
schützt Vor 
riesigen risiken

einfAch besser fAhren.

so Versichert MAn bAuVorhAben heute.



Wir Verstehen WAs Von unserer brAnche.
unD Von ihrer.

bAuWesen 
Als Bauherr oder ausführender Bauunternehmer investieren Sie in den 
Aufbau von nachhaltiger Substanz und schaffen langfristige Werte. 
Jedes Bauvorhaben ist aber auch verschiedenen Risiken ausgesetzt, gegen 
die Sie sich absichern sollten. Die Bauwesenversicherung der VAV bietet 
Ihnen optimalen Schutz: Unsere Versicherungen werden genau auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten und erfüllen alle rechtlichen Erfordernisse.
Diese Sachversicherung deckt unvorhergesehen eintretende Sachschäden 
an der eigenen Bauleistung – genau, was Sie als Bauherr und ausführen-
der Unternehmer brauchen!

Die Versicherung bezieht sich – je nach Vereinbarung – sowohl auf 
Schäden, die der Bauunternehmer zu tragen hat (insbesondere nach der 
Gefahrtragung der ÖNORM B 2110), als auch auf Schäden, die zu Lasten 
des Auftraggebers gehen.

VAVorteile
•	Ersatz auch bei mangelhaft errichteter Bauleistung, 
 wenn ein entschädigungspflichtiger Sachschaden eintritt
•	Schäden	durch	Planungsfehler
•	Mutwillige	Beschädigung	durch	Fremde

haftungsbeispiele
• Risse in der Bodenplatte
• Fassadenschäden durch Hagel
• Einsturz von Decken

bAuherrnhAftpflicht  
Forderungen, welche direkt an den Bauherren selbst gestellt werden kön-
nen, werden oft unterschätzt.

Insbesondere trifft diesen gemäß §§ 364ff ABGB und der Judikatur des 
Obersten Gerichtshofs eine verschuldensunabhängige Haftung, welche ein 
besonders hohes Risiko darstellt. Er ist daher erste Ansprechperson für 
allfällig Geschädigte – auch für Schäden, welche durch seine beauftragten 
Professionisten verschuldet werden.

Mit der Bauherrenhaftpflichtversicherung der VAV sind Sie für solche Fälle 
optimal abgesichert.

VAVorteile
•	 Individuelle Risikoanalyse (Bei Bedarf: Sachverständiger vor Ort)
•	 Individuell auf das Risiko bezogenes Versicherungskonzept

haftungsbeispiele
• Rissschäden beim Nachbarn durch 
 Abbruch- oder sonstige Bauarbeiten
• Herabfallen von Gebäudeteilen
• Personenschäden durch Sturz in Baugrube



plAnungshAftpflicht 
Für planende Baumeister und Ingenieurbüros kann ein kleiner Fehler zu 
einer existenzbedrohenden Gefahr werden. Die richtige Versicherung 
schützt vor finanziellen Risiken und sichert Ihr Unternehmen ab – im Falle 
des Falles.

Als erfahrener Spezialversicherer bieten wir einzigartige Produkte, die 
jeden Planer im Schadenfall ruhiger schlafen lassen.

VAVorteile
•	Mitversicherung von Subunternehmen
•	Verbindlichkeit von Schiedsgerichtsentscheidungen, sofern 
 Schiedsgerichtsstelle gemeinsam mit Versicherer bestimmt

haftungsbeispiele
• Einsturz von Gebäudeteilen durch falsche Statik
• Falsche Einbauhöhen von Fenstern, Türen oder Böden
• Fehler durch mangelnde Bauaufsicht

betriebshAftpflicht 
Für Bauunternehmer und andere im Baugewerbe tätigen Betriebe ist eine 
Betriebshaftpflichtversicherung absolut notwendig. Sie reduziert das kaum 
abschätzbare und oftmals existenzbedrohende Risiko der beteiligten Bau-
unternehmen auf eine kalkulierbare Größe: die Versicherungsprämie.

Die VAV Betriebshaftpflicht wehrt für Sie ungerechtfertigte Ansprüche ab 
oder bezahlt zurecht bestehende Forderungen von Geschädigten.

VAVorteile
•	Europadeckung
•	Generalunternehmertätigkeit
•	Mietsachschäden
•	Tätigkeiten an beweglichen und unbeweglichen Sachen

haftungsbeispiele
• Personenschäden (z.B. durch Herabstürzen vom Baugerüst, etc.)
• Beschädigung von Kabeln und Kanälen
• Eindringen von Wasser beim Ausbau von Dachböden
• Rissschäden, die durch Unterfangungsarbeiten entstanden sind



VAV Versicherungen
Münzgasse 6 / 1030 Wien
www.vav.at

Die VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft ist ein innovatives Versicherungs-
unternehmen, das seinen Kunden im Segment Schaden/Unfall optimale 
Lösungen anbietet. Die VAV ist seit 1974 in Österreich etabliert und sowohl 
im Privatkundengeschäft mit den Schwerpunkten KFZ, Eigenheim, Haushalt, 
Rechtsschutz und Unfall als auch im Firmenkundengeschäft tätig. Hier liegt 
die Expertise vor allem in den Bereichen Bauwesen, Haftpflicht und Sachver-
sicherung.

Die VAV ist eine Tochtergesellschaft der deutschen VHV Versicherungsgesell-
schaft mit Sitz in Hannover. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 150 
Mitarbeiter. Der Vertrieb erfolgt durch unabhängige Makler/Agenten und für 
Kunden, die ihre Versicherung online abschließen wollen, über die Website 
www.vav.at.

In diesem Folder haben wir die wesentlichen Informationen für unsere 
Vertriebspartner zusammengefasst. Rechtlich verbindlich bleiben die 
jeweils gültigen Versicherungsbedingungen.
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ihr VersicherungspArtner 
berät sie gerne:


