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BIOMASSE-HEIZKRAFTWERKE:
PROFESSIONELLES RISIKOMANAGEMENT ALS BEITRAG 
ZUM WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG

Heizkraftwerke für die Wärme und Stromerzeugung sind 
Bestand teil der Grundversorgung. Sie erfordern aber auch ein 
durchgehen des, einheitliches Risikomanagement als Voraus
setzung für den wirtschaftlichen Erfolg. Das Erkennen, Bewerten 
und Minimieren von Risiken während der Errichtungsphase 
und des Betriebes von Heizkraftwerken sind die Kerndienst
leistungen von Marsh. 

Kompetente Beratung bei der Aus
legung des Brandschutzkonzeptes 
unter versicherungstechnischen 
Gesichtspunkten ist hierfür nur ein 
Beispiel: 

Im Gegensatz zu behörd lichen Auf
lagen im Rahmen des Genehmigungs
verfahrens legt der Versicherer, neben 
dem Schutz von Personen und der 
Umwelt, beson deren Wert auf 
den Schutz des Anlage vermögens 
sowie den Schutz vor Betriebsunter
brechungs schäden. Bei frühzeitiger 
Einbindung unserer Experten können 
die zusätzlichen Anforderungen mit 
geringem Auf wand erfüllt werden. 
Wenn Feuer versicherer später Auf
lagen machen ist es zu spät. Die 
Zeit bis zum Auslaufen der Deckung 
reicht dann nicht aus, um teure 
Brandschutz verbesserungen 
nachzurüsten. 

RISIKOMANAGEMENT ZUR 
ERFOLGSSICHERUNG

Marsh stellt Ihnen mit seinen 
Ingenieuren und Versicherungs
experten die Kompetenz aus jahr
zehntelanger Erfahrung im Bereich 
der Energiewirtschaft und der ver
arbeitenden Industrie zur Verfü
gung. Nutzen Sie unser Knowhow 
nicht nur für die Planung des Brand
schutzkonzeptes, sondern auch bei 
der Risikoanalyse und der bedarfs
gerechten Gestaltung der Versiche
rungs verträge für Ihr Projekt bzw. 
für Ihr Unternehmen. Risiko manage
ment sichert bei schwierigen 
Projekten den Erfolg. Die Risiken 
müssen zwischen allen am Projekt 
beteiligten Partnern (Planer, Her
steller, Projektent wickler, Inves toren, 
Banken und Betreiber) angemessen 
nach deren Verant wor tung und 
Vermögen verteilt werden. Die Ver

UNSERE EXPERTISE
Im Branchenteam Power arbeiten 
über 45 Mitarbeiter aus schließlich 
für die Ver und Entsorgungs wirt
schaft. Zu unseren Kunden gehören 
Her stel ler, Zulieferer, Servicefirmen, 
Projek tierer, internationale Inves
toren und Betreiber gesell schaften. 
Unsere Ingenieure, Naturwissen
schaft ler, Juristen und Berater ver
fügen über langjährige Erfahrung 
als Versiche rungs experten in der 
Ener gie wirt schaft. Zu unserer täg
lichen Arbeit gehören die weitrei
chende Absiche rung von Proto
typen, die Installation von Spezial
deckungen, z. B. für Her steller oder 
Service firmen, wie auch die Ein
richtung internationaler Ver siche
rungs pro gramme. Durch die 
Fokussierung auf spezielle Risiken 
können wir unseren Kunden beson
dere Lösungen anbieten. Unsere 
Absiche     rungs pro gramme setzen 
Standards und werden in vielen 
Fällen durch das Marsh Branchen
team Power erstmalig entwickelt 
und weltweit platziert.



sicherbarkeit ist dabei ein wesent liches 
Kriterium. Marsh arbeitet mit Ihren 
juristischen und technischen Beratern 
eng zusammen und bringt auch die 
Erfahrung aus der Zusammenarbeit 
mit Banken ein.

MASSGESCHNEIDERTE 
PROJEKTVERSICHERUNGEN 

Projektversicherungen umfassen die 
Risiken von der Planung bis zur Still
legung eines Kraftwerkes. Sie sind so 
weit wie möglich zusammen zufassen 
und aufeinander abzustimmen, um 
Deckungslücken oder Doppel versiche
rungen zu vermeiden. Die Interessen 
aller am Projekt beteiligten Unter neh
men werden dabei ausreichend von 
uns berücksichtigt. Marsh hat mit  
dem Versicherungsmarkt maßge
schneiderte Konzepte entwickelt, die 
individuell Ihren Risikoverhältnissen 
angepasst werden.

Sie umfassen  
für die Errichtungsphase:

 • Transportversicherung
 • Bauleistungs und Montage
versicherung

 • Risiken der verspäteten 
Inbetriebnahme

 • Haftpflichtversicherung

für die Betriebsphase:
 • Allgefahrenversicherung für 
Sachschäden

 • Allgefahrenversicherung für 
Umsatzausfälle und Mehrkosten  
bei einer Betriebsunterbrechung

 • Betriebs und Umwelthaftpflicht
versicherung

Weiteren Versicherungsbedarf für 
spezielle Risiken der Projektpartner, 
z. B. wie Planungshaftpflicht oder 
Garantieversicherung, Schutz bei 
Ansprüchen gegen die Unternehmens
führung oder aus der Prospekthaftung 
etc. prüfen wir individuell.
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Wenn Sie sich für ein Risikomanagementkonzept zur Absicherung Ihrer 
Energieprojekte interessieren, informieren wir Sie gerne in einem persönlichen 
Gespräch. So erreichen Sie uns: 

Dr. Michael Härig 
Leiter Branchenteam Power 
Telefon: (0211) 89 87368 
michael.haerig@marsh.com

INTERESSE GEWECKT?

Diese Informationen sollten nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden.

Versicherungsnehmer sollten bei spezifischen Versicherungsfragen ihren MarshKundenbetreuer

konsultieren. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver  

wertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh GmbH

unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung

in elektronischen Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch durch Kunden der

Marsh GmbH.

Copyright 2018 Marsh GmbH.

ÜBER MARSH
Marsh ist ein weltweit führender 
Industrieversicherungsmakler und 
Risikoberater. Für unsere Kunden 
entwickeln wir innovative branchen
spezifische Lösungen und helfen 
ihnen so dabei, ihre Risiken erfolg
reich zu managen. Unsere rund 
30.000 Kollegen arbeiten gemein
sam in einem weltweiten Netzwerk 
und beraten Kunden in mehr als  
130 Ländern bei der Umsetzung von 
Risikomanagement und Versiche
rungslösungen. Für die Marsh 
GmbH sind in Deutschland rund  
700 Mitarbeiter an den Standorten 
BadenBaden, Berlin, Detmold, 
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, 
Leipzig, München und Stuttgart 
tätig.  
 
Marsh ist eine hundertprozentige 
Tochter von Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), ein globa
les Dienstleistungsunternehmen, 
das Kunden Beratung und Lösungen 
in den Bereichen Risikomanage
ment, Unternehmensstrategie und 
Personalmanagement bietet.  
 
Weitere Informationen unter  
www.marsh.de und www.mmc.com


