
Wenn’s um Geld geht –  
Sparkasse.

Sparkasse Saarbrücken 
Neumarkt 17 
66117 Saarbrücken

Telefon: +49(0)681 504-0 
Telefax: +49(0)681 504-2411 
E-Mail: service@sparkasse-saarbruecken.de
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Baugewährleistungs-Versicherung

Bauen Sie auf 
Ihre Zukunft.
Wir versichern Ihr Handwerk in Frankreich.



Möchten Sie gerne  
Bauprojekte in unserer  
französischen Grenzregion 
realisieren?
Die Sparkasse Saarbrücken öffnet Ihrem Handwerk  
den Zugang zur französischen Bauwirtschaft.

Wir bieten Ihnen exklusiv eine Baugewährleistungs- 
versicherung nach französischem Recht an.
Mit uns an Ihrer Seite können Sie fortan Bauprojekte in 
Frankreich rechtssicher und gesetzeskonform anbieten.  
Sie benötigen keine Niederlassung in Frankreich und  
erhalten sämtliche Verträge in deutscher Sprache. 

Baugewährleistung nach 
französischem Recht
Chancen erkennen und nutzen! 

Deutsches Handwerk hat auf dem französischen Markt sehr 
gute Chancen. Wer aber seine Bauleistungen in Frankreich 
anbieten möchte, muss eine vom französischen Staat vor-
geschriebene Pflichtversicherung im Rahmen der Bauge-
währleistung „Décennale“ nachweisen.

Die sogenannte „Assurance Responsabilité Civile  
Décennale (R.C. Décennale)“ wird benötigt, um deutsche 
Handwerksunternehmen mit der zehnjährigen Garantie- 
haftung abzudecken.

Jedoch ist es nahezu ausgeschlossen, eine Versicherungs-
gesellschaft in Frankreich zu finden, die sich bereit erklärt, 
einem deutschen Handwerker Versicherungsschutz zu 
gewähren. Die bürokratischen Hürden hierfür sind für nicht 
französische Unternehmen sehr hoch und in der Praxis 
meist nicht umsetzbar.

Die Sparkasse Saarbrücken bietet Ihnen, zusammen mit 
dem erfahrenen Partner, der VHV Versicherung, erstmalig 
eine grenzüberschreitende Baugewährleistungsversiche-
rung an.

Frankreich ist nunmehr 
ein offener Markt für die 
deutsche Bauwirtschaft.



Hauptbestandteil der 
Baugewährleistungs- 
versicherung „Décennale“

Die Absicherung von Sachschäden am Bauwerk aufgrund 
mangelnder Solidität oder Nutzbarkeit, nach Artikel 
1792 ff. Code civil, die bis zu 10 Jahre nach Bauabnahme 
auftreten können (zehnjährige Haftung für Bauwerke und 
tragende Teile von Gebäuden).

Zusatzgarantien dienen darüber hinaus einer sinnvollen 
Abrundung des gesetzlich vorgeschriebenen Versiche-
rungsumfangs und werden von der VHV Versicherung 
beitragsfrei angeboten. Sie erhalten eine objektbezogene 
Deckungszusage nach französischen Standards.

Mit der Décennale-Versicherung 
wird jedes Projekt individuell 
begleitet.

Sicher 
bauen ist 
einfach.



Die Leistungen im Überblick

 	Décennale-Versicherung (Garantie obligatoire)  
umfassender Versicherungsschutz nach  
französischem Recht
 	 Zusatzgarantien (Garanties complementaires)
 	Qualitätssicherung durch unabhängige  
französische Sachverständige
 	 Schadensbearbeitung durch französische Spezialisten
 	Prüfung und ggfs. Abwehr unberechtigter Ansprüche 
nach französischem Recht
 	Übernahme der Kosten für die Beseitigung von  
Baumängeln entsprechend französischem Recht
 	Dokumentation in deutscher Sprache

Für welche Zielgruppen 
wurde die R.C. Décennale-
Versicherung entwickelt?

 	Bauunternehmer 
 	Handwerker (z.B. Heizung, Sanitär, Elektro, Fensterbau, 
Tischlerei, Treppenbau, Dachdeckerei, …) 
 	Gewerbliche Bauherren 
 	Architekten und Ingenieure 
 	Photovoltaik- und Thermosolarinstallateure 

Nähere Informationen erhalten Sie exklusiv 
bei Ihrer Sparkasse Saarbrücken.

Unsere BUSINESS-LINE  
Tel. 0681-504 1515 freut 
sich auf Ihren Anruf!


