
peÜr geeÜrte hundinI
seÜr geeÜrter hundeI

N

O

P

4

R

S

mit diesem brääuterungsÄäatt möcÜten wir fÜnen einen ÜÄerÄäick üÄer die eauptmerkmaäe des angeÄotenen aaräeÜensvertrages geÄen sowie fÜnen die 
vertragstypiscÜen Auswirkungen aufzeigenI die der sertragsaÄscÜäuss für pie ÜaÄen kannK wur weiteren vorvertragäicÜen fnformation erÜaäten pie neÄen 
diesem brääuterungsÄäatt die „buropäiscÜen ptandardinformationen für serÄraucÜerkredite“I weäcÜe fÜnen Üiermit eÄenfaääs erääutert werdenK pofern 
wir zum sertragsaÄscÜäuss Äereit sindI Äekommen pie auf tunscÜ vor sertragsaÄscÜäuss aucÜ einen bntwurf des angeÄotenen aaräeÜensvertragesK 
fm caääe eines sertragsscÜäusses sind die im aaräeÜensvertrag entÜaätenen AngaÄen für das sertragsverÜäätnis maßgeÄäicÜK

jit den vorvertragäicÜen fnformationen soääen pie in die iage versetzt werden zu ÄeurteiäenI oÄ der angeÄotene aaräeÜensvertrag dem von fÜnen verJ
foägten wweck und fÜren sermögensverÜäätnissen gerecÜt wirdK tir empfeÜäenI die buropäiscÜen ptandardinformationen für serÄraucÜerkrediteI dieses 
brääuterungsÄäatt sowie den aaräeÜensvertrag vor AÄscÜäuss des sertrages sorgfäätig zu äesenK caääs pie zu einzeänen munkten der vorvertragäicÜen fnJ
formationen cragen ÜaÄen oder weitergeÜende fnformationen ÄenötigenI sprecÜen pie uns Äitte vor sertragsscÜäuss anK

tas sind die eauptmerkmaäe des angebotenen aaräehens?
_ei dem angeÄotenen aaräeÜensvertrag Üandeät es sicÜ um einen AäägemeinJserÄraucÜerdaräeÜensvertrag aäs oatenkredit mit annuitätiscÜer Tiägung 
und einem für die gesamte iaufzeit geÄundenen poääzinssatzK aer desamtkreditÄetragI dK ÜK die pumme aus kettodaräeÜensÄetragI winsen und hostenI 
ist daÜer in gäeicÜÄäeiÄenden jonatsraten an den aaräeÜensgeÄer zurückzuzaÜäenI woÄei die pcÜäussrate aÄweicÜen kannK aies ÄedeutetI dass sicÜ 
der Tiägungsanteiä jeder jonatsrate in dem rmfang erÜöÜtI in dem der an winsen zu zaÜäende _etrag sinkt EAnnuitätenprinzipFK aa der poääzinssatz Äei 
dem angeÄotenen aaräeÜen geÄunden istI kann er sicÜ wäÜrend der gesamten iaufzeit nicÜt verändernK

Bei dem Nettodarlehensbetrag handelt es sich um denjenigen Betrag, den Ihnen die Bank zur Verfügung stellt, auch wenn dieser oder Teile davon nicht 
an Sie direkt, sondern an einen Dritten ausgezahlt wird (z. B. wird bei Abschluss eines Ratenschutzes die Versicherungsprämie mitfinanziert und unmittel-
bar an die Versicherung ausgezahlt). Die Darlehensauszahlung erfolgt erst nach Vertragsschluss und Vorliegen sämtlicher Auszahlungsvoraussetzungen.

aie eöÜe des aaräeÜens EkettodaräeÜensÄetragFI den desamtÄetragI die poääzinsenI den poääzinssatzI den effektiven gaÜreszinsI die von fÜnen zu erJ
Äringenden hostenI die eöÜe und AnzaÜä der jonatsratenI deren cäääigkeit und die sertragsäaufzeit können pie den „buropäiscÜen ptandardinformationen 
für serÄraucÜerkredite“ entneÜmenK aie für fÜr aaräeÜen äetztendäicÜ maßgeÄäicÜen AngaÄen ergeÄen sicÜ im caääe des sertragsscÜäusses aus dem 
aaräeÜensvertragK

tas sind die eauptäeistungspfäichten des sertrages und die vertragstypischen Auswirkungen auf mich?
aie _ank aäs aaräeÜensgeÄer ist Äei soräiegen aääer AuszaÜäungsvoraussetzungen verpfäicÜtetI fÜnen den im aaräeÜensvertrag vereinÄarten kettodaräeJ
ÜensÄetrag zur serfügung zu steääenK Aäs aaräeÜensneÜmer sind pie verpfäicÜtetI die im aaräeÜensvertrag vereinÄarten jonatsraten EwinsJ und TiägungsJ
rateF zu den vorgeseÜenen waÜäungsterminen zu äeistenK fÜr frei verfügÄares binkommen verringert sicÜ somit um die oatenK teiterÜin sind pie verpfäicÜtetI 
der _ank die im aaräeÜensvertrag vereinÄarten picÜerÜeiten zu steääenK caääs das aaräeÜen von meÜreren aaräeÜensneÜmern aufgenommen werden 
soääI Üaften pie aäs aaräeÜensneÜmer genau wie jeder weitere aaräeÜensneÜmer gesamtscÜuädneriscÜ für die gesamte aaräeÜensscÜuädK

hann ich mit dem aaräehen den von mir verfoägten wweck erreichen?
drundsätzäicÜ ist das aaräeÜen nicÜt zweckgeÄundenI dK ÜKI die _ank steäät fÜnen die aaräeÜensvaäuta zur freien serfügungK Aääerdings dürfen pie das 
aaräeÜen nicÜt für den brwerÄ oder die brÜaätung des bigentumsrecÜtes an drundstücken EaucÜ toÜnungseigentumFI an ÄesteÜenden oder zu erricÜJ
tenden deÄäuden EaucÜ brwerÄ eines certigÜausesF oder für den brwerÄ oder die brÜaätung von grundstücksgäeicÜen oecÜten EaucÜ brÄÄaurecÜte 
und seäÄständiges deÄäudeeigentumF verwendenK eierunter fääät aucÜ die serwendung des aaräeÜens zur AÄwendung einer wwangsJ oder TeiäungsverJ
steigerungK wur oenovierung oder zum puÄstanzerÜaät einer fmmoÄiäie können pie das aaräeÜen jedocÜ nutzenK lÄ der mit der cinanzierung verfoägte 
wweck sinnvoää ist und erreicÜt werden kannI oÄäiegt fÜrer eigenen _eurteiäungK aie _ank üÄernimmt nicÜt das serwendungsrisiko für das aaräeÜenK

Keine Besicherung durch ein Grundpfandrecht / Reallast: Sollte zugunsten der Bank ein Grundpfandrecht oder eine Reallast als Sicherheit bestellt sein 
oder noch bestellt werden oder im Zusammenhang mit der Bestellung dieses Grundpfandrechts oder dieser Reallast ein abstraktes Schuldversprechen 
übernommen worden sein oder noch übernommen werden (Grundpfandrecht, Reallast und abstraktes Schuldversprechen – insgesamt „die Sicherheit“), 
so dient die Sicherheit nicht der Sicherung von Ansprüchen der Bank aus diesem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag. Diese Vereinbarung geht 
der für die Sicherheit geltenden Sicherungszweckabrede vor, wenn und soweit die Sicherungszweckabrede etwas Abweichendes bestimmt.

dibt es destaätungsaäternativen?
caääs pie eine von dem angeÄotenen aaräeÜensvertrag aÄweicÜende sertragsäaufzeit oder oatenÜöÜe wünscÜenI sprecÜen pie uns Äitte anK _itte ÄeJ
acÜten pieI dass eine äängere iaufzeit die desamtÄeäastung für pie erÜöÜtI da pie in diesem caää das aaräeÜen äangsamer zurückzaÜäen und damit üÄer 
die sertragsäaufzeit insgesamt meÜr winsen anfaääenK

tird der Abschäuss eines Ratenschutzes angeboten?
Die Bank bietet auch den Abschluss eines Ratenschutzes, ggf. mit Arbeitsunfähigkeitsversicherung und / oder Arbeitslosigkeitszusatzversicherung, an. 
Der Abschluss eines Ratenschutzes ist freiwillig, d.h., die Darlehensgewährung ist nicht von dem Abschluss der Versicherung abhängig. Die Versiche-
rungsprämie ist daher nicht in die Berechnung des effektiven Jahreszinses eingerechnet worden. Der Ratenschutz kann bei Eintritt des Versicherungs-
falls bei der zu versichernden Person die Rückzahlung des Darlehens bzw. die Zahlung der Kreditraten im vereinbarten Umfang übernehmen. Bitte 
beachten Sie die jeweiligen Einschränkungen und Leistungsausschlüsse, die Sie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen entnehmen können. Der 
Abschluss eines Ratenschutzes ist kostenpflichtig. Die zu zahlende Versicherungsprämie wird bei Vertragsschluss fällig und wird mitfinanziert. Haben 
Sie eines Ratenschutzes, ggf. mit Arbeitsunfähigkeitsversicherung und / oder Arbeitslosigkeitszusatzversicherung, abgeschlossen, können Sie den 
Versicherungsvertrag innerhalb von 30 Tagen widerrufen.

teäche finanzieääen Beäastungen erwachsen aus dem aaräehensvertrag für mich?
aie sicÜ aus dem aaräeÜensvertrag ergeÄenden jonatsraten sind von fÜnen üÄer den weitraum der aaräeÜensäaufzeit zu entricÜtenK aie eöÜe und 
cäääigkeit der einzeänen zu äeistenden waÜäungen können pie den AngaÄen in den „buropäiscÜen ptandardinformationen für serÄraucÜerkredite“ und 
dem aaräeÜensvertrag entneÜmenK
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aeutscÜe _ank
Aktiengesellschaft

brääuterungsbäatt
Kann ich die aus dem Darlehensvertrag erwachsenden Belastungen tragen und wird dieses Darlehen meinen Vermögensverhältnissen gerecht?
Bei Ihrer finanziellen Planung müssen Sie berücksichtigen, dass sich die Ihnen monatlich zur freien Verfügung stehenden Geldmittel bei Abschluss des 
Darlehensvertrages um die Darlehensrate verringern. Ihre sonstigen finanziellen Verpflichtungen (z.B. Miete, Versicherung etc.) müssen Sie daher auch 
nach Abzug der Darlehensrate weiterhin erbringen können. Durch die Laufzeit des Darlehens (siehe hierzu die Angabe im Darlehensvertrag) gehen Sie 
eine längerfristige Bindung ein. Sie sollten daher berücksichtigen, dass auch bei Änderungen Ihrer derzeitigen finanziellen oder persönlichen Situation 
(z.B. Wechsel oder Verlust des Arbeitsplatzes etc.) die vereinbarten Monatsraten weiterhin zu erbringen sind und dass sich Ihr finanzieller Spielraum 
bis zur vollständigen Ablösung dieses Darlehens in jedem Fall um die monatlich zu erbringenden Raten verringert.

tas passiert, wenn ich die vereinbarte aaräehensrate nicht bezahäe Ecoägen bei wahäungsverzugF?
tenn pie die im aaräeÜensvertrag vereinÄarten oaten nicÜt oder verspätet zaÜäenI müssen pie auf den rückständigen _etrag serzugszinsen in eöÜe 
von fünf mrozentpunkten üÄer dem _asiszinssatz zaÜäenK tenn pie mit mindestens zwei aufeinander foägenden TeiäzaÜäungen ganz oder teiäweise und 
mit mindestens NM BI Äei einer sertragsäaufzeit von üÄer drei gaÜren mit mindestens R B des kennÄetrages des aaräeÜens in serzug geraten und die 
_ank fÜnen erfoägäos eine zweiwöcÜige crist zur waÜäung des rückständigen _etrages mit der brkäärung gesetzt ÜatI dass sie Äei kicÜtzaÜäung innerÜaäÄ 
der crist die gesamte oestscÜuäd veräangeI kann die _ank das aaräeÜen kündigenK poääten pie nacÜ einer hündigung durcÜ die _ank nicÜt in der iage 
seinI die gesamte oestscÜuäd zu erÄringenI so ist die _ank ÄerecÜtigtI die iÜr gesteääten picÜerÜeiten zu verwertenK aies kann unter anderem dazu 
füÜrenI dass die _ank die AÄtretung der ioÜnJ und deÜaätsansprücÜe und die fäääige oestscÜuäd fÜrem ArÄeitgeÄer gegenüÄer offenäegtK aaten aufgrund 
nicÜt vertragsgemäßen serÜaätens EzK_K corderungsÄetrag nacÜ hündigungF wird die _ank an die pCercA üÄermitteän EsieÜe Üierzu die „pCercAJ
häauseä“ im aaräeÜensvertragFK

Abschäießende einweise
pie ÜaÄen nacÜ sertragsscÜäuss nocÜ die jögäicÜkeitI fÜre tiääenserkäärung im oaÜmen des gesetzäicÜen tiderrufsrecÜtes zu widerrufen Ezu den 
soraussetzungen und weiteren binzeäÜeiten des tiderrufsrecÜtes seÜen pie Äitte den „einweis auf das tiderrufsrecÜt des aaräeÜensneÜmers“ im 
aaräeÜensvertragFK

aarüÄer Üinaus können pie das aaräeÜen jederzeit und oÜne zusätzäicÜe hosten ganz oder teiäweise vorzeitig zurückzaÜäenK

eaÄen pie nocÜ cragen? aann rufen pie uns einfacÜ an unter EMSVF VNMJNMMVRK

fÜre
Deutsche Bank
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