
Photovoltaikanlagen:  
Schutz bei SachSchäden und ertragSauSfall

Der Versicherungs schutz der von Marsh entwickelten Allgefah- 
r enver sicherung mit Ertragsgarantie kann von der Lieferung und 
Errichtung bis weit in die Betriebsphase von Photo voltaikanlagen 
reichen. Da der Versicherer wegen eines Schadens den Vertrag 
mehrere Jahre nicht kündigen kann, wird für Betreiber eine 
außerordentlich hohe Sicherheit geschaffen. Diese erleichtert 
erheblich die Finanzierung der Anlage.

Große Photovoltaikparks werden in 
der Regel im Rah men einer Projekt-
finanzierung mit Krediten errichtet. 
Um die Amorti sa tion der Investition 
über einen län geren Zeitraum 
si cherzu stellen, erge ben sich ganz 
besondere An forde rungen an den 
Versicherungs schutz.

MARSh-ALLGEFAhREn-
VERSIchE RUnG 

Die von Marsh entwickelte All ge-
fahr enversicherung deckt unvor her-
geseh ene Schäden und Verluste 
weit gehend ab. Sie schützt die ge -
samte Photo voltaikanlage wä hrend 
der Er richtungs- und Be  triebsphase. 
Sie ist eine um  fassende Versiche- 
  r ungs  lösung gegen unvor herge-
sehen ein ge tretene Sach schäden 
und Verluste wie zum Beispiel durch 
Feuer, Blitz schlag sowie natur-

gefahren, Bedien ungsfehler und 
Diebstahl. Ausgeschlossen sind  
nur Schäden durch niedere Gefah-
ren lage, z. B. normaler Verschleiß  
sowie die Ge währ leistung und 
haftung des herstellers oder der 
Reparaturfirma. Für den Versiche-
rungsnehmer ergibt sich bei einer 
Allgefahrenversicherung der Vorteil, 
dass der Versicherer nachweisen 
muss, ob eine der wenigen nicht 
versicherten Gefahren zum Schaden 
führte. Im Schadenfall werden die 
Kosten für die Wiederherstellung 
der Anlage in den Zustand vor dem 
Schadeneintritt erstattet.  
 
Bei einer Projektfinanzierung ist  
die Ab sicherung des Vermögens - 
schad ens besonders wichtig. Die 
Marsh-All gefahrenversicherung  
entschä digt daher nach einem ver-
sicherten Sach schaden auch die 
nicht erwirtschaf teten Stromein-

speisevergütungen für die Dauer 
des Ausfalls. Dazu ist vor Vertrags-
abschluss in der Risikoanalyse 
sorgfältig der Zeitraum zu ermitteln, 
welcher nach einem Totalschaden 
der Anlage für den Wiederaufbau 
benötigt wird. 
 
Auch wenn die Photovoltaikanlage 
von einem Generalunternehmer 
schlüssel fertig errichtet wird,  
em  pfiehlt sich für den späteren Be -
treiber die Marsh-Allgefahrenver-
sicherung bereits wäh rend der  
Lief erung und Errichtung. So sind  
nicht nur die Gefahren versich ert, 
die Auftragneh mer häufig aus- 
 schlie ßen (zum Beispiel höhere 
Ge walt), sondern es kann auch der 
aufgrund verspäteter Inbetrieb-
nahme nach einem Sachschaden 
ent standene Vermögensschaden 
ver sichert werden.

MARSh-ERTRAGSGARAnTIE 

Es müssen nicht immer Sachschä-
den sein, die zu einer erheblichen 
Abwei chung von der jährlich pro g-
nosti ziert en Energieerzeugung 
führen. Zu geringe Global ein strah-
lung, zu starke Leistungsabnahme 
der Photovoltaik module oder innere 



unSere 
exPertiSe

Das Marsh-Branchenteam Power 
hat seine langjährigen Erfahrungen 
in der Ver- und Entsorgungs wirt-
schaft im Branchenteam Power 
gebündelt. naturwissenschaftler, 
Ingenieure und Versicherungs-
experten entwickeln gemeinsam  
mit Ihnen individuelle Lösungen,  
die mit klassischen Versiche-
rungslösungen nur unzureichend 
abgedeckt werden können. 

 
ÜBER MARSh
Marsh, Teil der Marsh & McLennan 
companies, ist ein weltweit füh   ren-
der Industrie versicherungs makler 
und Risiko berater, der ge mein- 
sam mit seinen Kunden innovative 
branchen spezifische Lösungen 
definiert, entwickelt und umsetzt 
und ihnen so hilft, ihre Zukunft zu 
sichern und zu wachsen.  
 
Rund 26.000 Mitarbeiter in mehr  
als 100 Ländern arbeiten gemein -
sam an der Beratung und Um setz-
ung von Risiko- und Ver sicherungs-
lösun gen. Für die Marsh Gmbh, 
ehemals Gradmann & holler, sind in 
Deutschland und Österreich rund 
600 Mit arbeiter an den Stand orten 
Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frank-
furt, hamburg, Leipzig, München, 
Stuttgart und Wien tätig. 

Weitere Informationen unter  
www.marsh.de  
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Diese Informationen sollten nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. 

Versicherungsnehmer sollten bei spezifischen Versicherungsfragen ihren Marsh-Kundenbetreuer 

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

 wer t ung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh Gmbh unzu-

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

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

Marsh Gmbh.

copyright 2012 Marsh Gmbh.  

Wenn Sie Interesse an einem Gespräch haben oder weitere 
Informationen wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
So erreichen Sie uns: 

Dr. Michael härig 
Leiter Branchenteam Power 
Telefon: (02 11) 89 87-368
michael.haerig@marsh.com

Dietmar Sellin 
Key client Executive 
Telefon: (02 11) 89 87-378
dietmar.sellin@marsh.com

InTERESSE GEWEcKT?

Be  triebsschäden an den Modulen bzw. 
anderen elek tronischen Bauteilen 
können in einem Minderertrag resul-
tieren. Für diesen leistet der Versi- 
ch erer im Rahmen der Marsh-Ertrags-
garantie eine Entschädi gung, wenn 
der erwar tete Jahresertrag der Anlage 
in der jeweiligen Jahresbe trachtung 
um mehr als zehn Prozent unter-
schritten wird.  
 
Für die Bildung der Versicherungs-
summe muss mindestens ein Ertrags-
gutachten mit anlagen- und standort-
spezifischen Daten eines namhaften 
Institutes vorliegen, das dann im  
Scha denfall auch dem Versicherer 
vorzu legen ist. Somit ist eine Grund- 
  l  age zur Be wertung der Versicherbar-
keit gegeben. Für Kapital geber sind 
die Risiken dadurch stark reduziert.

SIchERE LAUFZEIT

Der Versicherungsvertrag läuft  
in Kombination mit der Marsh- 
Allge  fah renversicherung über einen  
Zeit raum von mehreren Jahren.  
Da der Versicherer auch im Schaden-
fall nicht kündigen kann, ergibt  

sich eine hohe Sicherheit, welche die 
Finanzierung von Photovoltaik-
projekten erheblich erleichtert, oder 
es kann mit hilfe der Marsh-Ertrags-
garantie die notwendige Eigenkapital-
quote bei Projektfinanzierungen 
reduziert werden. 

PhoToVoLTAIK- 
PRoJEKTE IM AUSLAnD

Immer mehr deutsche Unternehmen 
investieren in Photovoltaikanlagen in 
Ländern mit hoher Globaleinstrahlung 
und attraktiven Vergütungen für Solar-
strom. hier ist zu beachten, dass je 
nach lokaler Gegebenheit Versicherer 
einige Risiken nur unzureichend 
decken. hier sind spezielle Maßnah-
men erforderlich, damit zum Beispiel 
auch für naturgefahren umfassender 
Versicherungsschutz angeboten wird.
Viele Länder haben eigene gesetzliche 
Anforderungen an und Gesetze für  
die Versicherungen. oft können diese 
Versicherungen nur vor ort abge-
schlossen werden. hier ist besonders 
zu prüfen, ob der Versicherungs- 
schutz den weitreichenden deutschen 
Bedingungen entspricht.


