
DARLEHENSVERTRAG 

 

 

z w i s c h e n 

 

SV Bergstedt von 1948 e.V 

Teekoppel 9 

 

22395 Hamburg 

- nachfolgend „Darlehensnehmer“ genannt - 

 

u n d 

Frau 

Maria Mustermann 

Tannenweg 3 

 

22359 Hamburg 

 

 

- nachfolgend „Darlehensgeber“ genannt - 

 

 

§  1 

Darlehen  

 

Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein Darlehen in Höhe von EUR 2.000,-- 

nachstehend auch bezeichnet als „Ursprungsdarlehensvaluta“. Das Darlehen wird für die 

Zeit bis zum 30.06.20xx gewährt (Vertragslaufzeit). Das Darlehen ist per 01.07.2014 

(Valuta!) auf folgendes Konto des Darlehensnehmers zu überweisen: 

 

Kontoinhaber: SV Bergstedt e.V. 

Kontonummer: 1350120299 

BLZ: 20050550 

Bank: Hamburger Sparkasse 
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§  2 

Zweckbindung  

 

Das Darlehen ist für die Umwandlung des bestehenden Naturrasenfeldes in ein Kleinfeld-

Kunstrasen auf dem Hockeyplatz des Darlehensnehmers zu verwenden. Der 

Verwendungsnachweis ist im Rahmen der ordentlichen Spartenversammlung des 

Darlehensnehmers zu führen.  

 

 

§  3 

Rückzahlung, Verzinsung  

 

(1) Das Darlehen ist für die Vertragslaufzeit tilgungsfrei gestellt. Zum Ende der 

Vertragslaufzeit ist die gesamte Darlehensvaluta zu tilgen. 

 

(2) Das Darlehen ist während der Laufzeit mit 2,5 % p.a. zu verzinsen. Die Zinsen sind 

jeweils zum Ende eines Kalenderjahres zur Zahlung auf ein vom Darlehensgeber 

schriftlich zu benennendes Bankkonto fällig.  

 

§  4 

Kündigung  

 

(1) Dieser Darlehensvertrag ist unter Vorbehalt der Kündigungsrechte aus §§ 489, 490 

BGB seitens des Darlehensgebers unkündbar.  

 

(2) Der Darlehensnehmer ist zur vorzeitigen Rückzahlung jederzeit befugt. Eine Vor-

fälligkeitsentschädigung wird ausgeschlossen. Zinsen werden nur geschuldet bis zur 

Rückzahlung. 

 

(3) Der Darlehensgeber ist zur Aufrechnung mit Ansprüchen aus dieser Vereinbarung 

gegenüber Ansprüchen des Darlehensnehmers (z.B. Mitgliedsbeiträgen, Nutzungs-

gebühren etc.) nicht befugt.  

 

(4) Ein etwaiges Ausscheiden des Darlehensgebers als Mitglied des Darlehensnehmers 

hat auf den Bestand und Inhalt dieser Darlehensvereinbarung keine Auswirkungen. 

Außerordentliche Kündigungsrechte des Darlehensgebers werden hierdurch nicht be-

rührt.  
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(5) Kündigungserklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  

§  5 

Schlussbestimmungen  

 

(1) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieser 

Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 

Aufhebung des Schriftformerfordernisses selbst. 

 

(2) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihn aufgenommene Be-

stimmung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder durchführbar sein oder ihre 

Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, soll hierdurch die Gültigkeit 

der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden. Das gleiche gilt, soweit 

sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der 

unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll 

eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten 

kommt, was die Vertragsparteien mutmaßlich gewollt hätten oder nach dem Sinn und 

Zweck des Vertrages mutmaßlich vereinbart hätten, soweit sie bei Abschluss dieses 

Vertrages oder bei der späteren Aufnahme der Bestimmungen den Punkt bedacht 

hätten. 

 

 

Hamburg, den _____________ Hamburg, den _____________ 

 

 

_________________________ _________________________ 

          (Darlehensnehmer)                                                                     (Darlehensgeber) 


