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PRIVATER DARLEHENSVERTRAG
zwischen

- Darlehensgeber -

Name, Anschrift des Darlehensgebers

und

- Darlehensnehmer -

Name, Anschrift des Darlehensnehmers

§ 1 Darlehensbetrag, Auszahlung
Der Darlehensgeber verpflichtet sich, dem Darlehensnehmer ein Darlehen in der nachfolgenden Höhe zur Verfügung zu stellen:

Darlehensbetrag in €

Das Darlehen ist zu dem folgenden Datum zur Auszahlung fällig:

Auszahlungsdatum

Die Auszahlung erfolgt
durch Überweisung auf
das folgende Konto:
Kontoinhaber

Bank

IBAN

BIC

durch Übergabe in bar.

Der Darlehensgeber kann die Auszahlung des Darlehens trotz Fälligkeit verweigern,
wenn ein zur außerordentlichen Kündigung berechtigender Grund vorliegt.
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§ 2 Verzinsung
Der Darlehensnehmer ist ab dem Zeitpunkt der Auszahlung des Darlehens verpflichtet,
das zur Verfügung gestellte Kapital mit folgendem Zinssatz zu verzinsen:

Zinssatz in % p.a.

Der vereinbarte Zinssatz gilt für die gesamte Vertragslaufzeit.
Die Zinsberechnung erfolgt nach der Zinsberechnungsmethode 30 / 360. Die Zinsen
sind wie folgt zur Zahlung fällig:
jeweils zum Ende eines Kalenderjahres
jeweils zum Ende eines Kalendervierteljahres
jeweils zum Ende eines Kalendermonats

§ 3 Laufzeit und Rückzahlung
Das Darlehen wird für die folgende Dauer gewährt:
Jahre / Monate

Das Darlehen wird für unbestimmte Zeit gewährt (unbefristetes Darlehen).

Das Darlehen ist wie folgt zurückzuzahlen:
in voller Höhe am Ende der Laufzeit / nach Kündigung (bei
unbefrist. Verträgen)
in vierteljährlichen Tilgungsraten jeweils
zum Ende eines Quartals zu je
in monatlichen Tilgungsraten jeweils zum
Ende eines Monats zu je

viertelj. Tilgung in €

monatl. Tilgung in €
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§ 4 Zahlungskonto
Die Zahlung der Zins- und Tilgungsleistungen erfolgt auf das folgende Konto:

Kontoinhaber

Bank

IBAN

BIC

§ 5 Sicherheiten, Sondervereinbarungen
Die Parteien treffen wie folgt Sondervereinbarungen und Vereinbarungen zur
Besicherung des Darlehens:
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§ 6 Kündigung, Schriftform
Wurde das Darlehen unbefristet gewährt, kann es von beiden Parteien unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von drei Monaten ordentlich gekündigt werden.
Wurde für das Darlehen eine bestimmte Laufzeit vereinbart, ist das Recht des Darlehensgebers zur ordentlichen Kündigung ausgeschlossen.
Der Darlehensnehmer kann ein Darlehen mit gebundenem Sollzinssatz ganz oder teilweise kündigen, wenn die Sollzinsbindung vor der für die Rückzahlung bestimmten Zeit
endet und keine neue Vereinbarung über den Sollzinssatz getroffen ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat frühestens für den Ablauf des Tages, an
dem die Sollzinsbindung endet. Ist eine Anpassung des Sollzinssatzes in bestimmten
Zeiträumen bis zu einem Jahr vereinbart, so kann der Darlehensnehmer jeweils nur für
den Ablauf des Tages, an dem die Sollzinsbindung endet, kündigen. In jedem Fall kann
der Darlehensnehmer nach Ablauf von zehn Jahren nach dem vollständigen Empfang
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten das Darlehen kündigen.
Wird nach dem Empfang des Darlehens eine neue Vereinbarung über die Zeit der
Rückzahlung oder den Sollzinssatz getroffen, so tritt der Zeitpunkt dieser Vereinbarung
an die Stelle des Zeitpunkts des Empfangs.
Eine Kündigung des Darlehensnehmers gilt als nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten
Betrag nicht binnen zwei Wochen nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt.
Wurde für das Darlehen ein fester Sollzinssatz vereinbart und ist das Darlehen durch
ein Grund- oder Schiffspfandrecht gesichert, kann der Darlehensnehmer das Darlehen
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten vorzeitig kündigen, wenn
seine berechtigten Interessen dies gebieten und seit dem vollständigen Empfang des
Darlehens sechs Monate abgelaufen sind. Ein solches Interesse liegt insbesondere
vor, wenn der Darlehensnehmer ein Bedürfnis nach einer anderweitigen Verwertung
der zur Sicherung des Darlehens beliehenen Sache hat. Der Darlehensnehmer hat
dem Darlehensgeber denjenigen Schaden zu ersetzen, der diesem aus der vorzeitigen
Kündigung entsteht (Vorfälligkeitsentschädigung).
Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem (§§ 313, 314
BGB) Grund bleibt unberührt. Für den Darlehensgeber ist ein solcher wichitger Grund
insbesondere anzunehmen,
•

•
•

wenn in den Vermögensverhältnissen des Darlehensnehmers oder in der
Werthaltigkeit einer für das Darlehen gestellten Sicherheit eine
wesentliche Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch die die
Rückzahlung des Darlehens, auch unter Verwertung der Sicherheit,
gefährdet wird;
wenn der Darlehensnehmer die Zahlungen einstellt oder erklärt, sie einstellen zu wollen,
wenn der Darlehensnehmer mit mindestens zwei aufeinander folgenden
Teilzahlungen ganz oder teilweise in Verzug gerät.

Die Kündigung des Darlehensvertrages bedarf der Schriftform.
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§ 7 Schlussbestimmungen, Salvatorische Klausel
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder anfechtbar, bleiben
die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Parteien werden an die Stelle der unwirksamen Bestimmung eine solche setzen, die wirksam ist und dem am nächsten
kommt, das die Parteien im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbart hätten, wenn
sie die Unwirksamkeit gekannt hätten.
Die Parteien erklären sich mit ihrer Unterschrift mit den vorstehenden Vereinbarungen
einverstanden. Jede Partei erhält ein Exemplar dieses Vertrages.

Ort, Datum

Unterschrift Darlehensgeber

Ort, Datum

Unterschrift Darlehensnehmer

