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RISIKO UND ABSIcHERUNG 
vON Pv-ANlAGEN
vERSICHERtE SCHäDEN BEI SOlARStROMANlAGEN

h ersteller und Betreiber von Anlagen 
zur Stromerzeugung aus Erneuerba

ren Energien im industriellen und priva
ten Bereich haben neben den Kosten für 
Entwicklung, Produktion und Montage 
sowie dem eigentlichen Wert der Anlage 
auch langfristig unter dem Gesichtspunkt 
eines gesicherten dauerhaften Betriebes 
der Anlage den Bedarf einer bestmög
lichen Absicherung möglicher Schäden 
und Ausfälle. Dieser Artikel gibt einen 
Überblick zur Risikosituation und einer 
möglichen Absicherung für Errichter und 
Betreiber von Photovoltaikanlagen.

Bei den angesprochenen Errichtern 
handelt es sich im Wesentlichen um Mon
tagefirmen, Bauunternehmen und deren 
Subunternehmer sowie Anlageneigentü
mer, die als Bauherr im eigenen Auftrag 
die Anlagen montieren lassen. Betreiber 
der Anlagen sind private Anlagenbetreiber 
auf eigenen Wohngebäuden, gewerbliche 
Anlagenbetreiber auf eigenen betriebli
chen Gebäuden oder Unternehmen, die 
Anlagen auf fremden, angemieteten Dä
chern/Flächen betreiben. Abzusichernde 
Risiken sind insbesondere die bestehende 
Haftung aus der Anlage selbst bzw. deren 
Betrieb gegenüber Dritten sowie die vor
handenen Sachwerte und der finanzielle 
Ausfall aufgrund der Unterbrechung des 
Anlagenbetriebes.

betreiber-risiken  
(haftungsschutz)

Von der Anlage selbst, oder aus deren 
Betrieb heraus, können Gefahren ausge
hen, die unbeteiligten Dritten einen Per
sonen oder Sachschaden zufügen – sei 
es bspw. durch herabfallende Teile, durch 
zu verantwortende Umweltschäden (nach 
Löscheinsatz der Feuerwehr) oder durch 
entstandene Schäden am Gebäude des 
DachVerpächters. Es besteht häufig kei
ne automatische Mitversicherung dieser 
sogenannten BetreiberhaftpflichtDe
ckung im Rahmen des bestehenden Haft
pflichtversicherungsschutzes. Dies ist oft 
nur bei neueren Versicherungsverträgen 
bedingungsgemäß eingeschlossen. Mit 
Übernahme der Anlage als Eigentümer – 
bei Netzanschluss oder als Bauherr bereits 
in der MontagePhase – muss das Haft
pflichtrisiko somit gesondert abgesichert 

werden. Sofern zusätzlich neben der ei
genen Stromversorgung eine Einspeisung 
in das öffentliche Stromnetz erfolgt, stellt 
dies eine unternehmerische Tätigkeit dar 
und ist damit nicht mehr über die eigene 
Privat oder Haus und Grundbesitzer
HaftpflichtVersicherung abgedeckt.

anlagen-risiken (objektschutz)
Der Hauptschwerpunkt des Objekt

schutzes für den Eigentümer bzw. Be
treiber liegt in der Absicherung seiner 
Kosten bei Beschädigung, Verlust oder 
vollständiger Zerstörung seiner Anlage, 
die mit der Reparatur oft einhergehenden 
Zusatzkosten sowie der oft auftretende 
Mehraufwand bei Ersatzbeschaffung und 
erneuter Montage. Unterschätzt wird 
häufig auch der mit dem Schaden ein
hergehende materielle Ausfall von Ein
speiseerlösen bzw. das Erfordernis einer 
zeitweisen alternativen Beschaffung von 
Energie.

Versicherungstechnisch muss hier eine 
ausreichend hohe finanzielle Leistung ab
gesichert werden, die die Übernahme des 
erforderlichen Reparaturaufwandes, aller 
zusätzlichen anfallenden Kosten bzw. 
den vollständigen Ersatz der Anlage bei 
Totalschaden gewährleistet und parallel 
auch einen Ausgleich des Ertragsausfalles 
sicherstellt.

Die Hauptrisiken bei PhotovoltaikAn
lagen für Betreiber sind:

Beschädigung, Verlust, Untergang der 
Anlage durch:
¾ Feuer 

¾ Sturm
 häufig Gegenlast nicht im erforderli

chen Maß angebracht, 
 falscher Befestigungspunkt / Unter

dimensionierung Gestelle
¾ Schneedruck
 meist Versagen der Tragfähigkeit der 

Dachkonstruktion, 
 Verwendung falsche Module, man

gelhafte Komponenten
¾ Bruch
 durch Steinschlag, Hagel, böswillige 

Beschädigungen etc.
¾ Diebstahl 
 durch unzureichende Sicherungen 

begünstigt
¾ Funktionsstörung 
 oft durch Blitzschlag/Überspannung 

– häufig aufgrund unzureichendem 
bzw. falsch installierten Überspan
nungsschutz

Vermögensschaden:
¾ entgangene Einspeisevergütung 

(Ertragsausfall) aufgrund Anlagen
Schaden

¾ reduzierte Rendite für Investoren
¾ Ausfall eigene Stromversorgung  

(externer teurer EnergieEinkauf)

Versicherungsschutz ist zu teuer oder 
ganz überflüssig, wenn im Schadenfall 
nur ein Bruchteil der benötigten Leis
tungen erbracht oder ggf. eine Regu
lierung vollständig verweigert wird. Dies 
ist häufig dann der Fall, wenn die versi
cherten Werte nicht korrekt ermittelt und 
versichert wurden oder besondere Risi

bild 1: häufigste Schadenursachen an Solarstromanlagen
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koverhältnisse bzw. Gefahrerhöhungen 
dem Versicherer nicht bekannt gegeben 
worden sind.

Zu berücksichtigen und gegenüber 
dem Versicherer anzuzeigen sind u.a.:

 
¾ bei Dachanlagen:
 Bauart und Nutzung der Gebäude 

(vor Vertragsbeginn),
 Änderungen Nutzung / Leerstand 

Gebäude (während Vertragslaufzeit)
 ausreichende statische Auslegung 

der Dächer / Gebäude
¾ bei Freilandanlagen:
 Lage der Anlage und Bodenbeschaf

fenheit,
 Sicherung der Anlage (Zaun mit 

Übersteigschutz, Videoüberwa
chung)

Versicherungsgesellschaften legen be
sonderen Wert auf die bestehenden Ri
sikoverhältnisse zur Anlage selbst und 
auch zum gewählten Stand bzw. Mon
tageort. Dies spiegelt sich in der grund
sätzlichen Bereitschaft zur Gewährung 
von Versicherungsschutz und natürlich 
in der Prämiengestaltung wieder.

Es werden bestimmte örtliche Gege
benheiten und ein technischen Standard 
grundsätzlich vorausgesetzt.

¾ Im Bereich technischen Anlagenkon
figuration:

 Gestellreihen mit Erdungsanlage 
maschenartig verbunden, Wechsel
richter witterungsgeschützt, Kabel 
gegen äußere Einflüsse geschützt, 
externer Überspannungsableiter vor
handen

¾ beim Objektschutz generell 
 Umzäunung mit Maschendrahtzaun 

(mind. 2,5 m Höhe und Übersteig
schutz, Videoüberwachung mit Auf
schaltung Sicherheitsunternehmen 
oder Meldedraht, diebstahlhemmen
de Modulinstallation

Sind die gesetzten Anforderungen 
nicht erfüllt, droht die Erhebung von 
Beitragszuschlägen (bspw. bei Heu/
Strohlagerung in den Gebäuden, auf de
nen die Anlage installiert ist) bzw. wird 
kein Versicherungsschutz geboten – eine 
Feststellung, die unter Umständen erst 
im Schadenfall erkennbar wird und Aus
wirkungen auf die Regulierung haben 
kann.

Entscheidend für eine bedarfsgerechte 
Versicherungsleistung ist außerdem die 
korrekte Ermittlung der Versicherungs
summen. Bei der Anlage müssen alle 
Komponenten wertmäßig erfasst und 
versichert werden, um im Schadenfall 
auch alle anfallenden Aufwendungen 
erstattet zu bekommen.

Die Versicherungssumme muss bspw. 
erfassen:

¾ Module, Unterkonstruktionen, Be
festigungen, Wechselrichter, Trans
formatoren, Erzeuger und Einspei
seregler, zugehörige Gleich und 
Wechselstromverkabelung, Schaltan
lage, Blitz/Überspannungsschutz, 
Sicherungseinrichtungen (Überwa
chungskameras, Umzäunungen etc.), 
Transport und Montagekosten etc.

Bei der Bestimmung des finanziellen 
Ertragsausfalles nach einem Sachschaden 
ermittelt sich der versicherte Wert in der 
Regel nach:

¾    Anlagenleistung  
x EnergieErtragsstunden  
x gesetzl. Einspeisevergütung

Für Errichter bestehen die Risiken 
darüber hinaus besonders im Bereich 
Diebstahl der gelagerten Anlagenkom
ponenten bzw. Montageschäden an der 
Anlage.

Versicherungstechnische  
absicherung

Es empfiehlt sich immer, für die Pho
tovoltaikAnlage selbst sowie für die 
Errichter und BetreiberGefahren ei
genständigen Versicherungsschutz ein
zurichten. Die zum Teil noch praktizierte 
Mitversicherung der Anlage im Rahmen 
der bestehenden Gebäudeversicherung 
bietet nur eine eingeschränkte Risiko
absicherung – begrenzt auf bestimmte 
Gefahren und Kosten.

Die inzwischen am Markt angebotenen 
Versicherungslösungen bieten standard
gemäß eine sehr umfassende Absiche
rung der Sach und Ertragsausfallwerte 
im Rahmen einer Elektronikversicherung. 
Deckung besteht bspw. gegen die Gefah
ren:

¾ Bedienungsfehler / Ungeschicklich
keit / Vorsatz Dritter, 

¾ Konstruktions/ Material/ Ausfüh
rungsfehler

¾ Kurzschluss / Überstrom / Überspan
nung

¾ Brand / Blitzschlag / Explosion
¾ Anprall Luftfahrzeug und seiner Teile
¾ Schwelen / Glimmen / Sengen / 

Glühen / Implosion
¾ Wasser / Feuchtigkeit
¾ Sturm / Frost / Eisgang / Über

schwemmung
¾ Erdbeben, Schneedruck, Innere Un

ruhen

Nicht versicherbar ist der regulär üb
liche oder technisch bedingte Verschleiß 

der Anlagenkomponenten. Häufig nicht 
versicherte Gefahren sind daher unter 
anderem:

¾ Abnutzung / Alterung / Beaufschla
gung /Verschmutzung

¾ Überschwemmung / Hochwasser / 
Erdbeben in Risikoregionen

¾ Vorsatz des Versicherungsnehmers
Die einzelnen Versicherungsanbieter 

unterscheiden sich jedoch sehr bei den 
sogenannten Deckungserweiterungen. 
Im Rahmen speziell ausgehandelter Ver
sicherungskonzepte können oft Leistun
gen vereinbart werden, die für den An
lagenbetreiber im Schadenfall erhebliche 
Auswirkungen haben können. Hier einige 
Beispiele:

¾ hohe und einzeln verfügbare Erst
RisikoPositionen

¾ GAPDeckung für finanzierte Anla
gen

 Differenzausgleich zwischen Anla
genwert und Restfinanzierungswert 
bei Totalverlust

¾ Deckung Erdbeben und Innere Un
ruhen

¾ Mitversicherung Werkstattaufenthal
te und Transportkosten

¾ De und ReMontagekosten
¾ Ertragsausfall: Deckung auch des 

Zeitraumes des GebäudeWiederauf
baus

¾ Mitversicherung Ertragsgarantie 
 verminderte Globalstrahlung – Si

cherung für langfristige Einnahmen
¾ hohe Mietsachschadendeckung bei 

gemieteten Flächen – dem Gebäu
dewert angemessen

Es gilt also darauf zu achten, nicht 
nur ein VersicherungsStandardprodukt 
auf Basis eines reinen Preisvergleiches 
auszuwählen, sondern auch den detail
lierten Deckungsumfang – das „Kleinge
druckte“ – intensiv zu prüfen und den 
Versicherungsschutz dem tatsächlich 
individuellen Bedarf anzupassen. Ein 
unabhängiger Vergleich verschiedener 
Versicherungsangebote durch einen Ex
perten lohnt sich somit nicht nur pri
mär aus Kostengründen, sondern sind 
vielmehr die inhaltlichen Details häufig 
entscheidend, ob im Schadenfall ein an
gemessen hoher Ausgleich des eingetre
tenen Verlustes und der aufzuwenden
den Kosten für Schadenbeseitigung und 
Anlagenwiederherstellung erfolgt.
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