
 

 
SOLARWATT KomplettSchutz – Stand 01.04.2019 

Versicherungsbedingungen für Versicherung von  
Photovoltaikanlagen und/oder MyReserve-Speicher der SOLARWATT GmbH  

(Stand: 01.04.2019) 

1. Gegenstand der Versicherung 

1.1 Versicherte Sachen  

Versichert sind die von SOLARWATT verkauften Pho-

tovoltaikneuanlagen (im Folgenden kurz: PV-

Anlagen), SOLARWATT EnergyManager,  

SOLARWATT „MyReserve“ Speicher (Varianten 2,2 

bis 12 kWh) sowie die Erweiterungssysteme „Cluster“ 

und „Extension“ und Module für Carport-, Veranda- 

und Fassadenanlagen bis zu einer installierten Leis-

tung von 1.000 kWp. Der versicherte Anlagenumfang 

ergibt sich aus dem/den Versicherungszertifikat(en).  

Versicherungsfähig sind außerdem komplett erneuerte 

und wiederhergestellte Anlagen mit neuwertigen tech-

nischen Eigenschaften („Repowering“).  

Für PV-Anlagen in Italien gilt: 

Es können ausschließlich die in Ziffer 1.1 genannten 

versicherten Sachen mit einer Leistung bis 100 kWp 

angemeldet werden. Bodenanlagen sind in Italien vom 

Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

Mitversichert ist die komplette technische Peripherie 

(wie z.B. anlagenspezifische Befestigungselemente, 

Verkabelung, MSR-Technik, und Fernüberwachungs-

PC), sofern die Versicherungsnehmerin bzw. der Be-

treiber/Eigentümer hierfür die Gefahr trägt. Transfor-

matoren/Wechselrichter/Speicher sind nur dann versi-

chert, sofern sie im Versicherungszertifikat explizit ge-

nannt sind. 

1.2 Versicherungsschutz besteht auch für Bodenanlagen 

in Deutschland und Österreich bis zu einer Leistung 

von 15 kWp. Voraussetzung ist, dass sich die Anlagen 

im Umfeld des Wohnhauses auf einem umfriedeten 

Grundstück befinden. 

 Versicherungsschutz besteht auf Nachfrage auch für 

Freiflächenanlagen bis zu einer Leistung von 250 kWp 

in ausgewählten Europäischen Ländern. Hier besteht 

die Möglichkeit der Einzelfallprüfung. 

 

1.3 Nicht versichert sind Teile, die während der Lebens-

dauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß 

mehrfach ausgewechselt werden müssen, z.B. Siche-

rungen, nicht wieder aufladbare Batterien, etc. 

2. Versicherte Gefahren und Schäden 

2.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorherge-

sehen eintretende Sachschäden an versicherten Sa-

chen und bei Abhandenkommen versicherter Sachen 

durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plün-

derung. 

2.2 Entschädigung wird geleistet für Beschädigungen oder 

Zerstörungen (Sachschäden), insbesondere durch 

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrläs-

sigkeit; 

b) Überspannung, Induktion, Kurzschluss, Über-

strom; 

c) Brand, Blitzschlag, Explosion oder Implosion 

(einschließlich der Schäden durch Löschen, Nie-

derreißen, Ausräumen oder Abhandenkommen 

bei diesen Ereignissen); 

d) Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung; 

e) Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus, innere 

Unruhen; Terror; 

f) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfeh-

ler; 

g) Versagen von Mess-, Regel- und Sicherheitsein-

richtungen; 

h) Sturm, Hagel, Frost, Hochwasser, Schneedruck, 

Erdbeben. 

i) Tierverbiss jeglicher Art. 

2.3 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen keine Entschädigung für Schäden 

a)  durch Vorsatz der Versicherungsnehmerin, des 

Installationspartners und des Betreibers/Eigen-

tümers oder dessen Repräsentanten; 

b) durch Kriegsereignisse jeder Art; 

c) durch Kernenergie; *) 

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundes-
republik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernan-
lagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haft-
pflichtversicherungen ab. 

d) durch betriebsbedingte normale Abnutzung  o-

der Alterung; für Folgeschäden an weiteren Aus-

tauscheinheiten wird jedoch Entschädigung ge-

leistet. Bei der Beurteilung der Nutzungsdauern 

werden die prognostizierten Lebensdauern der 

Einzelkomponenten der PV-Anlage, entspre-

chend der Angaben des jeweiligen Herstellers, 

berücksichtigt.  

2.4 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mit-wir-

kende Ursachen außerdem keine Entschädigung für 

Schäden, für die ein Dritter als Lieferant (Hersteller o-

der Händler), hier insbesondere die Gewährleistungs-

verpflichtung der Lieferanten der Einzelkomponenten 

der PV-Anlage (in der Regel 24 Monate), des 

SOLARWATT Energy Managers und dessen Kompo-

nenten, Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag 

einzutreten hat.  

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der 
Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach 
Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den 
Schaden einzutreten hat und bestreitet der Dritte dies, 
so behält die Versicherungsnehmerin bzw. der Betrei-
ber/Eigentümer zunächst die bereits gezahlte Ent-
schädigung.  
§ 86 VVG gilt für diese Fälle nicht. Die Versicherungs-
nehmerin bzw. der Betreiber/Eigentümer hat seinen 
Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des 
Versicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls 
gerichtlich geltend zu machen.  

Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn die Ver-

sicherungsnehmerin bzw. Betreiber/Eigentümer einer 

Weisung des Versicherers nicht folgt oder soweit der 

Dritte der Versicherungsnehmerin bzw. Betreiber/Ei-

gentümer Schadenersatz leistet. 
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3. Nutzungsausfall 

Infolge eines dem Grunde nach ersatzpflichtigen 

Schadens an der PV-Anlage ersetzt der Versicherer 

auch einen Nutzungsausfall, den der Betreiber/Eigen-

tümer dadurch erleidet, dass keine elektrische Arbeit 

in das Netz des Versorgers eingespeist werden kann. 

Der Ausschluss für den Sachschaden gemäß Ziffer 2.4 

gilt nicht für den Nutzungsausfall. 

Pro Schadenereignis wird der Nutzungsausfall bis zu 

12 Monaten entschädigt.  

4. Minderertragsversicherung 

Ein Minderertrag liegt vor, wenn die garantierte Jah-

resarbeit der PV-Anlage, das sind 90 % von der prog-

nostizierten Jahresarbeit, unterschritten wird. Der Ver-

sicherer leistet auch Entschädigung für Mindererträge 

durch: 

 eine im Vergleich zur Wirtschaftlichkeitsberech-

nung verminderte Globalstrahlung; 

 Mängel und innere Betriebsschäden an den Pho-

tovoltaikmodulen und Wechselrichtern einschließ-

lich deren Verkabelung 

Der Versicherer leistet Entschädigung für die Differenz 

zwischen der garantierten Jahresarbeit und der realen 

Jahresarbeit. 

Die Berechnung der prognostizierten Jahresarbeit er-

folgt auf der Basis der dem Eigentümer/Betreiber zur 

Verfügung gestellten Wirtschaftlichkeitsberechnung. 

Die Grundlage für diese Wirtschaftlichkeitsberechnung 

bildet die Software „PV*SOL“ oder „PVSYST-

Ertragssimulation“. 

Keine Entschädigung wird geleistet für Mindererträge 

infolge von 

 Kriegsereignissen jeder Art, Bürgerkriege 

 Kernenergie 

 vom Versicherungsnehmer geplante Abschaltun-

gen 

 Abschaltungen oder Einschränkungen, deren Ur-

sache in keinem unmittelbaren Zusammenhang 

mit den versicherten Anlagen steht 

 Dauerhafte Beschattungen durch Bäume, Bau-

werke etc., die nicht im Ertragsgutachten berück-

sichtigt sind  

 Verschmutzung der Module 

 Unterlassene Reparaturen an der versicherten An-

lage 

 Eigenmächtige Änderungen und unsachgemäße 

Handhabung durch den Betreiber 

Die Entschädigungsgrenze in der Minderertragsde-

ckung pro Versicherungsjahr beträgt 50% des prog-

nostizierten Jahresenergieertrages.  

5. Versicherungswert; Erst-Risiko-Summen 

Versicherungswert ist – abweichend zu § 88 VVG - der 

komplette Kontraktpreis der versicherten Sachen im 

Neuzustand (Neuwert) zuzüglich der Bezugskosten 

(z.B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle und Mon-

tage), jedoch ohne Planungs- und behördliche Geneh-

migungskosten. Der ermittelte Betrag wird je Schaden-

ereignis um den vereinbarten Selbstbehalt von 250 

EUR und 2 Ausfalltage für den Unterbrechungsscha-

den gekürzt (siehe Ziffer 7). 

Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der Unter-

versicherung unter der Voraussetzung, dass die tat-

sächlich installierte Anlagenleistung in kWp / instal-

lierte Speicherkapazität in kWh zur Versicherung an-

gezeigt wurde. Wenn die angezeigte Leistung zur Zeit 

des Eintrittes des Versicherungsfalles niedriger als die 

tatsächlich vorhandene Anlagenleistung ist, so besteht 

Unterversicherung. In diesem Fall wird nur der Teil des 

ermittelten Entschädigungsbetrages ersetzt, der sich 

zu dem ganzen Betrag verhält wie die angezeigte zur 

tatsächlich vorhandenen Anlagenleistung. 

6. Entschädigungsberechnung; Unterversicherung 

6.1 Der Anspruch auf eine Entschädigung besteht, so-

lange die SOLARWATT GmbH Versicherungsnehme-

rin des zugrundliegenden Gruppenversicherungsver-

trages ist, nur dann, wenn eine Reparatur oder Ersatz-

beschaffung durch die Versicherungsnehmerin vorge-

nommen wird. 

6.2 Im Falle eines Teilschadens erstattet der Versicherer 

die für die Wiederherstellung der beschädigten Sache 

am Schadentag notwendigen Kosten; im Falle eines 

Totalschadens erstattet der Versicherer den Betrag 

gemäß Ziffer 5. 

Der Wert des Altmaterials (Teilschaden) bzw. der 

Reste (Totalschaden) wird angerechnet. 

Bei Schäden an Akkumulatoren wird von den Wieder-
herstellungskosten ein Abzug vorgenommen. 

6.3 Unterbrechungsschaden; Haftzeit  

a) Unterbrechungsschaden sind die Stromeinspei-

seerlöse, die der Betreiber nicht erwirtschaften 

kann, weil der frühere betriebsfertige Zustand ei-

ner beschädigten Sache wiederhergestellt oder 

eine zerstörte Sache durch eine gleichartige er-

setzt werden muss. 

b) Der Unterbrechungsschaden muss innerhalb 

der Haftzeit von 12 Monaten entstehen. Sie be-

ginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der Scha-

den für den Betreiber nach den anerkannten Re-

geln der Technik frühestens erkennbar war, spä-

testens jedoch mit Beginn des Unterbrechungs-

schadens. Bei mehreren Schäden an derselben 

Sache, zwischen denen ein Ursachenzusam-

menhang besteht, beginnt die Haftzeit mit dem 

Erstschaden. 

c) Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn der 

Zeitpunkt, von dem an der Schaden für den Be-

treiber nach den anerkannten Regeln der Tech-

nik frühestens erkennbar war, innerhalb der ver-

einbarten Versicherungsdauer liegt. 

d) Die Entschädigungsleistung wird berechnet 

durch Multiplikation der installierten Leistung in 

kWp mit dem vereinbarten Festbetrag je kWp 

und Tag sowie der Anzahl der Ausfalltage (siehe 

aa)), maximal jedoch die tatsächliche entgange-

nen Stromerlöse, an denen Solarstrom einge-

speist worden wäre, wenn die technische Ein-

satzmöglichkeit der Sache nicht infolge des 

Schadens an ihr unterbrochen oder beeinträch-

tigt worden wäre. 

aa) Die Entschädigungsleistung nach d) Abs. 

1 errechnet sich für den Zeitraum  
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- 01.04. bis 30.09.:  

Leistung in kWp x 2,00 EUR x Ausfalltage  

- 01.10. bis 31.03.:  

Leistung in kWp x 1,00 EUR x Ausfalltage  

 

maximal begrenzt auf die tatsächlich ent-

gangenen Stromerlöse und die Haftzeit 

von 12 Monaten.  

Die Entschädigung wird um die unabhän-

gig vom Schaden weiterhin erzielten 

Stromeinspeiseerlöse gekürzt.  

Entschädigt werden auch die nicht erwirt-

schafteten Erlöse aus der Vergütung für 

den selbstgenutzten Solarstrom. Erhält 

der Versicherungsnehmer hierfür keine 

Vergütung, sind auch Mehrkosten versi-

chert, die dadurch anfallen, dass als Er-

satz für den selbsterzeugten Solarstrom 

Fremdstrom von einem  Energieversorger 

bezogen werden muss. 

e) Bei Feststellung des Unterbrechungsschadens 

sind alle Umstände zu berücksichtigen, die 

Gang und Ergebnis des Betriebes günstig oder 

ungünstig beeinflusst haben würden, wenn nicht 

die technische Einsatzmöglichkeit der Sache in-

folge des Schadens unterbrochen oder beein-

trächtigt gewesen wäre.  

 

Stromeinspeiseerlöse sind insbesondere nicht 

zu ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder 

notwendiger Revisionen, Überholungsarbeiten 

oder Änderungen ohnehin nicht erwirtschaftet 

worden wären.  

 

f) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereiche-

rung führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich bis 

zu sechs Monaten nach Ablauf der Haftzeit als 

Folge der Unterbrechung ergeben, sind ange-

messen zu berücksichtigen. Werden Arbeiten 

der in e) Abs. 2 bezeichneten Art während der 

Unterbrechung vorzeitig durchgeführt, so gilt 

diese Zeitgrenze nicht. 

 

g) Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch 

durch einen Schaden an einer nicht versicherten 

Sache oder durch eine nicht versicherte Gefahr, 

so besteht keine Ersatzpflicht für den Unterbre-

chungsschaden, der durch den Schaden an der 

nicht versicherten Sache oder durch die nicht 

versicherte Gefahr auch allein verursacht wor-

den wäre.  

6.4 Grenze der Entschädigung je Versicherungsfall ist die 

Versicherungssumme gemäß Ziffer 5 zzgl. der mitver-

sicherten Kosten auf 1. Risiko, abzüglich der verein-

barten Selbstbeteiligung. 

Für die versicherte Sache SOLARWATTEnergyMana-

ger gilt folgendes Sublimit, welches die Grenze der 

Entschädigung je Versicherungsfall bildet: 

SOLARWATT EneryManager: 1.000 EUR 

 

7. Selbstbehalt 

Der gem. Ziffer 5 ermittelte Betrag wird je Schadener-

eignis um den vereinbarten Selbstbehalt von 250 EUR 

und 2 Ausfalltage für den Unterbrechungsschaden ge-

kürzt. 

Innerhalb der ersten drei Betriebsjahre reduziert sich 

der Selbstbehalt für den Sachschaden an verbauten 

und von SOLARWATT verkauften Wechselrichtern 

StecaGrid und Fronius, bzw. SMA und SolarEdge auf 

75 EUR. 

Für PV-Anlagen in Italien gilt: 

Bei Schäden durch Diebstahl, Sturm, Hagel, Blitz-

schlag, Überspannung beträgt der Selbstbehalt 10 % 

mindestens 500 EUR. 

8. Verpflichtungen im Schadenfall (Obliegenheiten) 

und Folgen von Obliegenheitsverletzung 

8.1 Alle Schäden sind durch den Betreiber/Eigentümer un-

verzüglich telefonisch bzw. per Telefax dem Versiche-

rungsmakler zu melden. Schäden durch Diebstahl, 

Einbruchdiebstahl oder Raub sind unverzüglich der zu-

ständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Ein Ver-

zeichnis der abhanden gekommenen Sachen ist ein-

zureichen. 

8.2 Der Betreiber/Eigentümer hat 

 den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder 

zu mindern; 

 dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rah-

men des Zumutbaren jede Untersuchung über Ur-

sache und Höhe des Schaden und über den Um-

fang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten, 

jede hierzu dienliche Auskunft – auf Verlangen 

schriftlich – zu erteilen und die erforderlichen Be-

lege beizubringen; 

 das Schadenbild bis zu einer Besichtigung durch 

den Versicherer oder dessen Beauftragten unver-

ändert zu lassen, es sei denn die Aufrechterhal-

tung des Betriebes oder Sicherheitsgründe erfor-

dern einen Eingriff oder die Eingriffe mindern vo-

raussichtlich den Schaden oder die Besichtigung 

hat nicht unverzüglich, spätestens jedoch inner-

halb von fünf Arbeitstagen seit Eingang der ersten 

Schadenanzeige, stattgefunden; 

 die beschädigten Teile die durch neue ersetzt wer-

den bis zu einer Besichtigung durch den Versiche-

rer oder dessen Beauftragten oder bis zu einer 

Verwertungsfreigabe durch den Versicherer witte-

rungsgeschützt aufzubewahren. 

8.3 Bei Schäden, die nach fachgerechter Betrachtung den 

Betrag von 5.000 EUR nicht übersteigen, kann der Be-

treiber/Eigentümer sofort mit der Reparatur beginnen. 

Vor Beginn der Reparaturarbeiten sind zum Zwecke 

der Beweissicherung nach Möglichkeit vom Schaden-

bild Fotoaufnahmen zu machen. 

8.4 Der Betreiber/Eigentümer hat vor Eintritt des Versiche-

rungsfalles  

- die Anlage von einem Fachbetrieb nach den aner-

kannten Regeln der Technik installieren und ab-

nehmen zu lassen (keine Selbstmontage); der 

Nachweis der Belastbarkeit des Tragsystems und 

der Module infolge äußerer Einflüsse müssen DIN 

1055 bzw. Eurocode 1 in der jeweils zum Installa-

tionsbeginn aktuellsten, verbindlichen Fassung 

entsprechen; die verwendeten Module müssen 
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mechanischen Beanspruchungen gemäß IEC 

61215-Zertifikat bzw. IEC 61646-Zertifikat stand-

halten; 

- die Anlage durch Blitzschutzeinrichtungen zu si-

chern, sofern hierzu Vorgaben seitens des Her-

stellers bestehen; 

- den Wechselrichter gemäß Vorgaben des Wech-

selrichterherstellers zu installieren; 

- die Zählerstände (Ertragsdaten) mindestens vier-

teljährlich zu protokollieren und dem Versicherer 

auf Verlangen vorzulegen; 

- alle gesetzlichen, behördlichen und vereinbarten 

Sicherheitsvorschriften zu beachten; er darf diese 

Sicherheitsvorschriften weder selbst verletzen, 

noch ihre Verletzung gestatten oder dulden; 

- die Verpflichtung, Bücher zu führen; Inventuren, 

Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen (Vor-

stehendes nur bei Gewerbetreibenden) sowie Auf-

zeichnungen zu Einspeisevergütungen der zu-

ständigen Energieversorgungsunternehmen sind 

für die drei Vorjahre vor Verlust, Beschädigung o-

der Zerstörung zu schützen; 

- Veränderungen der Einspeisevergütung dem Ver-

sicherer unverzüglich mitzuteilen  

- alle sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegen-

heiten einzuhalten. 

8.5 Verletzt der Betreiber/Eigentümer eine der genann-

ten Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach 

Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt 

oder kann auch leistungsfrei sein. Leistungsfrei kann 

der Versicherer nur im Fall einer vorsätzlichen Ver-

letzung der Obliegenheit sein. Im Fall einer grob 

fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Ver-

sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 

Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-

mers bzw. Betreibers entsprechenden Verhältnis zu 

kürzen (Quotelung); die Beweislast für das Nichtvor-

liegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versi-

cherungsnehmer bzw. Betreiber. Bei einer grob fahr-

lässigen Verletzung der Obliegenheit verzichtet der 

Versicherer auf den Einwand einer Quotelung, so-

fern der Schaden einen Gesamtbetrag von 5.000,-- 

€ nicht übersteigt. § 28 VVG, Ziffer 3 bis 5  gelten 

unverändert. 

Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang 

wirksam. 

9. Versehensklausel 

PV-Anlagen und Speicher, die nachweislich durch ein 

Versehen der Versicherungsnehmerin bzw. der Betrei-

ber/Eigentümer, ihrer Installationspartner, ihrer Beauf-

tragten oder Bevollmächtigten nicht, nicht rechtzeitig 

oder unrichtig angemeldet sind, können bis 6 Monate 

ab Betriebsfertigkeit  nachgemeldet bzw. berichtigt 

werden, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

vorliegt. Bis zum Datum der Nachmeldung ist der Ver-

sicherungsschutz auf die Kaskodeckung begrenzt. Ab 

dem Datum der berechtigten Nachmeldung besteht 

vollständiger Versicherungsschutz gemäß dieser Ver-

sicherungsbedingungen. Haben die Versicherungs-

nehmerin bzw. der Betreiber/Eigentümer, ihr Installati-

onspartner, ihr Beauftragter oder Bevollmächtigte bei 

Abgabe der Nachmeldung bzw. Berichtigung davon 

Kenntnis, dass ein Versicherungsfall schon 

eingetreten ist, ist der Versicherer nicht zur Leistung 

verpflichet. 

10. Laufzeit der Versicherung (Beginn und Ende der 

Haftung) 

10.1 Die Haftung des Versicherers beginnt mit der endgülti-

gen Betriebsfertigkeit der zu installierenden PV-Anlage 

auf dem Versicherungsort. Versicherungsort ist das in 

der Anmeldung bezeichnete Betriebsgrundstück. 

Bis zur endgültigen Betriebsfertigkeit, nach beendeter 

Erprobung und Netzaufschaltung der PV-Anlage, ist 

der Versicherungsschutz auf unvorhergesehen von 

außen auf die PV-Anlage einwirkende Ereignisse 

(Kaskoschaden) beschränkt. Eine für die jeweilige PV-

Anlage abgeschlossene Montageversicherung geht 

diesem Versicherungsschutz voran. 

Abhandenkommen infolge von Diebstahl ist nur versi-

chert, wenn die versicherten Sachen unter Verschluss 

gelagert werden oder mit dem Gebäude festverbunden 

sind. 

10.2 Die Haftung des Versicherers für die einzelne PV- An-

lage endet mit dem in der Versicherungsbestätigung 

aufgeführten Zeitpunkt.  

 

11. Wechsel der versicherten Sachen 

Wird eine andere, jedoch technisch vergleichbare Sa-

che, als die in der Anmeldung bezeichnete Sache 

montiert bzw. ausgetauscht, so besteht hierfür Versi-

cherungsschutz. Die Anmeldung ist unverzüglich zu 

korrigieren. 

12. Sprache / Anzuwendendes Recht / Gerichtsstand 

Vertragssprache ist Deutsch. Es findet das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland Anwendung, soweit in-

ternationales Recht nicht entgegensteht. Der Gerichts-

stand ist nach Wahl der versicherten Person Düssel-

dorf oder der Ort in Deutschland, an dem der Betrei-

ber/Eigentümer zum Zeitpunkt der Klageerhebung sei-

nen ständigen Wohnsitz oder seinen ständigen Aufent-

halt hat. 

13. Aufsichtsbehörde und Beschwerdestellen 

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Versiche-

rungen, Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn. 

Sollten Sie mit einer Leistung oder Entscheidung des 

Versicherers nicht zufrieden sein, wenden Sie sich 

bitte direkt an den Versicherer. Der Versicherer ist Mit-

glied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Da-

mit ist für Sie als besonderer Service die Möglichkeit 

eröffnet, den unabhängigen und neutralen Ombuds-

mann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie mit einer Ent-

scheidung einmal nicht einverstanden sein sollten. 

Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. Die Anschrift des 

Versicherungsombudsmann e. V. lautet: 

 

Versicherungsombudsmann e.V., 

Postfach 080632, 10006 Berlin 

 

Beschwerden können aber auch an die für den Versi-

cherer zuständige oben genannte Aufsichtsbehörde 

gerichtet werden. 
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14. Makler 

Die Maklerfirma 

 

Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH 

Luxemburger Allee 4 

45481 Mülheim an der Ruhr 

 

ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen 

des Betreibers/Eigentümers, die in Verbindung mit 

Durchführung dieses Versicherungsschutzes stehen,  

entgegenzunehmen und verpflichtet, sie unverzüglich 

an den Versicherer weiterzuleiten.  

15. Informationen zur Verwendung Ihrer Daten 

Wir verwenden personenbezogene Daten, die Sie uns 

zur Verfügung stellen, für die Verwaltung dieser Versi-

cherung einschließlich der Bearbeitung im Zusammen-

hang damit anfallender Schadenfälle.  

Diese Daten umfassen grundlegende Kontaktinforma-
tionen, wie beispielsweise Ihren Namen und Ihre Ad-
resse, sofern diese Angaben für das von uns versi-
cherte Risiko, die von uns zur Verfügung gestellten 
Leistungen oder für einen von Ihnen gemeldeten 
Schadenfall relevant sind.  

Wir nehmen auch zuverlässige Dienstleister (z.B. 
Sachverständige) in Anspruch, die vorbehaltlich unse-
rer Weisungen und Kontrolle bspw. im Schadensfall 
ebenfalls Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten 
haben. 

Sie haben im Zusammenhang mit Ihren personenbe-
zogenen Daten eine Reihe von Rechten, einschließlich 
des Auskunftsrechts und, unter bestimmten Umstän-
den, des Rechts auf Löschung.  

Dieser Abschnitt ist eine gekürzte Erklärung, wie wir 

Ihre personenbezogenen Daten nutzen. Weitere Infor-

mationen finden Sie in der ungekürzten Fassung un-

serer Datenschutzhinweise unter  

https://www.ergo.de/de/Service/Datenschutz.  

 

Sie können die Datenschutzhinweise auch jederzeit 

über die E-Mail-Adresse datenschutz@ergo.de anfor-

dern. 

16. Insolvenz des Versicherungsnehmers 

Liegen die Voraussetzungen für die Insolvenz der Ver-

sicherungsnehmerin, d.h. der SOLARWATT GmbH, 

vor, tritt der jeweilige Betreiber/Eigentümer der PV-

Anlage, ohne das es einer gesonderten Vereinbarung 

bedarf, ab Beantragung des Insolvenzverfahrens als 

Versicherungsnehmer in den Einzelversicherungsver-

tragsvertrag ein, solange die versicherungstechnische 

Abwicklung weiterhin über die Maklerfirma Aon Versi-

cherungsmakler Deutschland GmbH erfolgt und die 

Versicherungsprämie für fünf Jahre ab dem ursprüng-

lichem Versicherungsbeginn im Voraus bezahlt ist. Ein 

Einzelverssicherungsschein wird nicht ausgefertigt.

https://www.ergo.de/de/Service/Datenschutz
mailto:datenschutz@ergo.de
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Erklärungen und Hinweise  
Datenschutzhinweise bei Beantragung 

des Versicherungsvertrages 

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? 

ERGO Versicherung AG 

Victoriaplatz 2 

40477 Düsseldorf 

Tel. 0800 3746-333 (gebührenfrei innerhalb Deutschland) 

Tel. 0049 211 477-7100 (aus dem Ausland) 

Fax 01803 123460 (9 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; 

Mobilfunkhöchstpreis: 42 ct/Min) 

E-Mail-Adresse: info@ergo.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der oben genannten Ad-

resse oder unter: datenschutz@ergo.de 

Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre Daten ver-

arbeitet? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des  Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungs-

vertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maß-geblichen Gesetze. Darüber hin-

aus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit 

personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungs-wirtschaft“ verpflich-

tet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. 

Wenn Sie sich bei uns versichern möchten, benötigen wir Ihre Daten für den Ab-

schluss des Vertrags und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risi-

kos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten, um 

Ihnen den Versicherungsschein auszustellen oder eine Rechnung zu schicken. An-

gaben in Schaden- und Leistungsfällen benötigen wir um zu prüfen, wie Sie sich im 

Detail abgesichert haben und welche Leistungen Sie von uns erhalten. Der Ab-

schluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrags sind ohne die Verarbei-

tung Ihrer Daten nicht möglich. Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezo-

genen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die 

Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Wir nut-

zen zudem ausgewählte Daten aller innerhalb der ERGO Gruppe bestehenden Ver-

träge für die Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise, um Sie 

gezielt bei einer Vertragsanpassung oder -ergänzung zu beraten. Sie sind auch die 

Grundlage für einen umfassenden Kundenservice. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorver-

tragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür beson-

dere Kategorien personenbezogener Daten, z. B. Ihre Gesundheitsdaten, erforder-

lich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. 

Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von 

Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten 

zuwahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann z. B. erforderlich sein: 

-  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

-  zur bedarfsgerechten Werbung für eigene Versicherungsprodukte und für an-

dere Produkte der Unternehmen der ERGO Gruppe und ihrer Kooperations-

partner sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 

-  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Da-

tenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch 

hindeuten können. 

 

 

 

 

 

 

 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung ge-

setzlicher Verpflichtungen. Dazu gehören z. B. aufsichtsrechtliche Vorgaben, han-

dels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten oder unsere Beratungspflicht. 

Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen ge-

setzlichen Rege-lungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

An welche Empfänger leiten wir Ihre personenbezogenen Daten weiter? 

Rückversicherer 

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei spezialisierten Versicherungsun-

ternehmen – den sogenannten Rückversicherern. Dafür kann es erforderlich sein, 

Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, da-

mit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen 

kann.

Vermittler 

Werden Sie von einem Vermittler betreut, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Ab-

schluss und zur Durchführung des Vertrags benötigten Daten. Diese Daten gibt der 

Vermittler an uns weiter. Wir übermitteln im Gegenzug auch Daten an Ihren Ver-

mittler, soweit der Vermittler diese Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung 

in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigt. 

Datenverarbeitung in der ERGO Gruppe 

Innerhalb der ERGO Gruppe werden bestimmte Aufgaben in der Datenverarbeitung 

zentral wahrgenommen. Wenn Sie bei einem oder mehreren Unternehmen der 

ERGO Gruppe versichert sind, können Ihre Daten also durch ein Unternehmen der 

ERGO Gruppe verarbeitet werden. Beispielsweise aus folgenden Gründen: zur Ver-

waltung von Adressen, für den Kundenservice, zu Marketingzwecken, zur Vertrags- 

und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbear-

beitung. In der beiliegenden Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an 

einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. Zusätzlich finden Sie die je-

weils aktuelle Liste auf www.ergo.de unter „Datenschutz“. Auf Wunsch schicken wir 

Ihnen gern einen Ausdruck dieser Dokumente zu. Bitte wenden Sie sich dafür an 

unseren Kundenservice unter 0800 3746-000 oder an info@ergo.de. 

Externe Dienstleister 

Wir arbeiten mit ausgewählten externen Dienstleistern zusammen, um unsere ver-

traglichen und gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. In der Dienstleisterliste finden Sie 

die Unternehmen, zu denen wir dauerhafte Geschäftsbeziehungen haben. Die je-

weils aktuelle Version können Sie auf unserer Internetseite einsehen. 

Weitere Empfänger 

Darüber hinaus können wir verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten an 

weitere Empfänger zu übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 

Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden und Zentrale 

Zulagenstelle für Altersvermögen). 

Welche anderen Datenquellen nutzen wir? 

Frühere Versicherer 

Es kommt vor, dass wir mit Ihrem früheren Versicherer erforderliche personenbe-

zogene Daten austauschen. Wenn wir z. B. vor Vertragsschluss Informationen über 

Vorschäden einholen oder Ihre Angaben in einem Schadens- oder sonstigen Ver-

sicherungsfall prüfen 

oder ergänzen müssen.  

Welche Daten tauschen wir aus? 

• Name, Vorname 

• Staatsangehörigkeit 

• Adresse 

• Beruf 

• Geburtsdatum 

• Schadendaten 

• Geschlecht 

Müssen wir Gesundheitsdaten abfragen, holen wir stehts Ihre Einwilligung ein. Wie 

viele andere Unternehmen auch prüfen wir das allgemeine Zahlungsverhalten z.B. 

von neuen Kunden, die wir noch nicht so gut kennen. Das ist ein übliches Prozedere 

in der Geschäftswelt, bei der wir Informationen über Auskunfteien einholen. 

Wie übermitteln wir Daten ins außereuropäische Ausland? 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt dies nur, soweit dem Drittland durch 

die EU Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde. Dane-

ben ist dies erlaubt, wenn andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. ver-

bindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-

Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Informationen dazu sowie 

über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittländern können Sie 

unter der oben genannten Adresse anfordern. 

Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Wir speichern Ihre Daten während der Laufzeit Ihres Vertrags. Darüber hinaus spei-

chern wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung von gesetzlichen Nachweis- 

und Aufbewahrungspflichten. Diese ergeben sich unter anderem aus dem Handels-

gesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Aufbewah-

rungsfristen betragen in der Regel bis zu zehn Jahre. Falls der Versicherungsver-

trag nicht zustande kommt, löschen wir Ihre Antragsdaten in der Regel drei Jahre 

nach Antragstellung. 

Welche Rechte haben Sie? 

Sie haben neben dem Widerspruchsrecht ein Recht auf Auskunft, Berichtigung und 

Löschung Ihrer Daten und auf Einschränkung der Verarbeitung. Wir stellen Ihnen 

die von Ihnen bereitgestellten Daten auf Wunsch in einem strukturierten, gängigen 

und maschinenlesbaren Format zur Verfügung. Falls Sie Daten einsehen oder et-

was ändern wollen, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Adresse. 

Möchten Sie sich über den Umgang mit Ihren Daten beschweren? 

Sie haben die Möglichkeit, sich an den oben genannten Datenschutzbeauftragten 

oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Da-

tenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 

Kavalleriestr. 2 – 4 

40213 Düsseldorf 

 

Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur 
Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widerspre-
chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen 
die Datenverarbeitung sprechen. 

mailto:datenschutz@ergo.de
mailto:info@ergo.de

