
 
 
 
 

Bundesmissionsanleihe 
 

an den Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden i.D. K.d.ö.R. 
Sitz: Friedberger Str. 101, 61350 Bad Homburg v.d.H. 

Geschäftsstelle: Johann-Gerhard-Oncken-Str. 7, 14641 Wustermark 

 
Erklärung 
 
Ich / wir bin / sind bereit dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden i.D. K.d.ö.R. 

 

__________________________ € 
 
als Darlehen zur Verfügung zu stellen. 
 
 Name, Vorname: ______________________________________________ 
 
 Anschrift:  ______________________________________________ 
 
    ______________________________________________ 
 
 Telefon / Fax:  ______________________________________________ 
 
Ich / wir werde(n) den Darlehensbetrag am _________________ auf folgendes Konto überweisen: 
 
  Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden i.D. K.d.ö.R.  
  IBAN: DE23 5009 2100 0000 3003 81 
  BIC: GENODE51BH2 Spar- und Kreditbank Bad Homburg v.d.H.  
 
Nach Eingang des Betrages erhalte(n) ich / wir eine Bestätigung des Darlehensnehmers. 
 
Die Darlehenslaufzeit beträgt 5 Jahre und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn das Darlehen 
nicht mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist gekündigt wird. 
 
Das Darlehen wird zu einem festen Zinssatz von jährlich 0,75 % entgegengenommen. 
 

(   ) Ich / wir verzichte(n) auf die vereinbarte Zinszuwendung und spende(n) diese dem  
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden i.D. K.d.ö.R. 

 
 (   ) Ich / wir bitte(n) um Überweisung der Zinsen auf folgendes Konto: 
 
  IBAN D E  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  
   
  BIC: _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  
 
 (   ) Stirbt der Darlehensgeber (bei mehreren Darlehensgebern der letztlebende  

Darlehensgeber) vor vollständiger Rückzahlung des Darlehens, so verzichtet der  
Darlehensgeber schon jetzt für sich und seine Erben gegenüber dem Bund auf das  
dann noch bestehende restliche Darlehen einschließlich der Zinsen. 

 
Für diese Forderungen gegen den Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden i.D. K.d.ö.R. erkläre 
ich hiermit den Rangrücktritt in der Weise, dass ich für meine Forderungen nur dann Befriedigung 
verlangen kann, wenn diese aus einem Bilanzgewinn, einem Liquidationsüberschuss oder aus 
weiterem, die sonstigen Schulden übersteigendem Vermögen des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinden i.D. K.d.ö.R. beglichen werden können. 
 
 
 
________________     __________________________________ 
Datum       Unterschrift(en) Darlehensgeber 


