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daMit Sich ihR inVEStMEnt auSZahlt. 

Mit Ihrer Photovoltaikanlage tragen Sie dazu bei, dass weniger CO
2
 pro-

duziert und die Umwelt geschont wird. Wenn Sie den gewonnenen Strom 
ins öffentliche Stromnetz einspeisen, verdienen Sie mit Sonnenkraft sogar 
bares Geld. Der Staat fördert dieses umweltfreundliche Engagement mit 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Zwar ist diese Förderung auf vie-
le Jahre hinaus garantiert, doch zuverlässig kalkulieren können Sie damit 
nur, wenn Ihre Anlage einwandfrei läuft. 

Die Gefahr eines Schadens ist groß. Nicht nur aufgrund der immer heftiger 
werdenden Unwetter, sondern zum Beispiel auch durch Überspannung 
oder Tierbisse. Mit VHV SOLARPROTECT sorgen Sie dafür, dass sich Ihr 
umweltfreundliches Investment auch wirklich auszahlt. Die Elektronik- und 
Ertragsausfallversicherung leistet finanziellen Ausgleich bei Schäden an 
Ihrer Photovoltaikanlage, egal, was passiert ist, und ersetzt Ihnen zusätzlich 
den durch den Schaden entstandenen Ertragsausfall. Auf Wunsch sichern 
wir für fremdfinanzierte Anlagen Ihre Kreditverpflichtungen ab, falls die 
Anlage nach einem Schaden nicht wieder in Betrieb genommen werden 
kann, oder schützen Sie mit einer Minderertragsversicherung, wenn Sie die 
einkalkulierten Erträge aufgrund des Wetters nicht realisieren können. Dar-
über hinaus sichern Sie sich mit einer Montage- oder Betreiberhaftpflicht-
Versicherung ganz individuell genau den weiteren Versicherungsschutz, der 
für Ihre Anlage sinnvoll ist. 

Alle VHV SOLARPROTECT-Bausteine sind individuell kombinierbar. Ob Sie 
also eine kleine Anlage auf dem eigenen Dach nutzen oder Betreiber  
einer Großanlage sind – mit VHV SOLARPROTECT profitieren Sie immer 
von einem individuellen Absicherungskonzept, das auch unabhängige  
Verbraucherschützer empfehlen. 

wann genießen Sie Versicherungsschutz? 
Falls vereinbart ...
•	bei	Beschädigung	oder	Zerstörung	einer	auf	dem	Dach	oder	
 einer Freifläche installierten Photovoltaikanlage
•	bei	an	Sie	gerichteten	Schadenersatzforderungen
•	bei	Beschädigung	der	Anlage	auf	dem	Weg	zu	Ihnen	oder	
 bei der Installation

welche leistungen erhalten Sie? 
Falls vereinbart ...
•	Erstattung	der	Reparaturkosten	bei	Beschädigung
•	Ersatz	der	Anlage	bei	Totalschaden	
•	finanziellen	Ausgleich	des	Ertragsausfalls
•	Erstattung	der	Restschuld	des	Kreditvertrags	
•	Übernahme	von	Schäden	bei	Transport	oder	Montage
•	Übernahme	der	Haftpflichtansprüche	Dritter	
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odER RufEn SiE unS Einfach an.
infotElEfon: 0180.2.23 21 00 / fEStnEtZPREiS 6 cEnt PRo anRuf, 

auS MobilfunKnEtZEn hÖchStEnS 42 cEnt PRo MinutE.
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1 StaRKER VERSichERunGSSchutZ
Alle VHV SOLARPROTECT-Bausteine sind bis ins Detail auf die Bedürfnisse 
von Betreibern einer modernen Solaranlage abgestimmt. Also genau auf 
Ihren Bedarf. 

Elektronik und Ertragsausfall 
Die starke VHV SOLARPROTECT Elektronik- und Ertragsausfallversicherung 
bietet Ihnen eine umfassende Allgefahrendeckung. Das heißt konkret: Egal, 
ob der Schaden durch Sturm, Schneelast oder Hagel, durch Bedienungsfeh-
ler, Diebstahl oder Vandalismus oder sogar durch Fahrlässigkeit entstanden 
ist, wir erstatten die Reparaturkosten. Auch dann, wenn zum Beispiel ein 
Marder die Verkabelung beschädigt. Mit der Elektronik- und Ertragsausfall-
versicherung schützen Sie aber nicht nur die Solarmodule selbst, sondern 
auch die dazugehörigen Komponenten wie Wechselrichter, Einspeise- und 
Erzeugungszähler, Hausverteilerkästen und Verkabelungen. Und bei einem 
Totalschaden ersetzen wir die komplette Anlage zum aktuellen Neuwert. So 
können Sie sicher sein, dass Sie unabhängig vom Alter und technischen 
Stand Ihrer Anlage einen hochwertigen Ersatz bekommen. 

Darüber hinaus sind Sie gegen Ertragsausfall abgesichert. Schließlich 
müssen Sie eventuelle Verbindlichkeiten weiter bedienen, auch wenn die 
Anlage defekt ist und keinen Strom mehr produziert. Bei Anlagen bis 50 kWp 
zahlen wir für jeden Tag Ertragsausfall eine Tagesentschädigung bis zu 2,00 
Euro je kWp. Bei größeren Anlagen mit mehr als 50 kWp Leistung ermitteln 
wir die Ausfallentschädigung mit einer Berechnungsformel. Damit haben Sie 
die Gewissheit, dass ein Schaden Ihr Investment nicht gefährdet und sich 
Ihre umweltfreundliche Energiegewinnung auch wirklich lohnt. 

Um Ihre Anlage wirtschaftlich zu betreiben, sind Sie auf eine gewisse An zahl 
von Sonnenstunden angewiesen. Ein Umstand, auf den Sie keinen Einfluss 
haben. Mit einer optionalen Minderertragsversicherung schützen Sie sich 

vor diesem Risiko. Der Versicherungsschutz greift und ersetzt Ihnen die 
ausgefallenen Erträge, wenn die in Deutschland gemessene Globalstrahlung 
um mehr als 10 % vom langjährigen Mittel der letzten 30 Jahre abweicht. 
So können Sie sicher sein, dass sich Ihre Anlage auch noch nach einem 
verregneten Sommer rechnet.

Einen besonderen Schutz bieten wir mit unserer optionalen GAP-Deckung 
Betreibern von kreditfinanzierten Anlagen, die ihre Anlage auf einer gemie-
teten Dachfläche installiert haben. Oft ist die Wiedererrichtung einer Anlage, 
zum Beispiel nach einem Brand im Dachstuhl, aus Gründen, die Sie als Versi-
cherungsnehmer nicht zu vertreten haben, nicht mehr möglich. Wir erstatten 
in diesen Fällen die Restschuld aus dem Kreditvertrag. So haben Sie die 
Sicherheit, Ihren Kredit auch dann bedienen zu können, wenn Ihr Vermieter 
nach einem Schaden andere Pläne für seine Immobilie hat.

auSfallEntSchÄdiGunG (ab 50 kwp)

  
          Jahresertragsausfall-Versicherungssumme 
            x ausfalltage x Monats-faktor
Entschädigung =

                   365 tage

Monats-faktoren 

Juni–August     1,7

April, Mai, September    1,3 

Oktober–März     0,5 



Montage 
Ein rutschiges Gerüst auf der Baustelle oder eine falsche Verbindung bei 
der elektrischen Installation: Die Montage ist ein großes Risiko für die 
empfindliche Technik Ihrer Photovoltaikanlage. Mit der VHV SOLARPROTECT 
Montageversicherung können Sie sich einfach und günstig absichern. Damit 
versichern Sie alle Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der 
Montage inklusive einer einmonatigen Erprobung. Im Detail sind folgende 
Leistungen enthalten:
•	Ersatz	für	Schäden	und	Verluste	an	der	Anlage	sowie	an	allen	dazugehö-

rigen Komponenten durch Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahr-
lässigkeit, Konstruktions-, Material-, Berechnungs-, Werkstätten- oder  
Montagefehler, Betriebsunfälle, Brand, Blitzschlag, Explosion, höhere   
Gewalt oder Diebstahl

•	Auf	Wunsch	auch	Ersatz	für	Schäden	an	der	Montageausrüstung
•	Schadensuch-,		Aufräumungs-	und	Bergungskosten	bis	zu	5.000	Euro

betreiberhaftpflicht 
Trotz aller Vorsicht sind Sie als Betreiber einer Photovoltaikanlage schnell 
in der Haftung. Zum Beispiel dann, wenn jemand durch herunterfallende 
Teile verletzt wird, wenn benachbarte Häuser beschädigt werden oder Ihr 
Strom beim Einleiten in das Netz des Energieversorgers einen Netzschaden 
verursacht. Mit der VHV SOLARPROTECT Betreiberhaftpflicht schützen Sie 
sich effektiv vor diesem Risiko. Die Leistungen im Einzelnen: 
•		Versicherungssumme	3.000.000	Euro	oder	5.000.000	Euro	pauschal		

für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
•		Versicherungsschutz	bei	Rückgriffsansprüchen	der	stromabnehmenden		

Netzbetreiber oder Dritter aus Versorgungsstörungen 
•	Schäden	durch	Umwelteinwirkung	sind	mitversichert	
•	Ansprüche	nach	dem	Umweltschadensgesetz	sind	eingeschlossen
•		Versicherungsschutz	bei	Beschädigungen,	die	durch	Rauch,	Ruß,		 	

Dämpfe, Abwässer, Niederschläge oder allmähliches Eindringen von   
Feuchtigkeit entstehen

•		Kostenübernahme	von	Schäden	an	fremden,	gepachteten	oder	
    gemieteten Gebäuden, falls Ihre Photovoltaikanlage darauf installiert ist 

2 indiViduEll KoMbiniERbaR  
Ihren persönlichen Deckungsumfang von VHV SOLARPROTECT können 
Sie individuell auf Ihre Anlage und Ihre Bedürfnisse abstimmen und 
erweitern. Wählen Sie den Schutz, der für Sie wichtig ist. Wie auch immer 
Sie Ihre Photovoltaikanlage absichern – bei der VHV bekommen Sie 
leistungsstarke Produkte aus einer Hand. 



Einfach auf diE SonnEnSEitE wEchSEln.  

3 KoMPEtEntE anSPREchPaRtnER
Wir sind der Spezialversicherer der Bauwirtschaft. Und weil Photovoltaik 
heute ein wichtiger Bestandteil vieler privater und gewerblicher Bauprojekte 
ist, ist diese Technologie auch seit Jahren ein wichtiges Thema für uns. 

Unsere Experten wissen, worauf es ankommt, und verstehen, vor welchen 
Herausforderungen Sie als Betreiber einer Photovoltaikanlage stehen. Mit 
VHV SOLARPROTECT geben wir unsere umfangreichen Erfahrungen, die 
wir im Laufe der Zeit in zahllosen Projekten mit Betreibern von kleinen 
und großen Photovoltaikanlagen gesammelt haben, an Sie weiter – egal, 
ob Sie eine kleinere Anlage bis 10 kWp nutzen oder eine große Freiflä-
chenanlage betreiben. Nutzen Sie unser Beratungsangebot. 

4 SchnEllE SchadEnREGuliERunG 
Wer Photovoltaikanlagen mit Gewinn betreiben will, braucht einen zuverläs-
sigen Partner, der im Schadenfall umgehend und fachmännisch reagiert. 
Bei der VHV können Sie sich auf eine schnelle und unkomplizierte Scha-
denregulierung verlassen. Vor allem aber kümmern wir uns darum, dass 
Sie im Schadenfall schnell wieder ans Netz kommen.

ihr Vermittler weiß, welche Versicherung für Sie die richtige ist. 
lassen Sie sich kostenlos und unverbindlich beraten. Er findet 
für Sie das maßgeschneiderte Produkt aus dem starken angebot 
der VhV.
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VhV Versicherungen 
30138 hannover 
www.vhv.de

auf wiEdERSEhEn 
bEi ihREM VhV PaRtnER. 

Gut, wenn man versichert ist. 
besser, wenn man von Experten versichert ist.
Deutschland ist eine der führenden Solarnationen in Europa. Jährlich 
werden bereits mehrere Tausend Gigawattstunden Strom mit Photovoltaik-
anlagen produziert. Experten rechnen für die kommenden Jahre mit einem 
weiteren Anstieg. In dieser dynamischen Branche sind Tausende Kunden 
der VHV rundum gut abgesichert – von der Montage und Installation bis 
zum sicheren Betrieb und darüber hinaus. Nicht nur viele private Bauherren 
setzen auf unser Know-how bei der Versicherung von Photovoltaikanlagen, 
sondern auch Gewerbekunden, die große Freiflächenanlagen oder Solar-
anlagen betreiben.  

Darüber hinaus können Sie auf unsere Fairness vertrauen. Und als faire 
Experten sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass die Produkt- und 
Leistungsbeschreibungen in dieser Broschüre verkürzt wiedergegeben sind und 
ausschließlich der Wortlaut der Versicherungsbedingungen maßgebend ist.


