
Flüchtlingsinitiative Lohmar/Siegburg e.V. 
 
Darlehensvertrag 
Zahlungsvereinbarung 
 
Zwischen der Flüchtlingsinitiative Lohmar-Siegburg e.V. (FI) als Darlehensgeberin 
und  
 

 
als Darlehensnehmer/in wird folgende Zahlungsvereinbarung getroffen, deren Ken-
nisnahme und Einverständnis Sie durch Ihre Unterschrift bestätigen: 
Auf Ihren Antrag hin gewährt/e Ihnen die FI ein Darlehen in Höhe von ........... €. Ver-
einbarungsgemäß haben wir in Ihrem Auftrag bzw. Sie mit dem Darlehensbetrag u.a. 
die Rechtsanwaltsrechnungen des RA/der RA´in ................................. v. ................. 
durch Überweisung bezahlt. Die Rechnungen liegen Ihnen in Kopie vor. 
 
Das Darlehen wird Ihnen zinsfrei gewährt, sofern Sie die Ratenzahlungen regelmä-
ßig leisten. Nur so können wir vielen Menschen in einer finanziellen Notlage helfen. 
Vorsorglich weisen wir auf folgende Zusatzvereinbarung hin, die Bestandteil des Dar-
lehensvertrages ist: Sollten für uns nicht nachvollziehbare Unregelmäßigkeiten auf-
treten, wird für die Restsumme ein Zinssatz von 5 % über dem Basiszinssatz gem. § 
288 I BGB erhoben. Unregelmäßigkeiten liegen z.B. dann vor, wenn Sie ohne unsere 
Zustimmung mit mehr als insgesamt 2 (zwei) Ratenzahlungen im Verzug sind. Die 
Gesamtsumme wird dann innerhalb von 14 Tagen zzgl. vereinbartem Zinssatz fällig. 
 
Nach Rücksprache mit Ihnen haben Sie eine Rückzahlungsrate von z.Zt. mtl. ......... € 
für Sie als zumutbar betrachtet. Die Laufzeit des Darlehens errechnet sich aus der 
Gesamtsumme und der vereinbarten Ratenzahlung. Sie gilt als vereinbart bis zur 
vollständigen Rückzahlung. 
 
Vorsorglich wird außerdem vereinbart, dass der Gesamtvertrag auch dann gelten 
soll, wenn ein oder mehrere Teile dieser Vereinbarung rechtswidrig sein sollten. 
 
Achten Sie bitte auf vollständige und fristgerechte Zahlungen, ggf. per Dauerauftrag. 
Sollten Sie einmal nicht in der Lage sein fristgerecht zu zahlen, benachrichtigen Sie 
uns bitte, damit wir Kenntnis davon bekommen. 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie den Text sprachlich verstanden haben 
und Sie unwiderruflich mit den o.g. Vertragsbedingungen einverstanden sind. 
 
Schicken Sie dieses Schreiben unterschrieben umgehend an die Kontaktperson der 
FI zurück. Ggf. über info@fi-lohmar-siegburg.de klären. 
 
Bitte überweisen Sie ab .................... den vereinbarten Ratenbetrag auf unser Konto 
bei der Kreissparkasse Köln, Bankleitzahl 38650000, Konto-Nr.: 0023105406,  
 

IBAN DE 2837 0502 9900 2310 5406 
 
Geben Sie auf der Überweisung unbedingt Ihren Namen und unser Aktenzeichen an: 
RSK___________ (ggf. vorher erfragen). 
  
 
Lohmar, den ............................ 
 
-----------------------------------------  
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Unterschrift. 


