
www.dachbaumagazin.de

40 dachbau magazin 11 | 2018

Management

VERSICHERUNGEN

Vorsorge ist besser  
als Nachsicht
Ein Arbeitsunfall ist schon schlimm genug. Wenn aber 
dann auch noch der Versicherungsschutz fehlt, 
wird es haarig. Wir zeigen, welche Versicherungen für 
Handwerksbetriebe sinnvoll sind.
Text: Marion Angerer

eine andere Branche in 
Deutschland ist so vielen Risiken ausge-
setzt wie die Baubranche: Unfälle, Brände, 
ungünstige Witterungsbedingungen und 
Vandalismus können schnell Schäden von 
mehreren Hunderttausend Euro verursa-
chen. Ein Dachdecker muss dabei aber mit 
anderen Schäden rechnen als ein Straßen-
bauunternehmen  – jeder Betrieb bringt 
spezielle Anforderungen an den Versiche-
rungsschutz mit.

Viel Arbeit heißt viel Risiko
Das Baugewerbe boomt: 2017 erzielte die 
Branche einen Umsatz von 112 Milliarden 
Euro. Das ist ein Anstieg von fünf Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Für 2018 wird mit 
einem Umsatzplus von weiteren fünf Milli-
arden Euro gerechnet. Eine steigende An-
zahl von Bauprojekten erhöht aber gleich-
zeitig die Risiken für Mensch, Material und 
Maschinen. So spiegelt sich der Bauboom 
auch in erhöhten Unfallzahlen wider: Allein 
2016 verzeichnete die Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft (BG Bau) 104 820 melde-
pflichtige Arbeitsunfälle.

Aber auch die finanziellen Risiken in der 
Baubranche sind hoch: Geräte, Materialien 
und Fahrzeuge, die Grundlagen der Arbeit 
auf der Baustelle, binden je nach Gewerk 
viel Kapital. Fällt ein Faktor davon aus, be-
deutet das meist einen schmerzhaften finan-
ziellen Schaden für das Unternehmen. Fehlt 
dann der passende Versicherungsschutz, 

kann das für mittelständische Handwerks-
betriebe schnell existenzbedrohliche Kon-
sequenzen haben.

Wer braucht was?
Die Baubranche umfasst eine Vielfalt an 
Gewerken und Betrieben: Vom Hoch- und 
Tiefbau über die Bautischlerei bis zum 
Elektriker – jeder Betrieb stellt besondere 
Anforderungen an einen passgenauen Ver-
sicherungsschutz. Mit dem ProfiLine-Bau-
steinsystem der Nürnberger Versicherung 
können die einzelnen Module – Betriebs-
haftpflicht, Geschäftsinhaltsversicherung 
oder Zusatzversicherungen für Maschinen 
und Transport  – individuell miteinander 
kombiniert werden. Speziell auf das Bau-

hauptgewerbe und auf das Baunebengewer-
be abgestimmte Deckungskonzepte bieten 
zudem wichtige branchenspezifische Pro-
duktfeatures und Leistungsextras.

Betriebshaftpflichtversicherung
Wo gehobelt wird, da fallen Späne: Trotz 
aller Vorsicht und Routine genügt oft eine 
kleine Unachtsamkeit, um einen großen 
Schaden zu verursachen. Wird beim He- 
runterfallen einer Dachpfanne ein par-
kendes Auto beschädigt oder ein Passant 
verletzt, haftet das Unternehmen – in un-
begrenzter Höhe. Eine Betriebshaftpflicht-
versicherung ist deshalb für Betriebe auf 
dem Bau unverzichtbar. Sie leistet Ersatz bei 
Sachschäden und trägt bei Personenschäden 

K

mögliche Kosten für Krankenhaus, Reha 
oder Schmerzensgeld. „Die Deckungssum-
me sollte mindestens drei Millionen Euro 
betragen, bei größeren Betrieben fünf Milli-
onen Euro“, rät Peter Meier, Versicherungs-
experte der Nürnberger Versicherung. Die 
Betriebshaftpflicht schützt übrigens auch, 
wenn zu Unrecht Schadensersatzansprüche 
erhoben werden: Sie kümmert sich um die 
Abwehr solcher Forderungen und kommt 
für die Kosten eines Prozesses auf.

Geschäftsinhaltsversicherung
Neben fremden Schäden sollten auch Schä-
den am Eigentum des Betriebs abgedeckt 
werden  – gerade in der Baubranche mit 
ihren hohen Investitionskosten. Mit einer 
Geschäftsinhaltsversicherung können Un-
ternehmer das gesamte Betriebsinventar 
von der Büroeinrichtung über Arbeitsge-
räte bis zu Betriebs- und Baustoffen absi-
chern. Dabei können sie wählen, gegen wel-
che Gefahren der Betrieb versichert werden 
soll: Feuer, Wasser, Einbruchdiebstahl oder 
Sturm und Hagel. Oder andere zusätzliche 

Features, die ihnen wichtig sind: „Da Kli-
maforschern zufolge die Bedrohung durch 
Unwetter mit Starkregen weiter zunehmen 
wird, ist auch ein erweiterter Naturgefah-
renschutz für Schäden durch Hochwasser 
oder Überschwemmun-
gen empfehlenswert“, 
meint Peter Meier. Aber 
nicht nur Reparaturen 
oder Wiederbeschaffung 
von beschädigtem Inven-
tar haben finanzielle Auswirkungen. Viel 
teurer kommt das Unternehmen ein Er-
tragsausfall, wenn der Betrieb beispielswei-
se nach einem Brand stillsteht. Auch hier 
springt die Geschäftsinhaltsversicherung 
ein und hilft die laufenden Betriebskosten 
aufzufangen – bis zu 24 Monate lang.

Maschinen und Transport
Risiken unterwegs oder auf dem Bau müs-
sen zusätzlich abgesichert werden. Dabei 
sorgt ein immer höheres Verkehrsaufkom-
men auf den Straßen für ein erhöhtes Un-
fallrisiko. „Kommen Material und Arbeits-

geräte auf der Ladefläche bei einem Unfall 
oder einer Vollbremsung zu Schaden, be-
deutet das für das Unternehmen meist 
hohe Kosten, für die keine Kfz-Kaskoversi-
cherung aufkommt“, weiß Versicherungs-

experte Peter Meier. Stehen beladene Fahr-
zeuge auch über Nacht draußen, empfiehlt 
sich ein erweiterter Tag- und Nachtschutz. 
Aber nicht nur beim Transport können 
Maschinen beschädigt werden. Auch ein 
Kurzschluss oder Bedienungsfehler setzen 
die wichtigen Arbeitsgeräte mitunter außer 
Gefecht. Für Firmen insbesondere aus dem 
Bauhauptgewerbe, deren Tagesgeschäft von 
teuren Maschinen wie Baggern, Walzen 
oder Kränen abhängt, empfiehlt sich des-
halb eine zusätzliche Maschinenversiche-
rung, die Reparaturkosten übernimmt oder 
bei Totalschaden schnell Ersatz leistet. ■

 ▴ Hoffentlich gut versichert: Auf Baustellen passieren immer noch verhältnismäßig viele Unfälle

»Der Klimawandel erfordert einen 
erweiterten Naturgefahrenschutz.« 
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FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V.

BRANDHEISSER TIPP – 
NATÜRLICH FÜR BESSEREN BRANDSCHUTZ 

MINERALE Arbeit,
maximale 
SICHERheit.


