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Bitte beachten Sie: Diese nachfolgende Beschreibung ist lediglich eine Kurzübersicht. Der rechtverbindliche Umfang des Versicherungsschutzes 
geht ausschließlich aus den vereinbarten Versicherungsbedingungen hervor. 

_________________________________________________________________________________________________
 

Was umfasst Ihr Versicherungsschutz? 
 
Im Rahmen der Bauleistungsversicherung besteht Versicherungsschutz 
für alle Lieferungen und Leistungen für das im Vertrag bezeichnete 
Neubauvorhaben einschließlich dazugehöriger Außenanlagen. 
 
Details zum Versicherungsumfang entnehmen Sie bitte dem beigefügten 
Dokument. 

Was ist bei der Prämie zu beachten? 
 
Ihre einmalige Prämie beläuft sich für die Bauleistungsversicherung 
auf EUR ____________ zzgl. Versicherungssteuer.  
Die Versicherungssteuer beläuft sich auf EUR ____________. 
Die Bruttoprämie beläuft sich auf EUR ____________. 
 
Sie erhalten eine separate Zahlungsaufforderung und haben 
Versicherungsschutz zum vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie nach 
Erhalt dieser unverzüglich die Zahlung vornehmen. Bei Einzug über 
Ihr Konto sorgen Sie bitte für ausreichende Deckung. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir auf Punkt 9 der beigefügten 
Pflichtinformation. 

Welche wichtigen Risikoausschlüsse 

gibt es? 
 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern. Die Prämie wäre 
ansonsten unangemessen hoch. Deshalb haben wir einige Sachverhalte 
aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Die wichtigsten Aus-
schlüsse sind: Schäden durch Krieg und Kernenergie; vorsätzlich durch 
Sie oder Ihren Repräsentanten herbeigeführte Schadenfälle; 
Nichteinhalten von gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich 
vereinbarten Sicherheitsvorschriften. Näheres entnehmen Sie bitte den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

Was ist bei Vertragsabschluss zu 

beachten? 
 
Aufgrund der Angaben und Erklärungen bei der Aufnahme Ihrer 
Risikodaten haben wir das Angebotsdokument erstellt. Unrichtige 
Angaben und Erklärungen berechtigen uns von dem Vertrag 
zurücktreten, diesen zu kündigen oder eine Vertragsanpassung zu 
verlangen. 

Was ist während der Vertragslaufzeit 

wichtig? 
 
Zur Wahrung Ihres Versicherungsschutzes müssen Sie u. a. die soge-
nannten Obliegenheiten während des Bestehens des Vertrags erfüllen. 
Bitte teilen Sie uns folgende Umstände schriftlich mit: 
 
� Unterbrechung der Bauarbeiten von mehr als 3 Monaten 
� Wesentliche Änderungen der Bauweise oder die Erweiterung des 

Bauvorhabens 
� Wesentliche Änderungen im Bauzeitenplan 
� Änderung Ihrer Anschrift 

Was ist zu beachten, wenn ein Schaden 

eingetreten ist? 

Sie sind u. a verpflichtet, einen Schaden zu verhindern oder diesen so 
gering wie möglich zu halten. Sobald Sie einen Schaden festgestellt 
haben, müssen Sie uns diesen sofort melden und entsprechend unseren 
Anweisungen handeln. 

Was kann passieren, wenn Sie diese 

wichtigen Hinweise missachten?  
 
Sofern Sie die Hinweise bewusst oder fahrlässig missachten kann es 
sein, dass Sie im Schadenfall keine oder aber eine geringere Ent-
schädigung erhalten.  

Wie ist die Vertragslaufzeit und welche 

Möglichkeiten der Beendigung gibt es? 

Den Vertrag haben Sie für folgende Zeit abgeschlossen: ____________ 
bis ____________. 
 
Sofern Ihr Vertrag eine einmalige Prämienzahlung vorsieht, erlischt der 
Vertrag gemäß den vereinbarten Versicherungsbedingungen, spätestens 
jedoch zum vorgenannten Ablaufdatum. Ein weiteres Kündigungsrecht 
besteht für Sie, wenn ein ersatzpflichtiger Schaden eingetreten ist, Ihre 
Prämie ohne Erhöhung der entsprechenden Versicherungsleistung 
erhöht wird oder aber auch wenn das versicherte Risiko wegfällt. Für 
den Fall, dass Sie sich zu einer Vertragskündigung entschließen sollten, 
muss diese uns gegenüber schriftlich mit Ihrer eigenhändigen 
Unterschrift erfolgen.  

 

 


