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Vorvertrag zur Bestellung eines Photovoltaik-Direktinvestments
econsult konzipiert nachhaltige Photovoltaik-Direktinvestments fur Unternehmer,
die ihre bereits bezahlten Steuern lieber in erneuerbare Energien verwandeln,
um anschliessend lebenslanges Passiveinkommen zu erzielen.
Name

Vorname (2. Vorname)

Straße, Hausnummer

Telefonnummer privat/mobil

Telefonnummer Firma

Beruf

PLZ

Wohnort

eMail

zuständiger Steuerberater

zuständiges Finanzamt

Bank

BIC

voraussichtliche
kWp-Leistung:

Geburtsdatum

Steuernummer

IBAN

Die von mir gewünschte Anlage soll folgendes
Investitionsvolumen haben:

Mein Kapitalbedarf wird hierfür wie folgt erbracht:
Die MwSt. soll mitfinanziert werden

Nettokaufpreis

Nettofinanzierung
inkl. Erwerbskosten/Gebühren

Objekt/Anlagen-Nr.:

zzgl. gesetzl.
MwSt.

zzgl. Eigenkapital

Bruttokaufpreis

Gesamtinvestition

aus Steuerrückerstattung

Präambel
Die econsult WIRTSCHAFTSBERATUNG GmbH vermittelt Photovoltaikanlagen in
der Bundesrepublik Deutschland von verschiedenen Bauträgern. Diese befinden
sich derzeit in der Planung und Projektierung der Bauträger. Der Käufer ist im
Rahmen einer unternehmerischen Investition daran interessiert, für einen durch
ihn zu bestimmenden Investitionsbetrag ein Photovoltaik-Direktinvestment
über die econsult WIRTSCHAFTSBERATUNG GmbH zu erwerben.
Vor diesem Hintergrund schließen die Parteien die nachfolgende Vereinbarung.
1. Gegenstand des Vertrages
a) Der Käufer kauft ein schlüsselfertiges Photovoltaik-Direktinvestment zu dem
oben genannten voraussichtlichen Netto-Gesamtkaufpreis.
b) Der Käufer erhält ein Photovoltaik-Direktinvestment mit der genannten
voraussichtlichen Nennleistung (kWp) im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland, das mit Qualitätsmodulen, einer geeigneten Unterkonstruktion
sowie einem Einspeise-Kontrollsystem ausgestattet ist.
c) Die econsult WIRTSCHAFTSBERATUNG GmbH wird für den Käufer nach
Annahme dieses Vorvertrages innerhalb von neun Monaten ein geeignetes
Projekt auswählen.
d) Die Parteien schließen nach Festlegung der exakten Flächen einen „Vertrag
über den Erwerb eines Photovoltaik-Direktinvestments“.
2. Endgültiger Gesamtkaufpreis
a) Die genaue Festlegung des Gesamtkaufpreises erfolgt nach der tatsächlichen
installierten Gesamtleistung – kWp.
b) Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Kaufpreis nach oben oder
unten um ca. 15% von der beigefügten Berechnung angepasst werden kann.
Die econsult WIRTSCHAFTSBERATUNG GmbH stellt sicher, dass der vom Käufer
festgelegte Investitionsbetrag eingehalten wird.
c) Der Käufer verpflichtet sich nach Reservierung der endgültigen
Photovoltaikanlage eine DueDilligence- und Bearbeitungsgebühr in Höhe von
3% des Gesamtkaufpreises zzgl. gesetzl. MwSt. als Abwicklungsgebühr an die
econsult WIRTSCHAFTSBERATUNG GmbH zu bezahlen.

d) Für den Fall, dass die econsult WIRTSCHAFTSBERATUNG GmbH dem Käufer
nach Ablauf der in Ziffer 1 c) genannten Frist oder früher endgültig kein
geeignetes Photovoltaik-Direktinvestment zu den hier vereinbarten Konditionen
anbieten kann, ist die econsult WIRTSCHAFTSBERATUNG GmbH berechtigt vom
Vorvertrag zurück zu treten. In diesem Fall, besteht kein Anspruch auf Abschluss
eines Hauptvertrages „über den Erwerb eines Photovoltaik-Direktinvestments“.
3. Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Dieser Vertrag und sämtliche Verpflichtungen, die sich daraus ergeben,
unterliegen in ihrer Gesamtheit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Gerichtsstand ist Nürnberg, soweit dies rechtlich zulässig ist.
4. Schriftform
Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform und
sind als Änderungen dieses Vertrages zu kennzeichnen und von den Parteien
zu unterzeichnen. Dies gilt auch für die Änderung oder die Aufhebung dieses
Schriftformerfordernisses selbst.
5. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, nichtig oder
undurchführbar sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit der getroffenen
Vereinbarungen im Übrigen nicht. Die Parteien werden in einem solchen Fall
die ungültige und/oder nichtige und/oder undurchführbare Bestimmung
durch eine Vereinbarung ersetzen, die dem angestrebten rechtlichen und
wirtschaftlichen Zweck der zu ersetzenden Bestimmung so weit wie möglich
nahe kommt. Vorstehende Regelung gilt im Falle von Lücken in diesem Vertrag
entsprechend.

Ich habe die umseitig stehenden Bestimmungen zum Datenschutz erhalten, gelesen und bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich diese akzeptiere.

Ort/Datum

Vorvertrag drucken

Unterschrift (Investor)

Vorvertrag senden

Vorvertrag als PDF speichern

per Hotline 0700 222 222 11*
per Hotfax 0700 222 222 12*
* bundesweit max. 14 ct/Min

per eMail

kontakt@econsult.AG

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die in dem umseitigen Auftragsformular der econsult WIRTSCHAFTSBERATUNG GmbH angegebenen personenbezogenen Daten,
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, Steuernummer/Finanzamt, die allein zum Zwecke der Durchführung des
entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es
regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung
erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
Ich willige ein, dass mir die econsult WIRTSCHAFTSBERATUNG GmbH (Vertragspartner) per Internet/ePost/eMail/Telefon/Fax/SMS*
Informationen und Angebote zur Vorsorgeoptimierung und über Finanzdienstleistungen zum Zwecke der Werbung übersendet.
(* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen)

Ort/Datum

Unterschrift des Betroffenen

Rechte des Betroffenen
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der econsult WIRTSCHAFTSBERATUNG GmbH (Vertragspartner) um
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der econsult WIRTSCHAFTSBERATUNG GmbH (Vertragspartner) die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch,
per eMail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw.
die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
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