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Bauherren wie auch Immobilienkäufer
brauchen eine Reihe von Versicherungen, um ihr Eigentum, ihre Mitmenschen, Helfer und sich selbst zu
schützen. Dazu zählen die Bauleistungsversicherung, die Wohngebäudeversicherung und verschiedene
Haftpﬂichtversicherungen, die unterschiedliche Haftpﬂichtrisiken in
unterschiedlichen Stadien der Grundstücksnutzung abdecken. Hier sind
zu nennen: die Grundstücks-, die
Bauherren-, die Haus- und die Gewässerhaftpﬂichtversicherung. Sinnvoll
ist unter Umständen eine Bauhelferversicherung oder eine Glasversicherung. Der Umfang des versicherten
Risikos ist vertraglich festzulegen,
typischerweise jedoch werden folgende Risiken abgedeckt:

Die Bauleistungsversicherung

Tipp:
Wichtig für Fotovoltaikanlagen:
Hausbesitzer sollten auch an den
Versicherungsschutz für netzgekoppelte Fotovoltaikanlagen denken.
Die Module sind zwar fest auf dem
Dach montiert und Bestandteil des
Daches, aber sie werden von der
Wohngebäudeversicherung nur eingeschränkt mitversichert. Deshalb
gibt es für die Anlagen inzwischen
spezielle Versicherungen, die in der
Regel eine Elektronik- und Ertragsausfallsversicherungsowie
sowieeine
eine
ausfallversicherung
Montageversicherung und eine Betreiberhaftpﬂicht umfassen.
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Ursache können ungewöhnliche Witterungsverhältnisse und Naturereignisse sein. Zerstört zum Beispiel
ein Sturm die Dachkonstruktion,
oder wird der Keller während eines
Wolkenbruchs trotz angemessener Sicherungsmaßnahmen überschwemmt, dann zahlt die Bauleistungsversicherung die Schäden.
Auch wenn Unbekannte den frischen
Estrich beschädigen oder die
neu geweißten Wände besprühen
und verschmieren, wenn Diebe
bereits eingebaute Wasserhähne
oder Waschbecken aus dem
unvollendeten Haus stehlen, dann
springt die Versicherung ein.

Die Bauleistungsversicherung
bezahlt nicht nur die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes, sondern sie erstattet auch die
Aufräumkosten. Nicht versichert
sind andererseits der Verlust oder
die Zerstörung von Handwerkszeug
und Baugeräten, von Baubuden,
Gerüsten und Fahrzeugen aller Art.

Die Wohngebäudeversicherung
Das eigene Haus ist die wertvollste
Investition im Leben der meisten
Menschen. Um das Heim zu schützen, ist eine Gebäudeversicherung
für jeden Hausbesitzer dringend
zu empfehlen. Bis 1994 waren
Gebäudeversicherungen in manchen
Bundesländern Pﬂicht, meist in
Form einer Brandversicherung.
Heute sind alle Hausbesitzer von
dieser Versicherungspﬂicht entbunden und für die Sicherung ihres
Besitzes selbst verantwortlich.
Allerdings verlangen manche ﬁnanzierende Banken eine Gebäudeversicherung vom Eigentümer –
und das ist auch sinnvoll.
Die verbundene Wohngebäudeversicherung umfasst in der Regel
alle Schäden, die durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Leitungswasser,
Rohrbruch und Frost entstehen,
oder durch Sturm und Hagel. Neben
dem eigentlichen Schaden ﬁnanziert
die Versicherung im Schadensfall
auch die nötigen Aufräumarbeiten
sowie eventuell nötige Abbrüche
beschädigter Bauteile. Schäden, die
Hochwasser, oder
Überschwemdurch Hochwasser
Übermung, Rückstau,
Schneedruck,
Erdschwemmung
durch
Rückstau oder
beben oderentstehen,
Erdrutschemüssen
entstehen,
Erdrutsche
in der
müssen
in der Regel
zusätzlich
versiRegel
zusätzlich
versichert
werden.
chert werden. Übliche Bezeichnung:
Elementarschadensversicherung.
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Die Glasbruchversicherung
Glasversicherung
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