
Darlehensvertrag  

abgeschlossen am _________(Datum)  

      zwischen  

Name:     ___________________ 

Adresse:    ___________________ 

E-Mail:     ___________________ 

Telefonnummer:   ___________________ 

Kontoverbindung:   ___________________ 

BLZ und Kontonummer:  ___________________ 

als Darlehensgeber  

      und 

Verein  zur Förderung des pädagogischen und sozialen Zentrums Gennesaret  (ZVR: 800175248) 

persönlicher Ansprechpartner:  ___________________ 

Zustellanschrift des Vereins:   1230 Wien, Endresstraße 59/21 

Kontoverbindung:    Erste Bank 

IBAN und BIC:     IBAN: AT76 2011 1820 6241 9000 BIC: GIBAATWWXXX 

als Darlehensnehmer. 

Der Betrag von ________€ wird als zinsenloses Darlehen zur Förderung des Vereinszweckes gewährt. 

Das Darlehen ist grundsätzlich jederzeit mittels schriftlicher Aufforderung rückforderbar (siehe jedoch Klauseln 

weiter unten). Nach einer solchen Aufforderung wird der Betrag so rasch wie möglich auf das im Darlehensvertrag 

angeführte Konto rücküberwiesen (angestrebt wird eine Rückzahlung innerhalb von längstens 4 Wochen).   

Das Darlehen wird voraussichtlich für den folgenden Zeitraum zur Verfügung gestellt: 
Hinweis: Diese Angabe ist für den Darlehensgeber nicht bindend und dient ausschließlich zur besseren Planung. 

o   5 Jahren (Nur einen zutreffenden Zeitraum ankreuzen) 

o 10 Jahren 

o 15 Jahren 

Der Darlehensgeber wurde vom Darlehensnehmer davon in Kenntnis gesetzt, daß ein teilweiser oder gänzlicher 

Ausfall des Darlehens niemals mit 100% Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Der Darlehensnehmer wird  aber 

durch vorausschauendes und verantwortliches Handeln  mit all seinen Möglichkeiten dafür Sorge tragen, dass dieser  

Fall nicht eintritt. 

Auf Aufforderung der Finanzmarktaufsicht erfolgt folgende Klarstellung: 

Es wird ausdrücklich festgehalten,  dass der Darlehensnehmer die Darlehen nicht im Rahmen eines Gewerbes 

entgegen nimmt und dass die Darlehen nicht Einlagen im Sinne des österreichischen Bankwesengesetzes sind.  

Die Darlehensgeber können die Rückzahlung des Darlehens solange und soweit nicht verlangen, wie dies einen 

Grund für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über den Darlehensnehmer herbeiführen würde. Im Falle eines 

Insolvenzverfahrens über den Darlehensnehmer erhalten die Darlehensgeber nur dann ihre Rückzahlung, wenn 

sämtliche übrigen (nicht nachrangigen) Gläubiger des Vereines zuvor vollständig befriedigt worden sind. 

(„Qualifiziertes Nachrangdarlehen“) 

 

_____________________________________             ____________________________________ 

Name und Unterschrift des Darlehensgebers           Name und Unterschrift des Darlehensnehmers  

Interne Notiz: Das Darlehen ist am ________ (Datum) am Vereinskonto eingelangt.    V8a 


