Anlage zur Baufinanzierungsanfrage
Vorname / Name

Geb.-Datum

Ehepartner / Mitantragst.

Geb.-Datum

Straße
PLZ, Ort

Erklärung
Die vorstehenden Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Es ist mir/uns bekannt, dass die
Kreditinstitute, bei denen der Darlehensantrag eingereicht wurde, einen Darlehensantrag ablehnen oder von dem
Darlehensvertrag zurücktreten und ein bereits gewährtes Darlehen kündigen können, wenn wesentliche Angaben
im Darlehensantrag sich als unzutreffend erweisen.
Mir/uns ist bekannt, dass das Darlehen nur kreditwürdigen Personen gewährt werden darf. Die Kreditinstitute, bei
denen der Darlehensantrag eingereicht wurde, sind berechtigt, die zur Feststellung meiner/unserer Kreditwürdigkeit
geeigneten Unterlagen zu verlangen und Auskünfte bei Banken oder anderen Stellen über die
Vermögensverhältnisse einzuholen. Ich/wir stimmen der Anforderung der erforderlichen Unterlagen für die
Bearbeitung dieses Antrages zu. Die Kosten gehen zu meinen/zu unseren Lasten.
Ich/Wir ermächtigen die Kreditinstitute, bei denen der Darlehensantrag eingereicht wurde, Auskünfte bei der
SCHUFA gemäß SCHUFA-Klausel einzuholen.

SCHUFA-Klausel zu grundpfandrechtlich gesicherten Krediten bei Kreditinstituten
Ich/wir willige/n ein, dass das Kreditinstitut oder sonstige berechtigte Vertriebsgesellschaften der für
meinen/unseren Wohnsitz zuständigen SCHUFA-Gesellschaft (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung)
Daten über die Beantragung, die Aufnahme (Kreditnehmer, Mitschuldner) dieses grundpfandrechtlich gesicherten
Kredites (ohne Betrag) sowie dessen Rückzahlung übermittelt. Unabhängig davon wird das Kreditinstitut der
SCHUFA auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßer Abwicklung (z.B. Kündigung des Kredites, Inanspruchnahme
einer vertraglich vereinbarten Lohnabtretung, beantragter Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung sowie
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) melden. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur
erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Kreditinstitutes, eines Vertragspartners der SCHUFA
oder der Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch meine/unsere schutzwürdigen Belange nicht beeinträchtigt
werden.
Soweit hiernach eine Übermittlung erfolgen kann, befreie/n ich/wir das Kreditinstitut zugleich vom Bankgeheimnis.
Die SCHUFA speichert die Daten, um den ihr angeschlossenen Kreditinstituten, Leasinggesellschaften,
Einzelhandels-, Versandhandels- und sonstigen Unternehmen, die gewerbsmäßig Geld- oder Warenkredite an
Konsumenten geben, Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden geben zu können.
Sie stellt diese Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der
Datenübermittlung glaubhaft darlegen.
Die SCHUFA übermittelt nur objektive Daten ohne Angaben des Kreditgebers; subjektive Werturteile, persönliche
Einkommens- und Vermögensverhältnisse sind in SCHUFA-Auskünften nicht enthalten.
Ich kann/wir können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten.
Die Adresse lautet: SCHUFA GmbH, Zeil 29/32, 60313 Frankfurt. Ich/wir willige/n ein, dass im Falle eines
Wohnsitzwechsels die vorgenannte SCHUFA die Daten an die dann zuständige SCHUFA übermittelt werden.
Weitere Informationen über das SCHUFA-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung
gestellt wird.
Mir/Uns ist bekannt, dass die Angaben über meine/unsere Vermögensverhältnisse vollständig und wahrheitsgemäß
sein müssen. Bei unzutreffenden oder unvollständigen Angaben ist das Kreditinstitut/die Bausparkasse berechtigt,
das Darlehen zu versagen, eine Darlehenszusage zu widerrufen oder die Rückzahlung eines gewährten Darlehens
zu verlangen.

Ort:

Bitte unterschreiben Sie hier

Unterschrift des Mitantragstellers

Datum:

________________________ __________________________

