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att möchten wir Sie über den wesentl chen lnhalt
Darlehensverhältnisses informieren. Mlt Hilfe dte_

ser gesetzlich vorgeschriebenen lnformationen

können

5ie die Angebote verschiedener Banken ln den Ländern
der Europäischen Union vergleichen, da alle anderen
Banken ebenso wie wir dazu verpfiichtet sind, lhnen die
lnformationen in derselben Form zu erteilen, bevor Sie sich

für ein Angebot verbindlich entscheiden.

Erne Restschuldverstcherung

ist e ne Zusatzversicherung

zum Kredit. Sie übernimmt 1e nach vereinbartem

oder sterben. Die Versicherungsbeiträge sind davon abhän_

gig, welche und wie viele Risiken Sie versichern wollen
Lesen Sie die Versicherungsbedrngungen

bjtte aufmerksam
durch. Wenn lhnen etwas nicht kjar ist, fragen Sie bitte
nach. lhre Bank und die Versicherungsgesellschaft geben

lhnen gerne Antwort. Eine Restschuldversicherung
Fälligkeit
Fälllgkeit bezeichnet den Zeitpunkt, von dem an wrr als

GIäubiger eine Leistung verlangen können und Sie als
Schuldner den Anspruch erfüllen müssen Der Zeitpunkt

Ver-

srcherungsumfang die Zahlung der Kreditraten an die Bank,
wenn 5ie z. B. lhre Arbeit verlieren, arbertsunfähig werden

ist

grundsätzlich freiwillig sie ist unabhängig von der Vergabe
des Kredits. Auch wenn Sie sich nicht versichern und die
Risiken selbst tragen wolien, können Sie einen Kredit
erha Iten.

der Fälligkeit einzelner Raten rst stets im Darlehensvertrag
geregelt.
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Kapitaliebensversicherung

wird

bei

Forward-Darlehen

einer Risikoiebensversicherung

Wenn Sie bereits einen laufenden Vertrag über ein
lmmobiliar-Verbraucherdarlehen haben und sich aktuelle

finanzrell abgesichert Stirbt der Verstcherungsnehmer,

Sollzinsen für den Zeitpunkt des Ablaufs der Sollzinsbindung

sichern möchten, können Sie mit einem Forward_Darlehen

den Sollz ns für eine Anschlussfinanzierung vorab fest vere nbaren

Nettoda rlehensbetrag

»Vgl.Se.ell
Notarkosten
Bestimmte Recrlsgeschäfte müssen vor einem Notar abge_
schlossen \,\re:clen, betsp elswerse der Kauf einer lmmobrlie

oder etne Grunoschuidbestellung für die finanzierende

alie

n

das Todesfallrisiko

wird dle bet Vertragsabschluss veretnbarte Surnme an
die Bezugsberechtigten ausgezahlt. Kapital wie bei der
Kapital ebensversicherung

sprechend sind

die

wjrd nicht qebildet. Demeni_
für eine Risikolebens-

Beiträge

versrcherung geringer.

Sicherheiten

Übliche Sicherheiten sind die Grundschuld nebst per_
sönlichem Schuldanerkenntnis, die Lebensversicherung

und die

Höchstbetragsbürgschaft.

Der Zweck einer
Sicherheit ist, dass der Gläubiger setne Forderung zlzüg_
iich Zinsen und etwaiger Kosten zr-rrückerhäit, notigenfalls

F
F

durch die Verwertung der Sicherheit (2.8. im Wege der

Bank. Der Notar.berechnet für seine Tätigkert die qesetzlich

Zwangsversteigerung des belasteten Grundstücks).

festgelegten Geoühren Htnzu kommen eventuell Auslagen
des Notars und außerdem die gesetzliche Umsatzsteuer.

Sollzinsbindungszeitraum
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» Vgl. Selte 12
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Darlehensvertrag festgelegter Zeitraum, fur den ein
fester Sollzrns vereinbart ist (= p6r;.;..,"n mit gebundenem

I

Sol lzi nssatz).
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