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Keine Lösungen von 
der Stange

Ein kurzer Einblick in den Ver
sicherungsmarkt hilft, die Weichen 
für eine erfolgreiche Umsetzung 
eines Windkraftprojekts zu stellen. 
Die Versicherungsgesellschaften 
im Bereich der technischen Ver
sicherungen für Windenergie
anlagen blicken auf eine turbulente 
Anfangsphase zurück, die von 
verschiedenen Serienschäden und 
negativen Schadenquoten geprägt 
war. Zwangsläufig haben sich da
durch viele namhafte Versicherer 
aus dem Geschäftsfeld Windkraft 
zurückgezogen, da dieses als nicht 
mehr profitabel galt. Im Laufe der 
Jahre konnte die Versicherungs
wirtschaft aber durch die Einfüh
rung von Wartungsvorschriften 
eine Verbesserung der Schaden

quoten erzielen. Seitdem sich 
Vollwartungsverträge in der Breite 
etabliert haben, ist die Windkraft 
wieder für eine größere Zahl von 
Versicherern attraktiv geworden. 
Grundsätzlich ist dieser verstärkte 
Wettbewerb zu begrüßen. Doch 
eine kritische Betrachtung ist mehr 
als ratsam, denn eine günstige Ver
sicherungsprämie allein bedingt 
nicht automatisch ein qualitativ 
gutes Produkt mit einer entspre
chenden Dienstleistung im Scha
densfall. Der Fokus sollte daher auf 
Versicherungs gesellschaften ge
richtet werden, die bereits langjäh
rig Windenergieanlagen versichert 
haben und – neben ihrem großen 
Kollektiv an versicherten Anlagen 
– auch auf der Schadenseite einen 

entsprechenden Erfahrungsschatz 
vorweisen können. Vorgenannte 
Kriterien gelten gleichermaßen 
auch für den Vermittler des Ver
sicherungsschutzes, denn die 
überwiegende Zahl dieser Versi
cherungen wird von wenigen spe
zialisierten Ver sicherungsmaklern 
empfohlen. 

Individuell abstimmen

Gerade Betreiber aus dem öf
fentlichen Sektor, deren Zahl in 
den vergangenen Jahren deutlich 
zugenommen hat, profitieren von 
einer transparenten und weit 
gefächerten Ausschreibung ihres 
Risikos am Versicherungsmarkt, 
die von solchen Dienstleistern zum 
Teil kostenneutral angeboten wird. 
So gibt es je nach Kundengruppe 
einen unterschiedlichen Versiche
rungsbedarf, der individuell und 
umfassend ermittelt werden sollte. 

In den Anfangsjahren der Windenergie haben sich Betreiber und Investo-

ren vor allem um die Absicherung von Sachschäden während des Betriebs 

einer Windenergieanlage bemüht. Mit dem Wandel der Akteure ändert 

sich nun auch die Nachfrage hin zu individuelleren Produkten.
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Welche Risiken sollten also ver
sichert werden? Grundsätzlich 
steht immer die Absicherung von 
unvorhergesehenen Sachschäden 
an den Windenergieanlagen inklu
sive Ertragsausfall im Mittelpunkt. 
Hierfür sind die Maschinen sowie 
die MaschinenBetriebsunterbre
chungsversicherung die richtige 
Wahl. Häufige Schadensursachen 
sind so genannte innere Betriebs
schäden an Großkomponenten 
wie Getrieben oder Generatoren 
sowie Blitzschlag oder Sturm. Ein 
WorstCaseSzenario ist der Brand, 
der in den meisten Fällen zu einem 
Totalschaden und somit zu hohen 
Schadenssummen führt, jedoch 
eher selten eintritt. 

Bei der Gestaltung der Maschinen 
und MaschinenBetriebsunter
brechungsversicherung ist zu 
beachten, dass die Besonderheiten 
der Windkraft in den erweiterten 
Versicherungsbedingungen ent
sprechend berücksichtigt werden 
sollten. Häufig werden aber Fehler 
beispielsweise bei den Angaben zur 
Peripherie gemacht: Wem gehören 
Verkabelung und Übergabestation? 
Gibt es weitere Besonderheiten 
bei der Netzplanung im Park, 
gegebenen falls ein Umspannwerk? 
Ergibt sich das Risiko von Rück
wirkungsschäden? Elementar ist 
auch, ob ein Vollwartungsvertrag 
besteht, denn je nach Ausgestal
tung werden Risiken wie innere 
Betriebsschäden inklusive Ertrags
ausfall auf den Anbieter verlagert.

Der Versicherungsschutz ist also 
individuell auf die Restgefahren 
abzustimmen. In der Praxis heißen 
diese Konzepte „Zusatzversiche
rung, Subsidiär oder Differenz
deckung“. Doch jeder Vollwar
tungsvertrag ist unterschiedlich 
und beinhaltet oft diverse Haf
tungsgrenzen. Die Zusatzversiche

rungen sollten über diese Grenzen 
hinaus Versicherungsschutz bieten 
können, was aber im Markt nicht 
immer der Fall ist. 

Ein Muss: Betriebshaftpflicht 

Eine weitere etablierte Versiche
rung ist die Betriebshaftpflicht
versicherung für den Betrieb 
von Windenergieanlagen. Diese 
Versicherung schützt das Vermö
gen des Versicherungsnehmers 
im Hinblick auf Ansprüche von 
Dritten infolge von Personen, 
Sach und daraus resultierenden 
Vermögensschäden. Maßgeblich ist 
dabei allein die gesetzliche Haftung 
des Versicherungsnehmers. Dies 
sollte man bei der Verhandlung 
von Pachtverträgen im Hinterkopf 
behalten. Empfehlenswert ist die 
umfangreiche Mitversicherung 
von Umweltschäden. Und auch die 
Bauherrenhaftpflicht sollte enthal
ten sein. 

Möchte der Betreiber weitere 
Risiken auf einen Versicherer ver
lagern, hat er dazu verschiedene 
Möglichkeiten. Erhältlich sind zum 
Beispiel eine spezielle Vertrags
rechtsschutzversicherung, eine 
Montageversicherung oder passen
de Haftpflichtversicherungen für 
die technische und kaufmännische 
Betriebsführung. Immer größere 
Bedeutung nimmt auch das Thema 
Anlagenverantwortung oder Ge

schäftsführerhaftung ein. Hierzu 
zählt die zivil und strafrechtliche 
Verantwortung, denen Geschäfts
führer täglich ausgesetzt sind.  
Auf diesem Gebiet werden die 
so genannte D&OVersicherung 
(Vermögensschadenhaftpflicht
versicherung für Geschäftsführer) 
und die  StrafRechtsschutz
versicherung immer stärker 
nachgefragt. Schon bald dürften 
diese Deckungen ebenfalls zum 
StandardVersicherungs portfolio 
zählen. Weitere neue Produkte 
werden nicht lange auf sich war
ten lassen, denn der Bedarf ist an 
vielen Stellen durchaus gegeben. 
In der Entwicklung befinden sich 
zum Beispiel Ertragsgarantie
versicherungen oder Wetterrisiko
Versicherungen wie Lack of wind 
für OnshoreWindenergieanlagen.

Qualität ist ein wichtiger Faktor

Zusammenfassend gilt: Der Grund
stein eines jeden erfolgreichen 
Windkraftprojekts sollte eine  
maßgeschneiderte Versicherungs
lösung auf Basis einer umfangrei
chen Beratung sein. Die Qualität 
der Versicherungspartner sowie 
ihrer Dienstleistungen und Pro
dukte ist ein wesentlicher Faktor, 
um einerseits Risiken und Bedarf 
individuell abzusichern und an
dererseits auch an den stetigen 
Entwicklungen in den kommenden 
Jahren teilhaben zu können. 
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