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Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft, Basel 

Haftpflichtversicherung für Hoch- und Tiefbauunternehmungen 

Zusätzliche Allgemeine Bedingungen (AVB) 

Artikel 52 
 
1. Tätigkeit als Generalunternehmer oder Totalunternehmer 

Die Versicherung erstreckt sich auch auf die Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers als Generalunternehmer oder Totalunterneh-
mer. Der Versicherungsnehmer gilt als 
–  Generalunternehmer, wenn ihm vom Bauherrn aufgrund eines 

vorhandenen Projektes die vollständige Ausführung eines Bau-
werkes oder Bauwerkteiles übertragen wird; 

–  Totalunternehmer, wenn ihm vom Bauherrn in einem Zuge die 
vollständige Projektierung und Ausführung eines Bauwerkes 
oder Bauwerkteiles übertragen wird. 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz als Generalunter-
nehmer oder Totalunternehmer ist, dass der Versicherungsnehmer 
die Verträge für Arbeiten, die er durch Dritte (Architekten, Ingenieu-
re, Bauunternehmer, Handwerker usw.) ausführen lässt, in eige-
nem Namen und auf eigene Rechnung abschliesst. 
Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche aus Schä-
den und Mängeln an Bauten, die der Versicherungsnehmer als 
Generalunternehmer oder Totalunternehmer erstellt. 
Ist jedoch der Versicherungsnehmer als Generalunternehmer oder 
Totalunternehmer gleichzeitig auch als Bauunternehmer an den 
Arbeiten für die Erstellung eines Bauwerkes beteiligt und verur-
sacht er in dieser Eigenschaft einen Schaden an einem nicht durch 
ihn erstellten oder sonstwie bearbeiteten Bauteil, wird ein solcher 
Schaden im Rahmen der durch die Police vereinbarten Deckung 
behandelt, wie wenn mit dem Bauherrn weder ein Generalunter-
nehmer- noch ein Totalunternehmervertrag abgeschlossen worden 
wäre und kein Vertragsverhältnis zwischen dem Versicherungs-
nehmer und dem am Bau beteiligten Geschädigten bestehen würde. 
Wird der Generalunternehmer- oder Totalunternehmervertrag erst 
während der Erstellung des Bauwerkes abgeschlossen, besteht 
kein Versicherungsschutz gemäss vorstehendem Absatz, wenn 
der Versicherungsnehmer vor Vertragsabschluss Bauherr war und 
zugleich selbst Arbeiten ausführte. 

2. Arbeitsgemeinschaften 

Ohne besondere Vereinbarung ist die Haftpflicht aus der Ausfüh-
rung von Arbeiten im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften (Konsor-
tien), an denen der Versicherungsnehmer beteiligt ist, nicht versi-
chert. Diese Bestimmung entfällt bei Versicherungen, die eine Ar-
beitsgemeinschaft selbst abschliesst. 

3. Werkverträge mit konzessionierten Fernmeldedienst-
unternehmen 

Bei Ansprüchen eines in der Schweiz konzessionierten Fernmelde-
dienstunternehmens aufgrund eines zwischen diesem Unternehmen 
und dem Versicherungsnehmer abgeschlossenen Werkvertrages 
verzichtet die Gesellschaft in Bezug auf Schäden an unterirdischen 
Fernmeldeleitungen auf die Geltendmachung der Deckungsein-
schränkungen gemäss Ziff. 6 D hiernach, sofern das Fernmelde-
dienstunternehmen dies im Werkvertrag ausdrücklich fordert. 

4. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen 

Sind die Kontrollschilder selbstfahrender Arbeitsmaschinen hinter-
legt worden, so ist die Haftpflicht aus der Verwendung dieser Ma-
schinen bis zur Wiedereinlösung der Kontrollschilder, längstens je-
doch während sechs Monaten ab Hinterlegung, versichert. Wäh-
rend der Hinterlegung der Kontrollschilder ist die Versicherung be-
schränkt auf Schäden, die sich nicht auf einer dem öffentlichen 
Verkehr offen stehenden Strasse ereignen. Art. 4 AVB findet sinn-
gemäss Anwendung. 

5. Vermögensschäden 

A Nur aufgrund besonderer Vereinbarung erstreckt sich die Versi-
cherung in teilweiser Abänderung von Art. 7 N AVB, jedoch im 
Rahmen der übrigen Bestimmungen der Police, auf die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Vermögensschäden, die durch ein un-
vorhergesehenes, nicht zum normalen oder geplanten Bauvor-
gang gehörendes Ereignis verursacht werden. Als Vermögens-
schäden im Sinne dieser Bestimmung gelten in Geld messbare 
Schäden, die weder die Folge eines Personenschadens noch 
die Folge eines dem Geschädigten zugefügten Sachschadens 
sind. 

Ist der Versicherungsnehmer als Generalunternehmer oder Total-
unternehmer (Ziff. 1 Abs. 1 hiervor) tätig, so bleibt die Versiche-
rung auf solche Vermögensschäden beschränkt, für die er auch 
als am Bau beteiligter Hoch- und Tiefbauunternehmer haftet. 

B Nicht versichert sind: 
–  Ansprüche aus Schäden im Zusammenhang mit Umweltbe-

einträchtigungen gemäss Art. 6 AVB; 
–  Ansprüche des Bauherrn, anderer am Bau Beteiligter und 

von Lieferanten; 
–  Konventionalstrafen; 
–  Ansprüche wegen Immissionen (Lärm, Erschütterungen, 

Staub, Schmutzwasser, Gerüche usw.). 

C Die Leistungen der Gesellschaft für Vermögensschäden sind im 
Rahmen der für Personen- und Sachschäden sowie Schaden-
verhütungskosten und allfällig weitere versicherte Kosten zu-
sammen festgelegten Versicherungssumme für alle Ver-
mögensschäden zusammen, die im Zusammenhang mit ein 
und derselben Baustelle eintreten, auf die in der Police für 
Vermögensschäden festgesetzte Versicherungssumme be-
schränkt. Die Versicherungssumme für Vermögensschäden gilt 
zudem als Einmalgarantie pro Versicherungsjahr, d. h. sie wird 
für alle im gleichen Versicherungsjahr eintretenden Vermögens-
schäden zusammen höchstens einmal vergütet. Im Übrigen gel-
ten die Bestimmungen von Art. 9 B Ziff. 1 – 4 AVB. 

D In Abänderung von Ziff. 8 hiernach hat der Versicherte bei 
Vermögensschäden pro betroffene Baustelle den in der Police 
vereinbarten besonderen Selbstbehalt zu tragen. 
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6. Einschränkungen des Deckungsumfanges 

A Art. 7 A AVB wird bei Versicherung von Arbeitsgemeinschaften 
durch folgende Bestimmungen ersetzt: 
Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche aus 
–  Schäden der Arbeitsgemeinschaft, 
–  Schäden, welche die Person eines Mitgliedes der Arbeits-

gemeinschaft betreffen (z. B. Versorgerschäden) oder einem 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft gehörende Sachen, 

–  Schäden von Personen, welche mit einem haftpflichtigen 
Versicherten im gemeinsamen Haushalt leben. 

B Art. 7 G AVB wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 
Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche aus 
Schäden an Grundstücken, Gebäuden und anderen Werken 
durch Abbruch-, Erdbewegungs- oder Bauarbeiten, sofern der 
Versicherungsnehmer Bauherr ist. Führt jedoch ein Versicherter 
diese Arbeiten (einschliesslich Bauführung) ganz oder teilweise 
selbst aus, so sind solche Ansprüche versichert, soweit diese 
Arbeiten unter den in der Police umschriebenen Tätigkeitsbe-
reich fallen und der Schaden durch diese Arbeiten schuldhaft 
verursacht wird. 

C Art. 7 I AVB wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 
Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche aus 
Schäden, deren Eintritt vom Versicherungsnehmer, seinem Ver-
treter oder von Personen, die mit der Leitung oder Beaufsichti-
gung des Betriebes betraut sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit 
erwartet werden musste (z. B. die Beschädigung von Grund und 
Boden durch Betreten und Befahren oder Lagerung von Schutt, 
Materialien und Geräten; die unvermeidbare Beschädigung von 
Grundstücken und Bauten durch das Niedergehen von Schutt 
anlässlich von Sprengungen). Dasselbe gilt für Schäden, die im 
Hinblick auf die Wahl einer bestimmten Arbeitsweise, zwecks 
Senkung der Kosten, Beschleunigung der Arbeit oder Vermei-
dung von Vermögenseinbussen in Kauf genommen wurden.  

D Art. 7 K AVB wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 
Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche aus 
–  Schäden an Sachen, die ein Versicherter zum Gebrauch, 

zur Bearbeitung, Verwahrung oder Beförderung oder aus 
anderen Gründen (z. B. in Kommission, zu Ausstellungs-
zwecken) übernommen oder die er gemietet oder gepachtet 
hat; 

–  Schäden, die an Sachen entstanden sind infolge Ausführung 
oder Unterlassung einer Tätigkeit eines Versicherten an 
oder mit ihnen (z. B. Bearbeitung, Reparatur, Beladen oder 
Entladen eines Fahrzeuges). Als solche Tätigkeit gelten 
auch Projektierung und Leitung, Erteilen von Weisungen und 
Anordnungen, Überwachung und Kontrolle sowie ähnliche 
Arbeiten, ferner Funktionsproben, gleichgültig durch wen die 
Proben ausgeführt werden. 
Erstreckt sich eine Tätigkeit im vorerwähnten Sinne nur auf 
Teile unbeweglicher Sachen, so bezieht sich der Ausschluss 
lediglich auf Ansprüche aus Schäden an diesen Teilen 
selbst sowie an angrenzenden, im unmittelbaren Tätigkeits-
bereich liegenden Teilen. Bei An-, Um- und Ausbau, Repa-
ratur- und Ausbesserungsarbeiten gilt das bestehende Bau-
werk jedoch stets in seiner Gesamtheit als Gegenstand der 
Tätigkeit, wenn es unterfangen oder unterfahren wird oder 
wenn Arbeiten an seinen stützenden oder tragenden Ele-
menten (wie Fundamenten, Trägern, Stützmauern) ausgeführt 
werden, die deren Stütz- oder Tragfähigkeit beeinträchtigen 
können. Ansprüche aus Schäden an benachbarten Bauwer-
ken, die unterfangen oder unterfahren werden, sind hingegen 
unter Vorbehalt von Satz 1 dieses Absatzes versichert; vor 
Baubeginn ist ein Zustandsprotokoll der benachbarten Bau-
werke aufzunehmen (Obliegenheit, siehe Art. 16 AVB). 

7. Leistungen der Gesellschaft (Art. 9 B AVB) 

Ereignen sich auf ein und derselben Baustelle mehrere Sach-
schäden durch Bodensenkungen, Erdrutsche, Erschütterungen, 
Veränderungen der Grundwasserverhältnisse, Sprengungen, Un-
terfangungen, Unterfahrungen oder Rammarbeiten, so sind die 
Leistungen der Gesellschaft für alle diese Schäden zusammen auf 
die in der Police für Sachschäden festgesetzte Versicherungs-
summe begrenzt. 

8. Selbstbehalt 

Art. 10 AVB wird wie folgt ergänzt: 
A Bei Schäden  

–  an benachbarten Bauwerken, die unterfangen oder unterfah-
ren werden, 

–  an unterirdischen Leitungen infolge von Arbeiten im Erdreich 
(wie Erdbewegungs-, Grab-, Ramm-, Bohr-, Pressarbeiten) 

sowie bei allen sich daraus ergebenden weiteren Schäden, 
ausgenommen Personenschäden, hat der Versicherte pro Er-
eignis Fr. 1 000.– zuzüglich 10 % vom Rest des Schadens, im 
Maximum jedoch insgesamt Fr. 50 000.–, selbst zu tragen.  

B Bei den übrigen Sachschäden einschliesslich Schadenverhü-
tungskosten hat der Versicherte den in der Police vereinbarten 
Selbstbehalt zu tragen. 

9. Obliegenheiten (Art. 16 AVB) 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
die von Behörden und von der Schweizerischen Unfallversiche-
rungsanstalt (SUVA) erlassenen Richtlinien und Vorschriften sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Baukunde beachtet werden. 
Vor dem Beginn von Arbeiten im Erdreich (wie Erdbewegungs-, 
Grab-, Ramm-, Bohr-, Pressarbeiten) hat der Versicherungsneh-
mer bei den zuständigen Stellen die Pläne einzusehen und sich 
Angaben über die genaue Lage unterirdischer Leitungen zu be-
schaffen. Diese Obliegenheit entfällt, wenn die am Bauwerk betei-
ligten Ingenieure oder Architekten oder die Bauleitung die Angaben 
eingeholt und dem Versicherungsnehmer zur Verfügung gestellt 
haben. 

10. Prämienberechnungsgrundlagen 

Art. 18 A AVB wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

Löhne 
Die gesamte in der Versicherungsperiode ausbezahlte Bruttolohn-
summe, wie sie für die Berechnung der Beiträge für die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (AHV) massgebend ist. 
Die aufgewendeten Beträge für Personen, die keine AHV-Beiträge 
zu entrichten haben, sind zusätzlich zu deklarieren. Die Beträge, 
die aufgrund eines Arbeiterstellungsvertrages (Arbeitsmiete bzw. 
Dienstmiete) aufgewendet werden, sind ausschliesslich vom Mieter 
anzugeben. 
Unberücksichtigt bleiben Löhne für die Ausführung von Arbeiten im 
Rahmen von Arbeitsgemeinschaften, an denen der Versiche-
rungsnehmer beteiligt ist (Ziff. 2 hiervor), es sei denn, die ihm dar-
aus erwachsende Haftpflicht ist aufgrund einer besonderen Ver-
einbarung in der Police mitversichert. 
Bei Einzelfirmen wird der Betriebsinhaber und bei Personengesell-
schaften oder -gemeinschaften jeder mitarbeitende Gesellschafter 
bzw. Gemeinschafter mit einer in der Police festgelegten Lohn-
summe berücksichtigt. 
Die vorstehenden letzten zwei Absätze entfallen bei Versicherungen, 
die eine Arbeitsgemeinschaft selbst abschliesst. 
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