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VErSichErUNG

Maximal abgedeckt?
Betriebshaftpflichtversicherung für Gerüstbauer: Erhöhung der 
Deckungssummen!
Der Umgang mit Gerüsten bedeutet ein erhebliches Gefährdungs-
potenzial. Deshalb werden Gerüstbaubetriebe versicherungstech-
nisch auch als „gefahrgeneigte Betriebe“ bezeichnet.

Die derzeit bei vielen Gerüstbaubetrieben vorhandenen De-
ckungssummen von von weniger als 3 Millionen Euro, oft nur  
2 Millionen Euro oder weniger, sind viel zu gering. Das gilt sowohl 
für den Personenschaden, wenn daraus z.B. Renten bezahlt wer-
den müssen, als auch für den Sachschaden. Denn ein Sachscha-
den kann schnell noch weitere Ansprüche aus Betriebsunterbre-
chung oder Produktionsausfall nach sich ziehen.

Darüber hinaus haben die Kosten bei Personenschäden stark zu-
genommen. Dabei fallen unter Personenschäden nicht nur Dritt-
schäden sondern auch der Unfall des eigenen Mitarbeiters, wie 
folgender Fall darstellt:

Ein Mitarbeiter eines Gerüstbaubetriebes stürzt wegen einer feh-
lerhaften Sicherung vom Gerüst und verletzt sich schwer. Die Be-
rufsgenossenschaft, die die Kosten der Heilbehandlung, der Re-
habilitation und eventuell Rentenzahlungen übernimmt, nimmt 
Regress beim Inhaber/Geschäftsführer des Gerüstbauunterneh-
mens wegen der fehlerhaften Sicherung. Wenn dem Unterneh-
mer hier ein Verschulden zur Last gelegt wird und weitere Voraus-

setzungen gegeben sind, würde dessen Betriebshaftpflichtversi-
cherung einspringen und die Kosten übernehmen, allerdings nur 
bis zur Höhe der Deckungssumme für Personenschäden.

Mit Blick auf die nicht kalkulierbare Höhe eines Haftpflichtscha-
dens ist deshalb in jedem Fall auf eine ausreichende Deckungs-
summe zu achten. Ist diese zu gering, kann die Existenz eines 
Betriebes gefährdet sein!

Viele berufsständische Organisationen empfehlen daher eine Ab-
sicherung von 5 Millionen Euro  und mehr. Dieses ist grundsätz-
lich auch unsere Auffassung, wobei man dabei das individuelle 
Risiko jedes einzelnen Betriebes beachten muss.

Darüber hinaus verlangen viele Auftraggeber heute Deckungs-
summen von mindestens 5 Millionen Euro. 

Dabei muss eine angemessene Anpassung der Deckungssumme 
nicht teuer sein, wie die nachfolgenden Beispiele belegen!

Prüfen Sie deshalb Ihre derzeitigen Deckungssummen und pas-
sen diese an das vorhandene Risiko an! Als Spezialist für das 
Gerüstbauerhandwerk sind wir Ihnen natürlich auch bei Fragen 
behilflich!

lohn- 
Summe 

deckungs- 
Summe

2.000.000 € P
1.000.000 € S/V

3.000.000 € P
3.000.000 € S/V

5.000.000 € P
5.000.000 € S/V

150.000 € 2.160 € 2.451 € 2.664 €

300.000 € 4.104 € 4.644 € 5.049 €

500.000 € 6.460 € 7.285 € 7.900 €

750.000 € 9.120 € 10.320 € 11.220 €

Anmerkungen: SB 500 €, Schadenquote < 60 %, P = Personenschäden, S = Sachschäden, V =  Vermögensschäden
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