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Privater Darlehensvertrag 

zwischen  
 

 
___________________________ 
Name, Vorname 
 
___________________________ 
Straße 
 
___________________________ 
PLZ und Wohnort 
 
___________________________ 
e-mail 
 
 
– nachfolgend „Darlehensgeber“ genannt – 
 

und Fontner, Daniel__________________ 
Name, Vorname 
 
Fickeysstraße 6/19_______________ 
Straße 
 
1110 Wien______________________ 
PLZ und Wohnort 
 
dafont@gmx.at___________________ 
e-mail 
 
 
– nachfolgend „Darlehensnehmer“ genannt – 

 
§ 1 Darlehensgewährung  
 
Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein verzinsliches Darlehen in Höhe von __________ EUR.  
Das Darlehen ist 
 

□ befristet und hat eine Laufzeit von ____ Jahren ab dem Kalenderjahresende (31.12) des 
Auszahlungsdatum 
 
oder 

 
□ unbefristet und kann von jedem Vertragsteil unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist 

aufgelöst werden, 
 
und wird auf folgendes Konto des Darlehensnehmers überwiesen: 

 
 
Daniel Fontner_____________ 
Kontoinhaber 

AT291420020010608210_____________________ 
Kontoverbindung (IBAN) 

EASYATW1_________________ 
BIC 
 
 

§ 2  Verzinsung  
 
Das Darlehen wird variabel verzinst und richtet sich nach den üblichen Renditen am Kapitalmarkt. Daher kann der 
Zinssatz auch negativ sein! Der Zinssatz ist auf https://www.dfinvesting.com/wordpress/investor-relations/ 
abrufbar. Weiters erhält der Kreditgeber eine Übersicht der geleisteten Zahlungen. Diese erfolgt  
 

□ jährlich, 
 
wobei Zinsen einbehalten und reinvestiert werden. Am Ende der Laufzeit werden diese mit dem Darlehensbetrag 
ausbezahlt. Auf Wunsch können diese auch jährlich im Februar jeden Jahres an folgendes Konto des 
Darlehensgebers ausbezahlt werden: 
 
 
_____________________________ 
Kontoinhaber 

_______________________________________ 
Kontoverbindung (IBAN) 

_______________________BIC 
 
 

   

      
§ 3 Tilgung  
 
□ Tilgung mit Endfälligkeit 

 
Das Darlehen ist, ohne dass es einer Kündigung bedarf, spätestens zum Ende der Laufzeit einschließlich Kosten 
und Zinsen zurückzuzahlen. Der Darlehensnehmer ist berechtigt, jederzeit Zahlungen zu leisten, die auf die 
aufgelaufenen Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung verrechnet werden. 
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§ 4 Zahlungsverzug 
 
Kommt der Darlehensnehmer mit Zahlungen aus diesem Vertrag zweimal in Folge in Verzug, so hat er dem 
Darlehensgeber den geschuldeten Betrag mit ___ Prozentpunkten über dem jeweiligen 12-monatigen Euro 
LIBOR Zinssatz zu verzinsen. Der Darlehensgeber hat einen möglichen Verzugsschaden so gering wie möglich 
zu halten. 
 
§ 5 Sicherheiten  
 
□ Ohne Sicherheiten 
 
Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer das Darlehen ohne Sicherheiten. 
 
 
§ 5 Kündigung 
 
Außerordentliche Kündigung nach § 987 des ABGB: Jeder Vertragsteil kann den Darlehensvertrag jederzeit ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn ihm die Aufrechterhaltung des Vertrags aus wichtigen Gründen 
unzumutbar ist. 
 
Kündigt der Darlehensgeber das Darlehen vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit, ohne dass der Darlehensnehmer 
hierfür eine Veranlassung gegeben hat, so kann der Darlehensnehmer Ersatz des durch die vorzeitige 
Rückzahlung entstandenen Schadens verlangen. 
 
§ 7 Schlussbestimmungen  
 
Dieser Vertrag gibt die vollständige Vereinbarung der Vertragsparteien wieder. Mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für ein 
Abweichen vom Schriftformerfordernis.  
 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Regelung ist durch eine wirksame zu ersetzen, 
die dem rechtlichen und wirtschaftlichen Willen der Vertragsparteien am nächsten kommt.  
 
 
 
 
 
 
 
__________________, den _________ 
(Ort)                                       (Datum) 
 
 
________________________________ 
(Darlehensgeber) 
 

__________________, den _________ 
(Ort)                                       (Datum) 
 
 
________________________________ 
(Darlehensnehmer) 
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