
V G  2 2 0 4   0 4 / 2 0 1 1  1  von 3  

 
 
 
 

Besondere Bedingungen für die Versicherung 
von Photovoltaikanlagen (BPV 2010) 

 
 
§ 1 Vertragsgrundlage 

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Wohngebäude-
versicherung (VGB 2010) (Hauptvertrag), soweit sich aus 
den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt. 

 
 
§ 2 Versicherte Sachen und versicherter Ertragsausfall 

1. Versicherte Sachen 
Versichert sind die auf dem Hausdach befestigten sowie in 
den Baukörper integrierten, betriebsfertigen Photovoltaikan-
lagen der im Versicherungsvertrag genannten Gebäude bis 
zu einer Leistung von 15 kW-Spitzenleistung, soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist. 
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Er-
probung und – soweit vorgesehen – nach beendetem Pro-
bebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich 
in Betrieb befindet. Eine spätere Unterbrechung der Be-
triebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. 
Dies gilt auch während einer De- oder Remontage sowie 
während eines Transportes der Sache innerhalb des Versi-
cherungsortes. 
Zur Photovoltaikanlage gehören Solarmodule, Montagerah-
men, Befestigungselemente, Wechselrichter und die Verka-
belung. 

2. Versicherter Ertragsausfall 
Versichert ist der Ertragsausfall (entgangene Einspeisever-
gütung), wenn der Betrieb einer versicherten Photovoltaikan-
lage infolge eines versicherten Schadens an der versicherten 
Sache unterbrochen oder beeinträchtigt wird. Der Er-
tragsausfall wird bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die 
versicherte Photovoltaikanlage wieder benutzbar ist, höchs-
tens jedoch für 6 Monate seit dem Eintritt des Versicherungs-
falles. Jeweils 30 Kalendertage gelten als ein Monat. 

 
 
§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden, generelle Aus-

schlüsse 

1. Der Versicherer leistet – soweit nach den VGB 2010 versi-
chert – Entschädigung für Schäden durch 
a) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, 

Implosion, Luftfahrzeuge nach Abschnitt A § 2 VGB 2010, 
b) Leitungswasser nach Abschnitt A § 3 VGB 2010, 
c) Naturgefahren 

aa) Sturm, Hagel nach Abschnitt A § 4 Nr. 1 a) 
VGB 2010 sowie 

bb) weitere Elementargefahren nach Abschnitt A § 4 
Nr. 1 b) VGB 2010. 

2. Der Versicherer leistet ferner – soweit versichert – Entschä-
digung für Schäden durch „Ergänzende technische Gefah-
ren“ nach § 4. 
Diese Gefahrengruppe nach Nr. 2 kann nur in Verbindung 
mit einer der Gefahrengruppe nach Nr. 1 versichert werden. 

3. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden durch Krieg, in-
nere Unruhen und Kernenergie (siehe Abschnitt A § 1 Nr. 2 
VGB 2010). 

 
 

§ 4 Ergänzende technische Gefahren 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versi-
cherten Sachen (Sachschaden) und bei Abhandenkommen 
versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, 
Raub oder Plünderung. 
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsneh-
mer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorher-
gesehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte 
Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen kön-
nen, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den 
Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden 
durch 
a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter; 
b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 
d) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 

Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung sowie 
Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosion, 
soweit nicht nach § 3 Nr. 1 a) bereits versichert; 

e) Wasser, Feuchtigkeit, soweit nicht nach § 3 Nr. 1 b) be-
reits versichert; 

f) Sturm, Frost, Eisgang, Überschwemmung soweit nicht 
nach § 3 Nr. 1 c) bereits versichert. 

2. Elektronische Bauelemente 
Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der 
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit 
(im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) 
oder auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist 
dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende 
Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung  
einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. 
Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird je-
doch Entschädigung geleistet. 

3. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende  
Ursachen keine Entschädigung für Schäden 
a) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung be-

reits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer 
oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten; 

b) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte 
vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an 
weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung 
geleistet. Nr. 2 bleibt unberührt; 

c) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein musste; der Versicherer leistet jedoch Ent-
schädigung, wenn der Schaden nicht durch die Repara-
turbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache 
zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers 
wenigstens behelfsmäßig repariert war; 

d) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag 
einzutreten hat. 
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Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der 
Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach 
Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den 
Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, so 
behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits 
gezahlte Entschädigung. 
§ 86 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) – Übergang 
von Ersatzansprüchen – gilt für diese Fälle nicht. Der Ver-
sicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und 
nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich 
und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen. 
Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versi-
cherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht 
folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer 
Schadenersatz leistet. 

4. Gefahrendefinitionen 
Im Sinne dieser Bedingungen gilt: 
a) Raub 

Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer 
Gewalt angewendet oder angedroht wird, um dessen 
Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen 
auszuschalten. 
Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen 
gleich, die vorübergehend die Obhut über die versicher-
ten Sachen ausüben. 

b) Einbruchdiebstahl 
Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor, 
wenn jemand fremde Sachen wegnimmt, nachdem er in 
einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder 
mittels 
aa) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl 

oder durch Raub an sich gebracht hatte; 
bb) falscher Schlüssel oder 
cc) anderer Werkzeuge eindringt. 

 
 
§ 5 Versicherte Kosten 

Abweichend zu Abschnitt A § 7 Nr. 1 VGB 2010 sind aus-
schließlich die nachfolgend aufgeführten, infolge eines Ver-
sicherungsfalles notwendigen und tatsächlich angefallenen 
Kosten bis zur Höhe der Versicherungssumme der Photovol-
taikanlage zusätzlich versichert. 

1. Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs-
kosten 
a) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 

eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwen-
den muss, um versicherte und nicht versicherte Sachen, 
deren Teile oder Reste, die sich innerhalb des Versiche-
rungsortes befinden 
– aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren; 
– zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete 

Abfallentsorgungsanlage zu transportieren und dort 
zu beseitigen. 

b) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontamina-
tion und Entsorgung von Erdreich oder Gewässern, Kos-
ten für die Beseitigung von Beeinträchtigungen des 
Grundwassers oder der Natur sowie von Emissionen in 
der Luft. Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des 
Versicherungsnehmers aufgrund der Einliefererhaftung. 

c) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz beanspruchen kann. 

2. Bewegungs- und Schutzkosten 
Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines 
dem Grund nach versicherten Schadens aufwenden muss, 
wenn zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung der versicherten Sache andere Sachen bewegt, 
verändert oder geschützt werden müssen, insbesondere Auf-
wendungen für De- und Remontage, für Durchbruch, Abriss 
oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erwei-
tern von Öffnungen. 

3. Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, 
Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung eines 
Provisoriums, Luftfracht 
Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines 
dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss. 

4. Feuerlöschkosten 
Abweichend von Abschnitt B § 13 Nr. 1 f) VGB 2010 sind 
Feuerlöschkosten versichert, wenn diese Kosten vom Versi-
cherungsnehmer zu tragen sind. 
Hierzu zählen insbesondere die Löschmittel, das Wiederauf-
füllen der Feuerlöscheinrichtungen und sonstige Aufwen-
dungen, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämp-
fung für geboten halten durfte. Auch Aufwendungen für Leis-
tungen der Feuerwehren oder anderer im öffentlichen Inte-
resse zur Hilfeleistung Verpflichteter zählen dazu. 

5. Schadenbedingte Arbeiten an Dächern und Fassaden 
Mitversichert gelten Reparaturarbeiten an Dächern und Fas-
saden, die als Folge eines ersatzpflichtigen Schadens an der 
versicherten Photovoltaikanlage notwendig geworden sind. 

 
 
§ 6 Umfang der Entschädigung 

1. Geltungsbereich 
Bei Gefahren nach § 3 Nr. 1 regelt sich die Entschädigung nach 
Abschnitt A § 13 VGB 2010; bei Gefahren nach § 3 Nr. 2 regelt 
sich die Entschädigung nachfolgend nach Nr. 2 bis Nr. 7. 

2. Wiederherstellungskosten 
Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden 
unterschieden. 
Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskos-
ten zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind 
als der Neuwert der versicherten Sache. 
Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Total-
schaden vor. 
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug 
insbesondere für Alter, Abnutzung und technischen Zustand. 

3. Teilschaden 
Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des frühe-
ren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen 
abzüglich des Wertes des Altmaterials. 
a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere 

aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe; 
bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch über-

tarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkos-
ten durch tarifliche Zuschläge für Überstunden so-
wie für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten; 

cc) De- und Remontagekosten; 
dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Ex-

pressfrachten; 
ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssys-

tems, welches für die Grundfunktion der versicher-
ten Sache notwendig ist; 

ff) Kosten für das Aufräumen und das Dekontami-
nieren der versicherten Sache oder deren Teile 
sowie Kosten für das Vernichten von Teilen der 
Sache, ferner Kosten für den Abtransport von Tei-
len in die nächstgelegene geeignete Abfallbeseiti-
gungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund der 
Einliefererhaftung. 

b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe 
der Wertverbesserung wird vorgenommen an Hilfs- und 
Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmit-
teln, Werkzeugen aller Art sowie sonstigen Teilen, die 
während der Lebensdauer der versicherten Sache erfah-
rungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen, 
soweit diese Teile zur Wiederherstellung der versicher-
ten Sache zerstört oder beschädigt werden. 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnah-

men, die auch unabhängig von dem Versiche-
rungsfall notwendig gewesen wären; 

bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen; 

cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären; 

dd) entgangenen Gewinn infolge von Arbeiten in eige-
ner Regie; 

ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung; 
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ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederher-
stellung erforderlich sind, aber nicht an der versi-
cherten Sache selbst ausgeführt werden; 

gg) Vermögensschäden. 
4. Totalschaden 

Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des Alt-
materials. 

5. Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert 
Abweichend von Nr. 3 und Nr. 4 ist die Entschädigungsleis-
tung auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles begrenzt, wenn 
a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbe-

schaffung (Totalschaden) unterbleibt oder 
b) für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Er-

satzteile nicht mehr zu beziehen sind. 
Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den 
Teil der Entschädigung, der den Zeitwert übersteigt, nur, so-
weit und sobald er innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt 
des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Ent-
schädigung zur Wiederherstellung der beschädigten oder 
Wiederbeschaffung der zerstörten oder abhanden gekom-
menen Sachen verwenden wird. 

6. Zusätzliche Kosten 
Zusätzliche Kosten nach § 5, die infolge eines ersatzpflichti-
gen Schadens über die Wiederherstellungskosten hinaus 
aufgewendet werden müssen, ersetzt der Versicherer im 
Rahmen der hierfür vereinbarten Versicherungssummen. 

7. Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung 
Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach 
Nr. 2 bis Nr. 5 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem 
ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem 
Versicherungswert. Dies gilt nicht für Versicherungssummen 
auf Erstes Risiko. 

8. Selbstbehalt 
Der nach Nr. 2 bis Nr. 6 ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 
Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt je-
weils einzeln abgezogen. 
Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache 
und besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang zwi-
schen diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal 
abgezogen. 

9. Ertragsausfall 
Der Versicherer ersetzt den versicherten Ertragsausfall für 
die Photovoltaikanlage, soweit nichts anderes vereinbart ist, 
in pauschaler Form. Die Tagesentschädigung beträgt 
– vom 01. April bis 30. September 2,50 Euro/kWp 
– vom 01. Oktober bis 31. März 1,50 Euro/kWp. 
Bei Teilausfall der Anlage, z. B. wenn nur ein Wechselrichter 
beschädigt ist, wird der Ausfallschaden anteilig vergütet. 

10. Vorsorgeversicherung 
Für die während des Versicherungsjahres eingetretenen 
Veränderungen bzw. Erweiterungen der versicherten Photo-
voltaik-Anlage gilt ein Vorsorgebetrag von 20 Prozent der 
Versicherungssumme als vereinbart. 
Die eingetretenen Veränderungen sind innerhalb der ersten 
3 Monate des jeweiligen neuen Versicherungsjahres anzu-
zeigen. 

 
 
§ 7 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

1. Anzeigepflicht 
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, 
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschä-
digung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den 
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb 
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. An-
dernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurück-
zugeben. 

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-

den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres 
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Ver-
sicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen 
oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stel-
len. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht in-
nerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftli-
chen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf 
den Versicherer über. 

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die 
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert 
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. 
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die 
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüg-
lich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, 
welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht. 

4. Beschädigte Sachen 
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschä-
digung in Höhe der Wiederherstellungskosten auch dann 
verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von 
Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben. 

5. Gleichstellung 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den 
Besitz wieder zu verschaffen. 

6. Übertragung der Rechte 
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versi-
cherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte 
zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 

 
 
§ 8 Besondere Obliegenheiten 

Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat 
der Versicherungsnehmer 
a) die versicherten Photovoltaikanlagen stets im vom Her-

steller empfohlenen Intervall von einem für das jeweilige 
Gewerk qualifizierten Fachbetrieb warten zu lassen und 
hierüber einen Nachweis zu führen, 

b) die vom jeweiligen Hersteller mitgelieferten Datenträger 
mit Daten und Programmen für die versicherten Photo-
voltaikanlagen aufzubewahren. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, 
so ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 VGB 2010 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

 
 
§ 9 Kündigung 

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten die Versicherung von Pho-
tovoltaikanlagen in Textform kündigen. Kündigt der Versiche-
rungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung 
erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirk-
sam wird. 

2. Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer 
den Hauptvertrag (siehe § 1) innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeit-
punkt kündigen. 

 
 
§ 10 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 

Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) 
erlischt auch die Versicherung von Photovoltaikanlagen. 


