KfW-Beiblatt zu Ihrer
Baufinanzierung
Wichtiger Hinweis! Bei Nichtabnahme des hier beantragten und seitens der KfW zugesagten Darlehens wird der/die Antragsteller/-in
von der KfW für sechs Monate für weitere Beantragungen – bei demselben KfW-Produkt und Objekt – gesperrt.
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Baufinanzierungs-Antrag vom (TT/MM/JJJJ)
Vorgangsnummer (falls vorhanden)
Erster Antragsteller
Zweiter Antragsteller
Angaben zum Vorhaben
Objektanschrift
Nr.

Straße
PLZ

Ort

Erklärungen der Antragsteller/-innen

II. Ich erkläre mein Einverständnis zur Beantragung der im Baufi
nanzierungs-Antrag aufgeführten KfW-Kreditprodukte durch die
Hausbank bzw. das durchleitende Kreditinstitut. Mir ist bekannt,
dass die KfW die Produktmittel an das durchleitende Kreditinstitut
auszahlt und ich entsprechende Mittel nach Maßgabe meines
Darlehensvertrags mit der Hausbank erhalte. Mir ist bekannt, dass
die Kreditkonditionen zum Zeitpunkt der Erteilung der Kreditzu
sage der KfW an das durchleitende Kreditinstitut festgelegt wer
den, soweit für einzelne P
 rodukte nicht ausdrücklich etwas anderes
gilt. Mir ist bekannt, dass die vorstehenden Angaben gemäß dem
jeweiligen Produkt-Merkblatt subventionserheblich im Sinne von
§ 264 StGB in V
 erbindung mit § 2 Subventionsgesetz sind.
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III. Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem
Antrag und in den Anlagen gemachten Angaben und versichere,
kein anderes Kreditinstitut mit der Antragstellung betraut zu
haben. Ich verpflichte mich, die Hausbank über die wesentlichen
Änderungen der zu diesem Antrag gemachten Angaben, die vor
Auszahlung des Darlehens eintreten, unverzüglich und unauf
gefordert in Kenntnis zu setzen. Ich verpflichte mich, die Bereit
stellungsprovision in der produktgemäßen Höhe (0,15 % p. M.
Bereitstellungsprovision bei Wohneigentumsprogramm 124,
Produkt Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude
261 sowie Produkt Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzel
maßnahmen 262) an die Hausbank zur Weiterleitung an die
KfW zu entrichten. Diese Bereitstellungsprovision ist auch dann zu
zahlen, wenn ich den beantragten und von der KfW zugesagten
Kredit nicht in Anspruch nehme, es sei denn, dass ich meiner
Hausbank innerhalb der für die Berechnung der Bereitstellungs
provision maßgeblichen Frist (beginnend mit dem 13. Monat
nach Zusagedatum für noch nicht ausgezahlte Kreditbeträge in

Bezug auf das KfW-Produkt 124, 261 und 262) mitteile, dass ich
den Kredit nicht in Anspruch nehme. Mir ist bekannt, dass die KfW
die Produktmittel an das durchleitende Kreditinstitut auszahlt
und ich entsprechende M
 ittel nach Maßgabe meines Darlehens
vertrags mit der Hausbank erhalte.
IV. Mir ist bekannt, dass die gegen mich gerichteten Ansprüche
aus dem Darlehensvertrag mit der Hausbank bereits mit ihrer
Entstehung an die KfW – ggf. über das durchleitende Kredit
institut – zur Sicherheit abgetreten sind.

V. Verarbeitung für Zwecke der Marktforschung und
Information über weitere Förderangebote:
Kundenmeinungen helfen der KfW, Produkte, Prozesse
und Services nachhaltig weiter zu entwickeln.
Die KFW oder ein von der KfW beauftragter Dritter kann
Sie daher zu Marktforschungszwecken, zur Verbesserung
der Kundenzufriedenheit und zur Information über neue
oder w
 eitere Förderangebote per Post kontaktieren,
sofern Sie diesen Maßnahmen nicht widersprochen haben.
Die KfW oder ein von der KfW beauftragter Dritter kann
Sie ferner per E-Mail für Zwecke der Informationen über
Förderprodukte, die bereits von Ihnen in Anspruch
genommenen Förderprodukten ähnlich sind, und für
Kundenzufriedenheitsbefragungen kontaktieren, sofern
Sie diesen Maßnahmen nicht widersprochen haben.
Sie haben das Recht, jederzeit der Nutzung Ihrer Daten
für die oben genannten Zwecke ohne Angabe von Gründen
zu widersprechen. Der Widerspruch ist postalisch an die
KfW Bankengruppe, Datenschutzbeauftragter, Palmen
gartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am Main, oder per Mail
an datenschutz@kfw.de zu richten. Nach Zugang des
Widerspruchs bei der KfW erfolgt keine weitere Verar
beitung Ihrer Daten für die vorgenannten Zwecke.
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Unterschrift erster Antragsteller

Unterschrift zweiter Antragsteller
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I. Ich bin hiermit darüber informiert, dass alle für die Antrag
stellung bei der KfW notwendigen Daten von der Hausbank bzw.
vom durchleitenden Kreditinstitut aus den von mir bereitgestellten
Unterlagen und Angaben entnommen und neben den oben
genannten Angaben auf einen gesonderten KfW-Kreditantrag
übertragen werden.

