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Einkommen Netto (monatlich)

Beschäftigt seit (Datum)

Anzahl der Gehälter (im Jahr)

Telefon Telefon

Vorname Vorname

Geburtsdatum Geburtsdatum

Nachname Nachname

Dort wohnhaft  Steuer-ID seit Dort  Steuer-ID  seit wohnhaft 

E-Mail E-Mail

Straße, Hausnummer Straße, Hausnummer

PLZ, Ort PLZ, Ort

IHRE PERSÖNLICHEN DATEN

Familienstand

Art der Beschäftigung

Staatsangehörigkeit

Verheiratet

Ledig

Getrennt lebend

Geschieden

Lebenspartnerschaft

Verwitwet

Angestellter

Arbeiter

Arbeitsloser

Beamter

Freiberufler
Hausfrau / Hausmann

Rentner

Selbständiger

Der Arbeitgeber ist in Deutschland ansässig 

Die Beschäftigung ist befristet bis

Probezeit bis

Deutschland

Andere

€

Antragsteller 2Antragsteller 1

Herr HerrProf. Prof.Frau FrauDr. Dr.

BerufArbeitgeber

Aufenthaltsbeginn und Art der 
Aufenthalts- (z.B. Visum) oder 
Arbeitserlaubnis jeweils inkl. 
Befristung

Rentenbeginn Gesetzliche Rente

€

Private Rente

€

Sonstiges Einkommen

€

Situation nach Renteneintritt

Rentenbeginn Gesetzliche Rente

€

Private Rente

€

Sonstiges Einkommen

€

Situation nach Renteneintritt

mit Gütertrennung

ohne Gütertrennung

Einkommen Netto (monatlich)

Beschäftigt seit (Datum)

Anzahl der Gehälter (im Jahr)

Art der Beschäftigung

Angestellter

Arbeiter

Arbeitsloser

Beamter

Freiberufler
Hausfrau / Hausmann

Rentner

Selbständiger

Der Arbeitgeber ist in Deutschland ansässig 

Die Beschäftigung ist befristet bis

Probezeit bis

€

BerufArbeitgeber

Familienstand

Staatsangehörigkeit

Verheiratet

Ledig

Getrennt lebend

Geschieden

Lebenspartnerschaft

Verwitwet

Deutschland

Andere

Aufenthaltsbeginn und Art der 
Aufenthalts- (z.B. Visum) oder 
Arbeitserlaubnis jeweils inkl. 
Befristung

mit Gütertrennung

ohne Gütertrennung

Selbstauskunft (IVD) Immobiliar-Verbraucherdarlehen ein für   

nameGeburts nameGeburts
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Gesamtwert 

Betrag (monatlich)

Angesparter Wert / Beitrag (jährl.)

Aktuelle Restschuld / Rate (mtl.) 

Gesamtbetrag (monatlich)

Gesamtbetrag (monatlich)

Guthaben

Geschätzter Wert aller Immobilien

Kreditinstitut

IBAN

Konto-Nr.

Gesamthöhe ausstehender 
Darlehen für diese Immobilie

BIC

BLZ

Anzahl der Immobilien

Kontoinhaber

Betrag (monatlich)

Rückkaufswert / Prämie (jährl.)

Betrag (monatlich)

Angesparter Wert

Gesamthöhe

IHRE FINANZIELLE SITUATION

Bank- und Sparguthaben Mietausgaben

Lebens-/ Rentenversicherung

Private Krankenversicherung

Sonstiges Vermögen

Sonstige Verbindlichkeiten

Wertpapiere/ Aktien

Unterhaltsverpflichtungen

Bausparvertrag

Ratenkredit

Sonstige Einnahmen

Sonstige Ausgaben

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€  /  

Entfällt in Zukunft

€  /  

€  /  

Vermögen, Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeiten

Kontoverbindung

Weiteres Immobilienvermögen

Sonstiges Vermögen, z.B. Gemälde, Schmuck, Kunst

Sonstige Verbindlichkeiten, z.B. Privatdarlehen

Siehe Zusatzblatt für 
Immobilienvermögen

€

€

Anzahl Ihrer Kinder

Name Kind 1

Name Kind 2

Weitere Kinder

Betrag

Betrag

Leben Kinder in Ihrem Haushalt?

Kinder

Kindergeld

Kindergeld

Unterhaltseinnahmen

Unterhaltseinnahmen

Geburtsdatum Kind 1

Geburtsdatum Kind 2

Kommentar zu sonstigen Einnahmen und Ausgaben

Selbstauskunft   für ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen (IVD) 
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Einfamilienhaus

Eigentumswohnung (ETW) 

Reihenhaus

Doppelhaushälfte

Zweifamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Grundstück

Gesamte Wohnfläche

Mieteinnahmen (monatlich) Vermietete Wohnfläche

Höhe der Mieteinnahmen  
(monatlich)

Zinsbindung bis

Zinsbindung bis

Darlehensgeber (Bankname)

Darlehensgeber (Bankname)

Grundstücksgröße

Baujahr

ETW-Bezeichnung (z.B. 3. OG rechts)

Anzahl der GeschosseStraße, Hausnummer

PLZ, Ort

ANGABEN ZUM FINANZIERUNGSOBJEKT

Basisangaben

Bei Anschlussfinanzierung oder Modernisierung

Bereits bestehende Darlehen

Zusätzliche Angaben

Bauweise

Dachgeschoss Keller

Art der Immobilie

Massiv

Holz

Glas / Stahl

Fachwerk mit Ziegeln

Fachwerk mit Stroh / Lehm

Flachdach

Voll ausgebaut

Teilweise ausgebaut

Nicht ausgebaut

Unterkellert

Teilunterkellert

Nicht unterkellert

m2

m2

€

€

€

€€

€

€

Anzahl der Stellplätze

Rate (mtl.)

Rate (mtl.)Grundschuld, 
lt. Eintrag im 
Grundbuch

Grundschuld, 
lt. Eintrag im 
Grundbuch

Restschuld, 
aktuell offener 
Betrag 

Restschuld, 
aktuell offener 
Betrag 

Immobiliendarlehen

Immobiliendarlehen

Die Immobilie ist vermietet (auch Teilvermietung)

Einige Stellplätze sind 
vermietet

€

Marktwert

Der Marktwert stellt den aktuellen Wert der Immobilie dar. 
Mögliche Quellen: Gutachten, Immobilienportale mit vergleichbaren Immobilen oder der ursprüngliche Kaufpreis.

Mit dieser Finanzierung 
ablösen

Mit dieser Finanzierung 
ablösen

m2

Das Grundstück ist im Erbbaurecht vergeben

Das Objekt wurde in der Vergangenheit modernisiert

Anzahl der Wohneinheiten (bei ETW)Miteigentumsanteil (bei ETW)

Siehe Teilungserklärung, Kauf-
vertrag oder Grundbuchauszug

/

Grundbuch (Ort)

Grundbuchangaben

Blatt (Band:optional)

GrößeFlurstückFlur Anteil

m2
/

€

Betrag (wertmindernd) Beschreibung

Stellplätze oder Garagen

Rechte in Abteilung II

Weitere Anmerkungen

Selbstauskunft   für ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen (IVD) 
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Kauf eines neubaus vom Bauträger
Modernisierung

IHR FINANZBEDARF

Weitere Wünsche:

Wofür soll das Darlehen verwendet werden?

neubau
Kauf 

Anschlussfinanzierung
Kapitalbeschaffung

4weiter zu       4weiter zu         4weiter zu

€ %
ZinsbindungGesamtdarlehensbetrag Anfängliche Tilgung

€

€

€

€

€

€

€

€

€

%  /  

%  /  

%  /  

Erschließungskosten

Modernisierungskosten

Eigenleistungen

Herstellungskosten / Kaufpreis

Grundstückkaufpreis

Mobiliarkosten

Bereits beglichene Kosten

Außenanlage

Baunebenkosten

Grunderwerbsteuer

Notargebühren

Maklergebühren

€

€

€

KfW-Darlehen in Höhe von

€KfW-Förderung gewünscht

Die Immobilie soll modernisiert werden

Mobiliar und Inventar, 
z.B Einbauküche

Dazu gehören Entwässerungs- und Versorgungsanlagen sowie 
Einfriedungen und der Garten (etwa 5-10% der Herstellungskosten)

Dazu gehören Architekten- und Ingenieurs- sowie Behördenleistun-
gen  (etwa 5-10% der Herstellungskosten)

Je nach Bundesland  3,5 - 6,5 % 

321

1

2

3

€

Sonstige Kosten
Alle Kosten, die keiner anderen 
Kategorie angehören

Kosten bei Neubau (eigenes Vorhaben)

Kosten bei Kauf, Neubau oder Kauf eines Neubaus vom Bauträger

Kosten bei Kauf, Modernisierung oder Anschlussfinanzierung

Weitere Kosten

Haben Sie schon eine konkrete Vorstellung von Ihrer Finanzierung?

eplantes Vorhaben

€
Renovierungskosten

Nicht werterhöhende Maßnahmen 
wie Malerarbeiten, kleinere Repara-
turen etc.

2
4weiter zu              32 4weiter zu 3

Anzahl Teilzahlungen

Anzahl Teilzahlungen

€

Betrag

4 Kapitalbeschaffung

44weiter zu

Kommentar

4
4

Selbstauskunft   für ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen (IVD) 
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ERKLÄRUNGEN DER DAHRLEHENSNEHMER, SCHUFA-KLAUSEL

Erklärungen der Darlehensnehmer

-

 

Ort,  2 erllstegntraA Unterschrift    1 erllstegntraA Unterschrift    Datum 

Selbstauskunft   für ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen (IVD) 

 atenschutzrechtlicheD

erD

ir/WchI

ngigähbUna

 •
•

 •

erbarüD
etrügerischesb

nsoweitI

ieD

erfahrenV
,Center

Als

chI

chI

chI

itM  .zu ersicherungenV und rungenäinwilligungserklE igenbo den wir/ich n/stimme Unterschrift unserer/meiner 
 .führen ungbertragsaufheV einer zu enenfallsbgege nnenök enbAnga Falsche .enbha zu gemacht

 äßwahrheitsgem und ndigäollstv ,issenW estemb nach enbAnga orstehendenv alle ,ersichern/versicherev ir/WchI ).nderäreuhT
 als nicht esonderebins( eranlassungV fremde auf nicht und nteresseI wirtschaftlichen eigenen im handeln irW / handle 

 .nachgekommen äßordnungsgem
 immer ergangenheitV der in flichtungenpervahlungsZ unseren/meinen sind/inb ir/WchI .wurden eingeleitet )erfahrenvenzvnsolI

 ,ersteigerungvwangsZ ,ndungäfpehaltsG .B.z( nahmenßwangsmaZ keine isherb uns/mich gegen dass ,ersichernv wir / ersicherev 

 .de.creditreform.www unter Creditreform der agepomeH die ltäenth erfahrenvAuskunfts-Creditreform das erbü nformationenI
 eitereW .erhalten atenD eichertenpges etreffendenb uns /mich die erbü Creditreform der eib Auskunft nnenök ir/Wkann 

 .ankgeheimnisB omv erbarlehensgeD den wir efreien/bich efreieb Creditreform die an rüfungptsäonitB
 zwecks atenD unserer/meiner ermittlungÜb die Für .werden eichertpges erbarlehensgeD omv die ,erhalten zu

aufinanzierungs-
antrags

B
 

  unseres /meines Prüfung zur tsinformationenäonitB um ,ermitteltbü )ohnanschriftW und n/ame(N atenD
 unsere/meine “),Creditreform„ Folgenden im( ainM am Frankfurt 60313 7-11, latzprsenBö KG, ogtV milE Frankfurt Creditreform

 der erbarlehensgeD der dass ,ein wir/ich n/willige esellschafterG ftsführenderägesch oder ndigeräststbelS ,eruflerbFrei 

 .lnKö 50474 103441, Postfach 
 iceverS atkundenvPri G,A oldingH UFAHCS :lautet UFAHCS der Adresse ieD .arbrufba de .meineschufa.www unter sind 

 -coreS und -Auskunfts-UFAHCS das
 erbü nformationenI eitereW .erhalten atenD eichertenpges etreffendenb uns/mich die erbü UFAHCS der eib Auskunft nnenök ir/Wkann

 chI .ietenban nternetI im ienstleistungenD ielsweisepeisb die ,artnerpertragsV ihrer Anfrage auf Personen onv Alters des und tädentitI
 der Prüfung zur atenD die UFAHCS die nutzt hinaus erbarüD .sein unterschiedlich artnerpertragsV der Art nach atenD gestellten

 erfügungV zur eweilsj der Umfang der kann aherD .ist ssigäzul nteressenI aller gungäwbA nach ermittlungÜb die und wurde dargelegt
 haftbglau inzelfallE im hieran nteresseI erechtigtesb ein wenn ,erfügungV zur nur atenD ezogenebersonenp stellt UFAHCS 

 ).nkassounternehmenI und -ersicherungsV
 -,ersorgungsvnergieE -,elekommunikationsT -,andelsH -,ermietungsV etwa auch erba ,easinggesellschaftenL und -reditkartenK sowie
 reditinstituteK esonderebins( tragen Ausfallrisiken finanzielle ieferungL oder eistungenL onv aufgrund die ,Unternehmen sind UFAHCS

 der artnerpertragsV .enbge zu Personen natürlichen onv reditwürdigkeitK der eurteilungB zur nformationenI diesen um ,chweizS der und
 irtschaftsraumW ischenpäuroE im artnerpertragsV ihre an sie ermitteltbü atenD erhaltenen ieD ).core(S reditrisikosK des eurteilungB
 zur estandesbatenD UFAHCS des rundlageG auf ahrscheinlichkeitswertesW eines rrechnungE die auch umfasst utzungN ieD .atenD

 erhaltenen die nutzt und eichertps UFAHCS ieD .ankgeheimnisB omv zugleich erbarlehensgeD den wir/ich n/efreieb 
 .erwiegtbü ermittlungÜb der Ausschluss dem an etroffenenB des nteresseI schutzwürdige das dass ,estehtb

 Annahme der zu rundG kein und ist erforderlich ritterD oder ersbarlehensgeD des nteressenI erechtigterb ahrungW zur dies soweit
 ,erfolgen nur 2) satzbA (§28 undesdatenschutzgesetzB dem nach dürfen eldungenM ieseD .ermittelnbü )erhaltenV 

 .B.z( erhaltenV esäßertragsgemvnicht sonstiges erbü atenD auch UFAHCS der erbarlehensgeD der wird hinaus 
 .hat unterrichtet ermittlungÜb orstehendeveb die erbü uns/mich erbarlehensgeD derund  kann werden     gekündigt

 fristlos erbarlehensgeD den durch ndenäahlungsrückstZ onv aufgrund ltnisäerhvertragsV zugrundeliegende Forderung der das  
 oder n/ebha estrittenb nichtForderung  die wir/ich und hat  unterrichtet

 ochenW ierv mindestens nach ermittlungÜb orstehendeveb die erbü ,ahnungM ersten der eib frühestensedochj   ,rechtzeitig uns/ mich
  erbarlehensgeD der ,sind/inb worden gemahnt schriftlich zweimal mindestens Forderung der lligkeitäF der intrittE nach wir/ich  

 oder n/ebha anerkannt ausdrücklich Forderung die wir/ich oder ist arbollstreckv Forderung die  
 und

 ist erforderlich ritterD oder ersbarlehensgeD des nteressenI erechtigterb ahrungW zur ermittlungÜb die ,n/ebha rachtber nicht lligkeitäF
 trotz eistungL geschuldete die wir/ich wenn ,ssigäzul 1) atzS 1 satzbA a(§28 undesdatenschutzgesetzB dem nach ist iesD .ermittelnbü

 Forderungen lligenäf estehendenb uns/mich gegen seine erbü atenD auch UFAHCS der erbarlehensgeD der wird onvda 
 .ermitteltbü ückzahlungR dessen sowie arlehensD gesicherten

 fandrechtlichpgrund dieses )eginnbatenR ,aufzeitL ,etragbarlehensD auch .ggf ,arlehensnehmer(D Aufnahme die ,eantragungB
 die erbü atenD ,adenbiesW 65201 5, ormoranwegK G,A oldingH UFAHCS der ,erbarlehensgeD der dass ,ein n/willige 

 .erhalten Auskünfte
 enfallsbe erbhierü erbarlehensgeD der kann ,anfallen UFAHCS der eib ltnissenäerhvertragsV anderen aus atenD solche arlehensD des
 erauslageH nach oweitS .einholen Auskunft eine GA oldingH UFAHCS der eib arlehensD des erauslageH orv wird erbarlehensgeD 

 Auskunfteien ezüglichb rungäinwilligungserklE

iermitH

ir/WchI

iermitH

chI

chI

 .führen ungbertragsaufheV einer zu enenfallsbgege nnenök enbAnga Falsche .enbha zu gemacht
 äßwahrheitsgem und ndigäollstv ,issenW estemb nach enbAnga orstehendenv alle ,ersichernv ir/Wersicherev chI ).nderäreuhT

 als nicht esonderebins( eranlassungV fremde auf nicht und nteresseI wirtschaftlichen eigenen im handeln ir/Whandle 
 .nachgekommen äßordnungsgem

 immer ergangenheitV der in flichtungenpervahlungsZ unseren/meinen sind ir/Winb chI .wurden eingeleitet )erfahrenvenzvnsolI
 ,ersteigerungvwangsZ ,ndungäfpehaltsG .B.z( nahmenßwangsmaZ keine isherb uns/mich gegen dass ,ersichernv ir/Wersicherev 
 .herausstellen enbAnga gemachten uns/mir onv den zu weichungenbA sich wenn ,esonderebins nnenök werden widerrufen ederzeitj

 ernbarlehensgeD onv arlehenszusagenD dass und kann werden enbgege stbselerbarlehensge  D einem onv nur arlehenszusageD
 indlicheberv eine dass ,ekanntb ist Uns/irM .entgegenzunehmen uns/mich an eiterleitungW zur ersbarlehensgeD finanzierenden

 des otbertragsangevarlehensD ein Firma genannte Darlehensvermittlungsvertrag im die wir/ich n/chtigeäollmveb 
 .entgegenzunehmen uns/mich für erkehrvchriftS ngendenäzusammenh

 Finanzierung der mit mtlichenäs und einzuholenerbarlehensge  D dem eib otebonditionsangeK ,weiterzuleiten
 erbarlehensgeD orgesehenenv Finanzierung zur einen an .)etc tsunterlagenäonitB und -ektObj ,arlehensantrag(D
 Unterlagen erforderlichen hierfür alle Firma genannte Darlehnsvermittlungsvertrag im die n/chtigeäollmveb 

 .arlehensD dieses
 Auszahlung der hrendäw etreuungB und Finanzdienstleistungen stehender usammenhangZ in damit sowie ilienfinanzierungbmmoI

 zur arlehensD eines ermittlungV dermit  Firma genannte Darlehensvermittlungsvertrag im die wir/ich n/eauftrageb 
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DATENSCHUTZ ZUMERKLÄRUNGEN

Mitwirkungspflicht  )ID-Steuer( Identifikationsnummer-Steuer 

Ort, Datum     2 Antragsteller Unterschrift    1 AntragstellerUnterschrift

Mir/uns

Sofern

Kreditinstitute

Bei

 

Zum

Einwilligung

Ich

•
•

In

Ermächtigung

Ich/Wir

Grundbuchabruf

Ich/Wir

Widerruf

Die

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

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

 

 .)München 80333 12, Straße Brienner
 GmbH, geo-on( Dienstleistungsunternehmen eingeschaltetes Zweck diesem zu eventuell ein an Datenübermittlung die auch umfasst

 Zustimmung Diese zu. GBO §133 gemäß Abrufverfahrens-Grundbuch automatisierten des Abfrage eventuellen einer stimme/n 

 

 Bankgeheimnis.
 vom zugleich )en(Bank meine/unsere ich/wir befreie Insoweit erteilt/erteilen. Verhältnisse wirtschaftlichen meine/unsere

 über Auskunft umfassend Verlangen dessen auf Darlehensgeber finanzierenden dem )en(Bank meine/unsere dass ein, willige/n 

 Bankauskunft einer Einholung zur 

 erfolgt. Telefon oder Fax Post, Mail, -E per Internet, im Verbindung
 sichere eine über Vermittlungsagentur die bzw. GmbH" Kontor Finanz "Haus die an Darlehensgeber vom Informationen der Übermittlung

 die dass bekannt, ist Mir/Uns Bankgeheimnis. vom zugleich Darlehensgeber den ich/wir entbinde/n Rahmen diesem 

 Bearbeitungsstatus Laufzeit, Verzinsung, Saldo, Finanzierungsobjekt,
 Valutierung, Auszahlungsvoraussetzungen, erfüllende zu erfüllte/noch Vertrages, des Abschluss Produktart, Baufinanzierung: 

 Antragsdaten sämtliche 
 sind: bekannt bereits nicht diese sofern übermitteln, gegenseitig sich und erheben Daten

 bin/Wir sind damit einverstanden, dass der Darlehensgeber, die Fina Saxonia GmbH bzw. die Vermittlungsagentur  folgende 

 Bankgeheimnis vom Entbindung und Datenübermittlung zur 

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

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

 mitzuteilen. BZSt dem
 und festzuhalten dies verpflichtet, Mitwirkung unzureichender bei ist Kreditinstitut Das erfragen. )BZSt( Steuern für Bundeszentralamt

 beim ID Steuer die Anfrageverfahrens maschinellen des Wege im Bank die muss Mitwirkungspflicht der Missachtung 
 aufzuzeichnen. und erheben zu Verfügungsberechtigten,

 anderen jeden sowie Kontoinhaber, jeden für ID Steuer die verpflichtet, dazu gesetzlich 01.01.2018 dem ab sind 
 .)Mitwirkungspflicht( mit schriftlich Vertragsabschluss nach Tage 14 spätestens

 bitte Kreditinstitut betreffenden dem diese Sie teilen wurde, mitgeteilt nicht Vertragsschluss zum bis ID-Steuer die 
 geben. zu bekannt

 Identifikation steuerliche meine/unsere Abgabenordnung der 2a Abs. 154 § gemäß bin/sind verpflichtet ich/wir dass bekannt, ist 

 

Unterlagenerhalt  zum Erklärung

 ausgehändigt. mir/uns wurde(n) Vermittlers
 des Vergütungsregel die und Qualifikation die Status, rechtlichen den über enInformation  der nvorvertraglicheAusfertigung E ein

Eine
 ausgehändigt. mir/uns

wurde(n)  nterlagenU notwendigen Finanzierung gewünschten der Umsetzung und Prüfungzur  den mit Checkliste 

Selbstauskunft   für ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen (IVD) 

 Darlehensangeboten von Ermittlung bzgl. Einwilligungserklärung Datenschutzrechtliche
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Wert der Immobilie Gesamte WohnflächeBezeichnung zur Identifikation (z.B. Straße)

IZUSATZBLATT: MMO ENBILIENVERMÖG

€

Immobilienvermögen 

Immobilienvermögen 

Immobilienvermögen 

Mieteinnahmen (monatlich) Vermietete Wohnfläche
€Die Immobilie ist vermietet (auch teilvermietung) m2

m2

Zinsbindung bis

Zinsbindung bis

Zinsbindung bis

Zinsbindung bis

Zinsbindung bis

Zinsbindung bis

Darlehensgeber (Bankname)

Darlehensgeber (Bankname)

Darlehensgeber (Bankname)

Darlehensgeber (Bankname)

Darlehensgeber (Bankname)

Darlehensgeber (Bankname)

Bereits bestehende Darlehen

Bereits bestehende Darlehen

Bereits bestehende Darlehen

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Rate (mtl.)

Rate (mtl.)

Rate (mtl.)

Rate (mtl.)

Rate (mtl.)

Rate (mtl.)

Grundschuld, 
lt. Eintrag im 
Grundbuch

Grundschuld, 
lt. Eintrag im 
Grundbuch

Grundschuld, 
lt. Eintrag im 
Grundbuch

Grundschuld, 
lt. Eintrag im 
Grundbuch

Grundschuld, 
lt. Eintrag im 
Grundbuch

Grundschuld, 
lt. Eintrag im 
Grundbuch

Restschuld, 
aktuell offener 
Betrag 

Restschuld, 
aktuell offener 
Betrag 

Restschuld, 
aktuell offener 
Betrag 

Restschuld, 
aktuell offener 
Betrag 

Restschuld, 
aktuell offener 
Betrag 

Restschuld, 
aktuell offener 
Betrag 

Immobiliendarlehen

Immobiliendarlehen

Immobiliendarlehen

Immobiliendarlehen

Immobiliendarlehen

Immobiliendarlehen

zusatzblatt 1

Wert der Immobilie Gesamte WohnflächeBezeichnung zur Identifikation (z.B. Straße)
€

Mieteinnahmen (monatlich) Vermietete Wohnfläche
€Die Immobilie ist vermietet (auch teilvermietung) m2

m2

Wert der Immobilie Gesamte WohnflächeBezeichnung zur Identifikation (z.B. Straße)
€

Mieteinnahmen (monatlich) Vermietete Wohnfläche
€Die Immobilie ist vermietet (auch teilvermietung) m2

m2

Selbstauskunft   für ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen (IVD) 
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