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Fernkurse Schulungskonzepte Seminare Inhouse-Schulungen 

Tagesseminar 

TERMIN 
Mittwoch, 21.06.2017 
09:00 – 16:30 Uhr 
 
ORT 
Düsseldorf 
(Das Tagungslokal wird mit der Teil-
nahmebestätigung bekanntgegeben.) 

 
KOSTEN (pro Teilnehmer) 
netto 490,00 € / 
brutto 583,10 € 
(inkl. 19 % MwSt.) 
einschl. Mittagessen sowie Tagungs- 
getränke an den Seminartagen 

 
Bei Buchung bis zum  
10.05.2017 erhalten 
Sie einen Frühbucherra-
batt von 
netto 50,00 € / 
brutto 59,50 € 
(inkl. 19 % MwSt.). 

 
ANMELDESCHLUSS 
07.06.2017 
 
 
Aktuelle Informationen 
zum BWI-Bau finden Sie 
unter www.BWI-Bau.de 

 
 
Versicherungen im Baubetrieb  
 

Vermeidung von "Stolperfallen" anhand praxis-
bezogener Fälle 
 
 

Inhalt 

 Besonderheiten der Betriebshaftpflichtversicherung 

 Haftungsbeziehung Unternehmer - Nachunternehmer 

 Haftungsbeziehung Unternehmer - Materiallieferanten 

 Haftungsbeziehung Unternehmer - Planer 

 Haftungsbeziehung der ARGE-Partner untereinander 

 Besonderheiten der Bauleistungsversicherung 

 Besonderheiten der Maschinenversicherung 

 
 

Ziel 

Versicherungen werden häufig nur als Position der Kostenrechnung gesehen. 

Dabei ist es wichtig, dass diese richtig "gemanagt" werden. Häufig sind exis-

tenzbedrohende Risiken nicht versichert oder das Kleingedruckte birgt Stol-

perfallen, die seitens des Unternehmens nicht gesehen werden. 

Darüber hinaus werden häufig aufgrund mangelhafter Kenntnisse des Versi-

cherungsumfanges bestimmte Schäden nicht als solche erkannt und damit 

auch nicht abgerechnet. 

Auch Schäden werden häufig von außen in den Baubetrieb hineingetragen. 

Schäden können z. B. durch fehlerhafte Materialien, durch Nachunternehmer, 

Planer oder ARGE Partner verursacht sein. Sehr häufig wird erst im Schaden-

fall der Versicherungsschutz der beauftragten Beteiligten sowie die vertragli-

chen Grundlagen überprüft. 
 
Auch bei Arbeitsgemeinschaften sind die Risiken größer, als vielen Betrieben 

bewusst ist. Insbesondere die Tatsache, dass Ansprüche zwischen den 

ARGE-Partnern in der Regel nicht versichert sind, führt in der Praxis häufig zu 

Problemen. 

  



Teilnahmebedingungen 

Anmeldung 
Die Anmeldungen werden in der Rei-
henfolge ihres Eingangs berücksich-
tigt. 

Nach Anmeldeschluss eingehende 
Anmeldungen werden gerne berück-
sichtigt, sofern die Veranstaltung 
durchgeführt wird. 

Die Teilnehmer erklären sich mit der 
Anmeldung einverstanden, dass ihre 
persönlichen Daten zur Erstellung ei-
nes Teilnehmerverzeichnisses ver-
wendet werden, das allen Teilneh-
mern ausgehändigt wird. 

Rechnung 
Mit der Teilnahmebestätigung erhal-
ten Sie die Rechnung. Diese ist zahl-
bar innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungsdatum ohne Abzug. 

Verbindliche Rechnungsanschrift 
Wir behalten uns vor, im Falle einer 
nachträglich vom Kunden gewünsch-
ten Rechnungsumschreibung einen 
Kostenbeitrag von netto 15,00 € / 
brutto 17,85 € zu erheben. 

Kosten bei Stornierung 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, 
müssen wir aus Gründen der Kos-
tendeckung bei Abmeldungen, die 
später als acht Kalendertage vor Se-
minarbeginn schriftlich im BWI-Bau 
eingehen, den vollen Teilnehmerbe-
trag berechnen. Alternativ kann ein 
Ersatzteilnehmer benannt werden. 

Durchführungsvorbehalt 
Muss eine Veranstaltung aus unvor-
hersehbaren Gründen seitens des 
BWI-Bau kurzfristig abgesagt wer-
den, erfolgt eine sofortige Benach-
richtigung; in diesem Fall besteht für 
das BWI-Bau nur die Verpflichtung 
zur Rückerstattung des bereits be-
zahlten Teilnahmebetrages. 

In Ausnahmefällen behält sich das 
BWI-Bau den Wechsel von Referen-
ten vor. 

Haftung 
1. Wir haften in allen Fällen vertragli-
cher und außervertraglicher Haftung 
bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen auf Schadensersatz 
oder Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen.  

2. In sonstigen Fällen haften wir - so-
weit in Nr. 3 nicht abweichend gere-
gelt - nur bei Verletzung einer Ver-
tragspflicht, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung Sie als 
Kunde regelmäßig vertrauen dürfen 
(sogenannte Kardinalpflicht), und 
zwar beschränkt auf den Ersatz des 
vorhersehbaren und typischen Scha-
dens. In allen übrigen Fällen ist un-
sere Haftung vorbehaltlich der Rege-
lung in Nr. 3 ausgeschlossen. 

3. Unsere Haftung für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit und nach 
dem Produkthaftungsgesetz bleibt 
von den vorstehenden Haftungsbe-
schränkungen und -ausschlüssen un-
berührt. 

 

 

Vor diesem Hintergrund, ist es die Zielsetzung dieses Seminars, mögliche Ri-

siken zu identifizieren, das Bewusstsein für die Risiken und erforderlichen Ab-

läufe zu schaffen und aufzuzeigen, mit welchen Instrumenten man diese Risi-

ken reduzieren kann. 

 

 

Referenten 

Christoph O h o v e n  

Stefan V e r d o n s c h o t  
 
Vosdellen GmbH, Mönchengladbach 

 

 

Zielgruppe 

Bauleiter und kaufmännische Mitarbeiter, die für die Abwicklung von Versi-

cherungsschäden verantwortlich sind. 

 

 

Seminarunterlagen 

Die Teilnehmer erhalten am Seminartag umfangreiche Unterlagen im BWI-

Bau-Standard; nach Abschluss der Veranstaltung wird eine Teilnahmebe-

scheinigung ausgehändigt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*s. Ausschreibung "Teilnahmebedingungen"  BWIIN 

Verbindliche Anmeldung 
 

 

 

BWI-Bau GmbH 

Institut der Bauwirtschaft 

Postfach 10 15 54 

40006 Düsseldorf 

 

 
 

 
Versicherungen im Baubetrieb - Vermeidung von "Stolperfallen" anhand praxisbezogener Fälle - 
(Kenn-Nr. 23161701) 

Mittwoch, 21.06.2017, von 09:00 bis ca. 16:30 Uhr, Düsseldorf 

 

Zur o. a. Veranstaltung melden wir zu den in der Ausschreibung genannten Konditionen an: 

 

 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Name/Vorname    Position/Abteilung 
 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Name/Vorname    Position/Abteilung 
 
 
 
 ___________________________________________________________________________  
  Firma 
 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Straße/Postfach    Postleitzahl/Ort 
 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Telefon (-Durchwahl)    Fax 
 
 ___________________________________  
  E-Mail 
 
  Verbindliche Rechnungsanschrift*: 
 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Ort/Datum    Unterschrift/Firmenstempel 
 

Online: www.BWI-Bau.de 

Fax: +49 211 6703-282 


