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Onshore-Windenergie – Versicherungen 
honorieren den gestiegenen Aufwand

Der Bau neuer Windenergieanlagen in 
Deutschland ist für Investoren deutlich 
aufwendiger geworden. Dies liegt vor allem 
an den energiepolitischen Rahmenbedin-
gungen und den seit 2014 obligatorischen 
Ausschreibungsverfahren. Die Risiken der 
Versicherer hingegen sind durch Vollwar-
tungsverträge für die Anlagen zurückge-
gangen. Dadurch günstigere Versicherungs-
kosten helfen der Windenergie-Branche 
nachhaltig.

Die Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen 
wie Energiequelle, Enertrag, wpd, Enercon Invest, 
juwi – zunehmend aber auch institutionelle Anle-
ger und Fondsgesellschaften, haben die Zeichen 
der Zeit erkannt. Der mühselige Prozess der Re-
gressierung gegenüber Herstellern bei erlittenen 
Schäden an den Anlagen durch Produkt- oder 

Wartungsfehler kann durch Vollwartungsverträge 
vermieden werden.

Für die Versicherer der Anlagenbetreiber bringt 
diese Entwicklung deutliche Vorteile. Bei Anla-
gen mit Vollwartungsvertrag werden die wesent-
lichen Risiken aus dem Betrieb der Anlage, welche  
üblicherweise in einer Maschinenkaskoversi-
cherung gedeckt werden, vom Anlagenhersteller  
getragen. Ein Vollwartungsvertrag verursacht 
zwar zusätzliche Aufwendungen für den Betreiber,  
Andreas Lietz, BDJ-Spezialist für Erneuerbare 
Energien weiß jedoch: „Die Versicherung von  
Anlagen mit Vollwartungsvertrag führt wegen der 
deutlich besseren Risikoeinstufung zu einer Redu-
zierung der Prämien ungefähr um den Faktor 10“.

Unzählige Schäden an Windenergieanlagen 
wurden in den Anfangsjahren der Branche von  

Versicherern getragen. Als dadurch die Platzie-
rung von Windenergieanlagen bei Versicherern 
immer schwieriger wurde, musste ein neues Kon-
zept her. Enercon hatte als führender Hersteller 
das Partner-Konzept EPK entwickelt. Dieses hat 
sich marktweit durchgesetzt und die Herstel-
ler gezwungen, bessere und haltbarere Kompo-
nenten zu entwickeln. Die Schadenhäufigkeit  
sank deutlich.

Das verbliebene Restrisiko der Beschädigung 
der Anlage durch ein plötzlich von außen auf die 
Anlage einwirkendes Ereignis, wie zum Beispiel 
Feuer und Einbruchdiebstahl, aber auch durch 
innere Unruhen, ist, wie Lietz bestätigt, „einfach 
versicherbar“. Ältere Windenergieanlagen ohne 
Vollwartungsvertrag sind dagegen deutlich teurer 
und schwieriger versicherbar. Die Risikoprüfung 
ist detailliert. Für bestimmte Anlagentypen kann 

kein Versicherungsschutz mehr beschafft werden. 
Deshalb sind die Großanlagenbetreiber darauf aus, 
möglichst nur noch Anlagen von Qualitätsherstel-
lern mit Vollwartungsverträgen im Portfolio zu 
haben. 

Lietz meint: „Auch im Zuge des Repowering wer-
den sich die Hersteller mit Vollwartungsvertrag 
durchsetzen.“ Zudem stellen sie eigene auf. 

Andreas Lietz empfiehlt den Betreibern großer 
Portfolios zudem, die Konzepte der Hersteller zur 
Bewältigung der Errichtungsrisiken zu nutzen und 
sich intelligente Versicherungs-Rahmenverträge 
zur Restrisikoabsicherung vorstellen zu lassen, die 
auch die Betriebsunterbrechungs- beziehungsweise 
Ertragsausfallversicherung, die Betreiber- und Um-
welthaftpflicht-Deckung sowie die Umweltschaden-
versicherung beinhalten.

Ist das Kunst oder kann das weg?
Wenn bei den Auktions-
häusern Christie᾽s und 
Sotheby᾽s in New York die 
Herbstauktionen begin-
nen, wartet die Kunstwelt 
gespannt auf neue Rekord-
summen. So wurde zuletzt 
ein Jesusgemälde mit dem 
Titel „Salvator Mundi“ 
von Leonardo da Vinci 
für einen Wert von 450  
Millionen US-Dollar (ca. 
382 Millionen Euro) verstei-
gert und ist damit das teu-
erste Gemälde aller Zeiten. 

Viele wohlhabende Privat-
kunden investieren vor dem 
Hintergrund niedriger Zinsen 
neben Aktien in Sachwerte, 
wie Kunst, Schmuck oder Im-
mobilien. Kunst scheint dabei 
in allen Preiskategorien be-
sonders bevorzugt zu werden. 

Verlust der Kunstgegenstände versichert. Sie 
bietet weltweit Versicherungsschutz, auch au-
ßerhalb des eigentlichen Versicherungsortes – 
beispielsweise schon während des Transports 
nach dem Kauf eines neuen Werkes. Der Schutz 
gilt auch, wenn, wie in vielen Fällen, der Käufer 
das erworbene Wertstück persönlich entgegen-
nimmt und nach Hause oder an den Ort sei-
ner Sammlung transportiert, oder wenn er ein  
Gemälde in eine Ausstellung verleiht.

Die BDJ-Expertin für hochwertigen Haus-
rat, Nicole Arendt, empfiehlt: „Vereinbaren Sie 
eine Wertsteigerungsklausel in den abgeschlos-
senen Policen und überprüfen Sie regelmäßig 
den aktuellen Marktwert der eig enen Schätze. 
Unterversicherung ist gerade im Kunstbereich 
ein unterschätztes Thema. Ein vor 20 Jahren 
erworbener Gerhard Richter dürfte heute ein 
Vielfaches des Anschaffungspreises wert sein – 
und ist daher ziemlich sicher unterversichert.“  
Das Sachverständigen-Netzwerk von BDJ und 
den Versicherern bietet dafür schnelle Unter-
stützung.

Der Vorteil: Wie bei fast keiner anderen Anlage-
form können die Besitzer das in Kunst investier-
te Vermögen absichern. Bei Schäden, die durch 
äußere Einflüsse, wie zum Beispiel auf Trans-
portwegen oder durch Diebstahl verursacht wer-
den, schützt eine spezielle Kunstversicherung 
die erworbenen Werke. 

Dabei kommt es auf die richtige Versicherung an. 
Eine herkömmliche Hausratpolice bietet meist 
unzureichenden Schutz oder ist bei wertvollen 
Objekten zu teuer. Eine spezielle Kunstversiche-
rung kann hier Abhilfe schaffen. Sie bietet allum-
fassenden Schutz für eine Vielzahl an Gefahren, 
etwa wenn ein Gemälde von der Wand fällt oder, 
wie im legendären Fall des Kunstwerks von Josef 
Beuys, im Putzeimer des Reinigungspersonals 
verschwindet.

Tipps für die richtige Kunstversicherung

Eine richtige Kunstversicherung ist eine Allge-
fahrenversicherung. Bei einer solchen Deckung 
sind alle Formen der Beschädigung und der  




