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Darlehensvertrag 
 
 
Das Deutsche Studentenwerk e.V., Monbijouplatz 11, 10178 Berlin - (im Folgenden „der 

Darlehensgeber“ genannt) - 

vertreten durch Seezeit Studierendenwerk Bodensee, 
 
dieses vertreten durch den Geschäftsführer Helmut Baumgartl, 
 
u n d 
 
Herr (   )/ Frau  (   ) ____________________________________________ 
 
Anschrift   ____________________________________________ 
 
E-Mail   ____________________________________________ 
 
(im Folgenden „der Darlehensnehmer“ genannt), 
schließen den folgenden Darlehensvertrag: 
 
 

§ 1 
 

(1) Der Darlehensgeber verpflichtet sich, dem Darlehensnehmer auf Grund der  

eingereichten Unterlagen zum Studienabschluss ein Darlehen von insgesamt  

€ _________________ (in Worten _________________________ EURO) 

zu gewähren. 

 
(2) Das Darlehen wird in Teilbeträgen ausgezahlt, und zwar durch das Studierendenwerk 

Bodensee durch Überweisung der Teilbeträge auf das von dem Darlehensnehmer 

angegebene auf seinen Namen lautende Konto bei der 

_________________________ IBAN: __________________________________  

(BIC: ___________________________________). 

 
(3) Die Auszahlung erfolgt ab dem ______________ in _____ Raten in Höhe  

von € ______________jeweils am _____________des Monats. 

 
 

§ 2 
 
(1) Das von dem Darlehensnehmer zurückzuzahlende Gesamtdarlehen beträgt  

€ ___________________. 

 
(2) Die Laufzeit des Gesamtdarlehens beträgt __________Monate und beginnt  

am ______________. 
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(3) Das Gesamtdarlehen ist von dem Darlehensnehmer vom ___________ an  
in monatlichen Raten in Höhe von € ______________durch Bankeinzug an das 
Studierendenwerk Bodensee auf dessen Konto bei der Sparkasse Bodensee,  

IBAN:  DE68 6905 0001 0000 0409 07    BIC: SOLADES1KNZ  zurückzuzahlen. 
 
(4) Der Darlehensnehmer trägt die Kosten für nicht eingelöste Lastschriften. 
 
 

§ 3 
 
(1) Zur Sicherung des Anspruchs des Darlehensgebers auf Rückzahlung des Darlehens 

zuzüglich evtl. entstehender Zinsen und Kosten stellt der Darlehensnehmer 

a) eine selbstschuldnerische Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von 

€ ______________zuzüglich Zinsen und Kosten durch 

__________________________________________________________ 

 

b)  eine Bankbürgschaft der ______________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 über € ___________________ 

 
(2) Der Darlehensnehmer verpflichtet sich, wenn notwendig, die in Absatz 1 

verzeichneten Sicherheiten durch andere, dem Darlehensgeber genehme 

Sicherheiten in angemessener Frist zu ersetzen. 

(3) Als Personen, die jederzeit über seine maßgebliche Anschrift Auskunft erteilen  

wollen, hat der Darlehensnehmer benannt: 

1. Herrn (   ) / Frau (   ) Anschrift und Telefon:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

und 

 2. Herrn (   ) / Frau (   ): Anschrift und Telefon: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 
 

§ 4 
 

 (1) Die „Richtlinien für die Vergabe von Darlehen für bedürftige Studierende durch  

den Härtefonds des Deutschen Studentenwerks (DSW)“ sind Gegenstand dieses 

Vertrages.  

(2) Der Darlehensnehmer hat sie zur Kenntnis genommen und ist mit ihnen als  

Bestandteil dieses Vertrages einverstanden. 
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§ 5 
 
Der Darlehensnehmer bestätigt durch seine Unterschrift unter diesen Vertrag, die folgenden 

Vertragsunterlagen erhalten zu haben: 

 

a) eine Ausfertigung des Darlehensvertrages; 

b) ein Exemplar der „Richtlinien für die Vergabe von Darlehen für bedürftige Studierende 

durch den Härtefonds des Deutschen Studentenwerks (DSW)“; 

c) eine Ausfertigung des von ihm erteilten SEPA-Lastschriftmandats. 

 
 
Konstanz,  _________________________ 
 
 
Unterschriften: 
 
1.) Als Vertreter für den    2.) Darlehensnehmer: 
 Darlehensgeber Seezeit 
 Studierendenwerk Bodensee 
 
 
 
 _________________________   _____________________ 
 (Unterschrift)       (Unterschrift) 
 
 
Hiermit wird bestätigt, dass Herr (   )/ Frau (   ) _________________________, sich durch 

Personalausweis (   )/ Pass (   ) _________________________ ausgewiesen hat, den 

vorstehenden Vertrag eigenhändig unterschrieben und die in § 5 aufgeführten Unterlagen 

erhalten hat. 

 
 
 
_________________________ 
      (Stempel/Unterschrift) 
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Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats zum Einzug der Forderungen 
 
 
Hiermit ermächtige ich,  ____________________________________________ 

           Anschrift ____________________________________________ 

    _____________________________________________ 

 

Seezeit Studierendenwerk Bodensee (Gläubiger-ID: DE63ZZZ00000008923) bis auf 

schriftlichen Widerruf, die von mir laut Darlehensvertrag vom ___________________ 

monatlich zu entrichtenden Tilgungsraten zuzüglich anfallender Zinsen und Kosten monatlich 

zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Seezeit Studierendenwerk Bodensee auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 

 
Darlehenskonto-Nummer: _________________________ 

IBAN:    _________________________ 

Name Kreditinstitut:  _________________________ 

Ort Kreditinstitut:  _________________________ 

BIC:    _________________________ 

Einzugsverfahren ab:  _________________________ 

Mandatsreferenznummer: _________________________. 

 

Für entsprechende Deckung meines Kontos ist stets gesorgt. Es ist mir bekannt, dass 

seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, wenn 

mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. 

 

Im Fall irrtümlicher oder unrichtiger Einziehung besteht die Verpflichtung des 

Studierendenwerk Bodensee, auf Anzeige des Fehlers hin unverzüglich die unrichtig oder 

irrtümlich abgerufenen Beträge auszugleichen. Weitergehende Ansprüche gegen Seezeit 

Studierendenwerk Bodensee oder das Deutsche Studentenwerk e.V. sind ausgeschlossen. 

 
Konstanz,  _________________________ 
 
 
 
 
______________________________________ 

(Unterschrift) 
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