Haftpflichtversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: Interlloyd Versicherungs-AG

Produkt: Bauherrenhaftpflichtversicherung

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen
finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen).
Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Bauherrenhaftpflichtversicherung an. Diese schützt Sie gegen Schadenersatzansprüche durch Dritte
während Ihres Bauvorhabens.

Was ist versichert?

Was ist nicht versichert?

Eine Haftpflichtversicherung prüft die gegen Sie
geltend gemachten Haftpflichtansprüche, bezahlt
berechtigte Ansprüche und wehrt unberechtigte Ansprüche ab.
Der Versicherungsschutz umfasst die wesentlichen
Haftungsrisiken, die für Sie als Auftraggeber (Bauherr) einer privaten Baumaßnahme bestehen, wenn
Sie die Arbeiten durch einen Dritten zum Beispiel
durch einen Architekten oder Bauunternehmen verrichten lassen
Versichert sind die Schäden an Personen und
Sachen, die von Ihrer Baustelle, Ihrem Grundstück und den darauf stehenden Gebäuden ausgehen.
Im Zuge der versicherten Gefahren bei Baumaßnahmen (Neubau, Umbau, Reparaturen, Abbruch- und Grabearbeiten) an Ihrem Haus sind
zum Beispiel Schäden mitversichert durch
umstürzendes Baumaterial und ungesicherte
Schächte.
berechtigte Benutzung von nichtversicherungspflichtigen Nutz- und selbstfahrenden
Arbeitsmaschinen.

Bestimmte Risiken sind nicht versichert. Dazu gehören zum Beispiel:

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen
können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

x
x

berufliche Tätigkeiten.
Ansprüche für eine nicht erbrachte Leistung, zu
der Sie sich durch eine vertragliche Zusage gegenüber einem anderen verpflichtet haben.

Wenn Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben, ist
diese bei jedem Versicherungsfall zu berücksichtigen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten versichern. Sonst müssten wir einen erheblich höheren
Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle
aus dem Versicherungsschutz herausgenommen,
zum Beispiel Schäden:
! aus vorsätzlicher Handlung.
! zwischen Mitversicherten.
! durch den Gebrauch eines versicherungspflichtigen Kraft- oder Luftfahrzeugs.
! an gepachteten oder geliehenen Sachen.

Wo bin ich versichert?
Sie haben Versicherungsschutz für die Baumaßnahme auf dem im Versicherungsschein genannten Grundstück in
Deutschland.
Auch bei im Ausland eintretenden Versicherungsfällen sind Sie geschützt, wenn diese auf Ihr Bauvorhaben in
Deutschland zurückzuführen sind.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Es bestehen zum Beispiel folgende Verpflichtungen:
− Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
− Sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihre Angaben zum Versicherungsantrag oder zum Vertrag geändert werden müssen.
− Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.
− Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
− Sie müssen so weit wie möglich den Schaden abwenden bzw. mindern und uns bei der Schadenermittlung und
Schadenregulierung unterstützen.

Wann und wie zahle ich?
Den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie
den einmaligen Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung.
Der Versicherungsschutz endet mit Beendigung der Bauarbeiten oder spätestens zu dem vertraglich vereinbarten Ende
der Laufzeit.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
−
−

Der Versicherungsschutz endet automatisch, ohne dass Sie kündigen müssen, zur vertraglich bestimmten Zeit
(Ende der Bauarbeiten oder spätestens Ende der Laufzeit).
Sie können den Vertrag auch nach Eintritt eines Schadenfalls oder bei endgültigem Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch Nichtrealisierung des Bauvorhabens – vorzeitig kündigen.

