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Altlasten

Bekannte oder unbekannte, bei Baubeginn bereits vorhan-
dene Schadstoffanreicherungen im Boden, Wasser oder 
in bzw. an bestehenden Bauten.

Aufräumungs-, Schadensuch-, Abbruch- und 
Wiederaufbaukosten

Kosten für Aufräumung der Schadenstätte von Überresten 
versicherter Sachen und deren Abfuhr bis zum nächsten 
Ablagerungsort inklusive Deponiegebühren Schadensuch-
kosten für die Lokalisierung des entschädiungspflichtigen 
Schadens. Kosten für den Abbruch und Wiederaufbau 
nicht beschädigter, versicherter Bauwerksteile, selbst wenn 
diese nachträglich, in Unkenntnis des Schadens, erstellt 
wurden.

Baugrund und Bodenmassen

Baugrund- und Bodenmassen im Bereich der Baustelle, 
soweit sie nicht Bestandteil der versicherten Bauleistun-
gen sind, aber im Eigentum des Bauherrn stehen. Nicht 
darunter fallen bestehende Bauwerke wie z.B. Gebäude, 
Stützmauern, Strassen, Kanalisationen.

Bauleistungen

Die in der Police bezeichneten Bauleistungen, einschliess-
lich aller zugehörenden Baustoffe und Bauteile, soweit 
sie in der Versicherungssumme enthalten sind. Versichert 
ist die schlüsselfertige Ausführung (alle vom Bauherrn 
vergebenen und selbst erbrachten Bauleistungen). In der 
Versicherungssumme sind nicht einzubeziehen: Grund-
stücks- und Erschliessungskosten sowie Finanzierungsko-
sten und Gebühren. 

Bestehende Bauten und Fahrhabe

Bestehende Bauten im Eigentum des Bauherrn oder für 
die gemäss C (Bauherrenhaftpflicht-Versicherung) kein 
Versicherungsschutz besteht. Fahrhabe, die in versicher-
ten bestehenden Bauten gemäss B2.c1 untergebracht ist. 
Nicht darunter fallen: Geldwerte, d.h. Geld, Wertpa-
piere, Sparhefte, Edelmetalle (als Vorräte, Barren oder 
Handelsware), Münzen und Medaillen, Edelsteine und 
Perlen; Wert- und Kunstgegenstände; Schmucksachen, 
Pelze und Briefmarken. 

BKP

BKP ist die Abkürzung für Baukostenplan. Im Baukosten-
plan werden sämtliche Arbeitsleistungen während der 
Bauphase aufgelistet. Jede einzelne Leistung wird dabei 
einer bestimmten Nummer entsprechend national gelten-
dem Standard zugeordnet. Für die Bauversicherung sind 
Baukostenplan 1-4, einschliesslich Honorare massgebend: 
1 = Vorbereitungsarbeiten, 2 = Gebäude, 3 = Betriebs-
einrichtungen, 4 = Umgebung

Haftpflicht

Die gesetzliche Pflicht, für einen Schaden, den man einem 
Dritten zugefügt hat, einstehen zu müssen. 

Mehr- bzw. Ohnehinkosten 

Mehr- bzw. Ohnehinkosten sind Aufwendungen, die auch 
ohne Eintritt eines Bauunfalles hätten aufgewendet werden 
müssen, um das Bauwerk gemäss den Regeln der Bau-
kunde zu erstellen. Diese Kosten sind nicht versichert.

Obliegenheit

Pflichten, die einem Versicherungsnehmer durch einen 
Versicherungsvertrag oder ein Gesetz auferlegt sind. Eine 
schuldhafte Verletzung einer Obliegenheit kann dazu 
führen, dass der Versicherer von seiner Leistungspflicht 
befreit ist. Die Prämienberechnung stützt sich Angaben 
im Versicherungsvertrag.

Regeln der Technik und der Baukunde

Die (allgemein) anerkannten Regeln der Technik und der 
Baukunde sind Regeln für den Entwurf und die Ausführung 
von baulichen Anlagen oder technischen Objekten (z.B. 
SIA-Normenwerk). 
Sie entsprechen dem derzeit angewandten und aner-
kannten Stand der Forschung und Lehre. Sie stellen nach 
Werkvertragsrecht für den Sollzustand eine Minimalan-
forderung dar. Bei Nichteinhaltung liegt ein Mangel vor, 
soweit die Abweichung nicht zuvor mit dem Auftraggeber 
vereinbart worden ist.

Schadenverhütungskosten

Die infolge eines unvorhergesehenen Ereignisses zu Lasten 
des Versicherungsnehmers gehenden Kosten für ange-
messene Massnahmen zur Abwendung eines unmittelbar 
bevorstehenden versicherten Schadens.

Begriffserklärungen

Vertragsstreitigkeiten entstehen oft deshalb, weil beide Vertragspartner zwar übereinstimmend einen Begriff verwendet 
haben, mit diesem Begriff aber unterschiedliche Vorstellungen verbinden. Deshalb erklären wir, in alphabetischer 
Reihenfolge, die wichtigsten Ausdrücke.
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A1 Beginn des Versicherungs-  
 schutzes

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem in der Police 
vereinbarten Zeit punkt.

Wurde eine vorläufige Deckungszusage abgegeben, so 
hat die Hel vetia das Recht, die endgültige Übernahme 
der beantragten Versi cherun gen abzulehnen. Macht sie 
da von Gebrauch, so erlischt die Lei stungspflicht drei Tage 
nach Eintreffen der Ablehnungserklärung beim Versiche-
rungsnehmer. Die Teilprämie bis zum Erlöschen der Lei-
stungspflicht bleibt der Helvetia geschuldet.

Beantragt der Versicherungsnehmer eine Ausdehnung der 
Versi che rung, so findet vorstehender Absatz für das neu 
hinzukom mende Risiko sinngemäss Anwendung.

A2 Ende des Versicherungs-  
 schutzes

Der Versicherungsschutz erlischt ohne Kündigung mit dem 
in der Police ver einbarten Zeitpunkt, in jedem Fall aber 
wenn sämtliche Baulei stungen nach den SIA-Normen 
abgenommen sind oder als abge nommen gelten; bei 
gestaffelter Ausführung von Wohneinheiten (Einfamili-
en- / Mehrfamilienhäuser) oder Baulosen, in dem Zeit-
punkt wenn alle Bauleistungen für die betreffende Einheit 
abgenommen sind oder als abgenommen gelten. 

Für versicherte Baustelleneinrichtungen, Werkzeuge und 
Baumaschinen endet der Versicherungsschutz mit dem 
Abtransport von der Baustelle.

A3 Prämien-Fälligkeit,  
 Abrechnung, Verzug,  
 Rückerstattung

a Die Prämie gilt ohne anders lautende Vereinbarung 
als Einmal zah lung für die ganze Dauer der Versi-
cherung. Die Prämie inkl. Stempelabgabe wird bei 
der Aushändi gung der Police, frühe stens jedoch bei 
Versicherungs beginn, zur Zahlung fällig.

b Für die Bauwesenversicherung wird nach Fertigstel-
lung der versi cherten Bauleistungen die Prämienab-
rechnung aufgrund der end gültigen Versicherungs-
summe vorgenommen.

c Kommt der Versicherungsnehmer binnen 30 Tagen 
seit Fälligkeit der Prämie seiner Zah lungspflicht nicht 
nach, so wird er unter Androhung der Säumnisfolgen 
auf seine Kosten schriftlich zur Zah lung innert 14 
Tagen aufgefordert. Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, 
so ruht die Leistungspflicht der Helvetia für Schäden, 
welche vom Ablauf der Mahnfrist an bis zur vollstän-
digen Zahlung der Prämien inkl. Stem pelabgaben und 
Kosten verursacht werden.

d Die für die Versicherungsdauer ver einbarte Prämie ist 
bei vor zeiti ger Aufhebung des Versicherungsver trages 
aus einem ge setzlich oder vertraglich vorgesehenen 
Aufhe bungsgrund nur anteilsmäßig bis zum Zeitpunkt 
der Vertragsaufhe bung ge schuldet. Die Prämie für die 
Versicherungsdauer bleibt jedoch ganz geschuldet 
wenn:

1 die Helvetia im Totalschadenfall Leistungen er-
bringt.

A4 Besondere Obliegenheiten

a Die am Bauvorhaben beteiligten Unternehmer und 
Fach leute (Bauunternehmer und -handwerker, Ar-
chitekten, Ingenieure, Bauleiter) sind verpflichtet:

– die von Behörden, von der Schweizerischen Un-
fallversicherungsanstalt (SUVA) und vom Schwei-
zerischen Ingenieur- und Architekten-Verein (SIA) 
erlassenen Richtlinien und Vorschriften sowie die 
allgemein anerkannten Regeln der Baukunde zu 
beachten;

– vor dem Beginn von Arbeiten im Erdreich (wie Erd-
bewegungs-, Grab-, Ramm-, Bohr-, Pressarbeiten) 
bei den zu ständigen Stellen die Pläne einzusehen 
und sich Angaben über die ge naue Lage unterirdi-
scher Leitungen zu beschaf fen;

– dafür zu sorgen, dass die Verwendung, Verarbei-
tung, Lage rung, Reinigung und Beseitigung von 
umweltge fährdenden Stoffen unter Einhaltung ge-
setzlicher und behördlicher Be stimmung erfolgt;

– die für das Bauvorhaben verwendeten Ein rich tun-
gen, einschliesslich der Sicherheits- und Alarm-
anlagen, unter Ein haltung von technischen, 
gesetzli chen sowie be hördlichen Vor schriften 
fachmännisch zu warten und in Be trieb zu halten.

b Wenn ein Versicherter davon Kenntnis hat, oder den 
Umstän den nach hätte haben müssen, so gelten die 
obenerwähnten Obliegenheiten auch für ihn.

c Wenn ein Versicherter Arbeiten selbst ausführt und 
auf den Beizug von erfahrenen Unternehmern und 
Fachleu ten verzich tet, hat er für die Einhaltung der 
Obliegenheiten gemäss lit.a besorgt zu sein.

A Gemeinsame Bestimmungen



A5 Gefahrserhöhung und  
 -verminderung

Ändert sich im Laufe der Versicherung eine im Antrag oder 
sonstwie mitgeteilte erhebliche Tatsache (z. B. Änderung 
der Bauausführung oder der Baumethode, Vergrösserung 
oder Erwei terung des Bauobjektes) und wird dadurch eine 
wesentliche Gefahrserhöhung herbeigeführt, so hat dies 
der Versicherungsnehmer der Helvetia sofort schriftlich 
mitzuteilen.

Unterlässt der Versicherungsnehmer diese Mitteilung, so 
ist die Helvetia für die Folgezeit nicht an den Vertrag ge-
bunden. Ist der Versicherungsnehmer seiner Meldepflicht 
nach gekommen, so ist die er höhte Gefahr gedeckt. Die 
Helvetia ist jedoch berechtigt, in nert 14 Tagen nach Ein-
gang der Anzeige den Vertrag auf 14 Tage zu kündigen. 
Eine allfällige Mehrprämie ist vom Eintritt der Gefahrser-
höhung an geschuldet.

Bei Gefahrsverminderung reduziert die Helvetia von der 
schriftlichen Mitteilung des Versicherungsnehmers an die 
Prämie entsprechend.

A6 Schadenverhütungsmass-  
 nahmen

Die Versicherten sind verpflichtet, auf eigene Kosten alle 
Mass nahmen zum Schutze des Bauobjektes und der be-
nachbarten Bauobjekte und Werke nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Baukunde zu treffen, und zwar 
auch dann, wenn sich die Mass nahmen erst im Laufe der 
Abbruch- oder Bauarbeiten als notwendig erweisen.

Die Versicherten sind verpflichtet, einen gefährlichen Zu-
stand, der zu einem Schaden führen könnte auf eigene 
Kosten zu beseitigen.

Die Helvetia behält sich das Recht vor, die Baustelle je-
derzeit zu be sichti gen, jederzeit Einsicht in die Pläne und 
Unterlagen der Bauleitung zu nehmen und nach ihrem 
Ermessen eine Besprechung mit den zuständigen am Bau 
beteiligten Personen über die getroffenen oder noch zu 
treffenden Massnahmen zu verlangen.

A7 Obliegenheiten im  
 Schadenfall

a Der Versicherungsnehmer oder Anspruchsbe rechtigte 
hat, wenn ein versichertes Ereignis eintritt oder ein-
zutreten droht oder Bauherrenhaftpflichtansprüche 
geltend gemacht werden:

1 die Helvetia sofort zu benachrichtigen;

2 der Helvetia jede Auskunft über Ursache, Höhe 
und nähere Um stände des Schadens schriftlich 
zu erteilen und ihr jede hierzu dienliche Untersu-
chung zu gestatten;

3 die für die Begründung seines Entschädigungsan-
spruches und des Umfanges der Entschädigungs-
pflicht nötigen An gaben zu machen;

4 während und nach dem Schadenereignis für die 
Erhaltung und Rettung der ver sicherten Sachen 
und für die Minde rung des Schadens zu sorgen 
und eventuelle Anordnun gen der Helvetia zu be-
folgen;

5 Veränderungen an den beschädigten Sachen, wel-
che die Fest stel lung der Schadenursache oder der 
Hö he des Schadens er schweren oder vereiteln 
könnten, zu unterlas sen, sofern die Veränderung 
nicht zum Zwecke der Schadenmin derung oder 
im öffentlichen Inter esse erfolgt.

b Besonderheiten für die Bauwesenversicherung

 Mit der Reparatur kann nach erfolgter Anzeige so-
fort begon nen wer den, sofern diese Massnahme zur 
Fortführung der Bauarbeiten uner lässlich ist und die 
Feststellung des Scha dens durch einen Vertreter der 
Helvetia nicht wesentlich beein trächtigt. Findet die 
Besichtigung des Scha dens nicht innerhalb von 5 
Tagen nach Er halt der Schadenan zeige statt, so kann 
der Anspruchsberechtigte die Instandstel lung veran-
lassen. Die be schädigten Teile sind der Helvetia zur 
Verfügung zu halten.

c  Besonderheiten für die Bauherrenhaftpflicht-Versiche-
rung

– Hat das Ereignis den Tod einer Person zur Folge, 
so ist dies der Helvetia innert 24 Stunden anzuzei-
gen.

– Wenn infolge eines Schadenereignisses gegen 
einen Versi cherten ein Polizei- oder Strafverfahren 
eingeleitet wird oder der Ge schädigte seine An-
sprüche gerichtlich geltend macht, ist die Hel vetia 
ebenfalls sofort zu orientieren. Sie behält sich das 
Recht vor, dem Versicherten einen Verteidi ger bzw. 
einen An walt zu stellen, dem er Vollmacht zu ertei-
len hat. Kosten oder Entschädigungen aus einem 
Strafverfahren werden nicht übernommen.

A8 Verletzung von  
 Obliegenheiten

Bei Verletzung von Obliegenheiten, Sorgfaltspflichten, 
vertraglichen oder gesetzlichen Sicherheitsvorschriften 
oder von Behördenvorschriften kann die Entschädigung 
in dem Ausmasse herabgesetzt werden, als Eintritt oder 
Umfang des Schadens dadurch beeinflusst werden. 
Unterlässt der Versicherungsnehmer die Abgabe einer 
Anzeige oder unterlässt er die Erfüllung einer sonstigen 
Obliegenheit, so wird der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung nicht frei, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass das Versäumnis nur auf einem 
Versehen beruht und nach seinem Erkennen unverzüglich 
nachgeholt worden ist, das Versäumnis unverschuldet 
erfolgte oder wenn der Schaden auch bei Erfüllung der 
Obliegenheiten eingetreten wäre. 

Der Rücktritt vom Vertrag aus einem gesetzlichen oder 
vertraglichen Grund bleibt vorbehalten. 

Ebenfalls vorbehalten bleiben die gesetzlichen Folgen 
im Falle einer Anzeigepflichtverletzung bei Vertragsab-
schluss nach Art. 6 VVG. 6
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A9 Kündigung im Schadenfall

Nach Eintritt eines Schadenfalles, für den die Helvetia 
ersatzpflichtige Leistungen er bringt, kann der betroffene 
Vertragsteil oder der gesam te Ver trag gekündigt werden, 
durch:

– den Versiche rungsnehmer spätestens 14 Tage nachdem 
er von der Auszah lung der Entschädi gung Kennt nis 
erhalten hat;

– die Helvetia spätestens bei Auszahlung der Entschädi-
gung.

Kündigt der Versicherungsnehmer, erlischt der Versiche-
rungsschutz mit dem Eintreffen der Kündigung bei der 
Helvetia.

Kündigt die Helvetia, erlischt der Versicherungsschutz 14 
Tage nach Eintreffen der Kündigung beim Versicherungs-
nehmer.

A10 Meldestelle und  
 Vertragsführung

Alle Mitteilungen an die Helvetia sind schriftlich an die 
zuständige Geschäftsstelle oder den schweizerischen Sitz 
der Helvetia zu richten. Sind mehrere Gesell schaften 
am Ver trag beteiligt, so gelten die an die Helvetia er-
folgten Prämienzahlun gen, Anzeigen und Mitteilungen 
für alle beteiligten Gesellschaften. Erklärungen der Ge-
sellschaften gegenüber dem Versicherungsneh mer oder 
An spruchsberechtigten werden durch die Helvetia als 
füh rende Gesellschaft abgegeben.

A11 Handänderung

Wechseln die versicherten Sachen den Eigentümer, gehen 
Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsvertrag auf 
den Erwerber über, wenn dieser nicht binnen 30 Tagen 
nach der Handänderung den Übergang der Versicherung 
schriftlich ablehnt. Die Prämie ist bis zum Zeitpunkt der Ab-
lehnung anteilmässig geschuldet. Die Rückvergütung von 
Prämien, die auf die nicht abgelaufene Versicherungszeit 
entfallen, erfolgt an den bisherigen Eigentümer.

Die Helvetia ist berechtigt, binnen 14 Tagen, nachdem sie 
von der Handänderung Kenntnis erhalten hat, den Vertrag 
auf 30 Tage zu kündigen. Die auf die nicht abgelaufene 
Versicherungszeit entfallende Prämie wird an den Erwer-
ber zurückerstattet.

Fällt der Versicherungsnehmer in Konkurs, so endet der 
Vertrag mit der Konkurseröffnung. 

Befinden sich jedoch unter den versicherten Sachen un-
pfändbare Vermögensstücke, so verbleibt der für diese 
Vermögensstücke begründete Versicherungsanspruch 
dem Gemeinschuldner und seiner Familie.
 

A12 Anwendbares Recht und  
 Gerichtsstand

Für Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ist aus-
schliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Helve-
tia kann ausschliesslich am schweizerischen oder liechten-
steinischen Wohnsitz bzw. Sitz des Versicherten sowie am 
schweizerischen Sitz der Helvetia belangt werden.

A13 Gesetzliche Grundlagen

In Ergänzung zu diesen Bedingungen gilt das schwei-
zerische Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 
(VVG).



B1 Gegenstand der 
 Versicherung

Versichert sind:

a die in der Police bezeichneten Bauleistungen ein-
schliesslich aller zugehörenden Baustoffe und Bau-
teile, soweit sie in der Versicherungssumme enthalten 
sind.

 Sofern nichts anderes vereinbart, ist im Hochbau 
die schlüssel fertige Aus führung (alle vom Bauherrn 
vergebenen und selbst erbrachten Bauleistungen) ver-
sichert.

 

b Aufräumungs-, Schadensuch-, Abbruch- und Wieder-
aufbau kosten gemäss B8.a.2.

B2 Zusatzversicherungen

Nur sofern in der Police erwähnt sind auf Erstes Risiko bis 
zur vereinbarten Versicherungssumme zusätzlich mitver-
sichert:

a Gerüst-, Spriess-, Spund- und Schalungsmaterial, Not-
dächer, Hilfs bauten, Baracken, Einwandungen und 
Abschrankungen (ohne Lehrgerüste).

 

 Nicht versichert sind Feuer- und Elementarschäden im 
Sinne von B3.b;

b Baugrund- und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestand-
teil der versicherten Bauleistungen sind. Diese De-
ckung erstreckt sich auf den Be reich der Baustelle. 
Nicht versichert sind bestehende Bauwerke wie z. B. 
Gebäude, Stützmauern, Strassen, Kanalisationen.

 Feuer- und Elementarschäden im Sinne von B3.b sind 
mitversichert.

c Bestehende Bauten und Fahrhabe

1 Bestehende Bauten für die gemäss C (Bauherren-
haftpflicht-Versicherung) kein Versicherungsschutz 
besteht, sind gegen unvor hergese hene Bauunfälle 
versichert, sofern diese die Folge der ver sicherten 
Bauarbeiten sind.

  Nicht versichert sind:

– blosse Rissbildung, auch im Falle von be-
einträchtigter Dichtigkeit. Risse, welche die 
Sanierung eines Bauteils aus statischen Grün-
den unumgänglich machen, sind jedoch versi-
chert;

– Feuer- und Elementarschäden im Sinne von 
B3.b.

 Nur sofern in der Police speziell erwähnt, 
sind Schäden an künstlerischer Ausstattung 
(Stuckierung, Fresken, Glasma lereien usw.) 
versichert.

2 Fahrhabe, die in den versicherten bestehenden 
Bauten untergebracht ist, ist gegen unvorhergese-
hene Bauunfäl le versichert, so fern diese Schäden 
die Folge der versicherten Bauarbei ten sind und zu 
Lasten der Versicher ten gehen.

  Nicht versichert sind:

– Fahrhabe der am Bauwerk beteiligten Unter-
nehmer und de ren Subunter nehmer;

– Geldwerte, d. h. Geld, Wertpapiere, Spar-
hefte, Edelmetalle (als Vorräte, Barren oder 
Handelsware), Münzen und Medaillen, Edel-
steine und Perlen;

– Wert- und Kunstgegenstände, Schmucksa-
chen, Pelze und Briefmarken;

– Schäden, die an der versicherten Fahrhabe 
durch allmähliche Einwirkung der Witterung 
oder Temperatur, von Rauch, Staub, Russ, 
Gasen, Dämpfen oder Er schütterungen ent-
standen sind;

– Feuer- und Elementarschäden im Sinne von 
B3.b.

d Baugeräte, Werkzeuge und Baumaschinen mit 
Ausnah me von selbstfahrenden sowie schwimmend 
eingesetz ten Objekten, von Kra nen, Motor- und Luft-
fahrzeugen.

 Nicht versichert sind:

– innere Betriebsschäden, insbesondere Bruch-, 
Riss-, Deforma tions- oder Ab nüt zungsschäden, 
und zwar ohne Rücksicht auf ihre Ursache (wie 
zwangsläufige Ein flüsse des bestimmungs mässi-
gen Betriebes oder des Transportes, übertriebe-
ne Be anspruchung, Frost, Wasser-, Oel- oder 
Schmiermittelmangel). 

 Entstehen als Folge solcher Schäden Kollisionen, 
Um- oder Abstürze, so sind diese Folgeschäden 
ver sichert:

– Schäden, die auf die Bedienung der Objekte 
durch nicht qualifizierte Personen oder Personen 
ohne behördlich vorgeschrie bene Ausbildung 
zurückzu führen sind;

– Schäden infolge von Fehlern und Mängel, die den 
Versicherten oder ihren Organen bekannt waren 
oder bekannt sein mussten;

– Schäden, die eintreten, wenn die versicherte Sa-
che nach Eintritt eines Schadens weiterverwen det 
wird, bevor sie end gültig wiederhergestellt und 
der ordnungs ge mässe Betrieb ge währleistet ist;

– Schäden an Löffeln, Bechern, Schaufeln, Greifern, 
Rollen und Gummibereifungen. Solche Schäden 
sind versichert, wenn sie im Zusammenhang mit 
einem versicherten Schaden an den Objekten 
selbst entstanden sind;

– Feuer- und Elementarschäden im Sinne von B3.b.

e Lehrgerüste für Brücken, Viadukte, Über- und Unter-
führungen.

 Die Zusatzversicherungen gemäss lit.a – d können 
auch als kom bi nierte Versicherung mit einer pauscha-
len Versicherungs summe vereinbart werden.
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B3 Versicherte Gefahren
a Versichert sind:

1 durch unvorhergesehene Bauunfälle verursach te 
Schä den (Beschädigungen und Zerstörun gen), die 
während der Versi cherungsdauer ein treten;

2 Verluste durch Diebstahl versicherter Sachen, die 
mit dem Bauwerk fest verbunden sind. Sol che 
Schäden sind der zu ständigen Polizei un verzüglich 
anzuzeigen.

3  bei Hochbauten: Feuer- und Elementarschäden im 
Sinne von nachstehender lit.b an Bauleistungen, 
Baustoffen und Bauteilen soweit sie nicht von 
einem kan tonalen oder privaten Feuer- und Ele-
mentarschaden ver sicherer eines an der Erstellung 
des Bau vorhabens Beteilig ten über nommen wer-
den müssen.

 Können oder müssen Feuer- und Elementarschä-
den für das zu erstel lende Bauwerk bei einem 
privaten Versicherer versichert wer den, besteht 
hierfür nur Versicherungs schutz, wenn dies in der 
Police speziell vereinbart wurde.

b Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind versi-
chert: Schäden (Beschädigungen oder Zerstörungen) 
infolge

1 Brand, Rauch (plötzliche und unfallmäs sige Einwir-
kung), Blitzschlag, Explosion, abstürzender oder 
not landender Luft- und Raum fahrzeuge oder Teile 
da von, sowie Meteoriten oder andere Himmels-
körper;

2 der Elementarereignisse Hochwasser, Über-
schwemmung, Sturm (= Wind von mindestens 75 
km / h, der in der Umgebung der versicherten Sa-
chen Bäume umwirft oder Gebäude ab deckt), Ha-
gel, Lawine, Schnee druck, Felssturz, Steinschlag 
und Erdrutsch.

B4 Versicherte Interessen

Versichert sind Schäden gemäss B3, die nach den SIA-
Normen zu La sten des Bauherrn, der Geologen, Archi-
tekten, Ingenieure und Bauleiter, sowie am Bauwerk 
beteiligten Unternehmer und deren Subunterneh mer ge-
hen, sofern deren Leistungen in der Versicherungssumme 
enthalten sind. 

B5  Einschränkung des 
Versicherungsum fanges

Nicht versichert sind:

a Schäden durch normale Witterungseinflüsse, mit de-
nen nach der Jahreszeit und den örtlichen Verhältnis-
sen ge rechnet wer den muss.

b Aufwendungen zur Behebung von Mängeln (mangel-
hafte Arbeitsausführung oder Planung). 

 Führt hinge gen ein Mangel zu einem unvorge sehenen 
Bauunfall, so leistet die Helvetia Ent schädigung unter 
Abzug der Ko sten, die auch ohne Bauunfall hätten 
aufgewendet wer den müssen, um den Mangel zu 
beseitigen.

 Mehrkosten für Baugrubensicherungsmassnahmen, 
die in den versicherten Bauleistungen nicht vorge-
sehen sind, jedoch nach einem Baugrubeneinsturz 
notwendig werden (z. B. Ohnehinkosten für Spund-, 
Rühl- oder Schlitzwände, zusätzliche Verankerungen, 
Stützelemente, Mehrhinterfüllungen usw.) sind nicht 
versichert.

 Blosse Undichtigkeit oder Wasserdurchlässigkeit des 
Betons oder einer allfälligen Dich tung gelten als Man-
gel, es sei denn, die Undichtig keit oder Wasserdurch-
lässigkeit entstand als Folge einer unvorhergesehenen 
Beschä digung oder Zerstörung der versicherten Bau-
leistung.

 Allfällige Undichtigkeit von Kanälen und Rohrleitun-
gen sowie Ab weichungen von der vorgesehenen 
Linienführung (horizontal und vertikal) sind keine er-
satzpflichtigen Schadenereignisse, es sei denn, die Ur-
sache liege in ersatzpflichtigen Bodenbewe gungen.

 Blosse Rissbildung, auch im Falle von beeinträchtigter 
Dichtigkeit, gilt als Mangel. Risse, welche die Sanie-
rung eines Bauteils aus statischen Gründen unum-
gänglich machen, sind jedoch versichert.

c Aufwendungen zur Behebung von Schönheitsfehlern, 
selbst wenn diese die Folge eines er satzpflichtigen 
Er eignisses sind.

 Unter Schönheitsfehler versteht man einen für das 
Auge störenden, jedoch die Funktion des Bauwerks 
bzw. Bauteils nicht beeinträchtigenden Zustand, wie 
Kiesnester im Sichtbeton, Farbunterschiede und /oder 
Strukturveränderungen im Materialien und Oberflä-
chen, Kratzer auf Verglasungen, Bade- und Duschen-
wannen, Lavabos, Küchenfronten, Abdeckungen so-
wie Verschmutzungen durch Zementwasser usw.

d Vertragsstrafen wegen Nichteinhaltung von Fertigstel-
lungs- und Ablieferungsfristen oder sonstiger Verpflich-
tungen sowie ande re Ver mögensschäden.

e Schäden, soweit sie vom Haftpflichtversicherer eines 
an der Erstellung des Bauwerkes Beteiligten der auch 
bauwesenversichert ist über nommen werden müssen.

 Im Rahmen eines durch die Bauwesenversicherung 
versicher ten Ereignisses leistet die Helvetia einen 
Vorschuss für die vom Haft pflichtversicherer zu er-
bringende Leistung, maximal jedoch die in der Po-
lice gedeckten Kosten. Der Anspruchs be rechtigte hat 
seine Er satzansprüche in der Höhe des gewähr ten 
Vorschusses der Hel vetia abzutre ten. 



 Erreicht die Leistung des Haft pflicht versicherers die 
durch die Bauwesenversiche rung vorgesehene Lei-
stung nicht, so übernimmt die Helvetia die Leistungs-
differenz.

f Schäden durch Überborden und Auslaufen von ge-
stauten Gewässern mit einem Nutzinhalt von über 
500‘000 m3.

g Bei kriegerischen Ereignissen, Neutralitätsverlet-
zungen, Revolu tion, Rebellion, Aufstand, inneren 
Unruhen (Gewalttätigkeiten ge gen Personen oder Sa-
chen anlässlich von Zusammenrottung, Krawall oder 
Tumult) und den dage gen ergriffenen Mass nahmen so-
wie bei Erdbeben, vulkani schen Erup tionen oder Ver-
änderungen der Atomkernstruk tur haftet die Helvetia 
nur, wenn der Versiche rungsun ter nehmer nachweist, 
dass der Schaden mit die sen Ereig nis sen in keinem 
Zusammenhang steht.

B6 Versicherungssummen

a Bauleistungen

 Die Versicherungssumme hat den ge samten vor gese-
henen Kosten der versicherten Bauleistungen zu ent-
sprechen.

 Für die endgültige Versicherungssumme ist die Ab-
rechnung über die versicherten Bau leistungen mass-
gebend. Diese Abrechnung hat auch zu enthalten: 
die vom Bau herrn selbst erbrachten Baulei stun gen, 
die Regie arbeiten sowie die baulichen und preislichen 
Änderungen, die nach Unterzeichnung des Versiche-
rungsantra ges eingetreten sind.

 In die Versicherungssumme sind nicht einzubezie hen: 
Ko sten für Vorstudien und Wettbewerbe, Grundstücks- 
und Er schliessungsko sten sowie Fi nanzierungskosten 
und Gebüh ren.

 Für schlüsselfertig versicherte Hochbauvorhaben mit 
Bausummen bis CHF 3‘000‘000.– wird auf eine de-
finitive Prämienabrechnung verzichtet. Wird jedoch 
im Schadenfall festgestellt, dass die vereinbarte Ver-
sicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungs-
abschlusses offensichtlich kleiner war als die vorge-
sehenen Bau kosten, ersetzt die Helvetia den Schaden 
nur im Verhältnis der vereinbarten Summe zu den 
vorgesehenen Baukosten.

b Übrige Sachen und Kosten

 Die Versicherungssummen werden auf Erstes Ri siko 
ver einbart; es wird keine Unterversicherung geltend 
gemacht.

c Versicherungssumme nach dem Schadenfall

 Die Versicherungssummen vermindern sich nicht da-
durch, dass Entschädigungen geleistet werden; der 
Versicherungsnehmer hat jedoch eine anteilmässige 
Nachprämie zu entrichten.

B7 Versicherungsort

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die in der Police 
be zeich nete Baustelle.

B8 Leistungen der Helvetia

Grundlage für die Berechnung der Entschädigung bilden 
die werkver traglichen Preisvereinbarungen.

a Die Helvetia ersetzt:

1 bei Beschädigung oder Zerstörung von versicher-
ten Baulei stungen sowie bei Verlust durch Dieb-
stahl gemäss B3.a2 die Kosten, die aufzu wenden 
sind, um den Zustand unmittelbar vor dem Scha-
denereignis wie derherzustellen, höchstens jedoch 
die endgültige Versi che rungssumme.

2 bis 5 % der Versicherungssumme der Bauleistun-
gen,  höchstens CHF  500‘000.– die folgenden Ko-
sten, soweit sie auf ein entschädi gungspflichtiges 
Schadener eignis zurückzuführen und für die 
Wiederin standstellung notwendig sind:

– Aufräumungskosten (Kosten für die Aufräu-
mung der Schaden stätte von Überresten ver-
sicherter Sachen und deren Abfuhr bis zum 
näch sten Ablage rungsort sowie die Deponie-
gebühren);

– Schadensuchkosten (Kosten für die Lokalisie-
rung des entschädigungspflichti gen Scha-
dens);

– Kosten für Abbruch und Wiederaufbau nicht 
beschä digter, versicherter Bauwerksteile, 
selbst wenn diese nachträglich in Unkennt nis 
des Schadens erstellt wur den;

3 bei versicherten Sachen gemäss B2 die Kosten für 
die Wiederherstellung in den Zustand unmittelbar 
vor dem Schadenereignis; im Maximum wird der 
Zeitwert vergütet.

 Bei Waren von versicherter Fahrhabe gilt der 
Marktpreis als Ersatzwert.

 Die Entschädigung ist begrenzt durch die verein-
barte Versi che rungssumme.

b Nicht ersetzt werden:

1 Mehrkosten, die durch Änderung der Bauwei-
se oder dadurch entstehen, dass mit der Wie-
derinstandstellung Verbesserungen gegenüber 
dem Zustand unmittelbar vor dem Schadener-
eignis vorgenommen werden;

2 ein Minderwert nach durchgeführter Wiederin-
standstel lung oder Reparatur.

 Ein durch die Reparatur entstandener Mehrwert 
sowie der Wert allfäl liger Überreste werden vom 
Schaden betrag abge zogen.
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B9  Selbstbehalt

Von jeder gemäss B8 berech neten Entschä digung wird 
der als Selbstbehalt vereinbarte Betrag abgezogen. Wer-
den beim glei chen Ereignis mehrere Sa chen betroffen, 
so wird der Selbstbehalt nur ein mal ange rechnet. Bei ver-
schieden ho hen Selbstbehalten wird der höchste Betrag 
berücksichtigt.

B10 Ersatzanspruch gegenüber   
 Dritten

Der Anspruchsberechtigte hat den Ersatzanspruch, der 
ihm Dritten gegenüber zusteht, der Helvetia abzutreten, 
soweit diese Entschädi gung geleistet hat.

B11 Verjährung

Die Ansprüche aus der Bauwesenversicherung verjähren 
in 2 Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungs-
pflicht begründet.

B12 Schadenermittlung

Sowohl der Anspruchsberechtigte als auch die Helve-
tia kön nen die sofortige Feststellung des Schadens ver-
langen. Der Anspruchsbe rechtigte hat die Höhe des 
Schadens nachzuwei sen. Der Schaden wird entweder 
durch die Parteien selbst, durch einen gemeinsamen 
Experten oder im Sachverständi gen verfahren festgestellt. 
Bei Versi cherung für fremde Rech nung wird der Schaden 
ausschliesslich zwi schen dem Versi cherungsnehmer und 
der Helvetia ermittelt.

B13 Sachverständigenverfahren

Jede Partei kann die Durchführung des Sachverständigen-
verfahrens verlangen. Die Parteien ernennen je einen 
Sachverständigen, und diese beiden wählen vor Beginn 
der Schadenfeststellung einen Obmann.

Die Sachverständigen ermitteln Ursache, Höhe und nähe-
re Umstände des Schadens, einschliesslich Neu- und 
Zeitwert der vom Schadenfall betroffenen Sache unmittel-
bar vor dem Schadenereignis. Weichen die Feststellungen 
voneinander ab, so entscheidet der Obmann über die 
strittig gebliebenen Punkte innerhalb der Grenzen beider 
Feststellungen.

Die Feststellungen, welche die Sachverständigen im Rah-
men ihrer Zuständigkeit treffen, sind verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Die Partei, welche 
diese Abweichung behauptet, ist dafür be weis pflichtig.

Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen; die 
Kosten des Obmannes tragen beide je zur Hälfte.



C1  Gegenstand der  
 Versicherung

a Versichert ist die auf gesetzlichen Haftpflichtbestim-
mungen be ru hende Haftpflicht aus dem in der Police 
bezeichneten Bau vorha ben, wegen:

– Personenschäden, d. h. Tötung, Verletzung oder 
sonstiger Gesundheitsschä digung von Personen;

– Sachschäden, d. h. Zerstörung, Beschädigung 
oder Verlust von Sachen. Die Funktionsbeeinträch-
tigung einer Sache ohne deren Substanzbeein-
trächtigung gilt nicht als Sachschaden;

 sofern der Schaden mit dem Abbruch, der Erstellung 
oder dem Umbau des versicherten Bauobjektes oder 
mit dem Zustand des dazugehörenden Grundstückes, 
der Ausübung der damit verbunde nen Eigentums-
rechte oder der Erfüllung der Unterhaltspflichten in 
ursächlichem Zu sammenhang steht.

b Mitversichert ist im Rahmen der vorstehenden Bestim-
mun gen auch die Haftpflicht des öffentlich-rechtlichen 
Bau herrn (Bund, Kanton, Gemeinden usw.) aufgrund 
öffentli chen Rechts für widerrechtlich zugefügte Schä-
den an fremden Grund stücken und anderen Wer ken; 
ausgeschlossen bleiben jedoch An sprüche aus schä-
digender Handlung, welche be stimmungsge mäss, 
unvermeidlich oder schwer vermeidbar war.

C2  Versicherte Personen

Versichert ist die Haftpflicht der nachstehenden Per-
sonen:

a des Versicherungsnehmers in der Eigenschaft als Bau-
herr des in der Police bezeichneten Bauvorhabens und 
als Eigentümer des dazugehörenden Grundstückes.

 Ist der Versicherungsnehmer eine Personengesell-
schaft (z. B. Kollektivgesellschaft), Gemeinschaft zu 
gesamter Hand (z. B. Er bengemeinschaft) oder hat er 
die Versiche rung für Rechnung Drit ter abgeschlossen, 
so sind ihm die Gesellschafter, die Angehörigen der 
Gemein schaft zu gesamter Hand bzw. die übrigen 
Personen, auf wel che die Versi cherung lautet, in Rech-
ten und Pflichten gleichge stellt;

b der Arbeitnehmer und übrigen Hilfspersonen des Versi-
che rungs nehmers (mit Ausnahme von selbständigen 
Unterneh mern und Berufsleuten, deren sich der Versi-
cherungsnehmer bedient, wie Bauunternehmer, Archi-
tekt, Bauingenieur, Geo loge usw.) aus ih ren arbeitsver-
traglichen oder geschäftlichen Verrichtungen im Zu-
sam menhang mit dem versicherten Bauob jekt und mit 
dem dazu gehörenden Grundstück. Ausgeschlos sen 
bleiben jedoch Regress- und Ausgleichsansprüche 
Dritter für Leistungen, die sie den Ge schädigten aus-
gerichtet ha ben;

c des  Eigentümers und der beschränkt dinglich Berech-
tig ten des Baugrundstückes und/oder des Gebäudes, 
wenn der Versiche rungsnehmer nur Bauherr, nicht 
aber Eigen tümer des zum versi cherten Bauobjekt ge-
hörenden Grundstückes und/oder des Ge bäudes ist 
(z. B. Bau recht);

d des Eigentümers eines kraft Dienstbarkeitsvertrages 
mit einem Durchleitungs- oder Wegerecht belasteten 
Grundstückes für Schäden, die mit der Erstellung des 
Werkes (Leitung, Kanal, Strasse usw.) auf seinem 
Grundstück zusammenhängen.

 Sofern der Eigentümer die aus dem Eigentum an 
Grundstücken fliessende gesetzliche Haftpflicht eben-
falls versichert hat (Grundeigentümerhaftpflichtversi-
cherung), wird die Deckung aus der Bauherrenhaft-
pflichtversicherung folgendermassen be schränkt: Die 
Helvetia leistet dann nur soweit Entschädigung, als der 
Scha den höher als die Versicherungssumme der 
Grundeigen tümer haftpflicht ist. Diese Entschädigung 
ist auf den Differenzbe trag der beiden Versicherungs-
summen beschränkt.

Wird in der Police oder in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen vom Versi cherungsnehmer gespro-
chen, sind damit stets die unter lit.a erwähn ten Personen 
gemeint, während der Ausdruck Versi cherte alle unter lit.
a – d genannten Per sonen umfasst.
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C3 Zusatzdeckungen

Nur sofern in der Police erwähnt ist die Haftpflicht versi-
chert:
a des Bauherrn aus Planungs-, Baulei tungs-, Baufüh-

rungs-, Mon tage-, oder Bauarbeiten die ein Versicher-
ter ganz oder teilweise selbst ausführt (in teilweiser 
Abänderung von C5.h).

b für Vermögensschäden (in Abänderung von C5.l), 
d.h. in Geld messbare Schä den, die weder auf einen 
versicherten Personenschaden noch auf einen dem 
Geschädigten zugefügten versicherten Sachschaden 
zu rückzuführen sind.

 Der Versicherungsschutz ist im Rahmen der übrigen 
Vertrags bestimmungen auf Vermögensschäden be-
schränkt, die durch ein unvorhergesehenes, nicht zum 
norma len oder geplanten Bauvorgang gehörendes 
Ereignis verur sacht werden.

 Ausgeschlossen bleiben hingegen Ansprüche:

– aus der Nichteinhaltung von Fristen im Abschluss 
von Ar bei ten;

– aus Entschädigungen mit Strafcharakter;

– wegen Immissionen (Lärm, Erschütterungen, 
Staub, Schmutz wasser, Gerüche usw.), insoweit 
als es sich nicht um die Abwehr unbegründeter 
Ansprüche handelt;

– des Bauherrn, anderer am Bau beteiligter und von 
Lieferan ten.

C4 Schäden im Zusammenhang  
 mit Umweltbeein trächti gun-   
 gen
a Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schä-

den im Zu sammenhang mit Umweltbeeinträchtigun-
gen.

1 Als Umweltbeeinträchtigung gilt die nachhaltige 
Stö rung des natürlichen Zustandes von Luft, Ge-
wässern (auch Grund was ser), Boden, Flora oder 
Fauna durch Immissionen, so fern als Folge dieser 
Störung schädli che oder sonstige Ein wirkungen 
auf die menschliche Gesundheit, auf Sachwerte 
oder auf Oekosysteme entstehen können oder 
entstanden sind.

 Ebenfalls als Umweltbeeinträchtigung gilt ein Sach-
verhalt, der vom Gesetzgeber als «Umweltscha-
den» bezeichnet wird.

 Dabei wird das Durchrosten oder Leckwerden von 
Anlagen, in boden- oder gewässerschädigende 
Stoffe wie flüssige Brenn- und Treibstoffe, Säuren, 
Basen und andere Chemikalien (nicht aber Ab-
wässer und sonstige betrieblichen Abfallprodukte) 
gelagert werden, einem einzelnen, plötzlich ein-
tretenden Ereignis gemäss vorstehendem Absatz 
gleichgestellt. Anlagen im vorstehenden Sinne 
sind Tanks und tankähnliche Behälter (Bassins, 
Wannen usw., nicht aber mobile Behälter) und 
Rohrleitungen einschliesslich der dazugehören-
den Installationen.

2 Versichert sind – vorbehältlich C5 – Schäden im Zu-
sam men hang mit einer Umweltbeeinträchtigung 
nur dann, wenn diese die Folge eines einzelnen, 
plötzlich eingetretenen, unvorherge sehenen Er-
eignisses sind, das zudem sofortige Massnahmen 
erfordert, wie Meldung an die zuständige Be-
hörde, Alarmierung der Bevölkerung, Einleitung 
von Schadenverhütungs- oder Schadenminde-
rungsmassnahmen.

 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn nur meh-
rere in der Wirkung gleichartige Ereignisse zu-
sammen (z. B. gelegentli ches tropfenweises Ein-
dringen schädlicher Stoffe in den Bo den, wieder-
holtes Verschütten von Flüssigkeiten aus mobilen 
Behältern) Massnah men im vorstehenden Sinne 
auslösen, die bei einzel nen Ereignissen dieser Art 
nicht notwendig sind.

 Nicht versichert sind Schäden und Schadenver-
hütungskosten, welche auf bereits vor dem Bau-
vorhaben bestehende Umwelt beeinträchtigungen 
zurückzuführen sind (Altlasten).

3 Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprü-
che im Zu sammenhang mit Umweltbeeinträchti-
gungen durch Anla gen zur Lagerung, Aufberei-
tung oder Be seitigung von Abfäl len oder sonstigen 
Abfallprodukten. Hingegen besteht Versi cherungs-
schutz für baubeding te Anlagen zur:

– Kompostierung oder kurzfristigen Zwischenla-
gerung von Abfällen oder sonstigen Abfallpro-
dukten;

– Klärung oder Vorbehandlung von Abwäs-
sern.

4 Steht in Zusammenhang mit einer Umweltbeein-
trächtigung der Eintritt eines versicherten Scha-
dens unmittelbar bevor, über nimmt die Helvetia 
auch die von Gesetzes wegen zu Lasten des Versi-
cherten gehenden Kosten, welche durch angemes-
sene Mass nahmen zur Abwendung dieser Gefahr 
verursacht werden (Schadenverhütungskosten).

b Nicht versichert sind:

– Schadenverhütungskosten aus Ereignissen, die 
durch Kernan lagen, Motor-, Wasser- und Luftfahr-
zeuge sowie durch deren Teile oder Zubehör verur-
sacht werden;

– die Kosten für die Beseitigung eines gefährlichen 
Zu standes;

– Aufwendungen für die Feststellung von Lecken, 
Funktions stö rungen und Schadenursachen, das 
Entleeren und Wiederauffül len von Anlagen, Behäl-
tern und Leitungen sowie Kosten für Reparaturen 
und Änderungen daran (z. B. Sanie rungskosten).

– Schäden oder Mehrkosten, die direkt oder indi-
rekt mit Asbest oder asbesthaltigen Materialien, 
Chlorkohlenwasserstoffe (CKW), Flourchlorkoh-
lenwasserstoffe (FCKW) oder Urea-Formaldehyde 
zurückzuführen sind oder mit diesen im Zusam-
menhang stehen.



C5  Einschränkungen des  
Deckungsumfanges

Von der Versicherung ausgeschlossen sind:

a Ansprüche des Versicherungsnehmers sowie An-
sprüche aus Schä den, welche die Person des 
Versicherungs nehmers betref fen, fer ner Ansprüche 
von Familienange hörigen eines Versi cherten die sem 
letzteren gegenüber.

 Unter Familienangehörigen sind zu verstehen: der 
Ehe gatte, der Konkubinatspartner und die Verwand-
ten in auf- und absteigender Linie sowie die mit dem 
Versicherten im gemeinsamen Haus halt lebenden Ge-
schwister und Stiefkinder;

b Ansprüche aus Personenschäden, von denen eine 
durch den Ver sicherungsnehmer aufgrund eines 
Arbeiterstel lungsvertra ges (Arbeitsmiete bzw. Dienst-
miete) beschäf tigte Person in Ausübung ihrer arbeits-
vertraglichen oder geschäftlichen Ver richtungen im 
Zusammenhang mit dem in der Police bezeich neten 
Bauvorhaben betroffen wird. Der Ausschluss ist dabei 
auf den Teil des Scha dens be schränkt, für den der 
Versiche rungsnehmer nicht er satz pflichtig wäre, wenn 
er die Prämie für die obligatori sche Versiche rung von 
Berufsunfällen und Be rufskrank heiten selber bezahlt 
hätte;

c die Haftpflicht des Täters für Schäden, die anlässlich 
der vor sätzli chen Begehung von Verbrechen oder 
Vergehen verur sacht wer den.

d Ansprüche aufgrund einer vertraglich übernomme-
nen, über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen-
de Haf tung und wegen Nichterfüllung einer gesetzli-
chen oder vertrag lichen Versiche rungs pflicht;

e die Haftpflicht als Halter und aus dem Gebrauch von 
Motor fahr zeugen und Fahrrädern, die unter die 
Versiche rungspflicht der schweizerischen Strassen-
verkehrsge setzgebung fallen, sowie von Schiffen und 
Luftfahrzeu gen;

f die Haftpflicht für Schäden:

– an Sachen durch allmähliche Einwirkung von 
Rauch, Staub, Russ, Gasen, Dämpfen oder Flüssig-
keiten, ausser wenn die allmähliche Einwirkung 
auf ein plötz lich eingetretenes, un vor hergesehenes 
Ereignis zu rückzuführen ist;

– im Zusammenhang mit Umweltbeeinträchti-
gungen, soweit diese Schäden nicht unter den 
Versicherungs schutz gemäss C4 fallen, sowie An-
sprüche im Zusammenhang mit Altlasten (z. B. 
verunreinigter Aus hub);

g Ansprüche aus Schäden, die das in der Police bezeich-
nete Bau vorhaben und dazugehörende Ge bäude 
ein schliess lich der darin untergebrachten Fahrha be 
sowie das da zugehö rende Grundstück betreffen. Aus-
geschlossen sind ausserdem Schäden an Leitungen, 
welche durch das betreffende Grundstück führen.

h Ansprüche aus Schäden, die zurückzuführen sind auf 
Planungs-, Baulei tungs-, Baufüh rungs-, Mon tage-, oder 
Bauarbeiten, die ein Versicherter ganz oder teilweise 
selbst ausgeführt hat (nicht unter diesen Ausschluss 
fal len Arbeiten der Bauko stenplan (BKP) Posi tionen 
27 = Ausbau 1, 28 = Ausbau 2 und 42 = Gartenan-
lagen).

i die Haftpflicht für Schäden, deren Eintritt von Versi-
cher ten mit ho her Wahrscheinlichkeit erwartet werden 
musste (z. B. die Be schä digung von Grund und Boden, 
ein schliesslich Strassen und Geh wege, durch Betreten 
und Befahren oder Lagerung von Schutt, Materialien 
und Ge rätschaften). 

 Dasselbe gilt für Schä den, die wegen der Wahl einer 
bestimmten Arbeitsweise zwecks Senkung der Kosten 
oder Beschleunigung der Arbeit entstanden sind (z. B. 
bei Verzicht auf notwendige Baugrubensicherung);

k Ansprüche aus:

– Schäden an Sachen, die ein Versicherter oder ein 
am Bauvorhaben beteiligter Unternehmer zum 
Ge brauch, zur Be arbeitung, Verwahrung, Beför-
derung oder aus ande ren Grün den übernommen 
oder gemietet oder ge pachtet hat;

– Schäden, die an Sachen infolge Ausführung oder 
Un terlas sung einer Tätigkeit eines Versicherten 
oder eines am Bauvorhaben beteiligten Unter-
nehmers an oder mit ihnen (z. B. Bear beitung, 
Reparatur, Beladen oder Entladen eines Fahr-
zeuges) entstan den sind. Als solche Tätigkeit gel-
ten auch Projektierung und Leitung, Erteilung von 
Weisungen und Anordnungen, Überwachung und 
Kontrolle sowie ähn liche Arbeiten, ferner Funkti-
onsproben, gleichgültig durch wen sie ausgeführt 
werden;

l Ansprüche aus Vermögensschäden, die weder auf 
einen versi cherten Personen- noch auf einen dem 
Geschädigten zugefügten versicherten Sachschaden 
zurückzuführen sind;

m Aufwendungen zur Verhütung von Schäden (Schaden-
ver hü tungskosten);

n Ansprüche aus Schäden wegen Verminderung der 
Ergiebigkeit oder Versiegens von Quellen.

C6 Zeitlicher Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz gilt für Schäden, die während 
der Ver sicherungsdauer verursacht werden. Als Schäden 
im Sinne dieser Be stimmungen gelten auch versicherte 
Schadenverhütungsmass nahmen.

C7 Leistungen der Helvetia

Die Leistungen der Helvetia bestehen in der Entschä-
digung be grün deter und in der Abwehr unbegründe-
ter Ansprüche. Sie sind ein schliesslich Schadenzinsen, 
Schadenminde rungs-, Expertise-, An walts-, Gerichts-, 
Schiedsgerichts- und Vermittlungskosten, Parteient-
schädigungen und versi cherter Schadenverhütungsko sten 
begrenzt durch die in der Police in dem Zeitpunkt festgeleg-
ten Versicherungs summe, in welchem der Schaden oder 
die Schadenverhütungs mass nahme verursacht wurde.

Die Versicherungssumme gilt für sämtliche während der 
Vertrags dauer verursachten Schäden und Schadenverhü-
tungskosten sowie Expertise- und Gerichtskosten zu sam-
men (Einmalgarantie).
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C8  Selbstbehalt

a Bei Schäden an fremden Grundstücken, Gebäuden 
und ande ren Werken, die verursacht werden durch:

– Abbruch-, Ramm-, Vibrierarbeiten;

– Grundwasserabsenkung;

– Baugrubenschäden, bei Baugrubentiefe über 7m;

– Unterfangungen / Unterfahrungen / Pressvortrie-
be und Ziehen von Spundwänden / Larssen

 hat der Versicherte für alle während der Vertragsdauer 
verur sach ten Sachschäden insgesamt CHF 5‘000.–, 
mindestens jedoch den in der Police vereinbarten 
Selbstbehalt, selber zu tragen.

b Bei den übrigen Sachschäden und für versicherte 
Schaden verhütungskosten hat der Versicherte den in 
der Police vereinbarten Selbstbe halt zu tragen. Dieser 
gilt für alle während der Ver tragsdauer verursachten 
Sachschäden und Schadenverhü tungskosten zusam-
men.

C9 Schadenbehandlung und   
 Prozessführung

a Die Helvetia übernimmt die Behandlung eines Scha-
den falles nur insoweit, als die Ansprüche den festge-
setzten Selbstbehalt übersteigen.

b Die Helvetia führt die Verhandlungen mit dem 
Geschädig ten. Sie ist Vertreterin der Versicherten, und 
ihre Erledigung der Ansprüche des Geschädigten ist 
für die Versicherten verbindlich. Die Helvetia ist be-
rechtigt, den Schadenersatz dem Ge schädigten direkt 
und ohne Abzug eines allfälligen Selbstbehal tes aus-
zurichten; der Versicherte hat ihr in diesem Falle unter 
Verzicht auf sämtliche Einwendungen den Selbstbe-
halt zurück zuer statten.

 Die Versicherten sind verpflichtet, direkte Verhand-
lungen mit dem Geschädigten oder dessen Vertreter 
über Er satzansprü che, jede Anerkennung einer Forde-
rung, den Abschluss eines Vergleichs und die Leistung 
von Ent schädigungen zu unterlas sen, sofern nicht die 
Helvetia hierzu ihre Zustimmung gibt. Sie sind ohne 
vor gängige Zustimmung der Helvetia auch nicht be-
rechtigt, Ansprü che aus dieser Versicherung an Ge-
schädigte oder Dritte abzutre ten. Überdies haben die 
Ver sicherten der Helvetia unaufgefordert jede weitere 
Auskunft über den Fall und die vom Geschädigten 
un ternommenen Schritte zu ertei len, ihre sämtlichen, 
die Angele genheit betref fen den Beweisge genstände 
und Schriftstücke (dazu gehö ren vor allem auch ge-
richtliche Dokumente wie Vorladun gen, Rechtsschrei-
ben, Ur teile usw.) ungesäumt auszu händigen und sie 
auch anderweitig bei der Behandlung des Schadens 
nach Mög lichkeit zu unter stützen (Vertragstreue).

c Kann mit dem Geschädigten keine Verständigung er-
zielt wer den und wird der Prozessweg beschritten, so 
haben die Versi cherten der Helvetia die Führung des 
Zivilpro zesses zu über lassen. Sie trägt dessen Kosten 
im Rah men von C7. Wird einem Versicherten eine 
Pro zessentschädigung zuge sprochen, so steht diese, 
soweit sie nicht zur Deckung seiner persönlichen Aus-
lagen be stimmt ist, der Helvetia zu.

C10 Regress

a Wenn Bestimmungen dieses Vertrages oder des Bun-
desgeset zes über den Versicherungsvertrag, welche 
die Deckung ein schränken oder aufheben, von Geset-
zes wegen dem Geschä digten nicht ent gegengehalten 
wer den können, hat die Helvetia insoweit, als sie 
ihre Lei stungen kürzen oder ablehnen könnte, ein 
Rückgriffs recht gegenüber dem Versicherten.

b Der Helvetia bleibt in allen Fällen der Rückgriff auf 
Archi tek ten, Ingenieure und Unternehmer gewahrt.

C11 Verjährung

Die auf einem Schadenfall beruhenden Ansprüche eines 
Versi cherten aus der Bauherrenhaftpflicht-Versicherung 
verjähren nach Ablauf von zwei Jah ren seit dem Abschluss 
eines aussergerichtlichen oder ge richtli chen Vergleiches 
oder dem Vorliegen eines rechtskräftigen Ur teils.

 



Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, St.Gallen
Helvetia Bau-Versicherung 
Ausgabe Januar 2007

12
-3

01
7 

 0
2.

10

Helvetia Versicherungen
Dufourstrasse 40, 9001 St.Gallen 
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001
www.helvetia.ch


