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Mietvertrag zur Errichtung, Betrieb und Wartung einer 2' 3’,
Photovoltaikanlage .2 3 ' «)5 m...
Zwischen ”4' 7-

‘ 3'30, «LS-w.

2);.
(im folgenden Vermieter genannt)

und

(im folgenden Mieter genannt)

wird folgender Mietvertrag zur Erriehtung, Betrieb und Wartung einer Photovoltaikanlage geschiossen:

§ 1 Mietsache
Dem Mieter werden die Dachfléchen der Gebaudes O r. in Beselich Schupbach zur
Errichtung, zum Betrieb und zur Wartung einer Photovoltaikanlage vermietet. Die Gebéude sind Décher von
Gewerbehallen /- objekten, weiche in beiliegender Flurkarte gekennzeichnet sind. Es handelt sich im Einzelnen
um Waschbetongebéude Haile3 Flachdach ca.400m2, das Dach neben dem Waschbetongebéude, Halle 10
Gebéude in der Mitte, vorderes Gebéude (dieses wird bis spétestens 30.11.2011 fibergeben, weil hier das Dach
noch neu mit Dachpappe und SchweiBbahn saniert werden muss).

§ 2 Mietzweck
Die gemieteten Dachfléchen darf der Mieter ausschiieislich zur Errichtung. zum Betrieb und zur Wartung einer
Photovoltaikaniage benutzen. Der Mieter ist ohne schriftiiche Einwilligung des Ven’nieters nicht berechtigt, den
Gebrauch des Mietobjekts an Dritte zu uberiassen. Das_Gleiche gilt far die Untervermietung des Mietobjekts.

§ 3 Berechtigung
(1) Der Mieter ist vertraglich berechtigt, Solaranlagen auf der unter §1 benannten Dachfléchen geméB den
beiliegenden Planungsunteriagen zu errichten und zu betreiben. Anderungen der Bebauung jegiicher Art
bedUrfen der Zustimmung des Vermieters. Der Mieter ist berechtigt, die technisch notwendigen
Verbindungseinrichtungen zum Elektro- und Teiekommunikationsnetz herzustellen und zu nutzen. Die
dazugehdrigen technischen Einrichtungen werden durch den Mieter, das zusténdige
Energieversorgungsunternehmen sowie Telekommunikationsanbieter in einem Raum der Gebéude installiert.
(2) Die Photovoltaikanlage, sowie sémtliche vom Mieter vertragsgeméB mit der Mietsache verbundenen
Einrichtungen und Aniagen verbieiben im Eigentum des Mieters.

§ 4 Mietdauer
Der Mietvertrag zur Errichtung, Betrieb und Wartung einer Photovoltaikanlage beginnt am 01.05.2011 und endet
am 31.12.2031. Der Vertrag verléngert sich automatisch jeweils um 1 weiteres Jahr, wenn er nicht fristgerecht
drei Monate vor Ablauf, also his zum 30.09. des Laufenden Mietjahres geki‘mdigt wurde.

§ 5 Miete
(1) Der Mieter zahlt zunéchst bei Vertragsbeginn also am 01.05.2011 einen einmaligen Abschlag auf die Miete in
Hdhe von 48.000,- € zzgl. MwSt. Die jéhrliche Miete ab Inbetriebnahme bis zum Ende der reguléren
Vertragsiaufzeit (31.12.2031) ist damit abgegolten und entféllt dadurch. Ab dem 01.01.2032 betrégt die jéhrliche
Miete 2900,- €. Zzgl. MwSt. ~
(2) Der Vermieter erhélt das Recht, die hieruber vom Anlagen- bzw. Netzbetreiber erstellten Unterlagen und
Rechnungen einzusehen und hiervon eine Abschrift zu erhalten.
(3) Die Miete ab dem 01.01.2032 istjéhriich zum 01.01. zur Zahlung féllig. Die erste Zahlung erfoigt am
01.01.2032. Die Miete muss spétestens am dritten Werktag auf das in Abs. 4 bezeichnete Bankkonto
eingegangen sein.
(4) Der Mieter fiberweist die Miete auf folgende Bankverbindung:
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Bank/Sparkasse:
Bankleitzahl:
Kontonummer:
Kontoinhaber.

§ 6 Ubergabe des Mietobjekts
Bel Ubergabe des Mietobjektes ist ein von beiden Parteien zu unterzelchnendes Protokoll anzufertigen, in dem
der Zustand des Mietobjekts gemeinsam festgestellt wird. Diesen Zustand erkennt der Mieter als den
vertragsgemérsen Zustand an.

§ 7 HaftungNersicherungen
(1) Der Mieter ist verpflichtet, zur Absicherung der Risiken aus der Errlchtung und dem Betrieb der
Photovoltaikanlage und der dazugehc‘irigen Anlagen und Raume eine angemessene Haftpflichtversicherung fiir
Personen— und Sachschéden und daraus resultierende Folgeschaden abzuschlieBen. Als angemessen gelten
Deckungssummen je Versicherungsfall von 2,5 Mio. € fLir Personen— und / oder Sachschaden (pro Person jedoch
max. 2 Mia. €), fur Vermdgensschaden 250.000 €.
Der Abschluss der Versicherung ist dem Vermieter vor Abschluss des Mietvertrages durch Vorlage des
Versicherungsvertrages nachzuweisen. Der Vermieter ist berechtigt, jederzeit die Weitergeltung dieser
Versicherung zu Uberpriifen.
(2) Der Vermieter haftet fiir Schaden an den Einrichtungen des Mieters, sofern sie von seinen Mitarbe‘rtern oder
durch von ihm beauftragte dritte Personen vorsalzlich oder grob fahrléssig verursacht werden.

§ 8 Bau und Betrieb der Anlage
(1) Der Mieter ist verpflichtet, die Photovoltaikanlagen und die elektrischen Leitungen und Einrichtungen nach den
jeweils geltenden Vorschriften installieren zu lassen, zu betreiben und zu unterhalten.
(2) Jegliche behO’rdliche und sonstige Genehmigungen fur Bau und Betrieb der Photovoltaikanlage sind durch
den Mieter selbst und auf eigene Kosten einzuholen. Der Mieter ist verpflichtet auf eigene Kosten dem Vermieter
einen geeigneten Nachweis zu erbringen, dass die Dachflachen fiir die Errichtung einer Photovoltaikanlage
geeignet sind. Dem Vermieter obliegt es bei der Erbringung des Nachweises mitzuwirken.
(3) Alle mit der Installation, dem Betrieb und der Instandhaltung der Photovoltaikanlage entstehenden Kosten
tragt der Mieter.

' (4) Der Mieter hat den Beginn und die Beendigung von umfangreichen Bauarbeiten oder auBergewdhnliche
Wegebelastungen dem Vermieter zwei Monate zuvor anzukilndigen und mit dem Vermieter abzustimmen. Der
Mieter hat dem Vermieter eine Planung als Abstimmungsgrundlage vor Baubeginn vorzulegen. Vor Beginn von
Bauarbeiten wird der Vermieter eine Zustandsaufnahme des Mietobjekts und vorhandenerWegebefestigungen
durchfuhren und dem Mieter eine Kopie zusenden. Er wird den Mieter vorher fiber den beabsichtigten Termin der
Zustandsaufnahme informieren.
(5) Der Mieter ist flir den ordnungsgemalsen Betrieb der Anlage verantwortlich. Er hat zur Uberprflfung der Anlage
und eingebrachten Einrichtungen ein jederzeitiges Begehungsrecht zu der Dachflache und den in § 2 Abs. 2
genannten Raumlichkeiten.
(6) Der Vermieter hat das Recht, sich einmal jahrlich im Rahmen einer gemeinsamen Begehung der Dachflache
vom ordnungsgemalzen Zustand der Dachflache und der Photovoltaikanlage zu liberzeugen. Etwaige Mangel hat
der Vermieter in einem Protokoll festzuhalten, welches vom Mieter zu unterzeichnen ist. Der Vermieter legt den
Termin fL'Ir die gemeinsame Begehung fest und lnformiert den Mieter 4 Wochen vorher.
(7) Der Vermieter ist verpflichtet die zur Nutzung aberlassene Dachflache instand zu halten.
(8) Der Vermieter ist berechtigt, lnstandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten am und im Gebaude einschlieBlich
baulicher Veranderungen zur Erhaltung des Gebaudes and an den zur Nutzung flbeflassenen Dachflachen
vorzunehmen. Dabei hat er Beeintrachtlgungen des Betriebes der Photovoltaikanlage auf ein Minimum zu
beschranken.
Der Vermieter hat den Mieter, aufser bei Gefahr lm Verzug, wenigstens 2 Wochen vorher vorn Beginn der
Arbeiten zu informieren.
Der Mieter ist verpflichtet dafiJr zu sorgen, dass die vom Vermieter durchzufuhrenden Instandsetzungs-,
lnstandhaltungs-, Wartungs— oder Reinigungsarbeiten gefahrlos und ohne Behinderungen durchgeflihrt werden
kdnnen. Sofern dies zur Durchffihrung der Arbeiten unerlasslich ist, hat der Mieter auf Verlangen des Vermieters
die Anlage abzuschalten.
(9) Der Mieter ist verpflichtet, die Photovoltaikanlage dem Solaranlagenkataster gemafs dem Formblatt zu
melden.

§ 9 Werbung
Dem Vermieter und dem Mieter wird das Recht eingeraumt, Daten und Lichtbilder liber die Photovoltaikanlage zu
Werbezwecken anzufertlgen und zu nutzen. Die Anbringung von Werbetrégern ist nur mit Erlaubnis des
Vermieters zulassig.

§ 10 Eigentiimerwechsel bei Gebaude und Photovoltaikanlage
(1) Wenn der Untem'iieter das Eigentum an der Photovoltaikanlage an einen Dritten Obertrage’n will, ist er
verpfllchtet, dem Vermieter dies anzuzeigen.
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(2) Wird das Eigentum an der Photovoltaikaniage auf einen Dritten ubertragen, kann der Emerber in denbestehenden Mietvertrag mit dem Vermieter nur eintreten, wenn der Vermieter dem zustimmt. Der Vermieterkann die Zustimmung nur verweigern, wenn der
Ubernehmer der Anlage bei der Schufa als nicht kreditwiirdig eingestuft wird oder insolvent ist.
(3) Wird die vermietete Dachfléche mit dem Gebéude veréuBert, tritt der EnNerber des Gebéudes in diesenVertrag als Rechtsnachfolger ein.

§ 11 Kiindigung
(1) Far die fristgebundene Kiindigung gilt § 4.
a) Der Vermieter hat das Recht zur fristlosen Kilndigung aus einem wichtigen Grund. Ein wichtiger Grund Iiegtinsbesondere bei Verzug des Mieters bei der Entrichtung der Miete mit einer Summe von einer Jahresrate;b) bei nicht vertragsgeméaer Nutzung oder mangelnder Wartung oder Sicherheit der Anlage;
c) wenn die Photovoltaikanlage nachhaltig, d.h. mehr als sechs Monate, nicht betneben wird;
d) wenn die Photovoltaikanlage vom Mieter nicht innerhalb von sechs Monaten installiert und in Betrieb
genommen wurde;
e) bei Nichtabschluss oder Beendigung der in § 7(1) genannten Betriebshaftpflichtversicherung.
(3) Schéden die aus einer fristlosen Kfindigung des Vertrages durch den Vermieter aus einem wichtigen Grundresultieren trégt der Mieter.

§ 12 Beendigung des Mietverhéltnisses
( 1) Der Mieter ist verpflichtet, nach Beendigung des Mietverhéltnisses die Anlage und die
Verbindungseinrichtungen innerhalb von 3 Monaten zu demontieren und auf seine Kosten zu entfernen und denursprflnglichen vertragsgeméBen Zustand wiederherzustellen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so hatder Vermieter das Recht die Anlage und die Verbindungseinrichtungen auf Kosten des Mieters zu entfernen.(2) Nach Demontage der Photovoltaikanlage ist das Mietobjekt abzunehmen und ein von beiden Parteien zuunterzeichnendes Protokoll anzufer‘tigen, in dem der Zustand des Mietobjektes festgestellt wird.
(3) Gibt der Mieter die fiberiassene Dachfléche nach Abiauf der in Abs. 1 genannten Demontagezeit nicht zuriJck,so kann der Vermieter fUr die Dauer der Vorenthaltung eine Entschédigung verlangen. Die Entschédigung betrégtje angefangenen Monat der Vorenthaitung jeweils einen im Durchschnitt der vergangenen Mietjahre entrichtetenmonatlichen Mietzins.
(4) Einigen sich die Parteien nach Beendigung des Mietvertrages fiber die VeréuBerung der Photovoltaikaniagean den Vermieter, so erlischt die Verpflichtung des Mieters zum RUckbau.

§ 13 Sonstige Vereinbarungen
(1) Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, sowie Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages bedflrfen der
Schriftfonn. Auch sind alle Erklérungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag in schriftiicher Form abzugeben(z.B. Kandigung, Aufhebung etc).
(2) Solrten einzelne Vertragsbestimmungen unwirksam sein, berfihrt dies nicht die fibrigen
Vertragsbestimmungen. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die derbeabsichtigten Regelung am néchsten kommt.
(3) Gerichtsstand fiJr alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Weilburg.

Weilburg, den 3' (I. 2074

(Vermieter) (Mieter)
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