
ledig verheiratet

verwitwet
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geschieden eingetragene Partnerschaft

Familienstand *

  
Kammer der Arbeiter und Angestellten 
in der Land- und Forstwirtschaft 
für Oberösterreich 
Scharitzerstraße 9, Postfach 178 
4010 Linz

Darlehensantrag
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Zutreffendes bitte ankreuzen!
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

Telefon: (0732) 65 63 81-24 
 Fax: (0732) 65 63 81-29 

 E-Mail: office@lak-ooe.at 
 DVR: 0423963 

 www.landarbeiterkammer.at/ooe

AntragstellerIn
Familienname *

Straße *

Anzahl der gesetzlich unterhaltsberechtigten Kinder *

Ort *

SV-Nr * Geburtsdatum (tt.mm.jj) *

seit 

Titel

Telefonisch erreichbar (auch Mobil-Nr. angeben)

Hausnummer *

Postleitzahl *

E-Mail-Adresse

Beschäftigt als *

Nettoeinkommen im Monat in € *

Derzeitiger Dienstgeber *

Vorname *

Angaben zum Darlehen

Zusätzliches Einkommen des Antragstellers *

  ja nein
Art und Höhe (bei landw. Betrieb bitte Einheitswert in € angeben!)

Darlehenshöhe *

Mitkreditnehmer * Bürge und Zahler *

3.600.- 4.800.- 6.000.- 7.500.- 10.000.-

monatliche Rückzahlungsraten *

Verwendungszweck (ist auf Verlangen nachzuweisen!) *

Schuldenstand (Höhe und Art der Schulden angeben) *

Geburtsdatum (tt.mm.jj) *

Vorname *Familienname *

Ort *Postleitzahl *

Hausnummer *Straße *

seit Derzeitiger Dienstgeber *Beschäftigt als *

Familienstand *

geschieden verwitwetLebensgem.verheiratetledig eingetragene Partnerschaft

Darlehens-Nr.:
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Bankverbindung

Name des Geldinstitutes *

BIC * IBAN *

Adresse der Bankstelle

 Andere Besicherung (zB Bankgarantie etc.)

Achtung: Im Falle einer Bankgarantie soll diese erst nach Bewilligung beigebracht werden

Ich nehme zur Kenntnis, dass mir die Landarbeiterkammer für OÖ ein Darlehen nur bei Einhaltung nachstehender 
Bedingungen gewähren kann: 
  
1.) Mit der Gewährung des Darlehens ist die Verpflichtung verbunden, dieses ausschließlich zu dem angegebenen 
Zwecke zu verwenden. 
  
2.) Das Darlehen ist innerhalb der Fälligkeit zinsenfrei. Im Falle des Verzuges können bankmäßige Zinsen 
verrechnet werden. An Mahnspesen werden pro notwendigem Mahnvorgang 10,- € verrechnet. 
  
3.) Das Darlehen ist in monatlichen Raten zurückzuzahlen. Die erste Rate ist bis zum 10. des auf die Auszahlung 
des Darlehens folgenden übernächsten Monats fällig, die weiteren Raten jeweils bis zum 10. des darauf folgenden 
Monats. 
  
4.) Bei Wegfall einer Voraussetzung zur Darlehensgewährung bzw. bei Nichteinhaltung des Rückzahlungstermins 
kann seitens der Landarbeiterkammer für OÖ Terminverlust ausgesprochen werden, sodass der gesamte noch 
offene Betrag sofort fällig wird und einzuzahlen ist. 
  
5.) Darlehensnehmer und Bürgen haben der Landarbeiterkammer für OÖ alle mit dem Darlehen, dessen 
Überwachung und Eintreibung entstandenen Kosten und Gebühren zu ersetzen.  
  
6.) Sowohl der Antragsteller als auch die mithaftenden Vertragspartner (Mitkreditnehmer/Bürge und Zahler) haben 
eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises beizubringen. 
 
7.) Antragsteller und mithaftende Vertragspartner (Mitkreditnehmer/Bürge und Zahler) haben einen 
Monatslohnzettel, der nicht älter als zwei Monate ist und/oder einen aktuellen Grundbuchauszug oder 
Einheitswertbescheid vorzulegen. 
 
8.) Der Mitkreditnehmer sowie der Bürge und Zahler bestätigen schriftlich, dass sie über die Tatsache und die 
Folgen der Bürgschaft ausreichend informiert, über die Risiken und Gefahren ausreichend und verständlich 
aufgeklärt sind, die Belehrung verstanden haben und inhaltlich einverstanden sind.  
  
9.) Personenbezogene Bezeichnungen, die nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sich auf Frauen und 
Männer in gleicher Weise. 
  
Der Antragsteller erklärt die Echtheit der Unterschrift vom Mitkreditnehmer bzw. Bürgen und Zahler. 
  
 

Verwandtschaftsverhältnis zum Antragsteller *Schuldenstand *

Sonstiges Einkommen bzw. Vermögen: zB Landw. Betrieb (bitte Einheitswert angeben!), Haus(anteil), Eigentumswohnung(anteil) *

Anzahl der gesetzlich unterhaltsberechtigten Kinder *Nettoeinkommen im Monat in € *



Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass die von mir gemachten Angaben auf Wahrheit beruhen und den 
Tatsachen entsprechen. Gleichzeitig nehme ich zur Kenntnis, dass die gewährten Förderungsmittel bei unrichtigen 
Angaben oder bei Verschweigen von wesentlichen Umständen auf Verlangen der Oberösterreichischen 
Landarbeiterkammer sofort rückzuerstatten sind.

Der Mitkreditnehmer/Bürge und Zahler haftet persönlich dafür, dass die Landarbeiterkammer für OÖ. die 
ihr vom Darlehensnehmer versprochene Leistung erhält. Er hat schriftlich zu erklären, dass er im Falle, 
dass der Hauptschuldner seinen Verpflichtungen nicht nachkommt bzw. nicht nachkommen kann, als 
Mitkreditnehmer/Bürge und Zahler für die (restlichen) Verbindlichkeiten aufkommt. Die Landarbeiter-
kammer für OÖ. ist berechtigt, Bonitätsauskünfte über den Hauptschuldner sowie über den Mitkredit-
nehmer/Bürge und Zahler bei Kreditschutzverbänden einzuholen.

Nur vollständig ausgefüllte Anträge werden bearbeitet!

Eigenhändige Unterschrift der Antragstellerin/des AntragstellersOrt und Datum

Eigenhändige Unterschrift des Mitkreditnehmers bzw. Bürgen und Zahlers
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Datenschutz: 
Die Landarbeiterkammer für OÖ verarbeitet personenbezogene Daten zu diesem Zweck. Weitere Informationen 
sind auf unserer homepage www.landarbeiterkammer.at/ooe unter Datenschutz zu finden. 



Datum Unterschrift

Anmerkungen der Landarbeiterkammer für OÖ (ausfüllen nur in besonderen Fällen)

Prüfungsvermerk
Kammermitgliedschaft

vonGeprüft am (tt.mm.jj) 
ja nein

Umlagepflicht erfüllt

Bemerkung

Abschlussprüfung vor Auszahlung am (tt.mm.jj) 
ja nein

Das Darlehen wird

Angewiesen am (tt.mm.jj) Sachlich richtig

Höhe des Darlehens in € Auszahlungsbetrag in €Gebühren in €:    0,00
bewilligt abgelehnt zurückgestellt

Unterschrift Kammerdirektor Unterschrift Präsident

Verfügung der Landarbeiterkammer für OÖ
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Familienstand (AntragstellerIn)
Familienstand *
 
Kammer der Arbeiter und Angestellten
in der Land- und Forstwirtschaft
für Oberösterreich
Scharitzerstraße 9, Postfach 178
4010 Linz
Darlehensantrag
DARLEHENS_ANTR LAK OÖ (4/2022)
Seite 1/4
Zutreffendes bitte ankreuzen!
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.
Telefon: (0732) 65 63 81-24
 Fax: (0732) 65 63 81-29
 E-Mail: office@lak-ooe.at 
 DVR: 0423963
 www.landarbeiterkammer.at/ooe
AntragstellerIn
Angaben zum Darlehen
Zusätzliches Einkommen des Antragstellers *
Zusätzliches Einkommen des Antragstellers
Darlehenshöhe *
Auswahl: Mitkreditnehmer / Bürge und Zahler
Darlehenshöhe
Familienstand *
Familienstand
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Bankverbindung
Achtung: Im Falle einer Bankgarantie soll diese erst nach Bewilligung beigebracht werden
Ich nehme zur Kenntnis, dass mir die Landarbeiterkammer für OÖ ein Darlehen nur bei Einhaltung nachstehender Bedingungen gewähren kann:
 
1.) Mit der Gewährung des Darlehens ist die Verpflichtung verbunden, dieses ausschließlich zu dem angegebenen Zwecke zu verwenden.
 
2.) Das Darlehen ist innerhalb der Fälligkeit zinsenfrei. Im Falle des Verzuges können bankmäßige Zinsen verrechnet werden. An Mahnspesen werden pro notwendigem Mahnvorgang 10,- € verrechnet.
 
3.) Das Darlehen ist in monatlichen Raten zurückzuzahlen. Die erste Rate ist bis zum 10. des auf die Auszahlung des Darlehens folgenden übernächsten Monats fällig, die weiteren Raten jeweils bis zum 10. des darauf folgenden Monats.
 
4.) Bei Wegfall einer Voraussetzung zur Darlehensgewährung bzw. bei Nichteinhaltung des Rückzahlungstermins kann seitens der Landarbeiterkammer für OÖ Terminverlust ausgesprochen werden, sodass der gesamte noch offene Betrag sofort fällig wird und einzuzahlen ist.
 
5.) Darlehensnehmer und Bürgen haben der Landarbeiterkammer für OÖ alle mit dem Darlehen, dessen Überwachung und Eintreibung entstandenen Kosten und Gebühren zu ersetzen. 
 
6.) Sowohl der Antragsteller als auch die mithaftenden Vertragspartner (Mitkreditnehmer/Bürge und Zahler) haben eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises beizubringen.
7.) Antragsteller und mithaftende Vertragspartner (Mitkreditnehmer/Bürge und Zahler) haben einen Monatslohnzettel, der nicht älter als zwei Monate ist und/oder einen aktuellen Grundbuchauszug oder Einheitswertbescheid vorzulegen.
8.) Der Mitkreditnehmer sowie der Bürge und Zahler bestätigen schriftlich, dass sie über die Tatsache und die Folgen der Bürgschaft ausreichend informiert, über die Risiken und Gefahren ausreichend und verständlich aufgeklärt sind, die Belehrung verstanden haben und inhaltlich einverstanden sind. 
 
9.) Personenbezogene Bezeichnungen, die nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
 
Der Antragsteller erklärt die Echtheit der Unterschrift vom Mitkreditnehmer bzw. Bürgen und Zahler.
 
 
Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass die von mir gemachten Angaben auf Wahrheit beruhen und den Tatsachen entsprechen. Gleichzeitig nehme ich zur Kenntnis, dass die gewährten Förderungsmittel bei unrichtigen Angaben oder bei Verschweigen von wesentlichen Umständen auf Verlangen der Oberösterreichischen Landarbeiterkammer sofort rückzuerstatten sind.
Der Mitkreditnehmer/Bürge und Zahler haftet persönlich dafür, dass die Landarbeiterkammer für OÖ. die ihr vom Darlehensnehmer versprochene Leistung erhält. Er hat schriftlich zu erklären, dass er im Falle, dass der Hauptschuldner seinen Verpflichtungen nicht nachkommt bzw. nicht nachkommen kann, als Mitkreditnehmer/Bürge und Zahler für die (restlichen) Verbindlichkeiten aufkommt. Die Landarbeiter-kammer für OÖ. ist berechtigt, Bonitätsauskünfte über den Hauptschuldner sowie über den Mitkredit-nehmer/Bürge und Zahler bei Kreditschutzverbänden einzuholen.
Nur vollständig ausgefüllte Anträge werden bearbeitet!
Eigenhändige Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers
Eigenhändige Unterschrift des Mitkreditnehmers bzw. Bürgen und Zahlers
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Datenschutz:
Die Landarbeiterkammer für OÖ verarbeitet personenbezogene Daten zu diesem Zweck. Weitere Informationen sind auf unserer homepage www.landarbeiterkammer.at/ooe unter Datenschutz zu finden. 
Anmerkungen der Landarbeiterkammer für OÖ (ausfüllen nur in besonderen Fällen)
Prüfungsvermerk
Kammermitgliedschaft
von
Umlagepflicht erfüllt
Das Darlehen wird
Verfügung der Landarbeiterkammer für OÖ
Seite 4/4
8.0.1291.1.339988.325717
21.05.2008
aforms2web solutions & services GmbH
Darlehensantrag
21.05.2008
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