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Zusatzfragebogen für Photovoltaikanlagen 

Vertragsgegenstand 

Wo befindet sich die Anlage? 
(z.B. auf welcher Seite des Daches, Nebenge-
bäudes, Garage, Aufdach-Anlage oder eine 
dachintegrierte (Indach-) Anlage) 

 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Eigentümer der Anlage? 

 

 
_____________________________________________ 
 

Größe der Anlage? 
 

_______________m² 

Leistung der Anlage? 
 

_______________kWh 

Wert der Anlage? (evtl. Anschaf-
fungswert) 

Zu welchem Preis wird die Anlage 
verkauft? 

 

€ _______________ 
 

€ _______________ 

Wann wurde diese installiert und 
in Betrieb genommen? 
 

___.___.20___ 

Wer hat die Anlage installiert 
 

Ausführende Firma:______________________ 

(Hinweis: Bitte Planunterlagen beifügen) 

 

Bestehen noch Mängelansprüche 
gegen den Hersteller und Monta-
gebetrieb oder eine besteht eine 
Herstellergarantie? 
 

 

 

□ ja   □ nein 

 
(Hinweis: Wenn ja, werden die Darlehen vom Erwerber übernommen oder 
werden diese abgelöst. Sofern die Darlehen übernommen werden, fügen Sie 
bitte den Darlehensvertrag bei) 

 

Wurde die Anlage finanziert?  

 

□ ja   □ nein 

(Hinweis: Wenn ja, durch wen?) 

____________________________________ 
(Hinweis: Bitte fügen Sie den Kreditvertrag bei) 

 



-  - 
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Ort, Datum     Unterschrift Verkäufer I 
 
                
      Unterschrift Verkäufer II 
 
                
      Unterschrift Käufer I 
 
                
      Unterschrift Käufer II 
 
 

Wer ist der Energieversorger? 

 

 
___________________________________ 
(Hinweis: Wenn ja, bitte fügen Sie die Unterlagen bei) 

 

Besteht eine Versicherung für die 
Anlage?  

 

□ ja   □ nein 
(Hinweis: Wenn ja, bitte fügen Sie die Versicherungsunterlagen bei) 

 
 

Besteht ein Wartungsvertrag für 
die Anlage?  

____________________________________ 
(Hinweis: Wenn ja, bitte fügen Sie die Unterlagen bei) 

 

 

Wird die Anlage gewerblich be-
trieben? 

Besteht die Möglichkeit zur Um-
satzsteueroption 
 

□ ja   □ nein 

 

□ ja   □ nein 

 
(Hinweis: Wenn ja, bitte fügen Sie die Unterlagen bei) 

 

Ist eine Zustimmung eines Dritten 
erforderlich? 
 

□ ja   □ nein 

 
(Hinweis: Wenn ja, von wem _____________________________) 

 

Gibt es weitere Verträge im Zu-
sammenhang mit der Anlage, 
welche vom Erwerber zu über-
nehmen sind?  

□ ja   □ nein 

 
(Hinweis: Wenn ja, bitte Kopien beifügen) 
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