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Vorwort

DanKe !

„zusammenkommen ist ein anfang“
„zusammenbleiben ist ein Fortschritt“ 

„zusammenarbeiten ist ein erfolg.“ 
Henry Ford

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Finan-
zierungslösungen für Ihre Investitionen im 
mobilen Bereich und schaffen mit unseren 
intelligenten Dienstleistungen Freiräume für 
Ihr Kerngeschäft.

Schonen Sie nicht nur Ihre wertvolle Zeit, 
sondern auch Ihr Eigenkapital und Ihre 
Kreditlinie.

Mit unserem Partner für Versicherungen 
haben wir ein spezielle Deckungskonzepte 
für das von uns finanzierte Wirtschaftsgut 
mit überdurchschnittlichem Versicherungs- 
umfang zu attraktiven Preisen vereinbart.

Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen das 
Deckungskonzept „Photovoltaikanlagen-
versicherung Plus“ von unserem Partner für 
Versicherungen vor.
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Besondere Vereinbarungen

Wichtig !!!

	 Bezogen auf das Jahr der Inbetrieb- 
 nahme darf eine Photovoltaikanlage  
 nicht älter als 24 Monate sein. 
 Für neu entwickelte (Prototypen/ 
 Nullserien) Photovoltaikanlagen bedarf  
 es der gesonderten Vereinbarung/ 
 Zustimmung durch den Versicherer.

zu Bodenanlagen

	 Diese Vereinbarung gilt ausschließlich  
 für Anlagen, die auf Böden montiert  
 werden, welche für Photovoltaik- 
 anlagen geeignet sind. Nicht geeignete  
 Böden sind z.B. Mülldeponien bzw. 
 Böden, auf denen keine dauerhaft feste  
 Statik/Bodenfestigkeit garantiert werden  
 kann und/oder von welchem chemische  
 oder biologische Gefahren ausgehen.

Versicherungsnehmer

	 Versicherungsnehmer wird der jeweilige  
 Betreiber der Photovoltaikanlage.
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Versehen

	 Eine Unterlassung einer Anzeige oder 
 die Vornahme einer unrichtigen oder  
 verspäteten Anzeige sowie sonstige 
 Obliegenheitsverletzungen kann der  
 Versicherer zum nicht Nachteil des  
 Versicherungsnehmers und / oder der  
 Mitversicherten geltend machen, außer 
 Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der  
 Repräsentanten werden nachgewiesen.
 
 Der Versicherer hat jedoch Anspruch 
 auf Nachzahlung einer angemessenen  
 Prämie, falls diese vereinbart worden  
 wäre, wenn die Obliegenheitsverletzung  
 nicht vorgelegen hätte.
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regressverzicht

Regress gegen das Personal des Versiche-
rungsnehmers oder gegen anderweitig 
berechtigte Benutzer (nicht Reparatur-/ 
Wartungsfirmen) der versicherten Sache 
wird nur geltend gemacht, soweit

	 diese Personen den Schaden vorsätzlich  
 herbeigeführt haben oder
	 anderweitige berechtigte Benutzer den  

 Schaden grob fahrlässig herbeigeführt  
 haben oder
	 für den Schaden Ersatz aus einer ander- 

 weitigen Versicherung beansprucht 
 werden kann.

Besteht für den Schaden Deckung durch 
eine andere Versicherung, so geht diese 
im Schadenfall voran. Bietet diese keinen 
ausreichenden Schutz, so übernimmt der 
Versicherer dieses Vertrages die darüber 
hinausgehenden Verpflichtungen bzw. 
leistet Entschädigung jeweils im Rahmen 
dieses Vertrages.

Lehnt der andere Versicherer ganz oder 
teilweise ab, so leistet der Versicherer dieses 
Vertrages Entschädigung unter Eintritt in 
die Rechte des Versicherungsnehmers 
gegenüber dem anderen Versicherer.
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Besondere Vereinbarungen und Bedingungen 

Gegenstand der Versicherung

	 Abweichend von Abschnitt A § 1 Nm. 1 
 und 2 ABE 2008 gilt die im Versiche- 
 rungsvertrag bezeichnete Photovol- 
 taikanlage, soweit nicht anders verein- 
 bart, bestehend aus Photovoltaikmo- 
 dulen, Modul, Trageeinrichtungen/- 
 Zubehör/-Einbausätze, Sonnenstands- 
 nachführung, Ladereglern, Wechselrich- 
 tern, Transformatoren, Erzeuger- und 
 Einspeisereglern, Überspannungs- 
 schutzeinrichtung, zugehörige 

Gleich- und Wechselstromverkabelung, 
Stromzähler im Eigentum und Zugriff des 
Versicherungsnehmers versichert. Soweit 
besonders vereinbart, sind Umzäunungen 
und Überwachungskameras versichert.
Nicht versichert sind Gebäude und deren 
Bestandteile (mit Ausnahme der oben 
genannten Sachen), Akkumulatoren, 
Umspannwerke sowie Prototypen/ 
Nullserien.
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Besondere Vereinbarungen und Bedingungen 

sachschaden, versicherte und nicht 
versicherte Gefahren und schäden

	 Klausel TK 4910 Nr. 2 b) zu den AMBUB  
 2008 wird wie folgt ersetzt:

 Der Versicherer leistet Entschädigung  
 für Unterbrechungsschäden infolge 
 von Sachschäden an Photovoltaikmo- 
 dulen und sonstigen elektronischen 
 Bauelementen (Bauteilen) einer im 
 Versicherungsvertrag bezeichneten  
 Sache nur, wenn eine versicherte Gefahr  
 nachweislich von außen auf eine Aus- 
 tauscheinheit (im Reparaturfall üblicher- 
 weise auszutauschende Einheit) oder auf 

die Sache insgesamt eingewirkt hat. 
Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, 
so genügt die überwiegende Wahrschein- 
lichkeit, dass der Sachschaden auf die Ein- 
wirkung einer versicherten Gefahr von 
außen zurückzuführen ist. Für Unterbre-
chungsschäden durch Folge-Sachschäden 
an weiteren Austauscheinheiten wird 
jedoch Entschädigung geleistet.
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Besondere Vereinbarungen und Bedingungen 

einschluss von sachschäden durch
einfache und grobe Fahrlässigkeit

	 Klausel TK 4910 Nr. 2 a) zu den AMBUB  
 2008 sowie Abschnitt A § 3 Nr. 1, Abs. 2  
 AMBUB 2008 werden wie folgt ersetzt:
 Unvorhergesehen sind Sachschäden,  
 die der Versicherungsnehmer oder seine  
 Repräsentanten weder rechtzeitig 
 vorhergesehen haben noch mit dem 
 für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit 
 erforderlichen Fachwissen hätten 
 vorhersehen können.

	 Klausel TK 4910 Nr. 2 a) aa) zu den 
 AMBUB 2008 sowie Abschnitt A § 3
 Nr. 1 a) AMBUB 2008 werden wie folgt  
 ersetzt:
 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit,  
 Fahrlässigkeit oder Vorsatz Dritter;
 Abschnitt A § 5 r. 4 AMBUB 2008:
 Abschnitt A § 5 Nr. 4 AMBUB 2008 
 gilt nicht.
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Besondere Vereinbarungen und Bedingungen 

einschluss von Brand, Blitzschlag
oder explosion

Der Versicherer leistet Entschädigung   
abweichend von Klausel TK 4910 Nr. 2 e) 
ii) und jj) zu den AMBUB 2008 auch für  
Unterbrechungsschäden infolge von   
Sachschäden:

	 a) durch Brand, Blitzschlag, Explosion,  
 Anprall oder Absturz eines Luftfahr- 
 zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;
	 b) die durch Kurzschluss, Überstrom 

 oder Überspannung an elektrischen 
 Einrichtungen als Folge von Brand, 
 Blitzschlag oder Explosion entstehen.

 Dies gilt auch, wenn der Sachschaden  
 durch Abnutzung entstanden ist.
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Besondere Vereinbarungen und Bedingungen 

ausschluss von schäden durch
Überschwemmung und hochwasser

	 Abweichend von Klausel TK 4910 Nr. 2 a) 
 ff) zu den AMBUB 2008 leistet der 
 Versicherer ohne Rücksicht auf mit- 
 wirkende Ursachen keine Entschädi- 
 gung für Unterbrechungsschäden 
 infolge von Schäden durch Über- 
 schwemmung und Hochwasser.

Dies gilt ausschließlich bei Risiken den 
ZÜRS-Gefährdungsklassen 3 oder 4 
vereinbart. 

Bei ZÜRS Gefährdungsklassen 3 oder 4 ist 
die Versicherbarkeit von Anlagen von Fall 
zu Fall beim Versicherer anzufragen.

12



Versicherungsgegenstand

	 Versichert sind die mit der versicherten  
 Photovoltaikanlage nicht erzielten  
 Energieerträge (sogenannte Minder- 
 erträge), wenn in der Jahresbetrachtung  
 der tatsächliche Energieertrag den  
 prognostizierten Energieertrag der 
 versicherten Photovoltaikanlage um  
 mehr als 10 % unterschreitet.

Versicherte und nicht versicherte
schäden und Gefahren

	 Versicherte schäden und Gefahren:

 Der Versicherer leistet Entschädigung 
 für nicht erzielte Energieerträge 
 (sogenannte Mindererträge), die 
 ausschließlich durch eine im Vergleich 
 zu den Ertragsgutachten verminderte  
 Globalstrahlung („Iack of sun“) verur- 
 sacht worden sind.

Besondere Vereinbarungen und Bedingungen 
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Besondere Vereinbarungen und Bedingungen 

nicht versicherte schäden und Gefahren

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen keine Entschädigung 
für Mindererträge durch:

	 die in Abschnitt A § 2 Nr. 4 ABE 2008  
 genannten nicht versicherten Gefahren  
 und Schäden;
	 Verschleiß, Abnutzung und Leistungs- 

 verluste durch Alterung;
	 vorausgeplante Abschaltungen, 

 insbesondere Abschaltungen oder 
 Einschränkungen zu allgemeinen 
 Wartungs- und Revisionszwecken 
 und sonstige Abschaltungen ohne 
 Sachschaden;
	 Verschattung, durch Bäume, Bauwerke  

 oder durch Schwadenbildung 
 (z.8. durch Kühltürme), Verschmutzungen 
 sowie Beeinträchtigungen durch 
 normale Umwelteinflüsse;
	 Fehlbedienungen und unsachgemäße  

 Handhabung während des Betriebes  
 durch Anlagenbetreiber oder 
 Repräsentanten;
	 Verstoß gegen die vom Hersteller 

 vorgeschriebenen Bedienungsan- 
 weisungen und Wartungsvorschriften  
 sowie Nichteinhaltung der empfohlenen  
 Wartungsintervalle;
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	 unterlassene bzw. nicht unverzüglich  
 veranlasste, erforderliche Reparaturen;
	  jegliche Unterbrechungen des 

 Versorgungsnetzes (auch vom Energie- 
 versorgungsunternehmen veranlasste  
 Trennung vom Stromnetz, um die 
    Netzsicherheit - sog. Netzsicherheits- 
 management - zu gewährleisten) oder  
 Ausfall des Einspeisezählers;
	 Konstruktionsmängel/Materialfehler der  

 Photovoltaikanlage, die dazu führen, 
 dass die Photovoltaikanlage von Beginn  
 an nicht die vereinbarte Leistung 
 erbringen kann;
	  jegliche Veränderungen der Photovol- 

 taikanlage oder in der Umgebung, die  
 nicht im Ertragsgutachten berücksichtigt  
 wurden;
	 Einwirkungen Dritter wie Vandalismus,  

 Diebstahl;
	 von außen einwirkende technische 

 Defekte und Überspannungen;

Besondere Vereinbarungen und Bedingungen 
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Versicherungsort

Versicherungsort

	 Versicherungsschutz besteht innerhalb  
 des Versicherungsortes. Als Versiche- 
 rungsort gilt das im Anlagenverzeichnis  
 aufgeführte Betriebsgrundstück, auf 
 dem die versicherte Photovoltaikanlage  
 (Dach, Fassade oder Freifläche) 
 installiert ist.
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Versicherungssumme

Versicherungssumme

	 Die Versicherungssumme ist der 
 gemittelte Wert aus den prognosti- 
 zierten Jahresenergieerträgen (kWh)  
 zweier unabhängiger Ertragsgutachten,  
 die unter Berücksichtigung von 
 anlagen- und standortspezifischen 
 Daten ermittelt worden sind, multi- 
 pliziert mit der vom zuständigen 
 Energieversorgungsunternehmen 
 gezahlten Einspeisevergütung 
 (Euro/kWh).
 Die prognostizierten Jahresenergie- 
 erträge aus den zwei unabhängigen  
 Ertragsgutachten müssen jeweiIs auf  
 Grundlage mathematischer Modell- 
 rechnungen für die in der jeweilige  
 Region (Versicherungsort) prognosti- 
 zierte Sonneneinstrahlung im 
 gemessenen Zeitraum (Jahresmittel- 
 wert der horizontalen Globalein-

strahlung) unter Berücksichtigung des 
individuellen Systemnutzungsgrades, des 
spezifischen Anlagennutzungsgrades und 
etwaiger vorhandener Verschattungen 
erfolgen.

Mindestens ein Ertragsgutachten muss 
vom Deutschen Wetterdienst (DWD) oder 
Fraunhofer Institut erstellt worden sein.
Etwaige Veränderungen der Einspeisever-
gütung sind von Beginn der Änderung an 
mitversichert, sofern die Versicherungssum-
me entsprechend angepasst wird.
Der Einspeisezählerstand muss zu Beginn 
der Minderertragsdeckung dokumentiert 
werden. Der Versicherer verzichtet auf den 
Einwand der Unterversicherung.
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entschädigungsleistung

Berechnung der entschädigungsleistung

	 Bei der Berechnung der Entschädigungs 
 leistung werden 90 % des prognosti- 
 zierten Jahresenergieertrages gemäß  
 Ertragsgutachten mit dem tatsächlichen 
 Jahresenergieertrag der versicherten  
 Photovoltaikanlage verglichen, der an  
 dem Einspeisezähler gemessen wird.  
 Dazu wird der Zählerstand jeweils zu  
 Beginn und Ende eines Beobachtungs-  
 und Abrechnungszeitraumes festge- 
 halten. Fällt der tatsächliche Jahresener- 
 gieertrag hierbei geringer aus, ergibt 
 sich ein Minderertrag, der mit der vom 
 zuständigen Energieversorgungs- 
 unternehmen gezahlten Einspeisever- 
 gütung (EURlkWh) multipliziert wird.
 Von dem hieraus resultierenden Betrag  
 werden eventuelle Entschädigungs- 

leistungen aus Betriebsunterbrechungs-
versicherungen - vor Abzug des Selbst- 
behaltes - abgezogen.

Die entschädigungsleistung errechnet 
sich somit wie folgt:
Entschädigung = (Eprog - Etat.) X GVerg - BU
wobei:
Eprog = 90 % des prognostizierten Jahres- 
energieertrages gemäß Ertragsgutachten 
in kWh
Etat. = tatsächlicher Jahresenergieertrag 
gemäß Einspeisezählerstand in kWh
GVerg = Einspeisevergütung in Euro
BU = Entschädigungsleistung aus Betriebs-
unterbrechungsversicherungen - vor Abzug 
des Selbstbehaltes - in Euro
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entschädigungsleistung

	 Die Entschädigungsleistung ist auf 20 % 
 (30 %) der Versicherungssumme 
 begrenzt.

Prämienberechnung 

	 Hierzu haben wir Ihnen einen 
 PDF – Rechner erstellt. 
 Dieser gilt auch als Antrag.

entschädigungsleistung
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entschädigungsleistung
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antraG PhotoVoltaIKanlaGenVersIcherunG
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Im schadenfall und bei Vertragsfragen...

... erreichen sie unser team von Montag bis Freitag in der zeit von 9.00 – bis 17.00 uhr 
unter tel.: (09375) 92996-0 oder per Mail: info@globalis-gmbh.de
Schadenformulare für den Versicherungsnehmer stehen Ihnen auf unserer Homepage  
www.globalis-gmbh.com zur Verfügung.

Der Screenshot unten zeigt, wo sie das Formular auf unserer Homepage finden:
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ansprechpartner

stand 2012-11

herausGeBer
rexleasing in zusammenarbeit
mit der Globalis Gmbh

Folgende ansprechpartner
stehen Ihnen zur Verfügung:
 
Vertrags- und Inkassofragen:

Tel.: (09375) 92996-0
Fax: (09375) 92996-20
E-Mail: info@globalis-gmbh.de 

schadenerstaufnahme:

Schadenteam:
Tel.: (09375) 92996-12
Fax: (09375) 92996-20
E-Mail: schaden@globalis-gmbh.de 
 

rex leasing  
Mauerstraße 83/84
10117 Berlin

telefon (030) 2061309-0
telefax (030) 2061309-11
info@rex-leasing.de
www.rex-leasing.de

Globalis Gmbh  
hauptstrasse 155
97896 Freudenberg/Main

telefon (09375) 92996-0
telefax (09375) 92996-20
info@globalis-gmbh.de
www.globalis-gmbh.com


