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Abschnitt A

Section A

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Versichert ist die Einspeisevergütung, die infolge einer Leistungsminderung der im Versicherungsschein bezeichneten
Photovoltaik-Module innerhalb des Versicherungszeitraums
nicht erzielt wird. Als Leistungsminderung gilt die Abweichung der von den Photovoltaik-Modulen abgegebenen
Leistung zu den im Rahmen der Abnahme gemessenen und
protokollierten Leistungswerten.

§ 1 Object insured
Insured is the feed-in tariff, which is not earned within
the period of insurance in consequence of an output
reduction of the photovoltaic modules, which are defined
in the insurance certificate. Deemed an output reduction
is the deviation from the output generated by the photovoltaic modules relative to the output values measured
and recorded in context of the acceptance protocol.

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und
Schäden
1. Versicherte Leistungsminderung
Eine versicherte Leistungsminderung liegt vor, wenn die
Leistungsminderung 10 Prozent innerhalb der ersten 10
Jahre oder 20 Prozent innerhalb der darauf folgenden 10
Jahre überschreitet und zurückzuführen ist auf:
a) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung, insbesondere
Alterung, oder
b) Mängel der versicherten Photovoltaik-Module, deren
Ursachen vor der vollständigen Abnahme des gesamten
Parks auf den Betreiber gelegt wurden.

§ 2 Insured and uninsured risks and damages

2. Nicht versicherte Leistungsminderung
a) Nicht versichert sind Leistungsminderungen einzelner
Photovoltaik-Module, wenn die Leistungsminderung
bezogen auf die Gesamtheit aller versicherten Photovoltaik-Module die genannten Prozentsätze nicht überschreitet.
b) Nicht versichert sind Leistungsminderungen durch
Sachschäden gemäß den Allgemeinen Bedingungen für
die Elektronik-Versicherung (GDV ABE in anliegender
Version);
i) Verluste oder Abhandenkommen der PhotovoltaikModule oder sonstige Anlagen und Geräte, welche
zur Leistungserstellung des Photovoltaik-Parks erforderlich sind;
ii) Höhere Gewalt;
iii) Hoheitliche Eingriffe;
iv) fest mit dem Photovoltaik-Modul verbundene Anschlusskabel / -klemmen / -dosen inklusive Dioden
und fest mit dem Photovoltaik-Modul verbundene
Mikrowechselrichter;
v) Verschattungen, Verunreinigungen;
vi) Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen
Repräsentanten;
vii) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand;
viii) Innere Unruhen;
ix) Terrorismus;
x) Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive
Substanzen.
c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung:
i) soweit für den Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag des Versicherungsnehmers beansprucht werden kann;
ii) soweit Leistungen aus gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen oder vertraglichen Garantieansprüchen geltend gemacht werden können und der
Adressat des Anspruchs zahlungsfähig ist. Der Adressat des Anspruchs gilt als zahlungsunfähig, sobald ein Insolvenzantrag gestellt wurde;
iii) für Ertragsausfälle, die während der Dauer der Anspruchsprüfung durch den Hersteller entstehen.

2. Uninsured output reduction
a) Not insured are output reductions of individual
photovoltaic modules if the output reduction in relation to the entirety of all insured photovoltaic modules does not exceed the stated percentage rates.
b) Not insured are output reductions due to property
damages according to the General Terms of the Electronics Insurance (GDV General Terms in the version
enclosed);
i) losses or non-delivery of photovoltaic modules
or other systems and equipment, which is required for the production of output by the
photovoltaic park;
ii) force majeure;
iii) government interference;
iv) connection cables/terminals/sockets permanently installed on the photovoltaic module, including diodes and micro inverters permanently
installed on the photovoltaic module;
v) clouding, soiling;
vi) intent on part of the insured or its representatives;
vii) war, war-like events, civil war, revolution, rebellion, uprisings;
viii) internal unrest;
ix) terrorism;
x) nuclear energy, nuclear radiation or radioactive
substances.

1. Insured output reduction
An insured output reduction is present if the output reduction is greater than 10 percent within the first 10
years or 20 percent within the subsequent 10 years and
if it is caused by:
a) premature wear and tear due to operation, in particular aging, or
b) defects of the insured photovoltaic modules with
causes that have been inflicted on the operator prior
to the complete acceptance of the entire park.

c)

The insurer will not provide indemnification:
i) if payment from another insurance policy of the
insured can be drawn on for the damage;
ii) if payments from statutory guarantee claims or
contractual guarantee claims can be filed and if
the addressee of the claim is solvent. The addressee of the claim is deemed insolvent as soon
as a bankruptcy application has been filed;
iii) for lost profits that are caused by the manufacturer within the period of reviewing the claim.

