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Von Profis. für Profis.



das soLide fundament 
für ihre Projekte. 

Ihre Kunden verlassen sich auf Sie. Denn Sie erledigen Aufträge zuverlässig 
und termingerecht. Diese Zuverlässigkeit ist die Grundlage Ihres Erfolgs. 
Aber nur, solange nichts dazwischenkommt. Und das passiert in Ihrer Bran-
che schnell: Ein kleiner Fehler kann eine ganze Baustelle stilllegen oder 
teure Schäden nach sich ziehen, für die Sie haftbar gemacht werden kön-
nen. Auch bei einem Arbeitsunfall sind Sie gegenüber der Berufsgenossen-
schaft mit Ihrem Firmen- oder Privatvermögen haftbar.

Diese Risiken nimmt Ihnen die Betriebs-Haftpflichtversicherung der VHV ab. 
Sie bietet überdurchschnittlich starke Leistungen zu einem überraschend 
günstigen Beitrag. Dazu gehört die innovative Leistungs-Update-Garantie. 
Diese bietet Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Versicherung automatisch und 
ohne zusätzlichen Beitrag immer auf dem neuesten Stand ist. Damit ist die 
Betriebs-Haftpflichtversicherung der VHV das solide Fundament, auf dem 
Ihr wirtschaftlicher Erfolg wachsen kann. Verlassen Sie sich darauf!

Was ist abgesichert? 
•	Personenschäden:	Tod,	Verletzung	oder	Gesundheitsschädigung	von
 Menschen, z. B. durch nicht ordnungsgemäße Absperrung der Baustelle
•	Sachschäden:	Beschädigung	oder	Vernichtung	von	fremden	Sachen,
 inkl. Bearbeitungsschäden, z. B. Beschädigung der Balkontür beim
 Abschweißen des Geländers
•	Vermögensschäden:	verursacht	durch	Personen-	oder	Sachschäden,
 z. B. Betriebsunterbrechung als Folge von Schäden an Erdleitungen
 sowie Frei- und Oberleitungen

Welche Leistungen erhalten sie?
•	Prüfung	der	Haftpflichtfrage
•	Ersatz	der	Entschädigung
•	Abwehr	unberechtigter	Ansprüche	des	Geschädigten

unsere starken LeistunGen:
1 umfassendes Produkt
2 indiVidueLLe zusatzLeistunGen
3 GünstiGes Preis-LeistunGs-VerhäLtnis
4 LeistunGs-uPdate-Garantie
5 Bauerfahrene ansPrechPartner
6 schneLLe schadenreGuLierunG

ihr VhV Partner hiLft ihnen Gern Weiter.
oder rufen sie uns einfach an.
infoteLefon: 0180.2.23 21 00 / festnetzPreis 6 cent Pro anruf, 

aus moBiLfunknetzen hÖchstens 42 cent Pro minute.

ihre VersicherunG:

individuelle zusatzleistungen

Leistungs-update-Garantie

Betriebshaftpflicht



1 umfassendes Produkt
Als Bauunternehmer oder Bauhandwerker wissen Sie: Die Betriebs-Haft-
pflichtversicherungen vieler Anbieter ähneln sich. Die VHV Betriebshaft-
pflicht aber hebt sich mit exzellenten Leistungen zu einem überraschend 
günstigen Preis entscheidend ab. Welche Vorteile das ganz konkret für Sie 
hat, zeigt sich an den Details.  

einheitliche Versicherungssumme
Eine kleine Unachtsamkeit kann durch Folgeschäden zu hohen Schaden-
summen führen. Besonders häufig entstehen Schäden an Erdleitungen 
und an Frei- und Oberleitungen. Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter beschädigt 
bei Umbauarbeiten an einem Supermarkt eine Abwasserleitung. Da die 
Verkaufsräume betroffen sind, muss der Markt für mehrere Tage geschlos-
sen werden. Mit der VHV sind Sie in solchen Fällen bestens abgesichert. 
Übrigens auch bei Bearbeitungs-/Tätigkeitsschäden an fremden Sachen. 
Bei der VHV sind solche Schäden, anders als bei anderen Anbietern, bis zur 
Höhe der gesamten Versicherungssumme versichert.

absicherung gegen schäden durch arbeitsmaschinen
Viele Baustellenfahrzeuge benötigen keine Kfz-Haftpflichtversicherung, da 
sie nur auf dem Betriebsgelände oder der Baustelle eingesetzt werden. 
Doch was passiert, wenn Ihr Radlader die Baustelle nur für ein paar Meter 
verlässt und dabei ein parkendes Fahrzeug beschädigt? Mit der Betriebs-
haftpflicht der VHV sind Sie sicher, denn darin ist für diese Fälle eine 
Kraftfahrtzusatzversicherung automatisch eingeschlossen. 

mitversicherung von mietsachschäden
Nicht nur am Eigentum Ihrer Kunden kann ein Haftpflichtschaden entste-
hen, sondern auch an geliehenen Geräten, Fahrzeugen oder auch Räu men. 
Während viele Versicherer dafür keine ausreichenden Versicherungssum-
men anbieten, sind Sie mit der VHV auf der sicheren Seite: Schäden an 
ge mieteten Maschinen und Geräten sind bis 150.000 Euro, Mietsachschä-
den an Räumen und Gebäuden sogar bis zur vollen Versicherungssumme 
für Sachschäden abgesichert. Und als einer der wenigen Versicherer 
leisten wir auch bis 50.000 Euro bei Mietsachschäden an allen sonstigen 
beweglichen Sachen.

zehn jahre nachhaftung
Auch dem besten Handwerker kann einmal ein Fehler passieren. Nur 
dauert es am Bau manchmal Jahre, bis der sichtbar wird. Die Betriebshaft-
pflicht der VHV kommt für solche Schäden auf. Und das selbst dann noch, 
wenn Sie den Betrieb – zum Beispiel aus Altersgründen – niedergelegt 
haben.  

schäden durch unterfangen oder unterfahren
Als umsichtiger Unternehmer wissen Sie, wann ein Gebäude stabilisiert 
werden muss. Trotzdem kann beim Unterfangen – also dem Absichern ge-
gen das Abrutschen eines Gebäudes – auch mal etwas schiefgehen. Den 
Ersatz solcher Schäden trägt die VHV. Das gilt auch dann, wenn für das 
Verlegen einer Leitung ein Gebäude unterfahren werden musste und es 
dadurch Schaden genommen hat. Bei den meisten Anbietern schließt das 
allerdings nur die anliegenden Grundstücke ein. Die VHV Betriebshaftpflicht 
reguliert als einer der wenigen Anbieter auch Schäden am Baustellen-
grundstück selbst und an den sich darauf befindenden Gebäuden. 



Prozesskostenübernahme bei aktiver Werklohnklage
Ein häufiger Konfliktfall im Baugewerbe entsteht durch die Werklohnkla-
ge. Der Auftraggeber behält einen Teil der Werklohnforderung ein und 
begründet dies mit einem angeblich von Ihrem Betrieb bei der Auftrags-
ausführung verursachten Schaden. Anders als die meisten Betriebs-
Haftpflichtversicherungen übernimmt die VHV in einem solchen Fall Ihre 
Prozesskosten für die Werklohnforderung. Darüber hinaus leisten wir 
auch bei Kaufpreis- und Mietentgeltklagen.

obhutsschäden
Viele Bauherren setzen auf Eigenleistung und bitten Sie, schon mal das 
Baumaterial dafür auf der Baustelle zu lagern. Wird die Ware beschä-
digt, weisen viele Versicherungen Schadenersatzansprüche ab. Die VHV 
über nimmt solche Obhutsschäden in Höhe von bis zu 100.000 Euro je 
Ver sicherungsfall.

asbestschäden 
Immer wieder treffen Sie bei Sanierungs- oder Reparaturarbeiten auf 
Asbest. Beim Abschleifen oder Abstrahlen können gefährliche Fasern 
freigesetzt werden, die unter Umständen hohe Schäden verursachen. 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind, übernimmt die VHV im 
Rahmen der vertraglichen Versicherungssummen bis zu 1 Million Euro. 

Privathaftpflicht inklusive
Mit einer Versicherung an alles gedacht: mit der Betriebs-Haftpflicht ver-
siche rung der VHV. Denn die schließt automatisch den privaten Haft-
pflichtschutz für Sie und Ihre gesamte Familie mit ein, inklusive Tierhalter-
haftpflicht und Forderungsausfallversicherung. Die Versicherungssumme 
beträgt 10 Millionen Euro und der Leistungsumfang ist höher als bei einer 
üblichen Privat-Haftpflichtversicherung. Das spart Geld, Zeit und Nerven.

Gut zu Wissen
Als Bau-Spezialversicherer stehen wir im ständigen Austausch mit 
den unterschiedlichen Fachverbänden für die Gewerke des Bau-
gewerbes. So können wir frühzeitig auf technische und rechtliche 
Neuerungen eingehen, unsere Leistungen entsprechend anpassen 
oder neue Versicherungslösungen maßschneidern. Sie schaffen die 
Innovationen, wir liefern Ihnen den passenden Versicherungsschutz. 
So arbeiten wir Hand in Hand. 

für Bauhandwerker und ausgewählte Betriebe des Bauhaupt-
gewerbes: nachbesserungsbegleitschäden
Nicht nur zwischen den einzelnen Gewerken und dem Bauherrn kann es 
zu Haftpflichtfragen kommen, auch die Handwerksunternehmer unterei-
nander können Ansprüche geltend machen. Ein Beispiel: Der Auszubil-
dende eines Installateurbetriebs hat die Wasserleitung unsachgemäß an-
geschlossen. Als der Fehler bemerkt wird, sind die Fliesen bereits verlegt 
und müssen für die notwendige Nachbesserung beschädigt werden. Mit 
der Betriebshaftpflicht der VHV ist der Installateur bei Nachbesserungsbe-
gleitschäden bis zu einer Schadenhöhe von 100.000 Euro abgesichert.

2 indiVidueLLe zusatzLeistunGen
Die starken Leistungen der VHV Betriebshaftpflicht können Sie mit unse-
ren optionalen Zusatzleistungen noch weiter ausbauen.

ansprüche nach dem umweltschadensgesetz
Anders als bei vielen anderen Anbietern ist die Betriebs-Haftpflichtversi-
cherung der VHV optional mit einer Umweltschadensversicherung ausge-
stattet. Damit sind Sie immer auf der sicheren Seite. Zum Beispiel dann, 
wenn auf der Baustelle oder Ihrem Betriebsgelände ein Tank ausläuft, Öl 
ins Erdreich sickert und durch die Beeinträchtigung der Bodenfunktion 
eine geschützte Pflanzenart gefährdet ist. Die Kosten für das Abtragen 
und die Sanierung des Erdreichs sind dann versichert. Diese Leistung 
können Sie auf Wunsch abwählen.

Weitergehende tätigkeiten
Wir bieten Ihnen Sicherheit, wenn Sie Aufgaben der Planüberwachung als 
Architekt/Bauingenieur übernehmen oder als Bauleiter tätig sind. Darüber 
hinaus auch, wenn Ihre Kompetenz als Gutachter oder Sachverständi-
ger gefragt ist. In diesen Fällen erhalten Sie Berufshaftpflichtschutz bei 
Bauvorhaben, für deren Ausführung Sie nicht zuständig sind.



3 GünstiGes Preis-LeistunGs-VerhäLtnis
Das kennen Sie von der Auftragsvergabe: Gute Leistung hat ihren Preis. 
Auch wir bei der VHV haben einen hohen Anspruch an unser Handwerk – 
trotzdem können wir aufgrund unserer Marktposition in der Bauwirtschaft 
überdurchschnittlich starke Leistungen zu Beiträgen anbieten, die unter 
dem Marktdurchschnitt liegen. Für Sie heißt das konkret: Sie profitie-
ren von einem Preisvorteil, den Sie direkt an Ihre Kunden weitergeben 
können. 

4 LeistunGs-uPdate-Garantie
In Ihrem Unternehmen denken Sie über den Tag hinaus. Gut, wenn Ihre 
Versicherung das auch tut. Durch die Leistungs-Update-Garantie in Ihrer 
Betriebs-Haftpflichtversicherung Bau wird der bestehende Versicherungs-
schutz immer auf den neuesten Stand gebracht. Sie erhalten dadurch 
automatisch die verbesserten Leistungen, wenn wir den Versicherungs-
schutz weiterentwickeln. Das Beste daran: Es kostet Sie keinen Cent 
mehr. Diese Garantie bietet für Gewerbekunden kaum eine andere 
Gesellschaft.

5 Bauerfahrene ansPrechPartner
Wer ein Problem hat, will eine Lösung. Und nicht erst noch das Problem 
erklären müssen. Genau das bietet Ihnen die VHV. Unsere bauerfahrenen 
Experten sprechen Ihre Sprache und sind mit den Details der Materie 
vertraut. Wir stellen Ihnen nicht mehr Fragen, als wirklich nötig sind. 
Allerdings stellen wir oft genau die richtigen Fragen – und decken damit 
Risiken auf, die andere leicht übersehen. Denn wir wollen, dass Sie für 
alle Fälle abgesichert sind.

 

6 schneLLe schadenreGuLierunG
Unsere Experten sind in der Lage, den Schadenfall besonders schnell 
einzuschätzen, sodass Sie auf eine umgehende Regulierung zählen 
können. Und kommt es doch einmal zu Unstimmigkeiten – etwa wenn ein 
Auftraggeber ungerechtfertigte oder überhöhte Schadenersatzansprüche 
an Sie stellt – sind unsere qualifizierten Mitarbeiter schnell vor Ort, um die 
Situation fachmännisch zu analysieren und Ihnen zur Seite zu stehen. Wir 
kümmern uns darum, dass es nicht zu langwierigen juristischen Ausein-
andersetzungen kommt. Damit Ihr Betrieb schnell weitergeht – und Sie 
sorgenfrei anpacken können. 

Wir Verstehen Was Von unserem 
handWerk. und Von ihrem. 
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Gut, wenn man versichert ist. 
Besser, wenn man von experten versichert ist. 
Die Bauwirtschaft vertraut der VHV. Denn wir kennen die Anforderungen
Ihrer Branche. Als Deutschlands Bau-Spezialversicherer konzipieren wir 
einen leistungsstarken und maßgeschneiderten Versicherungsschutz. 
Mehr als 97.000 Unternehmen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes, 
Architekten und Bauingenieure sowie Tausende privater Bauherren setzen 
auf unsere Leistungen.

Darüber hinaus können Sie auf unsere Fairness vertrauen. Und als faire
Experten sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass die Produkt- und
Leistungsbeschreibungen in dieser Broschüre verkürzt wiedergegeben sind 
und ausschließlich der Wortlaut der Versicherungsbedingungen maß-
gebend ist.

VhV Versicherungen
30138 hannover
vhv.de


