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Die nachstehende Kundeninformation gibt einen Überblick über das 

Versicherungsunternehmen und den wesentlichen Inhalt des Ver-

sicherungsvertrags. Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 

ergeben sich abschliessend aus den Vertragsunterlagen (Antrag/ Of-

ferte, Police, Versicherungsbedingungen) und den anwendbaren 

Gesetzen, insbesondere dem Bundesgesetz über den Versiche-

rungsvertrag (VVG). 

Wer ist der Versicherer? 

Die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG mit Sitz am Mythenquai 2 

in 8002 Zürich (Zurich), beaufsichtigt durch die Eidgenössische Fi-

nanzmarktaufsichtsbehörde FINMA (Laupenstrasse 27, 3003 Bern). 

Welche Risiken sind versichert und wie ist der Umfang des 
Versicherungsschutzes? 

Die versicherten Risiken sowie der Umfang des Versicherungs-

schutzes ergeben sich aus den Vertragsunterlagen und werden 

durch die dort aufgeführten Ausschlüsse eingeschränkt. 

Im Wesentlichen schützt die Bauwesenversicherung vor folgenden 

Risiken: 

• Schäden durch Bauunfälle 

• Plötzliche und unvorhergesehene Wasserschäden 

• Diebstahl von fest mit dem Gebäude verbundenen Sachen 

• Einbruchdiebstahl von Sachen des Bauherrn 

• Vandalismus 

• Feuer- und Elementarschäden an Hochbauten in Kantonen mit 

obl. Gebäudeversicherung, soweit die betroffenen Bauleistungen 

darin nicht versichert werden können 

Sofern vereinbart u. a.: 

• Feuer- und Elementarschäden an Hochbauten in Kantonen ohne 

obl. Gebäudeversicherung sowie an Tiefbauten nur aufgrund be-

sonderer Vereinbarung 

• Innere Unruhen 

• Terrorismus 

• Erdbeben 

Versicherte Sachen und Kosten: 

• Bauleistungen, Baustoffe und Bauteile, soweit in der Ver-

sicherungssumme enthalten 

• Aufräumungs-, Dekontaminations-, Schadensuch-, Abbruch 

und Wiederaufbaukosten bis zu 10% der Versicherungssumme 

Sofern vereinbart weitere versicherte Sachen, Kosten, Ertragsaus-

fälle und Deckungen, wie zum Beispiel: 

• Zusätzliche Aufräumkosten 

• Gerüst- und Einrichtungsmaterial 

• Baugeräte und Werkzeuge 

• Baugrund und Bodenmassen 

• Bestehende Bauten mit oder ohne künstlerischer Ausstattung 

• Waren und Einrichtungen 

• Bestehende Werkleitungen und Anlagen Dritter 

• Kratzer auf Verglasungen oder Oberflächen 

• Sprayer- und Graffitischäden 

• Mehrkosten infolge eines Schadenfalles 

• Expertenkosten 

• Bewegte Sachen auf Baustellen 

• Bohren für die Erdsonden 

• Mehrkosten-/Ertragsausfallversicherung 

• Lehrgerüst für Brücken 

• Montageleistungen 

• Garantiearbeiten- oder Maintenanceversicherung 

Die Leistungen sind auf die vereinbarten Versicherungssummen beschränkt. 

Welche Leistungen erbringt Zurich? 

Bei Beschädigung, Zerstörung oder Diebstahl von versicherten Bauleistun-

gen werden jene Kosten ersetzt, die aufzuwenden sind, um den Zustand 

unmittelbar vor dem Schadenereignis wiederherzustellen, maximal bis zur 

Höhe der Versicherungssumme. 

Gibt es generelle Deckungsbeschränkungen? 

Wichtige Ausschlüsse sind: 

• Normale Witterungseinflüsse 

• Aufwendungen zur Behebung von Mängeln und Schönheitsfehlern 

• Schäden infolge Gebrauch und Nutzung 

• Vertragsstrafen und Vermögensschäden 

• Altlasten und Asbest 

• Tauender Permafrost 

• Nuklearschäden, Krieg 

• Schäden, die von einer obligatorischen Feuer-/Elementarschaden- 

oder einer anderen Sachversicherung übernommen werden müssten 

• Vorhersehbare Schäden 

• Schäden an Bauleistungen, die vor Vertragsbeginn erstellt und davor 

verursacht wurden 

• Von einer Haftpflichtversicherung gedeckte Schäden. Es erfolgt je-

doch eine Bevorschussung. 

Wo besteht Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich örtlich auf die in der Police bezeich-

nete Baustelle. 

Handelt es sich um eine Summen- oder um eine 
Schadenversicherung? 

Die Bauwesenversicherung ist eine Schadenversicherung. Für die Ausrich-

tung und die Höhe der Versicherungsleistungen ist der Schaden, der auf-

grund des versicherten Ereignisses eingetreten ist, massgebend. 

Welche Prämie ist geschuldet? 

Es handelt sich um eine Einmalprämie für die ganze Bau- zeit, soweit die 

Vertragsunterlagen nichts anderes vorsehen. 

Die Höhe der Prämien hängt von den versicherten Risiken und dem ge-

wünschten Versicherungsschutz ab. Alle An- gaben zur Prämie und mög-

lichen Gebühren (z. B. Steuern, Ratenzahlung) sind in den Vertragsunter-

lagen enthalten. Sie ist mit Beginn der Versicherungsperiode zu bezahlen, 

wenn die Vertragsunterlagen keine andere oder die Prämienrechnung 

keine spätere Fälligkeit bestimmen. 

Bei Vertragsbeginn wird eine provisorische Prämie festgelegt. Nach Ablauf 

der Vertragsdauer oder nach Auflösung des Vertrages wird die definitive 

Prämienabrechnung vorgenommen. 

Für Hochbauvorhaben mit Bausummen bis CHF 5 Mio. wird auf eine defini-

tive Prämienabrechnung verzichtet. 

Welche weiteren Pflichten hat der Versicherungsnehmer? 

Die Pflichten ergeben sich aus den Versicherungsbedingungen und dem 

VVG. Wichtige Pflichten sind zum Beispiel: 

• Die Versicherungsprämien rechtzeitig und vollständig bezahlen 

• Meldung bei Änderung einer deklarierten Tatsache 

• Zurich die Einstellung der Arbeiten mitzuteilen 

• Einen gefährlichen Zustand zu beseitigen 
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• Die in der Police aufgeführten Obliegenheiten zu befolgen 

• Die Bautechnischen Obliegenheiten (Ziff. 9) zu beachten, wie z.B. 
Gesetzliche und behördliche Bestimmungen sowie Regeln der 
Baukunde und technische Vorschriften einzuhalten 

• Die Obliegenheiten rechtzeitig vor Baubeginn den mit der Bauaus-
führung betrauten Personen bekanntzugeben 

• Mitwirkung bei Abklärungen (im Schadenfall, bei Gefahrsverände-
rungen etc.) 

• Unverzügliche Meldung eines Versicherungsfalles (Schadenan-
zeige) und Dokumentierung des Sachverhaltes 

• Für Erhaltung und Rettung der versicherten Sachen und Minde-

rung des Schadens zu sorgen 

• Veränderungen an den beschädigten Sachen zu unterlassen, so-
fern die Veränderungen nicht der Schadenminderung dienen oder 
im öffentlichen Interesse liegen 

• Bei Diebstahlschäden unverzüglich die Polizei zu benachrichtigen 
und eine amtliche Untersuchung zu beantragen 

• Ohne vorgängige Zustimmung von Zurich im Schadenfall keine 
Ansprüche aus dieser Versicherung an Dritte abzutreten. 

Welche Frist gilt für das Einreichen einer Schadenanzeige? 

Im Schadenfall ist Zurich sofort zu benachrichtigen. 

Wann beginnt und wann endet die Versicherung? 

Die Versicherung beginnt an dem Tag, der im Antrag/in der Offerte 

bzw. in der Police aufgeführt ist. 

Die Versicherung endet ohne Kündigung für jede selbstständige Ein-

heit zu jenem Zeitpunkt, zu dem sämtliche Bauleistungen für die be-

treffende Einheit gemäss Gesetz bzw. den anwendbaren SIA-Nor-

men als abgenommen gelten, spätestens jedoch mit der jeweiligen 

Ingebrauchnahme. Die Versicherung endet in jedem Fall mit dem in 

der Police vereinbarten Datum. 

Weitere Beendigungsmöglichkeiten ergeben sich aufgrund der Ver-

sicherungsbedingungen sowie des VVG. 

Wurde eine vorläufige Deckungszusage abgegeben, gewährt Zurich 

bis zur Zustellung der Police Versicherungsschutz im Umfang der 

schriftlich gewährten, vorläufigen Deckungszusage bzw. gemäss Ge-

setz. 

Kann der Vertrag widerrufen werden? 

Der Versicherungsnehmer kann seinen Antrag zum Abschluss des 

Vertrages oder die Erklärung zu dessen Annahme schriftlich oder in 

einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht (Text-

form) z. B. per E-Mail, innert 14 Tagen widerrufen. 

Die Frist ist eingehalten, wenn der Versicherungsnehmer am letzten 

Tag der Widerrufsfrist seinen Widerruf Zurich mitteilt oder seine Wi-

derruferklärung der Post übergibt. 

Wie behandelt Zurich Personendaten? 

Zurich bearbeitet im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss und 

der Vertragsabwicklung und zu weiteren Zwecken Daten, die sich 

auf natürliche Personen beziehen (Personendaten). Nähere Informa-

tionen zu dieser Bearbeitung (u. a. den Zwecken, den Empfängern 

von Daten, der Aufbewahrung und den Rechten der betroffenen 

Personen) finden sich in der Datenschutzerklärung der Zurich. 

Diese Datenschutzerklärung kann unter www.zurich.ch/datenschutz 

abgerufen oder unter Zürich Versicherungs- Gesellschaft AG, Daten-

schutz, Postfach, 8085 Zürich, datenschutz@zurich.ch bezogen wer-

den. 

Wie wird der Broker entschädigt? 

Wenn ein Dritter, z. B. ein ungebundener Vermittler (Broker), die In-

teressen des Versicherungsnehmers bei Abschluss oder Betreuung 

dieses Versicherungsvertrags wahrnimmt, ist es möglich, dass Zurich 

gestützt auf eine Vereinbarung mit diesem Dritten für seine Tätigkeit 

eine Vergütung bezahlt. Wünscht der Versicherungsnehmer nähere 

Informationen darüber, so kann er sich an den Dritten wenden.

http://www.zurich.ch/
mailto:datenschutz@zurich.ch
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Deckungsumfang 

Art. 1 Gegenstand der Versicherung 

1. Grunddeckung 

a) Bau- und Montageleistungen soweit sie in der Versicherungssumme 
enthalten sind, für 

• das schlüsselfertige Bauwerk oder 

• die in der Police bezeichneten Teilleistungen. 

b) Aufräumungs-, Dekontaminations-, Schadensuch-, Abbruch- und 
Wiederaufbaukosten infolge eines versicherten Schadens bis zu 
10% der Versicherungssumme (sofern nicht anders geregelt), im 
Minimum CHF 25'000, im Maximum CHF 1‘000‘000. 

2. Zusatzdeckungen 

Nur aufgrund besonderer Vereinbarung können in der Police weitere 
Sachen, Kosten, Gefahren oder andere Risikomerkmale versichert 
werden. Es gelten die darin geregelten Bedingungen. 

Art. 2 Versicherte Gefahren 

1. Versichert sind 

a) durch Bauunfälle verursachte Schäden (Beschädigungen oder Zer-
störungen), die während der Vertragsdauer eintreten, 

b) durch plötzliche und unvorhergesehene Ereignisse verursachte 
Wasserschäden in Gebäuden (Beschädigung oder Zerstörung), die 
während der Vertragsdauer eintreten, 

c) Verluste durch Diebstahl versicherter Sachen, gemäss Art. 1,  
Ziff. 1, lit. a) die mit dem Bauwerk fest verbunden sind, 

d) dem Bauherrn gehörende, jedoch noch nicht fest mit dem Bauwerk 
verbundene Bauleistungen gemäss Art. 1, Ziff. 1, lit. a) gegen Ein-
bruchdiebstahl und Beraubung, 

e) durch Vandalismus verursachte Schäden an versicherten Baulei-
stungen oder Sachen. 

2. Versichert sind Feuer- und Elementarschäden 

a) an Hochbauten in Kantonen mit obligatorischer Gebäudever-
sicherung, soweit die betroffenen Bauleistungen darin nicht ver-
sichert werden können.  

b) an Hochbauten in Kantonen ohne obligatorische Gebäudever-
sicherung sowie an Tiefbauten nur aufgrund besonderer Verein-
barung. 

Art. 3 Versicherte Interessen 

Versichert sind Schäden gemäss Art. 2, Ziff. 1, lit. a), die nach den SIA-
Normen zu Lasten der am Bau Beteiligten gehen, soweit deren Baulei-
stungen in der Versicherungssumme enthalten sind. 

Das Forderungsrecht für Ersatzleistungen steht einzig dem Versicherungs-
nehmer zu. 

Art. 4 Bevorschussung 

Im Schadenfall bevorschusst Zurich in Ergänzung zu Art. 5, lit. f), im 
Rahmen und zu den Bedingungen der Bauwesenversicherung die vom 
Haftpflichtversicherer zu erbringende Leistung, maximal jedoch die in der 
Bauwesenversicherungspolice versicherten Leistungen. Der Anspruchsbe-
rechtigte hat seine Ersatzansprüche in der Höhe des gewährten Vor-
schusses an Zurich abzutreten. Erreicht die Leistung des Haftpflichtver-
sicherers den Vorschuss nicht, so hat der Bauwesenversicherte die Diffe-
renz zwischen Haftpflichtleistung und Vorschuss von Zurich nicht zurück-
zuerstatten. 

Art. 5 Einschränkungen des Deckungsumfanges 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

a) Schäden durch normale Witterungseinflüsse. Tritt der durch den Wit-
terungseinfluss verursachte Schaden aber als Folge eines versicherten 
Bauunfalls ein oder können die Versicherten nachweisen, dass er auf 
die Handlung eines nicht Baubeteiligten zurückgeht, besteht Versiche-
rungsschutz, 

b) Aufwendungen zur Behebung von Mängeln. Führt hingegen ein 
Mangel zu einem versicherten Bauunfall, so leistet Zurich Entschädi-
gung abzüglich der Mangelbeseitigungskosten, die auch ohne Bauun-
fall hätten aufgewendet werden müssen. 

Blosse Undichtigkeit gilt als Mangel, es sei denn, die Undichtigkeit ent-
stand als Folge eines versicherten Bauunfalls, 

c) Aufwendungen zur Behebung von Schönheitsfehlern, selbst wenn diese 
die Folge eines versicherten Ereignisses sind, 

d) Schäden, die durch den Gebrauch und oder die Nutzung der versicherten 
Sachen verursacht werden und somit in keinem Zusammenhang mit der 
Bau- oder Montagetätigkeit stehen. Diese Einschränkungen gelten auch 
dann, wenn die Bauabnahme noch nicht erfolgt ist, 

e) Vermögensschäden oder Ertragsausfälle selbst wenn ein versichertes Er-
eignis vorliegt. Dazu gehören auch Vertrags- oder Konventionalstrafen, 

f) Schäden, soweit sie von einem Haftpflichtversicherer übernommen 
werden müssten. 

Ein Selbstbehalt in der entsprechenden Haftpflichtversicherung geht 
nicht zu Lasten von Zurich, 

g) Schäden, soweit sie von einer obligatorischen Feuer- und Elementar-
schadenversicherung oder einem anderen Sachversicherer übernommen 
werden müssten, 

h) vorhersehbare Schäden, 

i) Schäden an Bauleistungen, die vor Vertragsbeginn erstellt und davor 
verursacht wurden. Versicherungsschutz besteht hingegen, wenn der 
Versicherte beweist, dass der Schaden während der Vertragsdauer ver-
ursacht wurde, 

j) Mehrkosten, die direkt oder indirekt auf Altlasten oder Asbest sowie auf 
altlasten- oder asbesthaltige Materialien zurückzuführen sind oder mit 
diesen im Zusammenhang stehen, 

k) Schäden infolge von tauendem Permafrost, 

l) Schäden durch Erdbeben oder vulkanischen Eruptionen sowie Verän-
derungen der Atomkernstruktur, 

m) Schäden durch kriegerische Ereignisse, Neutralitätsverletzungen, Revo-
lution, Rebellion, Aufstand und den dagegen ergriffenen Massnahmen, 

n) Schäden durch Innere Unruhen, 

o) Schäden jeder Art die unmittelbar oder mittelbar auf Terrorismus zurück-
zuführen sind. 

Art. 6 Versicherungssummen 

1. Grunddeckung 

Die Versicherungssumme hat den voraussichtlichen Kosten der ver-
sicherten Bauleistungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zu ent-
sprechen. Für die endgültige Versicherungssumme ist die Schlussrech-
nung über die versicherten Bauleistungen massgebend. Diese Abrech-
nung hat sämtliche erbrachten Bauleistungen zu enthalten, inklusive Zah-
lungen für Schäden, die während der Vertragsdauer eingetreten sind. Die 
Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass Entschädi-
gungen geleistet werden. 

2. Zusatzdeckungen 

Die Versicherungssummen werden auf Erstes Risiko vereinbart; es wird 
keine Unterversicherung geltend gemacht. 

Vertragsdauer und Versicherungsort 

Art. 7 Beginn und Ende des Vertrages 

1. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem in der Police vereinbarten 
Datum. 

2. Die Versicherung endet ohne Kündigung für jede selbstständige Einheit 
zu jenem Zeitpunkt, zu dem sämtliche Bauleistungen für die betreffende 
Einheit gemäss Gesetz bzw. den anwendbaren SIA-Normen als abge-
nommen gelten, spätestens jedoch mit der jeweiligen Ingebrauchnahme. 

Für Sachen gemäss Art. 1, Ziff. 2 endet der Versicherungsschutz mit dem 
Abtransport von der Baustelle. 

Auf jeden Fall endet die Versicherung mit dem in der Police vereinbarten 
Datum. 

Art. 8 Versicherungsort 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die in der Police bezeichnete Bau-
stelle. 

 



6 

 

 

 

Obliegenheiten während der Vertragsdauer 

Art. 9 Bautechnische Obliegenheiten 

1. Die am Bau Beteiligten sind verpflichtet, 

a) Die gesetzlichen Bestimmungen sowie von Behörden und der 
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) erlassenen Richt-
linien und Vorschriften, die anerkannten Regeln der Technik und 
der Baukunde, Herstellervorschriften sowie die durch Werkvertrag 
und Auftrag auferlegten Pflichten einzuhalten. Ebenso sind die in 
der Police aufgeführten Obliegenheiten zu befolgen, 

b) vor Beginn der Arbeiten sind die örtlichen Gegebenheiten gemäss  
SIA 118 zu ermitteln. So sind z.B. vor dem Beginn von Arbeiten im 
Erdreich (wie Erdbewegungs-, Grab-, Ramm-, Bohr-, Pressarbeiten 
etc.) bei den zuständigen Stellen die Pläne einzusehen und sich An-
gaben über die genaue Lage unterirdischer Leitungen zu be-
schaffen. Zur Bestätigung der Lage sind die Leitungen im Erdreich 
zusammen mit der Bauleitung zu lokalisieren sowie an Ort zu 
markieren (gemäss SIA 190). Dasselbe gilt sinngemäss für Leerrohre 
und Leitungen in Wänden, Decken, Bodenplatten, Stützen, Sockeln, 
etc., bei Durchbrüchen, Bohr- sowie Spitzarbeiten und dergleichen, 

c) alle Massnahmen zum Schutze der durch die Bauarbeiten 
gefährdeten Objekte (z.B. Werke, Pflanzen, Quellen etc.) nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Baukunde zu treffen, und zwar 
auch dann, wenn sich die Massnahmen erst im Laufe der Abbruch- 
oder Bauarbeiten als notwendig erweisen, 

d) einen gefährlichen Zustand, der zu einem Schaden führen könnte, 
auf eigene Kosten zu beseitigen. Zurich kann die Beseitigung eines 
gefährlichen Zustands innerhalb einer angemessenen Frist 
verlangen, 

e) die Baustelle durch angemessene Schutzmassnahmen zu sichern, 

f) die für die Bau- und Montagearbeiten verwendeten Einrichtungen, 
einschliesslich der Sicherheits- und Alarmanlagen, unter Einhaltung 
von technischer, gesetzlicher sowie behördlicher Vorschriften fach-
männisch zu warten und in Betrieb zu halten, 

g) eine Einstellung/Unterbrechung der Bauarbeiten Zurich mitzuteilen, 

h) bei Baugruben eine angemessene Bodenuntersuchung durchzu-
führen. Eine Bodenuntersuchung ist dann nicht erforderlich, wenn 
darauf aufgrund der jeweiligen Verhältnisse oder gestützt auf 
bereits vorhandene und für das geplante Bauvorhaben 
verwendbare Ergebnisse aus Bodenuntersuchungen anderer 
Bauobjekte nach sachverständigem Ermessen verzichtet werden 
kann. Die sich aus Bodenuntersuchungen ergebenden baulichen 
Sicherungsmassnahmen sind zwingend auszuführen. 

Ebenso sind die in geotechnischen Berichten gemachten Feststel-
lungen, Empfehlungen oder Forderungen von Geologen/ Geotech-
nikern umzusetzen, 

i) ein Wasserhaltungs- und Entwässerungskonzept zu erstellen, 

j) bei Arbeiten an der Gebäudehülle, welche Öffnungen in der Dach-
haut und/oder Fassade erfordern, ist deren Dichtigkeit 
sicherzustellen. Es sind insbesondere witterungstaugliche, der 
Jahreszeit entsprechende, sturmfeste Abdeckungen fachgerecht zu 
installieren (insbesondere Anschlussdetails). Bei täglichem 
Arbeitsende ist eine dichte Gebäudehülle zu gewährleisten. Die 
entsprechenden Massnahmen sind täglich durch die Bauleitung zu 
kontrollieren, 

k) vor dem Befüllen von Leitungen Druck- und Festigkeitsprüfungen 
(z.B. gemäss Merkblätter suissetec) durchzuführen, 

l) Baustoffe, Bauteile und andere versicherte Sachen so zu lagern, 
dass sie von Grundwasser resp. Hangwasser sowie oberflächlich 
abfliessendem Wasser nicht beschädigt werden können. 

2. Auflagen 

a) Bei risikoreichen Bauvorhaben ist für die Planung, Berechnung und 
Baukontrolle der Bauarbeiten ein Diplom-Bauingenieur oder Geo-
techniker schriftlich als Fachplaner zu beauftragen (Geotechniker 
nur für Grundbauarbeiten). Diese sind verantwortlich für: 

• die Erstellung eines schriftlichen Berichts vor Baubeginn und, wo 
erforderlich, Pläne zuhanden der mitwirkenden Baubeteiligten. 
Diese müssen den SIA-Normen und insbesondere den Bestim-
mungen bezüglich Nutzungsvereinbarung sowie Kontrollplan 
(Überwachungskonzept) entsprechen und sichernde Sofortmass-
nahmen definieren. Die von den Baubeteiligten akzeptierten 
Risiken und Auswirkungen sind im Kontrollplan festzuhalten und 
gelten als nicht versichert.  

 Der Diplom-Bauingenieur oder Geotechniker ist für die Technische 
Bauleitung und Baukontrolle (gemäss SIA 103) sowie die Einhaltung 
des Überwachungskonzepts zuständig, 

• die Einhaltung der Norm SIA 267 bei Baugrundarbeiten, insbe-
sondere bei Grundwassereingriffen, 

b) Bei Erschütterungen durch Maschinen und Geräte aller Art sowie bei 
Sprengarbeiten sind Erschütterungsmessungen durchzuführen. Für 
die Festlegung der Mess-Standorte und für die Auswertung der Mess-
resultate ist der Diplom-Bauingenieur/ Geotechniker zuständig. Die 
VSS Norm SN 640 312a ist einzuhalten, 

c) In Gewässernähe bestimmt der Diplom-Bauingenieur bei Neu- und Er-
weiterungsbauten die Schutzmassnahmen gegen Hochwasserschäden 
und überwacht die Ausführung auf der Baustelle. Die Bauleitung ist 
für die Aufrechterhaltung der Schutzmassnahmen zuständig, 

d) Bei Gefahren wie Lawinen, Steinschlag oder Felssturz bestimmt der 
Diplom-Bauingenieur die den örtlichen Gegebenheiten entsprechen-
den Schutzmassnahmen gegen Lawinen-, Steinschlag- und Felssturz-
schäden und überprüft die Massnahmen auf der Baustelle, 

e) Bei Notdächern ist für die Planung und Baukontrolle der Diplom-
Bauingenieur zu beauftragen, 

f) Bei Pressvortrieben / Mikrotunneling dürfen die Arbeiten nicht länger 
als 3 Tage unterbrochen werden. 

3. Bei netzgebundenen versicherten Bau- und Montageleistungen sowie 
bei Bauarbeiten verwendeten netzgebundenen Geräten und Maschinen 
(internes Netzwerk, Internet, Cloud usw.) sind folgende minimale Siche-
rungsmassnahmen zu implementieren: 

a) Technische: 

• Antivirussoftware und Firewalls (regelmässig aktualisiert halten), 

• Patch- und Releasemanagement, 

• Backupstrategie, sowie regelmässige Überprüfung der Wiederher-
stellung (Data-Restore-Fähigkeit). 

b) Organisatorische: 

• Sensibilisierung von Personen, welche Zugriffsberechtigung auf 
entsprechende Plattformen haben, 

• Berechtigungs- und Passwortmanagement. 

4. Die Planung und Bauleitung müssen durch ausgewiesene Fachleute aus-
geführt werden. 

5. Die am Bau Beteiligten sind verpflichtet, Zurich jederzeit Zugang zur Be-
sichtigung der Baustelle und Einsicht in die Pläne und Unterlagen der 
Bauleitung zu gewähren. Zurich kann nach freiem Ermessen eine Be-
sprechung mit dem Versicherungsnehmer und/oder den am Bau Betei-
ligten über die getroffenen oder noch zu treffenden Massnahmen ver-
langen. 

Der Versicherungsnehmer ist verantwortlich, dass die Obliegenheiten vor 
Baubeginn, spätestens vor Vertragsbeginn den Baubeteiligten bekannt ge-
geben und überbunden werden. 

Art. 10 Gefahrserhöhung 

Jede Änderung einer für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsache (z.B. 
Änderung der Bauausführung oder der Baumethode, Vergrösserung oder 
Erweiterung des Bauobjektes, Unterbrechung der Bauarbeiten), seit 
Beantwortung der Fragen nach Artikel 4 Absatz 1 VVG, ist Zurich sofort in 
Textform anzuzeigen. 

Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt 
eine Vereinbarung über die Prämie und die Bedingungen für die Änderung 
nicht zustande, so entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend ab Gefahrs-
erhöhung. Vorbehalten bleibt Artikel 30 Absatz 2 VVG.   

Prämie 

Art. 11 Prämienzahlung, Verzug und Prämienabrechnung 

1. Prämienzahlung 

Die Prämie gilt ohne anders lautende Vereinbarung als Einmalprämie für die 
ganze Vertragsdauer, wobei der Prämienberechnung der Tarif sowie die 
Angaben in der Police zugrunde gelegt werden. Die Prämie ist mit Eintreffen 
der Rechnung beim Versicherungsnehmer bis zu dem auf der 
Prämienrechnung festgesetzten Datum zahlbar. Ist Ratenzahlung 
vereinbart, sind die noch nicht bezahlten Raten der laufenden 
Vertragsdauer gestundet. 

 



7 

 

 

 

2. Verzug 

Wird die Prämie innert Frist nicht entrichtet, fordert Zurich den Versiche-
rungsnehmer in Textform unter Androhung der Säumnisfolgen und auf 
seine Kosten auf, die ausstehende Prämie innert 14 Tagen nach Ab-
sendung der Mahnung zu bezahlen. Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, 
ruht die Leistungspflicht von Zurich vom Ablauf der Mahnfrist an bis zur 
vollständigen Zahlung der Prämien und Kosten. 

3. Prämienabrechnung 

Der Versicherungsnehmer hat zu Beginn des Vertrages zunächst die pro-
visorisch festgesetzte Prämie zu bezahlen. Nach Ablauf des Vertrages oder 
nach Auflösung des Vertrages wird die definitive Prämienabrechnung vor-
genommen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, anhand des zuge-
stellten Formulars Zurich die definitiven Zahlen zu melden, worauf die 
definitive Prämienabrechnung erfolgt.  

Für Hochbauvorhaben mit versicherten Bauleistungen bis CHF 10 Mio. 
wird im gegenseitigen Einvernehmen auf eine definitive 
Prämienabrechnung verzichtet. Bei versicherten Bauleistungen über CHF 
10 Mio. kann sowohl der Versicherungsnehmer als auch Zurich eine 
definitive Prämienabrechnung verlangen, sofern die Abweichung 
zwischen den versicherten Bauleistungen und der tatsächlichen 
Bausumme auf Basis der Bau-Schlussabrechnung mehr als 5 % beträgt. 
Eine Nachprämie ist innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung zu bezahlen. 
Eine Rückprämie erstattet Zurich dem Versicherungsnehmer innerhalb 
derselben Frist zurück. Unterlässt der Versicherungsnehmer trotz 
Aufforderung die Meldung der Zahlen, ist Zurich berechtigt, die definitive 
Prämie nach eigenem Ermessen festzulegen. Zurich hat das Recht, die 
Angaben des Versicherungsnehmers nachzuprüfen. Er hat ihr zu diesem 
Zweck Einblick in sämtliche massgeblichen Unterlagen zu gewähren. 

4. Prämienrückerstattung 

Wurde die Prämie für eine bestimmte Vertragsdauer vorausbezahlt und 
wird der Vertrag vorzeitig aufgelöst, erstattet Zurich die auf die nicht 
abgelaufene Vertragsdauer entfallene Prämie entsprechend dem 
Restrisiko zurück und fordert allenfalls fällige Ratenzahlungen nur noch 
ein, wenn die dem Risiko entsprechende Prämie bis dahin noch nicht 
vollständig bezahlt wurde. Diese Regelung gilt nicht,  

a) wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag im Schadenfall 
innerhalb eines Jahres seit Vertragsabschluss kündigt, 

b) wenn seitens der Versicherten widerrechtliche Handlungen gemäss 
VVG vorgenommen werden, wie z.B. 

• Anzeigepflichtverletzung, 

• absichtlicher Herbeiführung des versicherten Ereignisses, 

• betrügerischer Anspruchsbegründung oder betrügerischer Verlet-
zung des Veränderungsverbotes. 

Schadenfall 

Art. 12 Obliegenheiten im Schadenfall 

Der Versicherungsnehmer oder die am Bau Beteiligten haben bei Eintritt 
eines versicherten Ereignisses 

1. Zurich sofort in Textform zu benachrichtigen und den Sachverhalt zu 
dokumentieren (z.B. durch Fotos, Protokolle etc.). Die Schaden-
dokumentation ist spätestens innert 14 Tagen nach Kenntnis bzw. 
Kennenmüssens des Schadenereignisses nachzureichen, 

2. Zurich jede Auskunft über Ursache, Höhe und nähere Umstände des 
Schadens in Textform zu erteilen und ihr jede hierzu dienliche Unter-
suchung zu gestatten. Der Versicherte hat zu beweisen, dass die 
Voraussetzungen für das Vorliegen eines versicherten Ereignisses 
erfüllt sind. 

Im Weiteren hat er die Höhe des Schadens nachzuweisen. Die 
Versicherungssumme bildet keinen Beweis für das Vorhandensein 
und den Wert der versicherten Sachen zur Zeit des Eintritts des 
Schadenfalls, 

3. nach Möglichkeit für Erhaltung und Rettung der versicherten Sachen 
und für die Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die An-
ordnungen von Zurich zu befolgen, 

4. Veränderungen an den beschädigten Sachen, welche die Feststellung 
der Ursache oder der Höhe des Schadens erschweren oder vereiteln 
könnten, zu unterlassen, sofern die Veränderungen nicht der 
Schadenminderung dienen oder im öffentlichen Interesse liegen. Mit 
Reparaturen kann nach Anzeige des Schadens sofort begonnen 
werden, sofern diese zur Fortführung der Bau- resp. Montagearbeiten 
unerlässlich sind und dadurch die Feststellung des Schadens durch 

Zurich nicht wesentlich beeinträchtigt oder verunmöglicht wird. Findet 
die Besichtigung des Schadens nicht innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt 
der Schadenanzeige statt, kann der Versicherungsnehmer die 
Instandstellung veranlassen. 

Die beschädigten Teile sind Zurich zur Verfügung zu halten. 

Bei Diebstahlschäden hat der Versicherungsnehmer oder die am Bau Be-
teiligten unverzüglich die Polizei zu benachrichtigen, eine amtliche Unter-
suchung zu beantragen sowie Zurich zu informieren, wenn eine gestohlene 
Sache wieder beigebracht wird oder wenn er/sie über sie Nachricht erhält. 

Art. 13 Schadenermittlung und Sachverständigenverfahren 

Sowohl der Versicherungsnehmer als auch Zurich können die sofortige Er-
mittlung des Schadens verlangen. Der Schaden wird entweder durch die 
Parteien, einen gemeinsamen Experten oder im Sachverständigenverfahren 
ermittelt. Bei Versicherung für fremde Rechnung wird der Schaden 
ausschliesslich zwischen dem Versicherungsnehmer und Zurich ermittelt. 

Sowohl der Versicherungsnehmer als auch Zurich können die Durchführung 
eines Sachverständigenverfahrens verlangen. Für dieses gilt was folgt: 

1. Beide Parteien ernennen je einen Sachverständigen und wählen vor Be-
ginn der Schadenfeststellung einen Obmann. Sofern sich die Parteien 
nicht auf einen Obmann einigen können, wird der Obmann durch die 
beiden Sachverständigen bestimmt. 

2. Die von den Sachverständigen zu beurteilenden Fragestellungen 
werden im Rahmen einer gemeinsamen Experteninstruktion festgelegt. 

3. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so 
entscheidet der Obmann über die strittig gebliebenen Punkte im 
Rahmen beider Feststellungen. 

4. Die Feststellungen, welche die Sachverständigen im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit treffen, sind verbindlich, sofern nicht nachgewiesen wird, 
dass sie offensichtlich von der wirklichen Sachlage erheblich ab-
weichen. Die Partei, welche diese Abweichung behauptet, ist dafür be-
weispflichtig. 

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen; die Kosten des Ob-
mannes tragen beide je zur Hälfte. 

Art. 14 Leistungen von Zurich 

Grundlage für die Berechnung der Entschädigung bilden die vertraglichen 
Preisvereinbarungen. 

1. Zurich entschädigt in der Grunddeckung 

a) bei Beschädigung oder Zerstörung von versicherten Bauleistungen die 
Kosten, die aufzuwenden sind, um den Zustand unmittelbar vor dem 
Schadenereignis wiederherzustellen, höchstens jedoch die endgültige 
Versicherungssumme. 

Wird bei Hochbauten ohne definitive Prämienabrechnung gemäss  
Art. 11, Ziff. 3 im Schadenfall festgestellt, dass zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsabschlusses die vorgesehenen Baukosten zu tief deklariert 
wurden, ersetzt Zurich den Schaden nur im Verhältnis der vereinbarten 
Versicherungssumme zu den effektiven Baukosten, 

Bei Bauunfällen, die zu Lasten versicherter Unternehmer gehen, ist die 
Ersatzleistung auf die Selbstkosten beschränkt, 

b) bis zu der auf Erstes Risiko vereinbarten Versicherungssumme Aufräu-
mungs-, Dekontaminations-, Schadensuch-, Abbruch- und Wiederauf-
baukosten soweit sie auf einen versicherten Schadenfall zurückzu-
führen und für die Wiederinstandstellung notwendig sind. 

2. Zurich entschädigt bei Zusatzdeckungen 

höchstens die in der Police auf Erstes Risiko vereinbarte Versicherungs-
summe. 

Im Rahmen der Versicherungssumme auf Erstes Risiko entschädigt Zurich 
bei Beschädigung oder Zerstörung von weiteren in der Police auf-
geführten Sachen 

• im Falle eines Totalschadens den Zeitwert unmittelbar vor dem 
Schadenfall. Ein Totalschaden liegt vor, wenn die Kosten der Wieder-
instandstellung den Zeitwert des beschädigten Objekts übersteigen, 

• im Falle eines Teilschadens die Kosten der Wiederinstandstellung (im 
Maximum der Zeitwert). 

Ist der Versicherungsnehmer oder ein am Bau Beteiligter auf Basis eines 
Saldosteuersatzes mehrwertsteuerpflichtig, so werden die von ihm oder 
in seinem Namen bezahlten oder zu bezahlenden Mehrwertsteuern nicht 
von der Entschädigung abgezogen, d.h. für die Entschädigung ist das für 
die Lieferungen und Dienstleistungen zu bezahlende Entgelt inkl. 
Mehrwertsteuer massgebend. Bei den übrigen Mehrwertsteuerpflich-
tigen wird die als Vorsteuer geleistete Mehrwertsteuer von der Entschä-
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digung abgezogen. Diese Bestimmung gilt nur, sofern die Mehrwert-
steuer in der Versicherungssumme enthalten ist. Andernfalls erfolgt 
die Entschädigung immer ohne Mehrwertsteuer. 

Wird ein gestohlener Gegenstand entschädigt, gehen die Eigentums-
rechte auf Zurich über. Zurich hat das Recht das Eigentum an der wie-
deraufgetauchten Sache gegen Erstattung des Restwerts zurück zu 
übertragen. Im Totalschadenfall ist Zurich berechtigt, aber nicht ver-
pflichtet, die zerstörten Sachen zu übernehmen. 

3. Nicht entschädigt werden 
a) Verbesserungsmehrkosten, 
b) Baugrubensicherungsmehrkosten, 
c) Ohnehinkosten, 
d) der Minderwert nach durchgeführter Wiederinstandstellung oder 

Reparatur. 

Art. 15 Selbstbehalt 

Von jeder Entschädigung wird pro Schadenfall der vereinbarte Selbst-
behalt abgezogen. Sind vom gleichen Schadenfall mehrere Sachen und 
Kosten betroffen, so wird der Selbstbehalt nur einmal angerechnet. Bei 
unterschiedlichen Selbstbehalten wird der höchste Betrag berücksichtigt. 

Bei Schäden die verursacht werden durch: 

- Abbrucharbeiten, 

- Aushub in Hanglage über 25% sowie bei Rutschhängen, 

- Nagelwände, Baugruben oder Hangeinschnitte über 6m Tiefe, 

- Grundwasserabsenkung, 

- Unterfangungen, Unterfahrungen, Statikeingriffe, Pressvortriebe, 

hat der Versicherte pro Schadenfall CHF 5'000.- selber zu tragen. 

Wird in der Police ein höherer Selbstbehalt vereinbart, geht dieser vor. 

Art. 16 Zahlung der Entschädigung 

Die Entschädigung wird vier Wochen nach dem Zeitpunkt fällig, in dem 
Zurich die zur Feststellung der Höhe des Schadens und ihrer Leistungs-
pflicht erforderlichen Unterlagen erhalten hat, d.h. der Anspruch nach 
Gesetz und Vertrag genügend begründet ist. 

Vier Wochen nach Eintritt eines ersatzpflichtigen Schadens kann als Teil-
zahlung der Betrag verlangt werden, der nach dem Stand der Schadener-
mittlung mindestens zu zahlen ist. 

Die Zahlungspflicht tritt insbesondere so lange nicht ein, wie eine 
polizeiliche Ermittlung oder strafrechtliche Untersuchung wegen des 
Schadens geführt wird und das Verfahren gegen den Versicherungs-
nehmer nicht abgeschlossen ist. 

Art. 17 Ersatzansprüche gegenüber Dritten 

Ersatzansprüche, die dem Versicherungsnehmer oder den am Bau 
Beteiligten gegenüber Dritten zustehen, gehen auf Zurich über, soweit sie 
Entschädigung geleistet hat. 

Mit Bezug auf versicherte Schäden hat der Anspruchsberechtigte 
Ersatzansprüche, die ihm gegenüber Dritten zustehen oder ein zur 
Sicherung dieser Ansprüche dienendes Recht zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch Zurich soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verschiedenes 

Art. 18 Vertragsverletzung 

Bei Verletzung von Pflichten und Obliegenheiten durch am Bau Beteiligte 
kann im Schadenfall die Entschädigung abgelehnt oder in dem Ausmass 
herabgesetzt werden, als Ursache, Eintritt, Umfang oder Nachweisbar-
keit des Schadens dadurch beeinflusst wurden, es sei denn, es kann der 
Beweis erbracht werden, dass die Obliegenheitsverletzung darauf keinen 
Einfluss hatte. 

Art. 19 Mitteilungen an Zurich 

Alle Mitteilungen sind zu richten an: 

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG 
Zurich Schweiz 
Postfach 
CH-8085 Zürich 

oder die Vertretung, die auf der letzten Prämienrechnung aufgeführt ist. 

Art. 20 Brokerklausel 

Soweit der Versicherungsnehmer durch einen Broker vertreten wird, ist 
dieser berechtigt, den Geschäftsverkehr mit Zurich abzuwickeln. Er ist vom 

Versicherungsnehmer bevollmächtigt, Anfragen, Anzeigen, Deklarationen, 
Willenserklärungen u. ä. (jedoch keine Zahlungen) von Zurich entgegenzu-
nehmen und für den Versicherungsnehmer gegenüber Zurich abzugeben. 
Mit dem Eingang beim Broker gelten diese dem Versicherungsnehmer ge-
genüber als zugegangen. 

Art. 21 Wirtschafts-, Handels- und Finanzsanktionen 

Zurich gewährt keine Deckung und ist nicht verpflichtet, Schadenszahlungen 
oder andere Leistungen zu erbringen, soweit durch eine solche Deckung, 
Schadenszahlung oder Leistungserbringung die anwendbaren Wirtschafts-, 
Handels- und Finanzsanktionen verletzt würden. 

Art. 22 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Auf den vorliegenden Vertrag ist schweizerisches Recht anwendbar. 

Als Gerichtsstand stehen dem Versicherungsnehmer oder dem Anspruchs-
berechtigten wahlweise zur Verfügung 

• Zürich, 

• der schweizerische oder liechtensteinische (Wohn-)Sitz des Versiche-
rungsnehmers oder Anspruchsberechtigten. 
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Begriffserläuterungen 
 
Altlasten 

Als Altlasten gelten bekannte oder unbekannte, bei Baubeginn bereits 
vorhandene Schadstoffanreicherungen im Boden, Wasser oder in/an be-
stehenden Bauten und Werken. 

 
Aufräumungs-, Dekontaminations-, Schadensuch-, Abbruch- und 
Wiederaufbaukosten 

Kosten für die Aufräumung der Schadenstätte von Überresten versi-
cherter Sachen und deren Abfuhr bis zum nächsten Ablagerungsort 
inklusive Deponiegebühren. Dies beinhaltet auch Dekontaminations-
kosten für Erdreich und Löschwasser, welche mittels öffentlichrechtlicher 
Verfügungen auferlegt werden. 

Schadensuchkosten für die Lokalisierung des entschädigungspflichtigen 
Schadens. 

Kosten für Abbruch und Wiederaufbau nicht beschädigter, versicherter 
Bauwerksteile, selbst wenn diese nachträglich, in Unkenntnis des Scha-
dens, erstellt wurden. 

 
Baubeteiligte (am Bau Beteiligte) 

Als am Bau Beteiligte gelten neben dem Versicherungsnehmer insbe-
sondere der Bauherr, Planer, Bauleitung, Unternehmer, etc. 

Falls in der Bauzeit Teile des Bauvorhabens veräussert werden, gelten die 
neuen Erwerber ebenfalls als Baubeteiligte. 

 
Baugrubensicherungsmehrkosten 

Baugrubensicherungsmehrkosten sind Aufwendungen für Baugruben-
sicherungen, die im versicherten Bauprojekt nicht hätten vorgesehen 
werden müssen, jedoch nach einem Baugrubeneinsturz oder durch un-
vorhergesehene Instabilität des Baugrundes notwendig werden (wie z. B. 
Rühlwände, Sickerbetonabdeckung, zusätzlicher Verankerungen, Stütz-
elemente, Mehrhinterfüllungen usw.). 

 
Bau- und Montageleistungen 

Bau- und Montageleistungen umfassen 

• sämtliche Planungs-, Bauarbeiten sowie Gebäuden dienende Monta-
gearbeiten, 

• alle verbauten oder zu verbauenden Baustoffe und Bauteile, 

• die Honorare der Planer, 

• alle vom Bauherrn vergebenen und selbst erbrachten Bauleistungen. 

Nicht zu den Bau- und Montageleistungen zählen Kosten für Vorstudien 
und Wettbewerbe, Landerwerbskosten, Erschliessungskosten sowie Fi-
nanzierungskosten und Gebühren usw. 

 
Bauunfälle 

Als Bauunfälle gelten plötzlich eintretende, unvorhergesehene Ereig-
nisse, die zu Schäden an versicherten Bauleistungen oder Sachen führen 
und im Zusammenhang mit der Bautätigkeit stehen. 

Nicht als Bauunfälle gelten Feuer- und Elementarereignisse sowie 
Schäden aufgrund von allmählichen Einwirkungen, z.B. Setzungen, Ver-
schleiss, Verformungen, Staub, Rauch, Russ, Gasen, Dämpfen oder Luft-
feuchtigkeit etc. Ist der dadurch verursachte Schaden aber Folge eines 
versicherten Bauunfalls, besteht Versicherungsschutz. 

 
BKP 

BKP steht für Baukostenplan und wird vom CRB (Schweizerische Zentral-
stelle für Baurationalisierung) veröffentlicht. Der BKP ist ein Kontenplan 
für sämtliche Kosten, die bei der Erstellung einer baulichen Anlage an-
fallen. Im BKP ist jeder baulichen Leistung eine Nummer zugeordnet. 

Für die Bauversicherung sind die Nummern BKP 1-4, einschliesslich Hono-
rare massgebend: 

1 = Vorbereitungsarbeiten 

2 = Gebäude 

3 = Betriebseinrichtungen 

4 = Umgebung 

 

 

 

Einbruchdiebstahl und Beraubung 

Als Einbruchdiebstahl gilt Diebstahl nach gewaltsamem Eindringen in ver-
schlossene Räumlichkeiten des zu erstellenden, resp. umzubauenden Bau-
werkes. Als verschlossen gelten Räumlichkeiten, wenn der Grad der Zutritts-
beschränkung mit dem Standard vollendeter Gebäude vergleichbar ist. 

Darunter fällt auch der Diebstahl durch Aufschliessen mit den richtigen 
Schlüsseln oder Codes, sofern sich der Täter diese durch Einbruchdiebstahl 
oder durch Beraubung angeeignet hat. 

Nicht versichert sind: 

• Verluste, die erst bei einer Bestandeskontrolle festgestellt werden, 

• Schäden oder Verluste durch Beschlagnahme oder sonstige behördliche 
Eingriffe. 

 
Elementarschäden 

Schäden infolge der Elementarereignisse Hochwasser, Überschwemmung, 
Sturm (Wind von mindestens 75 km/h, der in der Umgebung der ver-
sicherten Sachen Bäume umwirft oder Gebäude abdeckt), Hagel, Lawine, 
Schneedruck, Felssturz, Steinschlag und Erdrutsch. 

 
Feuerschäden 

Schäden infolge von Brand, Rauch (plötzliche und unfallmässige Ein-
wirkung), Blitzschlag, Explosion, abstürzenden und notlandenden Luft- und 
Raumfahrzeugen oder Teilen davon sowie Meteoriten oder anderen Him-
melskörpern. 

 
Innere Unruhen 

Als Innere Unruhen gelten Gewalttätigkeiten gegen Personen oder 
Sachen, die anlässlich von Zusammenrottung, Krawall oder Tumult be-
gangen werden und damit im Zusammenhang stehende Plünderungen. 

 
Kontrollplan 

Der Kontrollplan ist ein Element der SIA-Normen. Im Kontrollplan sind Art, 
Umfang, Durchführung und Zeitpunkt der Ausführungskontrollen samt An-
gaben von (Qualitäts-) Anforderungen, zulässigen Abweichungen, akzep-
tierten Risiken und Auswirkungen sowie die Regelung der Zuständigkeiten, 
des Informationsflusses und von sichernden Sofortmassnahmen festzu-
legen. 

Es gelten die Bestimmungen der SIA-Normen 260 bis 267 sowie deren sinn-
gemässe Verwendung bei Anwendungen ausserhalb dieser Normen. 

 
Normale Witterungseinflüsse 

Als normal gelten Witterungseinflüsse, mit denen nach der Jahreszeit und 
den örtlichen Verhältnissen gerechnet werden muss. Darunter fallen auch 
Spannungsrisse auf Grund thermischer Einwirkungen/ Überbelastung (Ther-
moschock) sowie Hochwassermengen bis und mit einem 30-jährigen 
Hochwasser (HQ30). 

 
Nutzungsvereinbarung 

Beschreibung der Nutzungs- und Schutzziele der Bauherrschaft sowie der 
grundlegenden Bedingungen, Anforderungen und Vorschriften für die Pro-
jektierung, Ausführung und Nutzung des Bauwerks. 

 
Ohnehinkosten 

Ohnehinkosten sind Aufwendungen, die auch ohne Schaden angefallen 
wären, um eine mängelfreie Baute zu erstellen. 

 
Regeln der Technik und der Baukunde 

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Baukunde sind 
Minimalanforderungen für den Entwurf und die Ausführung von baulichen 
Anlagen oder technischen Objekten. Sie entsprechen den aktuellen Nor-
men, Richtlinien und Merkblättern der betreffenden Verbände (SIA, VSS, 
VSA, VKF, suissetec etc.) oder bei Abweichung davon, dem derzeit ange-
wandten und anerkannten Stand der Forschung und Lehre. 

 
Risikoreiche Bauvorhaben 

Als risikoreich gelten Bauvorhaben mit folgenden Risikomerkmalen (nicht 
kumulativ): 

• Baugruben von über 4m Tiefe oder Hanglagen von über 25% Neigung 

• Grundbautechnische Arbeiten in Baugrund aus Torf, Seekreide, Ge-
hängelehm, Silt oder in Rutschhängen 
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• Pfahlfundationen, Baugruben- oder Hangsicherungen 

• Grund- oder Hangwassereingriffe 

• Eingriffe in die Statik von Bauwerken, inkl. Unterfangungen und 
Unterfahrungen 

 
Schönheitsfehler 

Als Schönheitsfehler gilt ein für das Auge störender, jedoch die bau-
technische Funktion des Bauteils bzw. Bauwerks nicht beeinträchti-
gender Zustand. Als Schönheitsfehler gelten insbesondere: 

• Kiesnester; auch in Sichtbeton, 

• Abgebrochene Kanten bei Sichtbeton, 

• Kratzer, Flecken, Schäden durch Funkenwurf und Schweissschäden 
auf Oberflächen jeder Art wie beispielsweise auf Verglasungen, Bade- 
und Duschwannen, Lavabos, Küchenfronten, Abdeckungen, Parkett, 
Plattenböden, usw., 

• Verschmutzungen oder Ätzungen durch zementhaltiges Wasser (inkl. 
Spritzwasser, etc.), 

• (Farb)flecken, Verputz- und Bitumenspritzer, 

• Farb- und/oder Strukturunterschiede resp. -unregelmässigkeiten; auch 
wenn diese nach erfolgten Reinigungs- oder Reparaturarbeiten ent-
stehen, 

• Sprayer- und Graffitischäden. 

 
Selbstständige Einheit 

Als selbstständige Einheiten gelten z.B. Einfamilienhäuser, Einstellhallen 
oder Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern, Abschnitte im Tiefbau 
oder Baulose. 

Selbstständige Einheiten, die gemäss Gesetz bzw. anwendbarer SIA-Nor-
men als abgenommen gelten oder bereits in Gebrauch genommen wur-
den, können im Rahmen der Zusatzversicherung «Bestehende Bauten» 
mitversichert werden. 

 
Sichernde Sofortmassnahmen 

Durch Überwachung oder Überprüfung veranlasste, unverzüglich auszu-
führende Anordnungen zum Schutz von Mensch, Umwelt und Bau-
werken. 

 
Terrorismus 

Als Terrorismus gilt jede Gewalthandlung oder Gewaltandrohung zur 
Erreichung politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer oder ähnlicher 
Ziele. Die Gewalthandlung oder Gewaltandrohung ist geeignet, Angst 
oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu ver-
breiten oder auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu 
nehmen. 

Nicht unter den Begriff Terrorismus fallen Innere Unruhen. 

 
Vandalismus 

Vandalismus ist die bewusste illegale Beschädigung oder Zerstörung 
fremden Eigentums durch Dritte, nicht auf der Baustelle Arbeitender. 

 
Verbesserungsmehrkosten 

Verbesserungsmehrkosten sind Aufwendungen, die durch Änderung 
der Bauweise oder dadurch entstehen, dass mit der Wiederinstand-
stellung Verbesserungen gegenüber dem Zustand unmittelbar vor dem 
Schadenereignis vorgenommen werden. 

 
Vorhersehbare Schäden 

Als vorhersehbar gelten Schäden, mit denen bei sorgfältiger Beurteilung 
des Schadenrisikos mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte gerechnet wer-
den müssen und damit als in Kauf genommen gelten.  

Dazu gehören insbesondere Schäden, die durch die Wahl einer bestim-
mten Arbeitsweise, zur Senkung der Kosten oder in Folge Unterlassung 
von zumutbaren Abwehrmassnahmen, verursacht wurden. Ebenso gel-
ten Schäden als vorhersehbar, welche durch die Wahl der Arbeitsweise 
unvermeidbar sind, wie z.B. das Beschädigen von bestehenden Lei-
tungen, Armierung und Spannkabeln beim Schneiden, Fräsen und Kern-
bohren oder infolge des Ziehens von Spundwänden. 

 
Wasserhaltungs- und Entwässerungskonzept 

Für die gesamte Bauphase und das definitive Bauwerk ist ein Wasserhal-
tungs- und Entwässerungskonzept gemäss den anerkannten Regeln der 

Technik und der Baukunde zu erstellen (inkl. Bemessung). 

Wenn die Gefahr für Schäden an der Bauleistung, Umgebung oder Nach-
barliegenschaften besteht, muss das System jederzeit betriebsbereit sein. 
Falls im Wasserhaltungskonzept Hilfssysteme wie z.B. Pumpen vorgesehen 
sind, sind jederzeit einsatzbereite Reservepumpen zu installieren und ein 
Alarmsystem für Fehlfunktionen vorzusehen. In jedem Fall sind ausreichend 
redundante Anlagen zur Wasserhaltung zu installieren. Eine Anlage gilt als 
redundant, wenn sie die Funktion einer ausgefallenen Anlage ohne zeitliche 
Verzögerung übernehmen kann und falls notwendig über eine unab-
hängige Energieversorgung verfügt. 

Mittels Entwässerungskonzept ist sicherzustellen, dass ein Wasseranfall ent-
sprechend abgeleitet/entwässert wird. Vorübergehende oder verbleibende 
Öffnungen in Bauteilen (unterirische, ebenerdige sowie Öffnungen in 
Dächern, Terrassen oder Balkonen, etc.) sind derart zu planen und auszu-
führen, dass auch ein grösserer Wasseranfall (Niederschlags-, Sicker-, 
Grund-, Hang-, Quell- und Baustellenabwasser sowie Oberflächenabflüsse 
usw.) zu keiner Überflutung im Bauwerk/ Werk führt. Dies betrifft u.a. 
Fenster, Türen, Schwellen, Luftansaugstellen, Lichtschächte, Leitungen, 
Kernbohrungen und Leitungsdurchdringungen. Bereits während der Bau-
zeit wie auch bei der definitiven Umgebungsgestaltung muss das Wasser 
vom Gebäude ferngehalten werden. 

Abläufe und Entwässerungsstutzen sind so zu gestalten, dass diese nicht 
verstopfen können. 
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