Solidarische Fahrradwerkstatt Radwerkstatt radau OHG
Im Schwanhof - Schwanallee 27-31 - 35037 Marburg
info@radau-marburg.de - www.radau-marburg.de
06421-8408417
Volksbank Mittelhessen
IBAN: DE89 5139 0000 0077 7334 00 BIC: VBMHDE5F

Darlehensvertrag (Mitgliedereinlage)
Zwischen der Solidarischen Fahradwerkstatt Radwerkstatt radau OHG, Schwanallee 27-31, 35037
Marburg (nachfolgend radau) als Darlehensnehmerin und
Name

Straße, Hausnr.

eMail/Telefon (freiwillig)

PLZ, Ort

(nachfolgend Darlehensgeber*in) wird folgender Vertrag geschlossen:
radau erhält von der/dem Darlehensgeber*in ein Darlehen in Höhe von
Darlehenshöhe in EUR

in Worten

zur freien Verfügung. Das Darlehen wird zinslos gewährt. Die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von radau sind der/dem Darlehensgeber*in bekannt und werden
anerkannt. Die Laufzeit des Darlehens ist an die Mitgliedschaft der/des Derlehensgeber*in bei
radau gekoppelt. Nach Beendigung der Mitgliedschaft und nach Abzug eventuell offener
Forderungen wird das Darlehen zurückgezahlt, und zwar nach Ablauf des Kalendervierteljahres,
in welchem der Austritt erfolgte.
Die/der Darlehensgeber*in hat die Hinweise zum betrieblichen Datenschutz bei radau aus der
Beitrittserklärung zur Kenntnis genommen.
Der Darlehensbetrag wird
❍ bei Vertragsschluss bar entrichtet.
❍ bei Vertragsschluss per EC bezahlt.
❍ einmalig von einem Bankkonto eingezogen (SEPA-Basis-Lastschriftmandat umseitig)
Die umseitige Rangrücktrittsklausel sowie die Hinweise zur Prospektpflicht sind Bestandteil des
Vertrages.
_______________________________
Ort, Datum

____________________________________________
Unterschrift Darlehensgeber*in (ggf gesetzl Vertreter*in)

_______________________________

____________________________________________
Unterschrift für radau

Ort, Datum

SEPA Basis Lastschriftmandat
Hiermit erteile ich radau widerruflich ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat für den einmaligen
Einzug des oben vereinbarten Darlehensbetrages. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, diese
Lastschrift einzulösen.
Der Einzug erfolgt seitens radau mit der Gläubiger-ID DE36ZZZ00002181724
zur untenstehenden Mandatsreferenz.
Mandatsreferenz (von radau auszufüllen)
(Falls nicht bei Unterzeichnung ausgefüllt, wird die Mandatsreferenz vor dem ersten Einzug schriftlich mitgeteilt)

❍ Die Kontodaten sind wie in der zugehörigen Beitrittserklärung (trotzdem unterschreiben!)
❍ Die Kontodaten sind abweichend,und zwar wie folgt:
Kontoinhaber*in

Kreditinstitut

IBAN

BIC

_____________________________________________________________________________
Unterschrift Darlehensgeber*in oder (falls abweichende Kontoverbindung) Kontoinhaber*in

Rangrücktrittsklausel:
Die Gesellschafter*innen von radau haften für die Darlehenssumme mit ihrem gesamten
Privatvermögen. Jedoch kann die Rückzahlung des Darlehens nicht verlangt werden, solange
radau dieses Kapital zur Erfüllung ihrer (nicht nachrangigen) fälligen Verbindlichkeiten benötigt,
d. h. es handelt sich um ein nachrangiges Darlehen. Die/der Darlehensgeber*in kann ihren
Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens nicht geltend machen, wenn dies zur Überschuldung
oder Zahlungsunfähigkeit von radau führen würde. Auch im Insolvenz- oder Liquidationsfall tritt
die/der Darlehensgeber*in mit ihrer Darlehensforderung im Rang hinter die Forderungen aller
Gläubiger*innen zurück. Ein unbedingter Rückzahlungsanspruch besteht nicht, und radau ist
gesetzlich verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass der Erwerb dieser Vermögenslanlage mit
erheblichen Risiken verbunden ist und zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens
führen kann.

Prospektpflicht:
Nach dem Vermögensanlagegesetz bietet radau verschiedene Vermögensanlagen an, die in der
Annahme jeweils unterschiedlich verzinster Nachrangdarlehen bestehen. Im Rahmen dieser (im
vorliegenden Falle unverzinsten) Vermögensanlage, werden von radau innerhalb von 12 Monaten
nicht mehr als 100.000,– € angenommen. Es besteht daher keine Prospektpflicht nach dem
Vermögensanlagegesetz.

