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Beitrittserklärung

für eine Beteiligung an der  
solarparc deutschland i gmBh & co. kg als kommanditist

Name  Vorname

Titel  Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)

Straße, Hausnr.  PLZ, Wohnort

Telefon privat  Telefon tagsüber

Mobiltelefon  E-Mail

Beruf / ausgeübte Tätigkeit    selbständig       nicht selbständig

Steuernummer  zuständiges Wohnsitzfinanzamt

hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur solarparc deutschland i gmbh & co. kg als Kommanditist.

meine kommanditeinlage beträgt:   euro

In Worten:    Euro

Die Kommanditeinlage beträgt mindestens Euro 10.000, darüber hinaus gehende Beträge müssen durch Euro 5.000 teilbar sein.
Für Mitarbeiter der Solarparc Aktiengesellschaft und SolarWorld AG, letztere mit Dienstort in Deutschland, beträgt die Mindestbeteiligung Euro 5.000.

Meine Bankverbindung: (bitte unbedingt für die Ausschüttungen angeben!)

Kontoinhaber, falls abweichend  Kontonummer

Bankleitzahl  Kreditinstitut

ich bevollmächtige die solarparc aktiengesellschaft, für mich den Beitritt zur Kommanditgesellschaft 
zu vollziehen.

meine haftung beschränkt sich auf die Höhe meiner eingezahlten Einlage.

ina
Schreibmaschinentext
(Stempel des Vertriebspartners)
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Weiterhin verpflichte ich mich, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Annahmebestätigung auf 
meine Kosten eine notariell beglaubigte Registervollmacht für die Durchführung aller erforderlichen 
Handelsregister anmeldungen zu erteilen. Mir ist bekannt, dass eine Anmeldung zur Eintragung in das 
Handelsregister erst nach Vorlage einer vollständig ausgefüllten Vollmacht erfolgen kann.

diese Beitrittserklärung wird im innenverhältnis mit der schriftlichen annahme der Beitritts
erklärung durch die komplementärin und dem eingang von 100 % der kommanditeinlage auf 
dem sonderkonto wirksam. der Beitritt erlangt im außenverhältnis erst Wirkung mit eintragung 
in das handelsregister. 

die einlage ist innerhalb von 10 Werktagen nach schriftlicher Annahme dieser Beitrittserklärung auf 
folgendes Sonderkonto einzuzahlen: 

Kontoinhaberin:  Solarparc Deutschland I GmbH & Co. KG 
Bank:  Commerzbank AG, Hamburg
BLZ:  200 400 50
Konto-Nr.:  610 6777 07
Verwendungszweck:  Name, Vorname, Wohnort des Kommanditisten 

über dieses konto kann die solarparc deutschland i gmbh als geschäftsführende Komplementärin 
nur zusammen mit dem Mittelverwendungskontrolleur verfügen.

diese Beitrittserklärung ist für mich vorbehaltlich der Bestimmungen der Widerrufsbelehrung sofort 
bindend. Die Beitrittsvereinbarung unterliegt deutschem Recht.

mit der speicherung meiner persönlichen daten zum Zwecke der Verwaltung meiner Gesellschaftsbetei-
ligung bin ich einverstanden. Etwaige Änderungen der in dieser Beitrittserklärung enthaltenen persönlichen 
Daten werde ich der solarparc aktiengesellschaft unverzüglich mitteilen. Mündliche Nebenabreden 
sind nicht getroffen worden.

Ort, Datum   Unterschrift des Gesellschafters / Anlegers

nachstehende unterlagen habe ich erhalten und vor unterzeichnung dieser erklärung zur kenntnis 
genommen:

•  den emissionsprospekt der solarparc deutschland i gmbh & co. kg inkl. Gesellschaftsvertrag
•  die Verbraucherinformationen für fernabsatzverträge
•  das Beratungsprotokoll

ich erkenne den inhalt des emissionsprospekts, insbesondere den gesellschaftsvertrag als für 
mich verbindlich an.

Zudem ist mir heute ein exemplar dieser Beitrittserklärung mit Widerrufsbelehrung ausgehändigt 
worden, von der ich die letzte Durchschrift behalten habe.

Ort, Datum   Unterschrift des Gesellschafters / Anlegers
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Hiermit nehme ich das nachfolgend geschriebene Widerrufsrecht zur Kenntnis und bestätige diese Kennt-
nisnahme mit meiner Unterschrift.

WiderrufsBelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht, 
bevor Ihnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde 
oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden ist, bei einem Fernabsatzvertrag (§ 312b Abs. 1 Satz 1 
BGB) jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß 
Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:
Solarparc Aktiengesellschaft
Poppelsdorfer Allee 64, 53115 Bonn
Tel.: 0228 / 559 20 - 630, Fax: 0228 / 559 20 - 8863
E-Mail: beratung@solarparc.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und 
ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz 
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. 
Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den 
Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Wider-
rufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besonderheiten bei fernabsatzverträgen 
(ausschließliche Verwendung von z. B. telefon, fax, email etc.)
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Besonderheiten bei anteilsfinanzierungen
Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Vertrag, sind 
Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit 
bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich 
Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen 
bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im 
Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und 
Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb 
von Finanzinstrumenten (z. B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat.

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie beide Ver-
tragserklärungen gesondert.

Ort, Datum   Unterschrift des Gesellschafters / Anlegers

die vorstehende Beitrittserklärung wird hiermit angenommen.

Ort, Datum   i.V. die Solarparc Aktiengesellschaft




