Servicevertrag
für Photovoltaik-Anlagen

Zwischen dem Betreiber

und dem Serviceunternehmen

Helbig Energieberatung
Poststraße 6
01909 Großharthau

wird folgender Wartungsvertrag geschlossen:
Standort der PV-Anlage
Leistung der PV-Anlage
§ 1 Vertragsgegenstand
(1) Der Auftraggeber betreibt an dem oben genannten Standort in Betrieb genommene Photovoltaikanlage zur Netzeinspeisung im Netzparallelbetrieb sowie der dazugehörigen Systemperipheriegeräte bis zum Netzeinspeisepunkt. Der Auftragnehmer übernimmt nach Maßgabe
dieses Vertrages für den Auftraggeber Wartungs- und Serviceleistungen an der Photovoltaikanlage.
§ 2 Fernüberwachung und Störungsbeseitigung
(1) Nach der vollständigen Abnahme der Anlage überprüft der Auftragnehmer werktäglich die
Plausibilität der zurückliegenden und aktuellen Anlagenbetriebswerte.
(2) Wird bei der Datenauswertung eine Funktionsstörung festgestellt oder eine von der Anlage
generierte automatische Fehlermeldung empfangen, wählt sich der Auftragnehmer per Datenfernverbindung in die Anlagensteuerung ein und versucht, die Ursache zu lokalisieren. Ist
eine Diagnose per Fernüberwachung nicht möglich, wird die Anlage innerhalb von fünf Tagen
durch den Auftragnehmer vor Ort überprüft und dem Auftraggeber ein ausführlicher Fehlerbericht zugesandt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Beseitigung von Störungen an
der Photovoltaikanlage sowie der dazugehörigen Systemperipheriegeräte bis zum Netzanschlusspunkt. Die Störungsbehebung erfolg innerhalb von fünf Tagen nach Zusendung des
Fehlerberichts. Dazu wird der Auftragnehmer eine angemessene Anzahl von Bauteilen (z. B.
Sicherungen) vorhalten. Dennoch kann es in einzelnen Fällen vorkommen, dass Ersatzteile
nicht auf Lager sind und beschafft werden müssen. In diesem Fall verlängert sich die Störungsbeseitigungsfrist entsprechend.

(3) Notwendige Ersatzteile werden nach Ende der Garantiezeiten dem Auftraggeber in Rechnung
gestellt. Hierfür legt der Auftragnehmer dem Auftraggeber ein Angebot vor, welches dieser
zur Ausführung freigeben muss. Reparaturen unter EUR 500,00 müssen vorher nicht freigegeben
werden.
(4) Wenn der Auftragnehmer in eiligen Fällen die vorherige Zustimmung des Auftraggebers nach
Abs. 5 nicht einholen kann, so hat er nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und die
Interessen des Auftraggebers zu wahren.
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§ 3 Wartung
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k. Auswertung der Ertragsdaten an Hand der Referenzdaten (monatliche Einstrahlungsdaten) vom Deutschen Wetter Dienst (DWD) oder sonstige.
l. Bei der Durchführung der Wartung sind die Wartungsvorschriften der Bauteilhersteller zu beachten.
m. Die Ergebnisse der Prüfung und die durchgeführten Wartungspunkte werden in einem Bericht dokumentiert.

n. Der kostenlose Austausch von Verschleiß- und Kleinteilen gehört mit zum Wartungsumfang.
o. Während der Ausführung der Wartungsarbeiten ist der Auftragnehmerin berechtigt,
die Photovoltaikanlage aus Sicherheitsgründen abzuschalten.
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Berechnungsgrundlage:
PV-Leistung Anlage 1:
Wartungskosten netto
zuzüglich 19 % MwSt
Gesamt:
Eine Preisanpassung findet alle fünf Jahre statt.

kWp
EUR
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(2) Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
(3) Die Rechnungsstellung erfolgt im Januar des jeweiligen Jahres.
(4) Die Rechnung ist sofort fällig.
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§ 9 Vertragsbeginn und Vertragsdauer
(1) Dieser Vertrag wird wirksam am Tage seiner Unterzeichnung durch die Vertragsparteien.
(2) Die Laufzeit des Vertrages beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Unterzeichnung des Vertrages.

(3) Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf des
Vertrages schriftlich gekündigt wird.
(4) Die Pflichten des Auftragnehmers aus diesem Vertrag beziehen sich auf den ursprünglichen
Aufstellungsort der Photovoltaikanlage. Will der Auftraggeber die Photovoltaikanlage später
teilweise oder insgesamt an einen anderen Ort verlegen, steht dem Auftragnehmer ein
Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von drei Monaten nach Bekanntgabe der Verlagerung durch den Auftraggeber zu. Das Recht zurr fristlosen Kündigung des Vertrages aus
wichtigem Grund bleibt unberührt. Beiden Parteien steht zudem ein außerordentliches Kündigungsrecht zu, wenn die Photovoltaikanlage
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_________________
____
___________________________________________________________________________
Ort, Datum
Auftraggeber:

____________________
___________________________________________________________________________
Ort, Datum
Auftragnehmer:

