
Einkommens- und Vermögensauskunft gem. § 18 Kreditwesengesetz 

Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 

 
A. Persönliche Verhältnisse 
 

Antragsteller__________________________________________                 Ehepartner/Mitantragsteller ________________________________________ 
 

Name, Vorname ______________________________________                  Name, Vorname _________________________________________________ 
 

Straße ______________________________________________                   Straße _______________________________________________________  
 

Wohnort _____________________________________________               Wohnort ______________________________________________________ 
 

Telefon _____________________________________________               Telefon :______________________________________________________ 
 

Geburtstag __________________________________________                     Geburtstag ____________________________________________________ 
 

Staatsangehörigkeit ____________________________________                   Staatsangehörigkeit _____________________________________________ 
 

Beschäftigt bei _______________________________________                    Beschäftigt bei _________________________________________________ 
 

Seit _________________________________________________                seit _________________________________________________________ 
 

Als __________________________________________________                 als _________________________________________________________ 
 

Vorheriger Arbeitgeber _________________________________                 Vorheriger Arbeitgeber ________________________________________ 
 

Von _________________________  bis _____________________              von ________________________  bis ______________________________ 

Familienstand:  ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet                  Familienstand:       ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet 

Güterstand:        gesetzlich      gemeinschaftlich    Trennung                  Güterstand:             gesetzlich     gemeinschaftlich    Trennung 
 

Wehr-/Zivildienst noch zu leisten?   Ja   Nein                                           Wehr-/Zivildienst noch zu leisten?   Ja   Nein 
 

Anzahl der Kinder _______________________________________               Anzahl der Kinder _______________________________________________ 
 

Alter der Kinder _________________________________________               Alter der Kinder _________________________________________________ 
 

Bankverbindung __________________________________________             Bankverbindung _______________________________________________ 
 

Kontonummer _____________________________________________           Kontonummer ________________________________________________ 
 

Kirchensteuer    Ja   Nein                                                                            Kirchensteuer     Ja   Nein 
 

B . Einkommensverhältnisse (monatlich netto)                           Antragsteller                                                   Ehepartner/Mitantragsteller  
 

Gehalt/ Lohn                                                                € ______________________________                 € __________________________________ 
 

Selbstständige Tätigkeit                                              € ______________________________                 € __________________________________ 
 

Gewerbebetrieb               € ______________________________                 € __________________________________ 
 

Mieteinnahmen                                                            € ______________________________                 € __________________________________ 
 

Renten/Pensionen                     € ______________________________                 € __________________________________ 
 

Sonstige Einkünfte                                                       € ______________________________                 € __________________________________ 
 

Rentenbeginn                                                   in ___________ Jahren   in ___________ Jahren 
 

Gesetzlicher Rentenanspruch                                     € __________________                 € __________________ 
 

Rentenanspruch aus privaten Lebens- u. Rentenversicherungen       € __________________                 € __________________ 
 

 

C. Ausgaben (monatlich) 
 

Miete                                                                           € ______________________________                 € __________________________________ 
 

Laufende Haushaltsausgaben                                    € ______________________________                 € __________________________________ 
 

Lebens-, Unfallversicherungsbeiträge                        € ______________________________                  € __________________________________ 
 

Krankenversicherungsbeiträge Privat                         € ______________________________                 € __________________________________ 
 

Bausparbeiträge und sonstige Sparbeiträge              € ______________________________                 € __________________________________ 
 

Zins-/ Tilgungsraten aus                                             € ______________________________                 € __________________________________ 
 

Hypotheken-/Grundschulddarlehen                            € ______________________________                 € __________________________________  
 

Sonstige Ratenverpflichtungen                                   € ______________________________                 € __________________________________ 
 

D. Vermögensverhältnisse 
 

Vermögenswirksame Leistungen                              € ______________________________                 € __________________________________ 
 

Bank- und Sparguthaben                                          € ______________________________                 € __________________________________ 
   

Bausparguthaben                                                      € ______________________________                 € __________________________________                                 
 

Wertpapiere (Kurswert)                                             € ______________________________                 € __________________________________ 
 

Haus- und Grundvermögen                                      € ______________________________                 € __________________________________ 
 

Lebensversicherungen                                       Versicherungsgesellschaft        Versicherte Person     Abschlussjahr    Vers. Summe     Rückkaufswert 
 

 Kapital-, Renten-,  Risikoversicherung      ___________________        ________________    ____________     __________      _____________ 

 Kapital-, Renten-,  Risikoversicherung      ___________________        ________________    ____________     __________      _____________ 

 Kapital-, Renten-,  Risikoversicherung      ___________________        ________________    ____________     __________      _____________ 
 

E. Verbindlichkeiten 
 

Hypotheken und Grundschulden                          € ______________________________                          € ______________________________                  
 

(Valutierender Betrag)                                          € ______________________________                          € ______________________________                  
 

Schulden aus Ratenkrediten                                 € ____________ bis ______________                          € _____________bis______________                  
          

Sonstige Schulden und Kreditinstituten                € _____________bis ______________                          € ____________ bis_______________                  
 

Sonstige Verbindlichkeiten                                   € _____________bis ______________                          € _____________bis______________                  
 

Abgegebene Bürgschaften                                   € _____________bis ______________                          € _____________bis ______________          
 

F. Steuerberater  
 
 

Name,Vorname _____________________________ Straße ______________________________ Telefon ________________________________         
 
Ich/ Wir versichere/versichern, dass gegen mich/uns keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (Mahnbescheide, Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen 
Versicherung usw.) laufen, weder ein Konkurs –oder Vergleichsverfahren beantragt oder eröffnet ist, keine Scheck- oder Wechselproteste vorliegen und 
die obigen Angaben vollständig und richtig sind. Mir/ Uns ist bekannt, dass unrichtige Angaben zur Ablenkung oder fristlosen Kündigung des beantragten 
Darlehens führen. Ich/Wir ermächtige(n) hiermit die Bank, eine bankübliche Auskunft bei den oben genannten Banken einzuholen.  
Eine Weitergabe an die Bank kann erst erfolgen, wenn alle Nachweise im Original vorliegen.  
Hiermit gebe ich mein Einverständnis nach § 3 Bundesdatenschutzgesetz, dass meine Daten bei Ihnen gespeichert und verarbeitet werden dürfen. 
Alle Daten werden streng vertraulich behandelt, unterliegen dem Datenschutzgesetz sowie dem Bankgeheimnis und werden selbstverständlich nicht an 
Dritte weitergegeben. Die Auswertung der Daten verpflichtet weder zu Vertragsabschlüssen noch zu Honorarzahlungen. 
 
 
___________________________________                      ___________________________________                _______________________________ 
Ort, Datum                                                                           Unterschrift(en) Antragsteller/Bürge                             Unterschrift(en) Ehegatte 



 

 
 

Einwilligung zur Übermittlung von Daten an die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA) 
 
Betr. : Kreditaufnahme über € _________________ 
 
Die Bank wird vor Herauslage des Kredits bei der SCHUFA-Holding AG eine Auskunft einholen. Soweit nach Herauslage des 
Kredites solche Daten aus anderen Vertragsverhältnissen bei der SCHUFA anfallen, kann die Bank hierüber ebenfalls 
Auskünfte erhalten. 
 
Ich/Wir willige(n) ein, dass die Bank der SCHUFA HOLDING AG, Hagenauer Str. 44, 65203 Wiesbaden, bzw. die für meinen/ 
unseren Wohnsitz zuständigen SCHUFA-Gesellschaft, Daten über die Beantragung, die Aufnahme (Kreditnehmer, 
Mitschuldner, Kreditbetrag, Laufzeit, Ratenbeginn) und vereinbarungsgemäße Abwicklung (z.B. vorzeitige Rückzahlung, 
Laufzeitverlängerung) dieses Kredites übermitteln.  
 
Unabhängig davon wird die Bank der SCHUFA auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z.B. Forderungsbetrag 
nach Kündigung, Kündigung des Kredits, Inanspruchnahme einer vertraglich vereinbarten Lohnabtretung, beantrager 
Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) übermitteln.  
 
Unabhängig davon wird die Bank der SCHUFA auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z.B. Forderungsbetrag 
nach Kündigung, Kündigung des Kredits, Inanspruchnahme einer vertraglich vereinbarten Lohnabtretung, beantragter 
Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) übermitteln. 
 
Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwägung aller betroffenen 
Interessen zulässig ist.  
 
Insoweit befreie(n) ich/ wir die Bank zugleich vom Bankgeheimnis. 
 
Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an Ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur 
Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinsti tute 
sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-, 
Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt 
personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. 
Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren 
Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des 
Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren).  
 
Hiermit beauftrage/n ich/ wir die BF Bayerische Baufinanz GmbH, mit der Vermittlung des Darlehens zur Immobilienfinanzierung 
sowie damit in Zusammenhang stehender Finanzdienstleistungen, ich/ wir bevollmächtige/n BF Bayerische Baufinanz GmbH, 
hierfür erforderliche Unterlagen (Darlehensantrag, Objekt- und Bonitätsunterlagen ect.) an eine zur Finanzierung vorgesehene 
Bank weiterzuleiten, Konditionenangebote bei der Bank  einzuholen und sämtlichen, mit der Finanzierung 
zusammenhängenden Schriftverkehr für mich/ uns entgegenzunehmen.  
 
Hiermit bevollmächtige/n ich/wir die BF Bayerische Baufinanz GmbH ein Darlehensvertragsangebots der finanzierenden Bank 
zur Weiterleitung an mich entgegenzunehmen.  
 
Ich/ Wir kann/können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere 
Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt 
wird. 
 

Die Adresse der örtlich 
Zuständigen SCHUFA lautet:  
 

SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 600509, 44845 Bochum. 
SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.  
 

Ich/ Wir willige(n) ein, dass im Falle eines Wohnsitzwechsels die vorgenannte SCHUFA die Daten an die zuständige SCHUFA 
übermittelt.  
 
Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die finanzierende Bank bei meiner/unsere Hausbank eine Auskunft einzuholen.  
 
Ich/ Wir versichere(n) die Richtigkeit der Angaben  

 
 
 
 
_____________________________________                                                           ________________________________________ 

Ort, Datum                                                                                            Unterschrift(en) des/der Kunden 


