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Ausfüllhilfe zum Darlehensvertrag 
 
Wir freuen uns sehr über dein/euer Interesse der Solidarischen Landwirtschaft Wangen 

e.V. ein Darlehen zukommen zu lassen.  

 

Der Verein verpflichtet sich, das Darlehen ausschließlich zur Finanzierung von Investitio-

nen des Vereins zu verwenden. Der Verein wird allen Darlehensgeber in der jährlichen 

Mitgliederversammlung die finanziellen Verhältnisse des Vereins offenlegen. 

 

Gerne könnt Ihr den Darlehensvertrag von unserer Homepage herunterlanden, ausfüllen 

und unterschreiben. Das von euch unterschriebe Exemplar könnt Ihr uns auf zwei Wegen 

zukommen lassen, entweder digital an unsere E-Mailadresse: info@solawi-wangen.de 

oder in zweimaliger Ausfertigung an Dr. Hehleweg 32 88239 Wangen im Allgäu senden. 

 

Folgendes ist beim Ausfüllen des Darlehensvertrags zu beachten: 

 

Zu § 1: Betrag eintragen (Auf Grund des verwaltungstechnischen Aufwands ist der min-

dest Darlehensbetrag 100 €). 

 

Zu § 2: wir nehmen nur zinslose Darlehen. 

 

Zu § 3: Bis wann wird das Darlehen an den Verein überwiesen? 

 

Zu § 4: Laufzeit des Darlehens. Hier gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten: 

 

- Das Darlehen wird befristet gewährt und soll bis zu einem bestimmten Zeit-

punkt zurückgezahlt werden, dieses Datum ist im Vertrag einzutragen 

- Das Darlehen wird unbefristet bewährt 

 

Zu §5: Um einen großen Liquiditätsverlust bei hohen Darlehensbeträgen zu vermeiden, 

versucht der Verein die Rückzahlungshöhen zu regeln.  

 

- Bei befristeten Darlehen ist die Höhe der Rückzahlung zuwählen. Bis zu einer 

Darlehenshöhe von 300 € kann das Darlehen in einem Betrag zu dem in § 4 

angegebenen Zeitpunkt ausgezahlt werden, siehe zweite Auswahlmöglichkeit. 

Beträgt das Darlehen jedoch mehr als 300 € so ist die Rückzahlung in Teilraten 

aufzuspalten, siehe dritter Unterpunkt. 

 

- Bei unbefristeten Darlehen muss als der Kündigungstermin die erste Auswahl-

möglichkeit aus §5 gewählt werden. Bei Darlehensbeträgen bis zu einer Höhe 

von 300 € kann als Rückzahlungsbetrag die zweite Möglichkeit gewählt wer-

den. Ist das Darlehen > 300 €, dann muss die  dritten Auswahlmöglichkeit aus 

§ 5 gewählt werden, in diesem könnt Ihr die gewünschten Teilraten eintragen. 

 

Zu § 6: Das Darlehen kann nach Ablauf eines Zeitraums als Zuschuss gewährt werden, in 

diesem Fall entfällt die Rückzahlungspflicht des Vereins. 

 

Hinweis: 

Solltet Ihr Hilfe beim Ausfüllen des Darlehensvertrags benötigen, so könnt Ihr euch gerne 

an den Vorstand wenden oder uns eine Mail zukommen lassen. 

 

Gerne könnt Ihr euch bzgl. der Gestaltung des Darlehensvertrags an uns wenden, bei 

Bedarf kann können individuelle Anpassungen vorgenommen werden, eine Entscheidung 

über eine solche Anpassung wird durch den Vorstand getroffen. 
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Darlehensvertrag  
 
 

zwischen 
Solidarische Landwirtschaft Wangen e.V. 

Dr. Hehleweg 32 
88239 Wangen 

___________________________________________________________________ 
- Darlehensnehmer - 

 
 

und 
 
 
_______________________________________________________________________ 

- Darlehensgeber - 
 
 
wird folgender Darlehensvertrag geschlossen: 
 
§ 1 Darlehensgewährung 

 
Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein Darlehen in Höhe von  
 
_______________ EUR (in Worten: ____________________________________ Euro). 
 
(min. Darlehen 100 €) 

 

§ 2 Konditionen und Kosten 

 
(1) Das Darlehen ist zinslos.  
 
§ 3 Auszahlung 

 
(1) Die Darlehensvaluta entsprechen § 1 wird bis zum ___________________ auf das 
Konto des Darlehensnehmers IBAN: DE45 6509 1040 0143 5390 00 bei der Volksbank 
Allgäu-Oberschwaben eG ausgezahlt. 
 
§ 4 Laufzeit 

 
 Das Darlehen wird unbefristet gewährt. 

 
 Das Darlehen wird befristet bis _______________ gewährt. 

 
§ 5 Kündigung, Rückzahlung 

 
 Das Darlehen kann beidseitig bis 31.12. schriftlich gekündigt werden. Eine Rück-

zahlung findet spätestens zum 31.12. des Folgejahres statt.  
(gilt nur bei unbefristeten Darlehen) 

 
 Das Darlehen wird als Einmalbetrag zur Rückzahlung fällig.  

(nur bei Darlehen < 300 €) 
 

 Die Rückzahlung des Darlehens geschieht durch _____ Teilrückzahlungen nach 
Kündigung zum 31.12, welche jährlich geleistet werden. Die erste Rate der Rück-
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zahlung ist spätestens zum 31.12. des Folgejahres zu leisten, weitere Teilrückzah-
lungen in den weiteren Jahren bis zur vollständigen Tilgung des Darlehens. 
(bei Darlehen > 300 € muss die Rückzahlung in Teilbeträgen geleistet werden) 

 
 

§ 6 Umwandlung in Zuschuss 

 
 Nach Ablauf von ____ Jahren wird das Darlehen als Zuschuss gewährt. 

(optional) 

 
§ 7 Rangrücktrittsklausel 

 
Die Rückzahlung der Darlehen kann nicht verlangt werden, solange der Verein Solidari-
sche Landwirtschaft e.V. dieses Kapital zur Erfüllung seiner (nicht nachrangigen) fälligen 
Verbindlichkeiten benötigt, d.h. es handelt sich um nachrangige Darlehen. Der Darle-
hensgeber kann seinen Anspruch auf Rückzahlung der Darlehen nicht geltend machen, 
wenn dies zur Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Verein Solidarische Landwirt-
schaft e.V. führt. Auch im Insolvenz -oder Liquidationsfall treten die Darlehensgeber mit 
ihrer Darlehensforderung im Rang hinter die Forderungen aller Gläubiger zurück. Die 
Rückzahlung des Darlehens kann insofern vom Darlehensnehmer nicht garantiert wer-
den, d.h. es handelt sich nicht um einen unbedingten Rückzahlungsanspruch. 
 
(Diese Klausel ist eine Anforderung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
→ www.bafin.de, da es sich um ein Nachrangdarlehen handelt.) 

 

8. Gültigkeit 

Dieser Darlehensvertrag erhält seine Gültigkeit durch Überweisung des oben genannten 
Betrages und durch Unterschrift beider Vertragspartner. 
 

9. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder wer-
den, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. 
 
 
 
 
___________________________       
 (Ort, Datum, Darlehensgeber)          
 
 
 
_____________________________ 
(Ort, Datum, Darlehensnehmer, Unterschriften von 2 Vorständen des Vereins Solidari-
sche Landwirtschaft Wangen e.V.) 


