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Bescheinigung über die Aufnahme von Fremdmitteln 
zur Vorlage bei Anträgen auf Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz

Wohngeldnummer

1 Schuldner/Schuldnerin
Familienname Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

2 Fremdmittel
Kredit-/Darlehenssumme

Verwendungszweck

Summe (Nennbetrag/Umstellungsbetrag)

Darlehensrestschuld

Tag der Bewilligung/Restschuld

Laufzeit bis

Zins + lfd. Nebenl. (%-Satz, Beginn) (Verw.kosten)

Tilgung (%-Satz, Beginn)

Jahresleistungen (Betrag) vom - bis

Lfd. Kosten aus Bürgschaft f. Fremdmittel (Betrag)

Falls Änderungen in den Bedingungen eingetreten sind oder im Laufe des Bewilligungszeitraumes eintreten werden
Zins + lfd. Nebenl. (%-Satz, Beginn) (Verw.kosten)

Tilgung (%-Satz, Zeitpunkt)

vom - bisJahresleistungen (Betrag)

Änderungsgrund

Kredit-/Darlehenssumme

Verwendungszweck

Summe (Nennbetrag/Umstellungsbetrag)

Darlehensrestschuld

Tag der Bewilligung/Restschuld

Laufzeit bis

Zins + lfd. Nebenl. (%-Satz, Beginn) (Verw.kosten)

Tilgung (%-Satz, Beginn)

Jahresleistungen (Betrag) vom - bis

Lfd. Kosten aus Bürgschaft f. Fremdmittel (Betrag)

Zins + lfd. Nebenl. (%-Satz, Beginn) (Verw.kosten)

Tilgung (%-Satz, Zeitpunkt)

vom - bisJahresleistungen (Betrag)

Änderungsgrund

Kredit-/Darlehenssumme

Verwendungszweck

Summe (Nennbetrag/Umstellungsbetrag)

Darlehensrestschuld

Tag der Bewilligung/Restschuld

Laufzeit bis

Zins + lfd. Nebenl. (%-Satz, Beginn) (Verw.kosten)

Tilgung (%-Satz, Beginn)

Jahresleistungen (Betrag) vom - bis

Lfd. Kosten aus Bürgschaft f. Fremdmittel (Betrag)

Zins + lfd. Nebenl. (%-Satz, Beginn) (Verw.kosten)

Tilgung (%-Satz, Zeitpunkt)

vom - bisJahresleistungen (Betrag)

Änderungsgrund

3 Leistungen Dritter zur Aufbringung der Belastung (z.B. Aufwendungsdarlehen, Zins- oder Annuitätszuschüsse)
Dauer (von - bis)

Betrag

Dauer (von - bis)

Betrag

Dauer (von - bis)

Betrag

4 Zahlungsverpflichtungen

Es wird bestätigt, dass der Schuldner/die Schuldnerin seinen/ihren Verpflichtungen seit

Datum (TT.MM.JJJJ)

 laufend  unregelmäßig nicht nachkommt

Bestätigung des Kreditinstitutes/des Darlehensgebers/der Darlehensgeberin 

Es wird bestätigt, dass die Fremdmittel ausschließlich für den oben genannten Zweck verwendet wurden.

Ort, Datum

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig)

E-Mail (Angabe freiwillig) Bankleitzahl/BIC

Unterschrift und Stempel

https://wiki.form-solutions.de/wiki/docwiki/view/Main/06_PDF-Formulare/09_PDF-FormulareNutzung/


Einwilligungserklärung
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die
Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten
Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens werden personenbezogene Daten von
Ihnen erhoben wie z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie die
notwendigen Angaben zur Bearbeitung. Die Verwendung oder
Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen.
In dem Fall eines gebührenpflichtigen Vorgangs übermitteln wir zur
Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den
ePayment-Provider.

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und nehme diese zur Kenntnis. Ich bin damit
einverstanden, dass meine Angaben und Daten elektronisch zu den in der
Datenschutzerklärung erläuterten Zwecken erhoben und gespeichert werden.
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Bescheinigung über die Aufnahme von Fremdmitteln
zur Vorlage bei Anträgen auf Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz
1
Schuldner/Schuldnerin
2
Fremdmittel
Falls Änderungen in den Bedingungen eingetreten sind oder im Laufe des Bewilligungszeitraumes eintreten werden
3
Leistungen Dritter zur Aufbringung der Belastung (z.B. Aufwendungsdarlehen, Zins- oder Annuitätszuschüsse)
4
Zahlungsverpflichtungen
Es wird bestätigt, dass der Schuldner/die Schuldnerin seinen/ihren Verpflichtungen seit
Seinen Verpflichtungen: Bitte ankreuzen
Bestätigung des Kreditinstitutes/des Darlehensgebers/der Darlehensgeberin
Es wird bestätigt, dass die Fremdmittel ausschließlich für den oben genannten Zweck verwendet wurden.
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