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Allgemeine Geschäftsbedingungen Solar Tester B.V. 

1 Definitionen 

In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben die folgenden Begriffe die folgende Bedeutung: 

Anfrage: die vom Auftraggeber eingereichte Anfrage für die 

Prüfung von Sonnenkollektoren; 

Allgemeine 

Geschäftsbedingungen: 

diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Version 1.0; 

ST: die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Solar Tester 

B.V., mit Sitz in Schinnen, Niederlande, Geschäftsadresse 

Vonderstraat 33A, 6365CR Schinnen, Niederlande, 

eingetragen im niederländischen Handelsregister der 

Kamer van Koophandel für Brabant unter der Nummer 

6238138, handelnd unter dem Namen Solar Tester, im 

Folgenden als „ST" bezeichnet; 

Auftraggeber: 

 

 

 

 

 

 

Auftragssumme: 

die natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet 

hat und nicht in Ausübung eines Berufes oder Geschäftes 

handelt, oder jede andere Partei, die ST einen Auftrag 

erteilt hat, wie unter „Vertrag" definiert. Erteilt der 

Auftraggeber ST einen Auftrag im Namen von Dritten 

(einem Kunden des Auftraggebers), so hat der 

Auftraggeber im Namen dieser Dritten die unten 

angeführten Bedingungen zu erfüllen bzw. für deren 

Erfüllung zu sorgen; 

 

der Gesamtbetrag für den auszuführenden Auftrag, wie 

auf dem vom Auftraggeber angenommenen Angebot 

angegeben  

Objekt: Die zu prüfenden PV-Module  

Vertrag: der Vertrag zwischen ST und dem Auftraggeber, auf 

dessen Grundlage ST Tätigkeiten für oder im Namen des 

betreffenden Auftraggebers ausführt; 

Sonnenkollektoren / PV-

Kollektor: 

PV steht für photo voltaic (photovoltaisch). Ein PV-

Kollektor besteht aus einer großen Anzahl von Solarzellen 

und kann aufgrund des photovoltaischen Prinzips dieser 

Zellen Strom aus (Sonnen-)Licht erzeugen. 

 
Kaufpreis: der Preis für die Prüfung der Sonnenkollektoren. Standardmäßig 

wird der Kaufpreis ohne Mehrwertsteuer angegeben.  
 

Produkt:  die Dienstleistung, die ST auf Grundlage eines Auftrags des 
Auftraggebers für den Auftraggeber erbringt; 

 
Reservierung:  die unverbindliche Anforderung eines Kostenvoranschlags für einen 

oder mehrere Aufträge. 
 

Solar Tester: der Apparat und das Zubehör, das ST benötigt, um den Auftrag 
ausführen zu können. 
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2 Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

2.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Äußerungen, Angebote, Verträge und 

sonstigen Beziehungen von/mit ST im Zusammenhang mit einer Qualitätskontrolle. Die Anwendbarkeit 

anderer (Allgemeiner) Geschäftsbedingungen wird ausgeschlossen. 

2.2 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig, unwirksam 

oder anderweitig nicht durchsetzbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen in vollem Umfang gültig 

und wirksam, und tritt, falls erforderlich, ohne weitere Verhandlungen der Parteien eine wirksame 

Bestimmung an die Stelle der nichtigen, unwirksamen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung, die dem 

Sinn und Zweck der nichtigen, unwirksamen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung so weit wie möglich 

entspricht. 

2.3 Der Vertrag stellt das gesamte Rechtsverhältnis zwischen ST und dem Auftraggeber dar und besteht aus 

der Anfrage, diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, dem festgelegten Prüfungsumfang und dem 

Kaufpreis sowie allen Daten, die der Auftraggeber ST zum Zeitpunkt der Anfrage oder anderweitig zum 

Zwecke der Lieferung und Installation des Solarstromprojekts zur Verfügung stellt. Abweichungen vom 

Vertrag und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur insoweit gültig, als sie von ST schriftlich 

akzeptiert wurden. 

2.4 Der Auftraggeber ist nicht befugt, seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag auf einen Dritten zu 

übertragen oder zugunsten eines Dritten zu belasten. ST ist befugt, seine Rechte und Pflichten aus dem 

Vertrag im Zusammenhang mit der Übertragung des Unternehmens auf einen Dritten zu übertragen. Der 

Auftraggeber erteilt diesbezüglich im Voraus eine unwiderrufliche Genehmigung bzw. sichert seine 

diesbezüglich Zusammenarbeit zu. ST ist darüber hinaus berechtigt, seine Verpflichtungen aus dem 

Vertrag durch eine andere Partei erfüllen zu lassen, bleibt aber gegenüber dem Auftraggeber jederzeit 

für die Erfüllung des Vertrages verantwortlich. 

3 Pflichten des Auftraggebers 

3.1 Dem Auftraggeber ist bekannt, dass ST die kundenspezifische Qualitätskontrolle gemäß den vom 

Auftraggeber bereitgestellten Spezifikationen durchführt und dass die Prüfungen nur dann 

ordnungsgemäß vorgenommen werden können, wenn diese Spezifikationen korrekt sind. Der 

Auftraggeber erklärt und garantiert die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Informationen, die ST als Teil 

der Anfrage oder anderweitig für die Vertragszwecke zur Verfügung gestellt werden. Alle Folgen einer 

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Informationen gehen zu Lasten des Auftraggebers.  

3.2 Der Auftraggeber erklärt und garantiert, dass er als Eigentümer oder kraft eines anderen Rechtstitels 

berechtigt ist, die Sonnenkollektoren prüfen zu lassen, und dass er unwiderruflich alle dafür 

erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen erhalten hat.  

3.3 ST wird jede einzelne Anfrage beurteilen und ist berechtigt, eine Anfrage ohne Angabe von Gründen 

abzulehnen, unabhängig davon, ob der Auftraggeber eine Untersuchung über die Eignung des Objektes 

durchgeführt oder in Auftrag gegeben hat und unabhängig des daraus folgenden Ergebnisses. Ein 

Vertrag kommt erst durch die schriftliche Bestätigung von ST zustande.  

3.4 Sollte der Auftraggeber nach dieser Bestätigung weitere Angaben machen, die zu einer Änderung der 

Prüfung führen, oder sollte die Menge oder die Markentypen am Tag der Ausführung von den Angaben 

abweichen, so ist ST berechtigt, dem Auftraggeber hierdurch zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen 

oder den Vertrag einseitig zu kündigen, wenn die Prüfung nicht vertretbar durchgeführt werden kann. 
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3.5 Der Auftraggeber stellt sicher, dass ST rechtzeitig und an dem Ort, wo die Arbeiten durchgeführt werden 

sollen, über die Sonnenkollektoren verfügen kann.  

3.6 Der Auftraggeber hat die Kollektoren am Tag der Prüfung derart bereitzustellen, dass sie leicht 

zugänglich sind. Dies bedeutet im Einzelnen: von der Palette genommen oder vom Dach abmontiert.  

3.7 Sofern die Kollektoren auf STC geprüft werden (Standard-Testbedingungen), müssen die Kollektoren 

vorgewärmt werden.  

3.8 Der Auftraggeber entschädigt ST, seine Untergeordneten und seine (Unter-)Auftragnehmer für alle 

Schäden, gleich welcher Art, die sich aus der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der in diesem Artikel 

genannten Erklärungen und aus der Nichterfüllung der Verpflichtungen des Auftraggebers ergeben. 

4 Kauf 

4.1 ST verkauft die zur Qualitätskontrolle zählenden Dienstleistungen und Materialien an den Auftraggeber. 

ST ist berechtigt, von dem Vertrag Abweichendes zu liefern, vorausgesetzt, dies ist gleichwertig und führt 

zu vertragsgemäßen Prüfungen. 

4.2 ST ist berechtigt, den Kaufpreis bis zum Tag der Ausführung des Auftrags zu erhöhen, wenn geänderte 

Marktverhältnisse, Einkaufspreise und dergleichen dazu Anlass geben. Der Auftraggeber ist in diesem 

Fall berechtigt, den Vertrag innerhalb von 5 Werktagen zu beenden. 

4.3 Die Dienstleistung erfolgt unter Eigentumsvorbehalt der Informationen, die sich aus der Prüfung ergeben. 

Infolgedessen geht das Eigentum an diesen Informationen nicht auf den Auftraggeber über, solange er 

nicht alle seine (Zahlungs-)Verpflichtungen gegenüber ST aus dem Vertrag vollständig erfüllt hat. 

4.4 Sobald und solange der Auftraggeber mit seinen Verpflichtungen gegenüber ST in Verzug ist, ist der 

Auftraggeber verpflichtet zu dulden, dass ST die Prüfung vor Beginn oder während der Durchführung 

abbrechen kann. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dazu während der Geschäftszeiten Zugang zum 

Objekt zu gewähren. Alle mit der Annullierung verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

4.5 Weicht die Annahme (in geringfügigen Punkten) von dem Angebot ab, ist ST nicht daran gebunden. In 

diesem Fall kommt der Auftrag nicht mit dieser abweichenden Annahme zustande, es sei denn, ST gibt 

etwas anderes an. 

4.6 Eine zusammengesetzte Preisangabe verpflichtet ST nicht dazu, einen Teil des Auftrags für einen 

entsprechenden Teil des angegebenen Preises auszuführen. 

4.7 Angebote gelten nicht automatisch für zukünftige Aufträge. 

4.8 ST wird jederzeit versuchen, den Auftraggeber über etwaige Verzögerungen bei der Prüfung der 

Sonnenkollektoren zu informieren. Jeder Zeitraum, der sich auf eine von ST auszuführende Leistung 

bezieht, ist indikativ und kann sich ändern. ST ist nicht verpflichtet, bereits vor einem solchen indikativen 

Zeitraum eine Leistung zu erbringen.  

4.9 Die bloße Überschreitung einer Frist durch ST stellt in keinem Fall einen Mangel dar und ST kommt 

dadurch niemals in Verzug. Kosten oder Schäden, die nach Ansicht des Auftraggebers durch 

Überschreitung oder Verschiebung eines Termins oder durch fehlerhafte, verspätete oder unrichtige 

Angaben entstanden sind, können ST in keinem Fall angelastet werden.  

5 Prüfungen 

5.1 ST wird die Kollektoren vor Ort und mit den angeforderten Methoden, wie sie im Angebot angegeben 

sind, prüfen. Dazu können Blitztests, Elektrolumineszenz und Thermographie gehören.  
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a. Blitztests: Die Nennleistung von Sonnenkollektoren wird unter „Standard-Testbedingungen" (STC) 

bestimmt. Der Strom und die Spannung, die ein Sonnenkollektor erzeugt, werden während eines 

Lichtblitzes mit einer maximalen Lichtintensität von 1.000 Watt/m2 gemessen, während der 

Sonnenkollektor eine Temperatur von 25  oC hat. Aus dieser Messung entsteht eine Strom-

Spannungs-Grafik. In dieser Grafik wird der Punkt bestimmt, an dem der Sonnenkollektor die 

maximale Leistung liefert. Diese Leitung ist die (STC-)Nennleistung.  

b. Elektrolumineszenz: Wenn Licht auf ein Sonnenkollektor fällt, entsteht Strom. Umgekehrt gilt: Wenn 

Strom durch den Sonnenkollektor geleitet wird, entsteht Licht. Dies kann mit Kameras erfasst 

werden, die auf Infrarotlicht reagieren. Teile einer Solarzelle, die nicht funktionieren, weil kein 

ausreichender elektrischer Kontakt besteht oder weil die Zelle defekt ist, geben kein Licht ab und 

werden als dunkle Flecken sichtbar. Dadurch werden Mängel an den Sonnenkollektoren sichtbar. 

c. Thermographie: Eine Wärmekamera erfasst Infrarotlicht. Dabei handelt es sich um die Strahlung, die 

wir als Wärme spüren. Wenn Strom durch den Sonnenkollektor geleitet wird, bleiben Teile der Zelle 

oder des Kollektors, die nicht richtig funktionieren, dunkel oder werden, beispielsweise bei 

unzureichendem elektrischen Kontakt (hoher Widerstand), wärmer. 

5.2 ST wird sich mit dem Auftraggeber in Verbindung setzen, um einen Termin für eine Prüfung zu 

vereinbaren und diesen Termin bestätigen. Der Auftraggeber ist berechtigt, den Termin bis zu 15 

Werktage vor der vereinbarten Installation kostenlos zu verschieben. Bei Änderung oder Stornierung 

eines Termins später als 15 Werktage, aber mehr als 5 Werktage vor der vereinbarten Installation, 

schuldet der Auftraggeber ST eine sofort fällige Entschädigung in Höhe von 15% der ursprünglichen 

Auftragssumme und bei Änderung oder Stornierung weniger als 3 Werktage vor der Installation eine 

sofort fällige Entschädigung in Höhe von 25% der ursprünglichen Auftragssumme. 

5.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, ST oder seinen Unterauftragnehmern den für die Durchführung der 

Prüfung erforderlichen Zugang zu dem Objekt zu gewähren. 

5.4 Kann die Prüfung nicht abgeschlossen werden, weil der Auftraggeber keinen rechtzeitigen oder 

ausreichenden Zugang ermöglicht hat oder weil die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Angaben 

unrichtig oder unvollständig sind, schuldet der Auftraggeber ST eine sofort fällige Entschädigung in Höhe 

von 25% der ursprünglichen Auftragssumme, unbeschadet des Rechts von ST auf vollständigen Ersatz 

aller hierdurch entstandenen Kosten. 

5.5 Der Auftraggeber akzeptiert, dass ST einen sicheren Ort für die Aufstellung und den Gebrauch des Solar 

Testers benötigt und wird diesen ST zur Verfügung stellen. Solange der Solar Tester anwesend ist, ist 

der Auftraggeber für das Diebstahls-, Feuer- und Sicherheitsrisiko verantwortlich. Diesbezüglich wird sich 

der Auftraggeber ausreichend versichern. 

5.6 Der Auftraggeber ist sich bewusst, dass ST keine Risiken und Kosten übernimmt, die die Ausführung des 

Auftrages wesentlich behindern oder erschweren. Dazu gehören u.a. das Erwärmen von Kollektoren für 

die STC-Prüfung, zusätzliche Zeit für das Aus- und Verpacken der Kollektoren usw. Diese Kosten 

werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. 

6 Preis und Bezahlung 

6.1 Kosten für zusätzliche Arbeiten, die am Tag der Prüfung erforderlich sind, sind nicht inbegriffen und 

werden dem endgültigen Kaufpreis hinzugerechnet. Der vom Auftraggeber zu zahlende Preis kann nach 

Vertragsabschluss nicht mehr geändert werden, außer bei unvorhergesehenen Umständen, zusätzlichen 

Arbeiten und/oder zusätzlichen Lieferungen sowie im Falle von Gesetzesänderungen. 

6.2 ST sendet dem Auftraggeber eine Rechnung über den endgültigen Kaufpreis. Da ST die Prüfungen 

planen muss, bevor sie für den Auftraggeber durchgeführt werden können, wird ST vom Auftraggeber 
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einen von ST festzulegenden Teil des Kaufpreises als Vorauszahlung verlangen. Solange ST die 

Vorauszahlung nicht erhalten hat, ist ST nicht verpflichtet, mit den Prüfungen zu beginnen. 

6.3 Der Auftraggeber muss alle Zahlungen spätestens an dem/den auf der Rechnung angegebenen 

Zahlungstermin(en) beglichen haben. Durch verspätete Zahlung gerät der Auftraggeber in Verzug, ohne 

dass es hierfür einer Mahnung bedarf. Sobald und solange der Auftraggeber in Verzug ist, schuldet er 

die gesetzlichen Zinsen auf die ausstehenden Beträge sowie 275 € Verwaltungskosten. 

6.4 Nach Annahme der Prüfung durch den Auftraggeber hat dieser kein Recht, Zahlungen zurückzuhalten.  

6.5 Ist der Auftraggeber mit der (fristgerechten) Erfüllung seiner Verpflichtungen in Verzug, gehen alle 

angemessenen Kosten für eine außergerichtliche Geltendmachung zu Lasten des Auftraggebers. In 

jedem Fall schuldet der Auftraggeber im Falle einer Geldforderung Inkassokosten. 

6.6 Wenn ST höhere Kosten entstanden sind, die vernünftigerweise notwendig waren, kann ST 

diesbezüglich ebenfalls Ersatz von dem Auftraggeber verlangen. 

6.7 Alle anfallenden angemessenen Gerichts- und Vollstreckungskosten gehen ebenfalls zu Lasten des 

Auftraggebers.  

7 Vertragsbeendigung 

7.1 ST ist berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden, wenn der Auftraggeber für insolvent 

erklärt wurde oder einen Insolvenzantrag gestellt hat, wenn er einen gerichtlichen Zahlungsaufschub 

beantragt hat, wenn er Privatinsolvenz beantragt hat, wenn er einen Vergleich mit seinen Gläubigern 

vorgeschlagen oder erreicht hat, wenn er das Recht gemäß Artikel 3.1 verliert oder wenn die Prüfung aus 

irgendeinem Grund nicht durchgeführt werden kann. 

7.2 Wenn der Vertrag endet, nachdem ST eine Vorauszahlung vom Auftraggeber erhalten hat, wird ST die 

Vorauszahlung abzüglich dessen, was der Auftraggeber ST schuldet, innerhalb von 30 Tagen auf ein 

vom Auftraggeber zu benennendes Konto bei einer in den Niederlanden ansässigen Bank 

zurückerstatten. 

8 Personenbezogene Daten 

ST wird personenbezogene Daten des Auftraggebers nur erheben, verarbeiten oder verarbeiten lassen, 

soweit dies für die Durchführung des Vertrages erforderlich ist. ST ist Verantwortlicher für diese 

Verarbeitung. Der Auftraggeber erteilt ST die unwiderrufliche und vorbehaltlose Erlaubnis, 

personenbezogene Daten an seine Unterauftragnehmer weiterzugeben, soweit dies für die Durchführung 

des Vertrages erforderlich ist. 

9 Garantie und Haftung 

9.1 Eine Garantie auf ein geliefertes Produkt oder eine Dienstleistung ist nur dann wirksam, wenn der 

Auftraggeber alle seine Verpflichtungen erfüllt hat.  

9.2 ST verlangt, dass die Kollektoren einfach zu handhaben sind, damit die Prüfungen ohne Aufwand 

durchgeführt werden können. ST haftet nicht für Schäden, die bei der Bereitstellung der oder dem 

Umgang mit den Kollektoren entstehen. Der Auftraggeber ist für die Bereitstellung der Kollektoren 

verantwortlich: 

a. Von der Palette genommen; 

b. Vom Dach geholt; 

c. Von der Anlage abmontiert; 
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d. Vorgewärmt auf 25 Grad Celsius, falls der Auftraggeber wünscht, die Kollektoren auf STC prüfen zu 

lassen. Der Solar Tester kann die Kollektoren ebenfalls vorwärmen, allerdings muss der 

Auftraggeber dann zur Kenntnis nehmen, dass weniger Kollektoren als vereinbart geprüft werden 

können. Dies hat keine Auswirkungen auf den Gesamtkaufpreis.   

e. Wenn das Objekt nicht leicht zugänglich ist und die oben genannten Punkte nicht erfüllt werden, ist 

ST berechtigt, zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen. 

9.3 Vorbehaltlich einer weitergehenden Haftung nach dem Gesetz und vorbehaltlich von Schäden, die auf 

Vorsatz oder bewusste Fahrlässigkeit seitens der satzungsgemäßen Geschäftsführer von ST 

zurückzuführen sind, übersteigt die Haftung von ST in keinem Fall die Zahlung der 

Haftpflichtversicherung von ST zuzüglich einer etwaigen Selbstbeteiligung dieser Versicherung. Wenn 

die Versicherung, aus welchem Grund auch immer, keine Zahlung leistet, ist die Haftung von ST auf den 

Kaufpreis beschränkt. Für nicht unterstellte Hilfspersonen gilt Artikel 6:257 des niederländischen 

Bürgerlichen Gesetzbuches sinngemäß. 

9.4 ST übernimmt keine Garantie für die Prüfungsergebnisse der getesteten Kollektoren.  

10 Rechtsstreitigkeiten 

10.1 Hat der Auftraggeber eine Frage oder Beschwerde über den Abschluss oder die Durchführung des 

Vertrages, so hat er diese zunächst an ST zu richten. Wenn eine Beschwerde nicht zur Zufriedenheit 

beider Parteien gelöst wird, kann der Streitpunkt sowohl vom Auftraggeber als auch von ST der 

„Geschillencommissie Energie" (Streitbeilegungsausschuss für Energiekonflikte) oder dem zuständigen 

Gericht in den Niederlanden vorgelegt werden. Spätestens drei Monate, nachdem die Beschwerde bei 

ST eingereicht wurde, muss der Streitfall schriftlich bei der „Geschillencommissie" anhängig gemacht 

worden sein. 

10.2 Wenn ST die Verhandlung einer Streitigkeit wünscht, wird es dem Auftraggeber schriftlich vorschlagen, 

dass die Streitigkeit von der „Geschillencommissie" behandelt wird. ST kündigt dabei an, dass die 

Streitigkeit dem zuständigen Gericht vorgelegt wird, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von zwei 

Wochen schriftlich zustimmt, die Streitigkeit durch die „Geschillencommissie" verhandeln zu lassen. Falls 

der Auftraggeber den Vorschlag abgelehnt oder nicht innerhalb der Frist von zwei Wochen geantwortet 

hat und ST die Streitigkeit nicht innerhalb von zwei Monaten bei dem zuständigen Gericht anhängig 

gemacht hat, kann der Auftraggeber die Streitigkeit doch noch der „Geschillencommissie" zur 

Verhandlung vorlegen. 

10.3 Die „Geschillencommissie" verkündet eine Entscheidung unter den Bedingungen, die in der 

Geschäftsordnung der „Geschillencommissie Energie" festgelegt sind. Die Entscheidungen der 

„Geschillencommissie" werden durch eine verbindliche Stellungnahme getroffen. Für die Verhandlung 

einer Streitigkeit schuldet der Beschwerdeführer der „Geschillencommissie" eine Gebühr. 

10.4 Der Vertrag unterliegt dem niederländischen Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts (CISG) ist 

ausgeschlossen. 


