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W er in eine Solaranlage investiert, ist 
gut beraten sich auf unabhängiges 

Know-how zu stützen. Die Durchführung 
von Angebotsprüfungen, Erstellung von 
Ertragsgutachten, Eigenverbrauchsana-
lysen, Technical Due Diligence sowie die 
Anlagenabnahme und vieles mehr wer-
den von uns angeboten.

Auch nicht jeder, der eine Solarwärme- 
oder Solarstromanlage besitzt weiß über 
die damit verbundenen Haftungsfragen, 
gewährleistungen und garantien Be-
scheid. Dass es nicht öfter zu Auseinan-
dersetzungen zwischen Anlagenerrichter 
und Betreiber kommt, liegt offenbar 
daran, dass nur wenige Bauherren Män-
gel frühzeitig entdecken und beim in-
stallateur reklamieren. oft fallen sie dem 
Betreiber überhaupt nur dann auf, wenn 
die Anlage zu wenig Leistung oder Ertrag 
bringt oder wenn Mängel wie undichte 
Dächer zu Tage treten.

Kommt es zu Problemen mit der So-
laranlage oder gar zu einem Streitfall ist 
guter rat gefragt und oftmals rar. Eine 
der vielen Service-Dienstleistungen der 
DgS besteht darin, in diesem Fall eine 
unabhängige und kompetente Hilfestel-
lung anzubieten. Die neutralen DgS-
gutachter untersuchen ihre Solaranlage, 
finden Fehler und Baumängel und bieten 
Unterstützung bei der Problemlösung 
an. Die DgS ist als gemeinnützige und 
unabhängige Einrichtung seit 40 Jahren 
bundesweit tätig und verfügt auf dem 
Feld der Solarenergie über einen großen 
Erfahrungsschatz.

Vorteil für DGS-Mitglieder
Der Vorteil für DgS-Mitglieder: Sie 

erhalten eine Ermäßigung für diverse 
qualifizierte Dienstleistungen. Bei den 

Ermäßigungen handelt es sich vor allem 
um einen reduzierten Stundensatz von 
20%. Die Pauschalen für Fahrtkosten, 
Werkzeuge, Messungen durch die gut-
achter bleiben unverändert. gerichtsgut-
achten sind von den Vergünstigungen 
ausgenommen.

Hinweis: Teilweise werden wir erst be-
auftragt, wenn bereits ein Schaden vor-
liegt und ein rechtsstreit ansteht. Aus 
unserer langjährigen Erfahrung können 
wir ihnen empfehlen, sich sachverstän-
digen rat im Vorfeld einer Auseinander-
setzung einzuholen, bevor es zu spät ist. 
Wir unterstützen Sie auch wenn

Sie vor einer investitionsentschei- �
dung stehen, die technischen Details 
nicht selbst bewerten möchten und 
einen neutralen Angebotscheck 
wünschen
Sie unsicher in Bezug auf die Aus- �
wirkung einer Verschattungssituati-
on sind
Sie unsicher bezüglich des Betriebs  �
ihrer Anlage sind und einen Fach-
mann suchen, der dies neutral und 
zuverlässig beurteilen kann
Sie Unterstützung z.B. bei Anla- �
genabnahme, Fehlersuche benötigen 
oder eine kurze Stellungnahme zu 
einem unklaren Sachverhalt wün-
schen

Neutrale Dienstleistungen
Sie können unsere unabhängigen 

Dienstleistungen auch als nicht-Mitglied 
jederzeit nutzen. Eine Mitgliedschaft in 
der DgS hat zahlreiche weitere Vorteile, 
so dass sich ein Beitritt in unseren unab-
hängiger Verbraucherverband auf jeden 
Fall für Sie lohnt.

Kontakt
nehmen Sie Kontakt mit einem der 

DgS-gutachter auf und schildern Sie ihm 
ihr Anliegen. gemeinsam und zielgerich-
tet erarbeiten wir ein Angebot, das ihren 
interessen gerecht wird. Hier finden Sie 
einen Überblick über Kontaktinformati-
onen und Leistungen.

DgS-gutachter in Berlin- �
Brandenburg 
[] www.dgs-berlin.de/de/engineering/
unabhaengigeexpertisen.html
DgS-gutachter in Franken  �
[] www.dgs-franken/sachverstand
DgS-gutachter in Thüringen  �
[] www.dgs-thueringen.de/
gutachten.html

Leistungen*

1. gutachten
gerichtsgutachten �
Privatgutachten �
Ertragsgutachten �
Eigenverbrauchsanalyse �
Schadensgutachten �
Blendgutachten �
Versicherungsgutachten �
Verkehrswertermittlungen �

2. Sachverstand
Analyse von Mindererträgen �
Wirtschaftlichkeitsberechnungen �  PV
Wirtschaftlichkeitsberechnungen STH �
Technische Due Diligence �
risikoanalyse, risikobewertung �
Vergleich von ist- mit Soll-Werten �
Planungsoptimierung �
Betriebsanalyse �

3. Qualitätssicherung
Planungsüberprüfung �
Baubegleitungen �
Anlagenabnahmen �

4. Untersuchungen
Wiederkehrende Prüfungen nach  �
VDE
Fehlersuche, Schadensanalyse �
Kennlinienmessung �
Thermografie �
Elektrolumineszenz �

* nicht alle Leistungen werden von allen 
regionalen DgS-gutachtern angeboten. 
Bitte entnehmen Sie den jeweiligen inter-
netseiten, welche Leistungen konkret in 
Anspruch genommen werden können. 
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D ie Mannheimer Versicherung Ag 
bietet Sonderkonditionen für DgS-

Mitglieder: Ab sofort können Mitglie-
der ihre Solaranlagen im rahmen eines 
Lumit-Sondertarifs bei der Mannheimer 
Versicherung Ag (MVg) versichern. Mög-
lich wird dies durch die neuausrichtung 
der bestehenden Kooperation zwischen 
DgS und MVg. Das Angebot der MVg 
ergänzt in idealer Weise das Servicean-
gebot der DgS.

Unter dem Markennamen LUMiT 
hat die MVg seit 1998 Erfahrung aus 
rund 150.000 versicherten Solaranlagen 
gesammelt.  Als erste gesellschaft, die 
Versicherungslösungen für Betreiber, 
installateure und Errichter von Solar-
anlagen anbietet, hat sich das Unter-
nehmen mit der Marke einen namen in 
der Branche gemacht. Um sich in die-
sem Segment nachhaltig am Markt zu 
platzieren, wird seit 2006 besonderer 
Wert auf die fachgerechte Errichtung 
der Anlage gelegt. Die Erfahrung zeigt, 
dass verlässliche Qualität – angefangen 
bei der Planung einer Anlage, über die 
Errichtung, bis zur inbetriebnahme und 
darüber hinaus – mittlerweile der be-
deutendste Faktor für ein erfolgreiches 
Solarunternehmen ist. Die MVg verfolgt 
deshalb konsequent ihren Qualitätsan-
spruch und arbeitet mit hochqualifi-
zierten Partnern wie der DgS oder auch 
dem TÜV rheinland zusammen. DgS 
und MVg wollen gemeinsam in Qua-
litätsbestrebungen bei der installation 
und Wartung von Solaranlagen inten-
sivieren, um den nachhaltigen Betrieb 
von Solaranlagen zu fördern.

Folgende LUMiT-Highlights gelten für 
DgS-Mitglieder und Anlagenbetreiber

günstigerer Beitrag als beim „regu- �
lären“ Einzeltarif
Deckungssumme von 6 Mio. €  �
pauschal für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden in der Betreiber- 
Haftpflichtversicherung
Solaranlagen-Versicherung mit  �
Allgefahren-Deckung
Ausfallkosten und Schäden durch  �
Erdbeben beitragsfrei mitversichert
Zusätzliche Kosten im Schadenfall,  �
zum Beispiel für eine gerüststellung 
oder Entsorgung von Anlagenteilen 
sind im regulären Tarif bis zu jeweils 
15.000 Euro mitversichert. Für DgS-
Mitglieder erhöht die MVg die De-
ckung auf jeweils 30.000 Euro. 

Unter www.mannheimer.de/dgs-lumit 
können die inhalte der Kooperation 
eingesehen werden. Hier findet der in-
teressent umgehend einen Ansprechpart-
ner. Der Abschluss erfolgt über spezielle 
LUMiT-Vertriebspartner, die ebenfalls 
unter dieser Adresse aufgeführt sind. 
Somit kann sich der interessent direkt 
an den nächstgelegenen Vertriebspart-
ner wenden. Voraussetzung für den Ver-
sicherungsschutz ist der nachweis der 
Mitgliedschaft. Diese kann z.B. durch die 
Angabe der Mitgliedsnummer erfolgen.

interessierten Mitgliedsunternehmen, 
d.h. Anbietern, Servicedienstleistern oder 
Errichtern von Anlagen bietet die Mann-
heimer – über die reine Versicherungslö-
sung hinaus – individuelle Konzepte an. 
Ein passendes Angebot sollte am besten 
im persönlichen Beratungsgespräch er-

stellt werden. Mit der onlineplattform 
www.lumit.net hält sie ein spannendes 
geschäftsmodell für diese Zielgruppe 
bereit.

Die Kooperation der DgS mit der Mann-
heimer Versicherung Ag ergänzt in idea-
ler Weise das Serviceangebot der DgS. So 
bieten wir Mitgliedern vergünstigte Kon-
ditionen bei Veranstaltungen, Software, 
Literatur, rechtsberatung, Verträgen und 
vieles mehr. Mit einer Mitgliedschaft un-
terstützen Sie die Arbeit der Deutschen 
gesellschaft für Sonnenenergie nachhal-
tig und profitieren deutlich stärker von 
unseren Leistungen.

Weitere Infos
[]  www.mannheimer.de/dgs-lumit 
[]  www.mannheimer.de/firmenkunden/

lumit

SONDErkONDitiONEN bEi vErSiCHErtEN 
SOlArANlAgEN Für DgS-mitgliEDEr

Sprechen Sie uns an.

Mannheimer Versicherung AG
Augustaanlage 66 · 68165 Mannheim
Telefon 06 21. 4 57 19 34
lumit.net@mannheimer.de
www.mannheimer.de/dgs-lumit

Versicherungsschutz für Solaranlagen.

    Allgefahren-Deckung

    Ertragsausfallversicherung

    Betreiberhaftpflichtversicherung

    Montagedeckung 

BEITRAGSVORTEIL  
für DGS-Mitglieder
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