
IHRE PERSÖNLICHEN DATEN

Antragsteller 1

i.....: Herr ;.....' Frau :- ' Prol- : .: Ilr

Anträgsteller 2

:. .i Herr : .: FraU ':. .i Prof. i. .i Dr.

Vorname Nochnome Vornome Nochname

Telefon Geburtsdotum Telefon Geburtsdotum

E-Mail E-Moil

Stroße, Hausnummer Straße, Housnummer

PLZ, Ort

Dort wohnhaft seit

Fomilienstond

i."i Verheiratet

r.'.: mit gritertrennung

i ".i ohne Gütertrennung

i.': Ledig

i:"'.i Getrennt lebend

i..i GeschieOen

i"j Lebenspartnerschaft

i.'j Verwitwet

Art der Beschiiftigung

i..: Angesteltter

:..'.j Rrueiter

i..j Rrbeitsloser

i...i eeamter

i...j FreiUeruRer

i,'.j Hausfrau / Hausmann

r...j nentner

i...j selbstanoiger

Aulenthaltsbeginn und Art der Aul-
enthalts- (2.8. Visum) oder Arbeits-
erlo u bn is jeweils i nkl. Eelr istu ng

Steuer-lD

Stootsongehörigkeit

,...i Oeutscfrtana

i...: nnO.."

Einkommen Nefto (monotlich)

Beschiiftigt seit (Dotu m)

Anzohl der Gehalter (im lohr)

PLZ, Ott

Dart wohnhoft seit

Familienstond

i."., Verheiratet

i: 
"j mit Gütertrennung

r....j ofrneGütertrennung

i"'; Ledig

i"'.r Getrennt lebend

i..'.i GeschieOen
.;."j Lebenspartnerschaft

i:"j verwitwet

Art der Beschdftigung

Angestellter

Arbeiter

Arbeitsloser

Beamter

Freiberufler

Hausfrau / Hausmann

Rentner

5elbständiger

Aufenthaltsbeginn und Art der Auf-
enthalts- (2.8. Visum) oder Arbeits-
erlo u b n i s jewei ls i nkl. Befr istu ng

Steuer-lD

Stootsongehörigkeit

i.'.i Deutschland

i...: ,qnOere

E i n kom me n N etto (mo n otl i ch)

Beschdftigt seit (Dotu m)

Anzqhl der Gehiilter (im Johr)

€ €

Arbeitgeber Beruf

i""i Der *neitgeber ist in Deutschland ansässig

i i oie Beschäftigung ist befristet bis

i", Probezeitbis

Situation nach Renteneintritt

Arbeitgeber Beruf

i""i Der Arbeitgeber ist in Deutschland ansässig

i' ! oie Beschäftigung ist befristet bis

i""i Probezeit bis

Situation nach Renteneintritt

Rentenbeginn Gesetzliche Rente Rentenbeginn Geseüliche Rente

€ € €

Privote Rente Sonstrges Einkommen Privote Rente Sonstiges Einkommen

€

€

'I



Kinder

Leben Kinder in lhrem Haushalt?
Anzohl lhrer Kinder

i""irindergetd :"'iUnterhaltseinnahmen

:....:Kindergeld :....:Unterhaltseinnahmen

€

Nome Kind 1 Geburtsdotum Kind 1 Betrdg

€

Nome Kind 2 Gebunsdotum Kind 2 Betrdg

Weitere Kinder

IHRE FINANZIELLE SITUATION

Vermögen, Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeiten

Bank- und Sparguthaben t Mietausgaben
Guthoben

Wertpapiere/ Aktien
Gesomtwert

Unterhaltsverpfl ichtungen

Lebens-/ Rentenversicherung €l
Rückkaufswert / Prämie (öhrl.)

€l €

Private Krankenversicherung

Bausparvertrag
Angesporter Wert / Beitrog Aohrl.)

Ratenkredit

Sonstiges Vermögen €

Angespafter Wert
Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstiges Ver m öge n, z. B. Gemä l d e, Sch m u ck, Ku nst

€
So nstige Ve rb i nd I i ch ke iten, z. B. Pr ivatdo r le he n

Sonstige Einnahmen
G eso mtbetrog (m o notl i ch)

Sonstige Ausgaben

€

Betrog @onatlich)

i""i entfatt in zurunft

€

Betrog (monatlich)

€

Betrog (monotlich)

€t €

Aktuelle Restschuld / Rote (mtl.)

Gesamthöhe

€

€

Gesomtbetrog (monotlich)

Kommentor zu sonstigen Einnahmen und Ausgoben

Anzohl der lmmobilien Geschdüter Wert oller lmmobilien Gesomthöhe ousstehender
Darlehen für diese lmmobilie

:""i
:....: Siehe Zusatzblatt für

lmmo bilienve rm öge n

€ €

Kontoverbindung

Kontoinhdber

IBAN

2

Btc

Konto-Nr. BLZ

Kreditinstitut



ANGABEN ZUM FINANZIERUNGSOBJEKT

StrolSe, Housnummer

PLZ, Ort

Ärt der lmmobilie

'..'.i Einfamilienhaus
Gesamte Wohnfldche

Anzahl der Geschosse

Bauweise

i""i Massiv

i"'i Holz

i"j Glas / Stahl

i"'j Fachwerk mit Zie8eln

i.'.i Fachwert< mit Stroh / Lehm

Dachgeschoss

i:": Flachdach

i"l: Voll ausgebaut

i.'.j feiUeise ausgebaut

i.'.i trticht ausgebaut

Stel I pldtze oder Garagen

Anzohl der Stellpldtze

m:

Eigentumswohnung (ETW)

Reihenhaus

Doppelhaushälfte

Zweifamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Grundstück

m:

Grundstücksgröl3e

Baujdhr

ETW-Bezeichnung (2.8. 3. OG rechts)

M ite igentu mso nte i I ( bei ETW)

Si eh e Tei I u ngse r kl d r u ng, Ko ui-
vertr a g od er G ru n d b uch ousz ug

Anzahl der Wohneinheiten (bei ETVV)

....,:
:....: Die lmmobilie ist vermietet (auch Teilvermietung)

Keller

i"'., Unterkellert

i"'.: Teilunterkellert

i"'i Nicht unterkellert

i""i Einige Stellplätze sind
vermietet

€

Höhe der Mieteinnohmen
(monstlich)

Grundbuch (Ort)

Flurstück Anteil

Blatt (Bond:optional)

Grö$e

ml

Mieteinnohmen(rnonatlich) VermieteteWohnflache

:....: Das Grundstück ist im Erbbaurecht vergeben

: i Oas Objekt wurde in der Vergangenheit modernisiert

Flur

Rechte in Abteilung ll

Betrag (wertmindernd) Beschreibung

Weitere Anmerkungen

€ Der Marktwert stellt den oktuellen Wert der lmmobilie dar.

Mögliche Quellen: 6utochten, lmmobilienportale mit vergleithbaren lmmobilen oder der ursprüngli.he Kdut'preis.Markwert

Bereits bestehende Darlehen

lmmobiliendarlehen

i' 
", 

Uit dieser Finanzierung
ablösen

lmmobiliendarlehen

f

Grundschuld,
It. Eintrog im
Grundbuch

Grundschuld,
It. Eintrag im
Grundbuch

Rate (mtl.) Restschuld,
oktuell offener
Betrag

Restschuld,
aktuell offener
Betrag

€€

Zinsbindungbis Darlehensgeber(Bankname)

:""i Uit di"t". Finanzierung
ablösen

Rote (mtl.)

€

3

Zinsbindungbis Dorlehensgeber(Eankname)

Basisangaben

Grundbuchangaben

Bei Anschlussfinanzierung oder Modernisierung



IHR FINANZBEDARF

Geplantes Vorhaben

Wofur soll dos Dorlehen verwendet werden?

:."': Neubau >weiterzu Q @ l."i KaufeinesNeubausvomBauträger >weiterzu @ i."iAnschlussfinanzierung >weiterzu @@
,...j Xauf , weiterzu @ @ :..'.;Uodernisierung>weiterzu@ @ i..: Kapitalbeschaffung >weiterzu @

o Kosten bei Neubau (eigenes Vorhaben)

€ €

Grundstückkaufpreis ErschlieJ3ungskosten

Dazu gehören Enlwässerungs- und Versorgungsonlogen sowie Einfriedungen

und der Gdften (etwo 5-10% der Herstellungskosten)

Dozu gehören Architekten- und lngenieurs- sowie Behördenleistungen (etwo

5- 1 0% d et Herstel lungskoste n)

%l

€

AuSenanlage

€

Bounebenkosten

@

€

Herstellungskosten/Koufpreis AnzohlTeilzahlungen

Je noch Bundesland i,5 - 6,5 %

Notorgebühren

%toÄl € €

Grunderuterbsteuer Moklergebühren

@ Kosten bei Kauf, Modernisierung oder Anschlussfinanzierung

i : Die tmmobilie soll modernisiert werden

€

M o d e r n i s i e r u n gs ko ste n Anzohl Teilzahlungen Renovierungskosten
Nicht wefterhöhende MoSnohmen wie

Md le ro rbe iten, kleine re Repordtu re n etc.

o

Betrog

Weitere Kosten

Kommentor

Mobilidr und lnventor, z.B

Einbouküche

Alle Kosten, die keiner dnderen
Kotegoile ongehören

Mobiliarkosten

e€

€

Eigenleistungen

€

Sonstige Kosten Bereits beglichene Kosten

Haben Sie schon eine konkrete Vorstellung von lhrer Finanzierung?

€ %

G esa mtd a r I e h ensbetrog

i 
" i (w-roroerunggewünscht

Zinsbindung Anlangliche Tilgung

E

Weitere Wünsche:

KfW-Darlehen in Höhe von

4

Kosten bei Kauf, Neubau oder Kauf eines Neubaus vom Bauträger

€

Kapitalbeschaffung



ERKLARUNG DER DARLEHENSNEHMER, EINWILLIGUNGSERKLARUNGEN

Darlehensvermittlung

Hiermit beauftrage/n ich/wir die _ mit der
Vermittlung eines Darlehens zur lmmobilienfinanzierung sowie
damit in Zusammenhang stehender Finanzdienstleistungen und
Betreuung während der Auszahlung dieses Darlehens.

lch/Wir bevollmächtige/n die alle hierfür
erforderlichen Unterlagen (Darlehensantra& Objekt- und
Bonitätsunterlagen etc.) an einen zur Finanzierung vorgesehenen
Darlehensgeber weiterzuleiten, Konditionsangebote bei dem
Darlehensgeber einzuholen und sämtlichen mit der Finanzierung
zusammenhängenden Schrifwerkehr für mich/uns
entgegenzunehmen.

Hiermit bevollmächtige/n ich/wir die
ein Darlehensvertragsangebot des fi nanzierenden Darlehensgebers
zur Weiterleitung an mich/uns entgegenzunehmen. Mir/Uns ist
bekannt, dass eine verbindliche Darlehenszusage nur von einem
Darlehensgeber selbst gegeben werden kann und dass

Darlehenszusagen von Darlehensgebern jederzeit widerrufen
werden können insbesondere, wenn sich Abweichungen zu den
von mir/uns gemarhten Angaben herausstellen.

lch versichere^vir versichern, dass Begen mich/uns bisher keine
Zwangsmaßnahmen (2.B. Gehaltspfändung,
Zwangsversteigerung lnsolvenzuerfahren) eingeleitet wurden. lch

bin/Wir sind meinen/unseren Zahlungsverpfl ichtung€n in der
Vergangenheit immer ordnungsgemäß nachgekommen.

lch handle/Wir handeln im eigenen wirtschaftlichen lnteresse
und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als
Treuhänder).

lch versichere/Wir versichern, alle vorstehenden Angaben
nach bestem Wissen, vollständig und wahrheitsgemäß
gemacht zu haben. Falsche Angaben können gegebenenfalls zu
einer Vertragsaufrrebung führen.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung bezüglich Auskunfteien

Der Darlehensgeber wird vor Herauslage des Darlehens bei der
SCHUFA Holding AG eine Auskunft einholen. Soweit nach
Herauslage des Darlehens solche Daten aus anderen
Vertragsverhältnissen bei der SCHUFA anfallen, kann der
Darlehensgeber hierüber ebenfalls Auskünfte erhalten.

lch/Wir willige/n ein, dass der Darlehensgeber, der SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über
die Beantragung, die Aufnahme (Oarlehensnehmer, ggf. auch
Darlehensbetrag, Laufzeit, Ratenbeginn) dieses
grundpfandrechtlich gesicherten Darlehens sowie dessen
Rückzahlung übermittelt.

Unabhängig davon wird der Darlehensgeber der SCHUFA auch
Daten über seine gegen mich/uns bestehenden fälligen
Forderungen übermitteln. Dies ist nach dem
Bundesdatenschutzgesetz (§28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn
ich/wir die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht
habe/n, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter lnteressen
des Darlehensgebers oder Dritter erforderlich ist und

die Forderung vollstreckbar ist oder ich/wir die Forderung ausdrück-
lich anerkannt habe/n oder

ich/wir nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal
schriftlich gemahnt worden bin/sind, der Darlehensgeber mich/uns
rechtzeitig, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die be-
vorstehende Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet
hat und ich/wir die Forderung nicht bestritten habe/n oder

das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund
von Zahlungsrückständen durch den Darlehensgeber fristlos
gekündigt werden kann und der Darlehensgeber mich/uns über die
bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird der Darlehensgeber der SCHUFA auch
Daten über sonstiges nichwertragsgemäßes Verhalten (2.8.

betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen
dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§28 Absatz 2) nur
erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter lnteressen des
Darlehensgebers oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu
der Annahme besteht, dass das schutzwürdige lnteresse des
Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt.

Bankgeheimnis. Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen
Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines
Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des
SCHUFADatenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score).

Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im
Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen
lnformationen zur Beurteilung der Krediwvürdigkeit von
natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind
Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung
fi nanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute
sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa
Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-,
Energieversorgungs-, Versicherungs- und I nkassounternehmen).

Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung,
wenn ein berechtigtes lnteresse hieran im Einzelfall glaubhaft
dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller
lnteressen zulässig ist. Daher kann der Umfang derjeweils zur
Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner
unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten
zur Prüfung der ldentität und des Alters von Personen auf Anfrage
ihrerVertragspartner, die beispielsweise Dienstleistungen im
lnternet anbieten. lch kann/Wir können Auskunft bei der SCHUFA

über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten.
Weitere lnformationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-
Verfahren sind unter www.meineschufa. de abrufbar. Die Adresse
der SCHUFA lautet SCHUFA Holding AG, Privatkunden Service
Center, Postfach 1O3M1, 50474 Köln.

Als Freiberufl er, Selbstständiger oder geschäftsführender
Gesellschafter willige/n ich/wir ein, dass der Darlehensgeber
der Creditreform Frankfurt Emil Vogt KG, Börsenplatz 7-1 1,

60313 Frankfurt am Main (im Folgenden,,Creditreform'),
meine/unsere Daten (Name/n und Wohnanschrift)
übermittelt, um Bonitätsinformationen zur Prüfung meines/
unseres Baufinanzierungsantrags zu erhalten, die vom
Darlehensgeber gespeichert werden. Für die Übermittlung
meiner/unserer Daten zwecks Bonitätsprüfung an die
Creditreform befreie ich/befreien wir den Darlehensgeber vom
Bankgeheimnis.

lch kann/Wir können Auskunft bei der Creditreform über die mich/
uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere
lnformationen über das Creditreform-Auskunftsverfahren enthält

llnsoweit befreie/n ich/wir den Darlehensgeber zugleich vom die Homepage der Creditreform unter www.creditreform.de.

Mit meiner/unserer Unterschrift stimme/n ich/wir den obigen Einwilligungserklärungen und Versicherungen zu.

5

Ott Dotum Unterschrift



Mitwirkungspfl icht Steuer-ldentifi kationsnummer (Steuer-lD)

Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir verpflichtet bin/sind gemäß § 15,4

Abs. 2a der Abgabenordnung meine/unsere steuerliche ldentifikation
bekannt zu geben.

Sofern die Steuer-lD bis zum Vertragsschluss nicht mitgeteilt wurde,
teilen Sie diese dem betreffenden Kreditinstitut bitte spätestens
14 Tage nach Vertragsabschluss schriftlich mit (Mitwirkungspflicht).

Kreditinstitute sind ab dem 01 .01 .201 8 gesetzlich dazu verpflichtet die
Steuer lD für jeden Kontoinhaber sowie jeden anderen Verfügungsberech-
tigten zu erheben und aufzuzeichnen.

Bei Missachtung der Mitwirkungspflicht muss die Bank im Wege des
maschinellen Anfrageverfahrens die Steuer lD beim Bundeszentralamt für
Steuern (BZSI) erfragen. Das Kreditinstitut ist bei unzureichender Mitwir-
kung verpflichtet, dies festzuhalten und dem BZSI mitzuteilen.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung bzgl. Ermittlung von Darlehensangeboten

Zum Zwecke der Ermittlung von Darlehensangeboten willige/n
ich/wir ein, dass meine/unsere personenbezogenen Daten
durch die oder einen von der

eingeschalteten Dienstleister erhoben
werden, damit sie dann unter Einschaltung des Vermittlungskoordinators,
der elektronischen Handelsplattform EUROPACE, an potentielle Darlehens-
geber übermittelt, verarbeitet und genutzt werden können. Dabei dürfen
die Daten vom Vermittlungskoordinator auch zum Zwecke anonymisierter
statistischer Auswertungen genutzt und übermittelt werden. Diese Einwil-
ligung ist freiwillig und wird sofort wirksam. Sie kann von mir/uns jederzeit
schriftlich widerrufen werden.

Einwilligung zur Datenübermittlung und Entbindung
vom Bankgeheimnis

lch binl}Vir sind damit einverstanden, dass der Darlehensgeber, die

oatenerneuen,no,icng"gen!:trtJi::,I]li:lx:,ää?:Täl"l1:Xi"
berelts bekannt sind:

sämtliche Antragsdaten

Baufi nanzierung: Produktart, Abschluss des Vertrages, erfüllte/ noch
zu erfüllende Auszahlungsvoraussetzungen, Valutierung,
Finanzierungsobjekt, Saldo, Verzinsun& Laufzeit, Bearbeitungsstatus

ln diesem Rahmen entbinde/n ich/wir den Darlehensgeber zugleich vom

Bankgeheimnis. Mir/Uns ist bekannt, dass die Übermittlung der lnforma-
tionen vom Darlehensgeber an die _ bzw. die
Vermittlungsagentur über eine sichere Verbindung im Internet, per E- Mail,
Post, Fax oder Telefon erfolgt.

Ermächtigung zur Einholung einer Bankauskunft

lch/Wir willige/n ein, dass meine/unsere Bank(en) dem finanzierenden
Darlehensgeber aufdessen Verlangen umfassend Auskunft über meine/
unsere wirtschaftlichen Verhältnisse erteily erteilen. lnsoweit befreie ich/
wir meine/unsere Bank(en) zugleich vom Bankgeheimnis.

Grundbuchabruf

lch/Wir stimme/n einer eventuellen Abfrage des automatisierten Grund-
buch-Abrufuerfahrens gemäß §133 GBO zu. Diese Zustimmung umfasst
auch die Datenübermittlung an ein eventuell zu diesem Zweck eingeschal-
tetes Dienstleistungsunternehmen (on-geo GmbH, Brienner Straße 1 2,

80333 München).

Widerruf

Die vorstehenden Einwilligungserklärungen sind freiwillig und werden so-
fort wirksam. lch kann/Vvir können sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
gegenüber dem Darlehensgeber widerrufen. Mir/Uns ist bewusst, dass die
Bearbeitung meines/ unseres Darlehensantrags und die möglicherweise
damit verbundene Darlehenszusage im Falle eines Widerrufs nicht erbracht

Mit meiner/unserer Unterschrift stimme/n ich/wir den obigen Einwilligungserklärungen und Ermächtigungen zu.

oft, Datum Unterschrift
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ZUSATZBLATT: IMMOBILIENVERMÖGEN

lmmobilienvermögen

€ ml
Bezeichnung zur ldentifikotion (2.8. Stroße)

:....: Die lmmobilie ist vermietet (auch Teilvermietung)

Bereits bestehende Darlehen

lmmobiliendarlehen
Grundschuld,
It. Eintrag im
Grundbuch

lmmobiliendarlehen
Grundschuld,
It. Eintrag im
Grundbuch

Wert der lmmobilie Gesomte Wohnfläche

' 
ä;;;;i ;;ö i'ä: ;';" i;;;';ii; i'i;i 

" " " "
Vermietete Wohnfldche

€ m:

€€ €

Rate (mtl.) Restschuld,
oktuell offener
Betrog

Zinsbindungbis Dorlehensgeber(Bonkname)

Zinsbindungbis Dorlehensgeber(Banknome)

€€

Rote (mtl.) Restschuld,
oktuell offener
Betrog

lmmobilienvermögen

€ m'
Bezeichnung zur ldentifikotion (2.8. Straße)

:....: Die lmmobilie ist vermietet (auch Teilvermietung)

Bereits bestehende Darlehen

lmmo biliend a rlehen
Grundschuld,
It. Eintrog im
Grundbuch

lmmobiliendarlehen
Grundschuld,
It. Eintrag im
Grundbuch

Wen der lmmobilie Gesomte Wohnfldche

€ ml

M i etei nno h m en (mo n otl i ch) Vermietete Wohnfldche

€

Rote (mtl.) Restschuld,
oktuell offener
Betrog

Zinsbindungbis Darlehensgeber(Banknome)

Zinsbindungbis Darlehensgeber(Bankname)

€

Rate (mtl.) Restschuld,
aktuell offener
Betrog

lmmobilienvermögen

€ m:
Bezeichnung zur ldentifikotion (2.8. Süoße)

:":
:....: Die lmmobilie ist vermietet (auch Teilvermietung)

Bereits bestehende Darlehen

lmmobiliendarlehen

Wert der lmmobilie cesomte Wohnfldche

€
M i etei n n a h men (mo n otl i ch) Vermietete Wohnfldche

€€

Grundschuld,
It. Eintrog im
Grundbuch

Grundschuld,
It. Eintrog im
Grundbuch

Rote (mtl.) Restschuld,
aktuell offener
Betrog

Zinsbindungbis Dorlehensgeber(Bankname)

€

Restschuld,
aktuell offener
Betrog

lmmobiliendarlehen
Rate (mtl.)

Zusatzblaft 1

Zinsbindungbis Dorlehensgeber(Banknome)


