Erklärung des Endkreditnehmers

NRW.BANK.Nachhaltig Wohnen
Bitte vollständig ausfüllen. Dieses Blatt ist der NRW.BANK nicht einzureichen. Der Endkreditnehmer erhält eine Kopie.
Das Original verbleibt bei der Hausbank.
Endkreditnehmer

Antragsteller (Nachname, Vorname)
Mithafter (Nachname, Vorname)
Anschrift des Antragstellers (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
Ggf. Anschrift des Mithafters, wenn abweichend vom Antragsteller (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
Mir/Uns ist bekannt, dass die Hausbank einen Refinanzierungsantrag bei der NRW.BANK – entsprechend meinem/unserem Förderantrag bei der Hausbank – gestellt hat.
Mir/Uns sind das Merkblatt  und die gültigen Allgemeinen Bestimmungen für den Endkreditnehmer für das oben
beantragte Förderprogramm der NRW.BANK bekannt. Ich/Wir erkenne(n) ausdrücklich deren Geltung für das bei der
Hausbank beantragte Darlehen an.
Mir/Uns ist bekannt, dass die gegen mich/uns gerichteten Ansprüche aus dem Darlehensvertrag mit der Hausbank bereits
mit ihrer Entstehung an die NRW.BANK – gegebenenfalls über ein durchleitendes Kreditinstitut – zur Sicherheit abgetreten
sind.
Ich/Wir erkläre(n), dass das Darlehen für das selbst genutzte Immobilieneigentum beantragt wird.
Ich/Wir erkläre(n), dass alle von mir/uns im Rahmen dieses beantragten Förderdarlehens zur Verfügung gestellten Unterlagen vollständig und richtig sind.
Mir/Uns ist bekannt, dass alle im Refinanzierungsantrag angegebenen personenbezogenen Daten von den am Verfahren
Beteiligten zum Zweck der Antragsbearbeitung und Darlehensverwaltung, soweit es zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung
und zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen zwischen den Beteiligten erforderlich ist, erhoben, gespeichert und genutzt
sowie zwischen diesen gegenseitig übermittelt werden dürfen.
Beteiligte können die Hausbank, gegebenenfalls ein Zentralinstitut, die NRW.BANK, die Landesregierung des Landes
Nordrhein-Westfalen und die von diesen beauftragten Stellen sein, sowie die KfW, die EIB (Europäische Investitionsbank)
und die LR (Landwirtschaftliche Rentenbank), sofern sie an der Refinanzierung beteiligt sind.
Ich/Wir befreie(n) insoweit die Hausbank und die NRW.BANK vom Bankgeheimnis.
Ich/Wir habe(n) die anliegenden Datenschutzhinweise der NRW.BANK zur Kenntnis genommen.
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Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Antragstellers

Rechtsverbindliche Unterschrift des Mithafters

 insehbar unter www.nrwbank.de/gebäudesanierung, www.nrwbank.de/nachhaltigwohnen beziehungsweise
E
www.nrwbank.de/wohneigentum.

zurücksetzen

