
Darlehensvertrag

zwischen 

LernArt FSO gUG, Bahnhofstr. 26a, 21787 Oberndorf 

vertreten durch die  Geschäftsführer

Franziska Hartmann und Christian Beckmann

- nachfolgend auch als Darlehensnehmer bezeichnet -

und 

                                                                                                                                                                    
Name, Vorname

                                                                                                                                                                    
Anschrift

- nachfolgend auch als Darlehensgeber/in bezeichnet -

Präambel

Bei der LernArt  FSO gUG handelt es sich um eine Unternehmergesellschaft, die ausschließlich

und unmittelbar  gemeinnützige  Zwecke verfolgt. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in

erster  Linie  eigenwirtschaftliche  Zwecke.  Mittel  der  LernArt  FSO  gUG  dürfen  nur  für

satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Der Zweck ist die  Förderung von  Bildung und

Erziehung und wird durch den Betrieb einer Freien Schule Oberndorf verwirklicht. 

Der  Darlehensbetrag soll  ausschließlich  für  die  Gründung  und  Unterhaltung  des

Schulbetriebes verwendet  werden. Die Rückzahlung des Darlehens wird durch im Finanzplan

zu  berücksichtigende  Rücklagen  während  der  Vertragslaufzeit  sichergestellt.  Mit  diesem

Darlehen bezweckt die/der Darlehensgeber/in, den Darlehensnehmer bei der Umsetzung des

Konzepts  der  Freien  Grund-  und  Oberschule  Oberndorf  zu  unterstützen und  fördern.

Dementsprechend wird der nachfolgende Vertrag geschlossen:



§ 1

Die/der Darlehensgeber/in gewährt dem Darlehensnehmer ein Darlehen in Höhe von

                                     * EUR (in Worten:                                                                          * EUR). Das

Darlehen  dient  dem  in  der  Präambel  angegebenen  Zweck  und  muss  ausschließlich  hierfür

verwendet werden.

Das Darlehen ist 

  ab dem                                      ** in monatlichen Raten zu je                                      *** EUR bzw.

   am                                      ** in voller Höhe zur Auszahlung fällig. Die Auszahlung erfolgt auf 

das folgende Konto der LernArt FSO gUG:

IBAN:    DE57 7002 2200 0020 3241 12

BIC:    FDDODEMMXXX

Kontoinhaber:    LernArt FSO gUG

Kreditinstitut:       Fidor Bank AG

Verwendungszweck:    Darlehen mit                                                 ** (Darlehensgeber/in)

  Das Darlehen wird zinslos gewährt** oder

  der Darlehensnehmer verpflichtet sich, das vorbezeichnete Darlehen mit

  1,5 v.H. oder

  1,0 v.H. oder

  0,5 v.H. jährlich zu verzinsen.

§ 2

Das Darlehen hat  eine  Laufzeit von 64 Monaten.  Der  Darlehensbetrag ist  innerhalb  von  14

Tagen nach Beendigung der Vertragslaufzeit zur Rückzahlung in monatlichen Raten  von je 5%

der  Darlehenssumme  inklusive  Zinsen auf  die  nachfolgende  Bankverbindung  der/des

Darlehensgebers/in fällig:

IBAN:                                                                                                      **

BIC:                                                                                                        **

Kreditinstitut:                                                                                                      **

Der Darlehensnehmer ist jederzeit berechtigt  Sondertilgungen auf das Darlehen in beliebiger

Höhe  vorzunehmen  bzw.  das  Darlehen  vorzeitig  zurückzuführen,  ohne  dass  hierdurch  eine

Vorfälligkeitsentschädigung anfällt.  Die/der  Darlehensgeber/in kann diesen Darlehensvertrag

nach den Bestimmungen des § 490 BGB nur aus wichtigem Grund vorzeitig kündigen.



§ 3

Nebenabreden bedürfen für ihre Gültigkeit der Schriftform.

Sollte  eine  oder  mehrere  Bestimmungen  dieses  Vertrages  ganz  oder  teilweise  nichtig  oder

unwirksam sein, so soll die  Wirksamkeit  des Vertrages  im Übrigen hierdurch nicht betroffen

sein. Anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung soll eine Vereinbarung treten, die

der gesetzlichen Bestimmung entspricht und dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages und

dem Willen der Parteien bei Vertragsabschluss am nächsten kommt.  

                                                                                                                                                                    
Ort, Datum                                                                                         Unterschrift Darlehensnehmer

                                                                                                                                                                    
Ort, Datum                                                                                         Unterschrift Darlehensgeber/in

*      mindestens 500,- EUR

**    bitte ausfüllen / ankreuzen / Nichtzutreffendes streichen

***   mindestens 5% der Darlehenssumme


