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Montageversicherung 

Versicherungsschutz für die Errichtung 

eines Kraftwerks –  

Optimieren von Standardklauseln  

 EINLEITUNG  

Die Errichtung eines Kraftwerkes bedeutet in 

der Regel Investitionen in Höhe eines 

dreistelligen Millionenbetrages. Die 

technischen Risiken, die während der 

Errichtung des Kraftwerkes drohen und zu 

finanziellen Verlusten führen können, sind 

groß. Die Versicherungswirtschaft bietet zur 

Absicherung der technischen Risiken 

Vertragsstandards an. Sofern der 

Versicherungsnehmer in der Ausschreibung 

und den anschließenden Verhandlungen über 

den Versicherungsvertrag diese Standards an 

das konkrete Kraftwerksprojekt anpasst, ist ein 

weitreichender Transfer der Risiken auf einen 

Versicherer (bzw. auf mehrere Versicherer) 

möglich.  

Der nachfolgende Beitrag beschäftigt sich mit 

der notwendigen Anpassung von 

Standardklauseln in der - für die Errichtung 

von Kraftwerken essentiellen – 

Montageversicherung. Die in dem folgenden 

Beitrag beschriebenen Anpassungen von 

Vertragsklauseln sind exemplarisch gewählt. 

 VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR DIE ERRICH-

TUNG EINES KRAFTWERKES 

Während der Errichtung eines Kraftwerkes ist 

der Abschluss mehrerer Versicherungsverträ-

gen sinnvoll.  

Empfehlenswert ist der Abschluss einer Bau-

herrenhaftpflichtversicherung, die Versiche-

rungsschutz gegen gesetzliche Haftpflichtan-

sprüche aufgrund der Verletzungen von Pflich-

ten (z.B. schlechte Beschilderung, schlechte 

Absicherung der Baustelle) bei der Durchfüh-

rung der Montage bietet.  

Die finanziellen Risiken, die sich für das Kraft-

werksprojekt aus einer Verspätung der Fertig-

stellung ergeben, können Versicherungsneh-
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mer ggf. durch eine Advance Loss of Profits-

Versicherung („ALoP“) oder eine Delay in Start-

Up-Versicherung („DSU“) absichern. Zwingen-

de Voraussetzung einer ALoP- oder DSU-

Versicherung ist eine korrespondierende Mon-

tageversicherung.  

Für die Errichtung eines Kraftwerks benötigt 

der Auftraggeber („Bestellerpolice“) die Absi-

cherung gegen während der Montage entste-

hende Schäden durch eine Montageversiche-

rung. Die Montageversicherung bietet Versi-

cherungsschutz während der gesamten Mon-

tage- und Inbetriebsetzungsphase, wobei 

sämtliche mit der Errichtung des Kraftwerkes 

beteiligten Unternehmen in den Versiche-

rungsschutz einbezogen sind. Da Kreditinstitu-

te den Abschluss einer Montageversicherung 

zur Finanzierungsbedingungen machen, liegt 

der Fokus dieses Beitrags auf der Montagever-

sicherung. 

 RECHTSNATUR DES MONTAGEVERSICHE-

RUNGSVERTRAGES 

Die Montageversicherung ist eine technische 

Versicherung, welche als All-Risk-Police Versi-

cherungsschutz gegen jegliche Gefahr bietet, 

sofern die Gefahr nicht ausdrücklich vom Ver-

sicherungsschutz ausgenommen ist. Die All-

Risk-Police bietet dem Versicherungsnehmer 

(im Falle der Vereinbarung nur weniger Aus-

schlüsse) einen umfassenden und einfach 

nachzuvollziehenden Versicherungsschutz.  

Sowohl die Interessen des Versicherungsneh-

mers (als Auftraggeber des Montageprojektes) 

als auch sämtlicher Unternehmen, die an der 

Montage beteiligt sind (unter anderem des 

Generalunternehmers) sind versichert. Diese 

Gestaltung als Eigen- und Fremdversiche-

rungsvertrag führt dazu, dass der Versiche-

rungsnehmer gegenüber den Versicherern 

stets zur Forderung der Versicherungsleistung 

berechtigt ist (vgl. §§ 43, 45 VVG). Ob die Ver-

sicherungsleistung im Innenverhältnis dem 

Auftraggeber (Besteller des Kraftwerkes) oder 

dem Auftragnehmer (z. B. Generalunterneh-

mer) zusteht, ist für die Forderungsberechti-

gung des Versicherungsnehmers gegenüber 

den Versicherern unerheblich.  

 KONKRETISIERUNG VON VERTRAGSKLAU-

SELN  

Die Standardklauseln der Versicherer für Mon-

tageprojekte bedürfen der Anpassung an die 

Besonderheiten der Errichtung eines Kraftwer-

kes. Die Standardversicherungsbedingungen 

für die Montageversicherungsverträge (AMoB) 

des GDV bieten keinen ausreichenden Versi-

cherungsschutz für die Errichtung eines sehr 

teuren und technisch komplexen Kraftwerks. 

Zu den Risiken während der Montage eines 

Kraftwerkes existieren lediglich wenige höchst-

richterliche Urteile und vereinzelte Kommen-

tarliteratur  

Daher müssen der Versicherungsnehmer und 

die Montageversicherer während der Ver-

tragsverhandlungen Standardklauseln aus den 

AMoB zum Teil streichen, konkretisieren und 

einzelne Begriffe definieren, um ausreichen-

den Versicherungsschutz für Kraftwerksbauer, 
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Generalunternehmer, Subunternehmer etc. 

bieten zu können.  

 Konkretisierung der Versicherungsfallde-

finition  

Die einheitliche Versicherungsfalldefinition zu 

technischen Versicherungsverträgen nach dem 

GDV findet sich auch in den Standardklauseln 

zur Montageversicherung (§ 2 AMoB): 

„Der Versicherer leistet Entschädigung für 
unvorhergesehen eintretende Beschädigun-
gen oder Zerstörungen an versicherten Sa-
chen (Sachschaden).  

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Ver-
sicherungsnehmer oder seine Repräsentan-
ten weder rechtzeitig vorhergesehen haben, 
noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte 
Tätig erforderlichen Fachwissen hätten vor-
hersehen müssen, wobei nur grobe Fahrläs-
sigkeit schadet.“ 

Diese Versicherungsfalldefinition bietet ohne 

eine Konkretisierung und Definition der unbe-

stimmten und auslegungsbedürftigen Rechts-

begriffe (Sachschaden, unvorhergesehen, Re-

präsentant, grobe Fahrlässigkeit) großes Kon-

fliktpotential in der Schadenregulierung.  

 Unzureichende Sachschadendefini-

tion  

Der zentrale Begriff in der Versicherungsfallde-

finition nach § 2 AMoB ist der des Sachscha-

dens. Dieser Begriff ist in den Versicherungs-

bedingungen als „Beschädigung oder Zerstö-

rung“ der versicherten Sache nur unzu-

reichend definiert. Diese Definition kann im 

Schadenfall zu unnötigen Diskussionen zwi-

schen dem Versicherungsnehmer und den 

Versicherern führen. Daher ist eine Konkreti-

sierung des Sachschadenbegriffes in den Ver-

sicherungsbedingungen sinnvoll.  

Die Parteien des Versicherungsvertrages könn-

ten klarstellend vereinbaren, dass ein Sach-

schaden in der Montageversicherung nicht nur 

bei einer Sachsubstanzbeeinträchtigung vor-

liegt. Auch eine Beeinträchtigung der Ge-

brauchsfähigkeit einer Sache ohne Verletzung 

der Sachsubstanz kann ein Sachschaden sein. 

Ausreichend ist für einen Sachschaden eine 

bloße Funktionsverfremdung oder ein Funkti-

onsverlust oder eine Beeinträchtigung des 

Werts der versicherten Sache. So kann z.B. 

auch eine Verschmutzung ein versicherter 

Sachschaden sein. 

Weiter könnten die Vertragsparteien des Ver-

sicherungsvertrages klarstellend vereinbaren, 

dass für den Eintritt des Sachschadens kein 

äußeres Ereignis notwendig ist und auch be-

triebsinterne Vorgänge einen Sachschaden 

auslösen können.  

Des Weiteren ist die klarstellende Vertragsre-

gelung sinnvoll, wonach ein Mangel als Ursa-

che eines Schadens einem Sachschaden im 

Sinne der Versicherungsfalldefinition nicht 

entgegensteht.  
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4.1.2 Unvorhergesehener Eintritt des Scha-

dens  

Eine weitere Voraussetzung für den Eintritt 

des Versicherungsfalls in der Montageversi-

cherung ist die Unvorhersehbarkeit des Scha-

dens.  

Um Diskussionen in der Schadenregulierung 

über die Frage zu vermeiden, ob ein Schaden 

unvorhersehbar eintrat, ist eine Konkretisie-

rung dieses unbestimmten Rechtsbegriffes im 

Versicherungsvertrag sinnvoll. Der Versiche-

rungsvertrag könnte klarstellen, dass die Un-

vorhersehbarkeit des Schadeneintritts sich 

ausschließlich nach der subjektiven Kenntnis 

des Repräsentanten des Versicherungsneh-

mers (z.B. des Geschäftsführers einer GmbH 

oder des Vorstandsmitglieds einer Aktienge-

sellschaft) richtet (sogenannte Repräsentan-

tenklauseln).  

Darüber hinaus sollten die Parteien des Versi-

cherungsvertrages regeln, ob die Vorherseh-

barkeit des Schadens dazu führen soll, dass 

der Versicherungsanspruch überhaupt nicht 

oder nur in anteiliger Höhe (in Anlehnung an § 

28 VVG) entstehen soll.  

 Ausschlüsse 

Die Standardklausel nach den AMoB enthalten 

einige Ausschlüsse vom Versicherungsschutz, 

die für die Errichtung eines Kraftwerks nicht 

akzeptabel sind bzw. der Anpassung bedürfen.  

4.2.1. Erstausführungsrisiko 

In § 2 Ziffer 3 AMoB ist der Versicherungs-

schutz für Erstausführungsrisiken auf einen 

Schutz gegen Schäden von außen reduziert:  

„Für Schäden an Lieferungen und Leistun-
gen, die der Versicherungsnehmer oder Ver-
sicherte der Art nach ganz oder erstmalig 
ausführt, leistet der Versicherer Entschädi-
gung, soweit sie durch Einwirkung von au-
ßen entstanden sind. Darüber hinaus wird 
Entschädigung nur geleistet, soweit dies be-
sonders vereinbart ist.“ 

Die Errichtung eines Kraftwerkes ist aufgrund 

des ständigen Technologiefortschritts regel-

mäßig mit einer neuen, erstmalig ausgeführten 

Leistung verbunden. Setzt der Generalunter-

nehmer eine neuartige Konstruktion oder ein 

neuartiges Inbetriebsetzungskonzept ein, führ-

te dies nach dem Erstausführungsrisikoaus-

schlusses zu einer Reduzierung des Versiche-

rungsschutzes. Innere Betriebsvorgänge, die 

zu einem Schaden führen, wären nicht versi-

chert.  

Aufgrund der Notwendigkeit der Umsetzung 

technologischer Fortschritte bei der Errichtung 

von Kraftwerken kann ein Versicherungsneh-

mer den Ausschluss für Erstausführungsrisiken 

in der Regel nicht akzeptieren. Die Versicherer 

sind meistens bereit, den Erstausführungsrisi-

koausschluss zu streichen.  
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4.2.2 Ausschluss für Witterungseinflüsse  

Die Standardklauseln nach den AMoB enthal-

ten einen Ausschluss für Schäden durch Witte-

rungseinflüsse (§ 2 Ziffer e) AMoB): 

„Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen keine Entschädigung 
für Schäden oder Verluste, die als unmittel-
bare Folge normaler Witterungseinflüsse 
treten, mit denen wegen der Jahreszeit und 
der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden 
muss.“ 

Die Errichtung eines Kraftwerks dauert mehre-

re Jahre und durchläuft die unterschiedlichs-

ten Witterungen. Ein Ausschluss für Witte-

rungseinflüsse, wie ihn die Standardklauseln in 

den AMoB vorsehen, ist für Versicherungs-

nehmer meistens nicht akzeptabel.  

Ein Zusatz folgenden Inhalts zum Ausschluss 

für Witterungseinflüsse erscheint interessen-

gerecht:  

„Der eingetretene Schaden ist aber dann 
versichert, wenn der Witterungseinfluss le-
diglich eine mitwirkende Ursache und nicht 
alleinige Ursache des Schadens war oder 
wenn die üblichen Vorkehrungen gegen 
Witterungsschäden am versicherten Objekt 
getroffen wurden.“ 

Weitere Ausschlüsse, die in den Standardklau-

seln nach den AMoB geregelt sind (Probebe-

trieb, Feststellung von Verlusten bei einer Be-

standskontrolle etc.) sollte der Versicherungs-

nehmer vor Abschluss des Versicherungsver-

trages auf Relevanz für das zu errichtende 

Kraftwerk prüfen und ggf. das Streichen oder 

eine interessengerechte Formulierung des 

Ausschlusses mit den Versicherern verhan-

deln.  

 Wiederherstellungskosten  

Tritt ein Versicherungsfall in der Montagever-

sicherung unvorhergesehen ein, ohne dass 

Ausschlüsse dem Versicherungsschutz entge-

genstehen, hat der Versicherungsnehmer ei-

nen Anspruch auf die Erstattung der notwen-

digen Wiederherstellungskosten. Wiederher-

stellungskosten sind diejenigen Kosten, die 

aufgewendet werden müssen, um das Kraft-

werk in den Zustand zu versetzen, in dem es 

sich unmittelbar vor Eintritt des Versiche-

rungsfalls befand (§ 11 Ziffer 1 AMoB).  

Der Begriff der Wiederherstellungskosten ist 

ein zentraler Begriff für die Frage, wie hoch 

der Anspruch des Versicherungsnehmers in 

der Montageversicherung ist. Dennoch ist der 

Begriff der Wiederherstellungskosten oft nur 

unzureichend im Versicherungsvertrag defi-

niert. 

Die Parteien des Versicherungsvertrages könn-

ten klarstellend regeln, dass nicht nur bau-

handwerkliche Tätigkeiten (wie z. B. Bohren, 

Sägen, Schweißen) versicherte Wiederherstel-

lungsmaßnahmen sind. Sämtliche Tätigkeiten, 

die der Vorbereitung, der Durchführung, 

Überwachung und Nachprüfung der Wieder-

herstellung des versicherten Kraftwerks die-

nen (wie z.B. Kosten für die Auswahl und 

Überwachung von Reparaturunternehmen, 

Kosten für die Prüfung von Reparaturrechnun-
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gen), fallen unter den Begriff der Wiederher-

stellungskosten.  

Die Parteien des Versicherungsvertrages könn-

ten klarstellend vereinbaren, dass auch die 

Kosten der Forschung nach der Ursache eines 

Schadens und die Kosten der Suche nach dem 

Ausmaß des eingetretenen Schadens zu den 

versicherten Wiederherstellungskosten gehö-

ren.  

Regelmäßig entstehen Diskussionen über die 

Frage, in welcher Höhe pauschal berechnete 

Allgemeinkosten zu den versicherten Wieder-

herstellungskosten gehören. Die Parteien 

könnten zur Klarstellung prozentuale Auf-

schläge auf berechnete Kosten zur Abgeltung 

versicherter Allgemeinkosten vereinbaren.  

Oftmals ist dem Versicherungsnehmer an ei-

ner möglichst zügigen Reparatur des beschä-

digten Kraftwerkes gelegen. Daher sollten die 

Versicherungsbedingungen Regelungen ent-

halten, wonach Kosten für Überstunden, 

Mehrarbeiten, Frachtzuschläge etc. versichert 

sind.  

 FAZIT 

Für die Errichtung eines Kraftwerkes ist der 

Abschluss mehrerer Versicherungsverträge 

sinnvoll, wobei die Montageversicherung in 

der Regel der wichtigste Versicherungsvertrag 

ist. Aufgrund der Rechtsnatur des Montage-

versicherungsvertrags als All-Risk-Police kön-

nen Montageversicherungsverträge in der Re-

gel einen umfassenden Versicherungsschutz 

für die oft schadenanfällige Montage und In-

betriebnahme eines Kraftwerkes bieten.  

Standardklauseln nach den AMoB sind stets 

darauf zu prüfen, ob sie den umfassenden, für 

die Errichtung eines Kraftwerks erforderlichen 

Montageversicherungsschutz bieten oder ob 

eine Konkretisierung und Individualisierung 

erforderlich ist.  
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