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DARLEHENSVERTRAG 

 
Abgeschlossen zwischen 
1. der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Graz (im Fol-

genden „ÖH Uni Graz “), Schubertstraße 6, 8010 Graz, als Darlehensgeberin und  
 
2. Vorname Nachname, geboren am ___. ___. _____, in____________, als Darle-

hensnehmer*in  
 

1.  
Zweck dieses Darlehens ist die Überbrückung der infolge des militärischen 

Konfliktes in der Ukraine verursachten finanziellen Schwierigkeiten von ukraini-
schen Studierenden, die Mitglieder der Österreichischen Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft sind und aufgrund der militärischen Auseinandersetzungen in der 
Ukraine keine monetäre Unterstützung seitens ihrer Angehörigen mehr bekommen 
oder deswegen nicht auf ihre Bankkonten zugreifen können. Diesen Studierenden –
zu jenen auch der*die Darlehensnehmer*in zählt– wird Unterstützung seitens der ÖH 
Uni Graz in Form eines zinslosen Darlehens gewährt. Der gegenständliche Vertrag 
entspricht den durch die ÖH Uni Graz erlassenen Förderrichtlinien. Das Darlehen 
wird aufgrund eines schriftlichen Antrags mittels von der ÖH Uni Graz zu Verfügung 
gestellten Antragsformular gewährt.   

2. 
Die ÖH Uni Graz gewährt hiermit der*dem Studierenden Vorname NACH-

NAME ein Darlehen in Höhe von 500,00 € (fünfhundert Euro) und verpflichtet sich 
hiermit, die Darlehensvaluta innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss des Darle-
hensvertrages an den*die Darlehensnehmer*in per Überweisung auf das von 
dem*der Darlehensnehmer*in bekanntzugebende Konto auszuzahlen. 

3.  
Der*Die Darlehensnehmer*in verpflichtet sich, dieses bis zum 30.06.2022 zu-

rückzubezahlen. Die Endfälligkeit kann einvernehmlich in schriftlicher Form geän-
dert werden. Darüber hinaus kann die ÖH Uni Graz auch einseitig mittels schriftli-
cher Verständigung des*der Darlehensnehmer* die Fälligkeit auf einen späteren (dh 
nach dem 30.06.2022 liegenden) Zeitpunkt verschieben. Diese Veränderung der Fäl-
ligkeit der Rückzahlung der Darlehensvaluta hängt insbesondere von der sich entwi-
ckelnden Situation in der Ukraine und dem Zugriff der ukrainischen Studierenden 
auf ihre ukrainischen Konten bzw die Gewährung von finanzieller Unterstützung sei-
tens Angehöriger der Studierenden ab.  
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Der*die Darlehensnehmer*in ist berechtigt, das Darlehen auch zu einem frühe-
ren als dem hier vereinbart Zeitpunkt in der vollen Summe zurückzuzahlen. 

Stellt sich umgekehrt heraus, dass der*die Darlehensnehmer*in das Darlehen 
durch falsche Angaben erlangt hat, kann es seitens der ÖH umgehend fällig gestellt 
werden.  

4. 
Auf eine Verzinsung der Darlehenssumme oder auf eine sonstige Gegenleis-

tung wird seitens der Darlehensgeberin ÖH Uni Graz ausdrücklich verzichtet. 
Die ÖH Uni Graz kann den Vertrag nicht vorzeitig auflösen, wenn gegen 

den*die Darlehensnehmer*in Exekution geführt wird, in seinen*ihren rechtlichen 
oder wirtschaftlichen Verhältnissen sonst Umstände eintreten oder bekannt werden, 
die die Einbringlichmachung der Darlehensforderung ernstlich gefährden können 
oder wenn aus ähnlich wichtigen Gründen der Darlehensgeberin die weitere Auf-
rechterhaltung des Vertrages unzumutbar geworden ist. 

 

5. 
Auf eine Sicherstellung der Darlehensforderung (Pfandrechte, Bürgschaften 

etc) oder eine Wertsicherung wird von den Vertragsparteien einverständlich verzich-
tet. 

6. 
Die Vertragsparteien nehmen die ihnen eingeräumten Rechte und Pflichten aus-

drücklich an, und diese gehen, soweit sie nicht höchstpersönlich sind, auf Erben oder 
sonstige Rechtsnachfolger über. 

7. 
Alle mit der Errichtung und Durchführung dieses Vertrages verbundenen Ge-

bühren und Kosten werden (mit Ausnahme der Kosten für die Antragsstellung und 
Unterzeichnung dieses Vertrages) von der ÖH Uni Graz alleine getragen. Die Kosten 
für die Antragsstellung und die in Zusammenhang mit der Vertragsunterzeichnung 
(gemeint sind die Anreisekosten und allfällige Portokoten für die Übersendung des 
Vertrages durch der*die Darlehensnehmer*in) entstehenden Kosten sind von 
dem*der Darlehensnehmer*in selbst zu tragen.  

 
 
Anhang: Antragsformular des*der Darlehensnehmer*in 
 

                                                                                 Graz, am                .2022 
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Darlehensgeberin:                                                             

Für die Hochschülerinnen-  und  
Hochschülerschaft an der Universität Graz:                Darlehensnehmer*in: 
 
 
___________________________________             ________________________ 
Vorsitzende*r 
 
___________________________________ 
Wirtschaftsreferent*in  


