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Aktenzeichen 
 
 

 
 
Darlehensnehmer: 
Objekt: 
Förderzusage                                  vom  

 

Erklärung „Tilgungsersatz zur Grundschulderklärung“ 

 
Zwischen       
 (Darlehensnehmer) 

und       
 (Darlehensgeber) 

ist ein Darlehensvertrag mit der/den Kontonummer(n)       

über ein Darlehen in Höhe von       

geschlossen worden, für das eine Tilgungsersatzleistung vereinbart worden ist. 
Das Darlehen ist durch eine Grundschuld an dem o.g. Förderobjekt besichert, eingetragen im 
Grundbuch von       Blatt       

Amtsgericht        

Eigentümer / Erbbauberechtigter / Erwerber: 
      

 
Der / Die Eigentümer / Erbbauberechtigter / Erwerber hat / haben gegenüber der 

NRW.BANK Düsseldorf/Münster 
(nachfolgend NRW.BANK genannt) 

mit Datum vom       eine Grundschulderklärung abgegeben, die die Abgabe  

dieser Zusatzerklärung vorsieht. 

 
1. Art des Tilgungsersatzes 
 
 Für das vorgenannte Darlehen ist zum Zwecke des Tilgungsersatzes eine der nachstehenden  

 Leistungsvereinbarungen abgeschlossen worden: 

  ein Bausparvertrag: Bausparsumme       

  Riester-Förderung  ja  nein 

  eine Lebensversicherung: Versicherungssumme       

  eine sonstige Leistungsvereinbarung 

        (Art des Tilgungsersatzes) 

 
2. Vertragsdaten 
 

 Vertragsunternehmen:       

 Vertragsnummer:       

 Vertragsdatum:       

 Vertragsinhaber:       
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3. Abtretungserklärung 
 
 Die Ansprüche aus dem vorgenannten Vertrag sind 

a.   abgetreten an  
        (Rückgewährschuldner) 
  Der /die Darlehnsnehmer / Vertragsinhaber tritt / treten hiermit seine / ihre Ansprüche  
  auf Rückgewähr der Ansprüche aus dem vorgenannten Vertrag an die NRW.BANK ab. 

b.   nicht abgetreten. 
  Der / die Darlehnsnehmer / Vertragsinhaber tritt / treten hiermit seine / ihre Ansprüche  
  aus dem vorgenannten Vertrag gegen das Vertragsunternehmen an die NRW.BANK ab. 

Der / Die Vertragsinhaber / Darlehensnehmer ermächtigen das Vertragsunternehmen, der NRW.BANK 
alle nach dieser Erklärung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
      
Ort, Datum Unterschrift Vertragsinhaber / Darlehensnehmer 

 
 
 
Bestätigung des Vertragsunternehmens 

 
 Von der Abtretung haben wir Kenntnis genommen.  

 Ansprüche Dritter sind nicht geltend gemacht worden.  

 Anzeigen über Vorausabtretungen liegen nicht vor. 

 Es handelt sich um einen Riester-Bausparvertrag. 

Die Zertifizierungs-Nr. lautet:       
 

Pflichten des Vertragsunternehmens 
 
Das Vertragsunternehmen verpflichtet sich gegenüber der NRW.BANK, 
 
 die schuldrechtlichen Vereinbarungen bezüglich der in Ziffer 1 genannten Leistungsvereinbarungen 

nicht ohne Zustimmung der NRW.BANK zu ändern,  

 die NRW.BANK unverzüglich zu informieren, wenn die in Ziffer 1 genannten Leistungsvereinbarun-

gen in Höhe eines Betrages von mehr als zwei Leistungsraten nicht ordnungsgemäß bedient werden. 
 
 
      
Ort, Datum Unterschrift(en) Vertragsunternehmen (Bausparkasse, Versicherung etc.) 

 
 
 

Bestätigung des Rückgewährschuldners 
(Wenn Ansprüche gem. Ziffer 3 a. abgetreten sind) 

 
 Von der Abtretung haben wir Kenntnis genommen.  

 Ansprüche Dritter sind nicht geltend gemacht worden.  

 Anzeigen über Vorausabtretungen liegen nicht vor. 
 
 
      
Ort, Datum Unterschrift(en) Rückgewährschuldner (Grundschuldgläubiger) 
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