
Antragsteller: Bauort: Datum  des  Antrages:

A. Bausparvertragsbestätigung

Wir bestätigen zum Zwecke der Beantragung eines staatlichen Baudarlehens, dass der

Bausparvertrag-Nr.:

Monaten zugeteilt wird.

Es betragen nach dem Stande vom:

a) das Sparguthaben: EUR

b) das Bausparkassendarlehen: EUR

Zusammen: EUR

Das Bausparkassendarlehen ist unkündbar und mit v.H. jährlich zu verzinsen.

Die Tilgung beläuft sich im ersten Jahr auf v.H. des Bausparkassendarlehens.

Zur Verzinsung und Tilgung ist eine monatliche
Rate von

v.T. des Bausparkassendarlehens
zu zahlen,

das sind EUR.

Daraus ergibt sich eine Jahresleistung (Annuität) von EUR.

Die Tilgung erhöht sich jeweils um die ersparten Zinsen.

Das Bausparkassendarlehen ist in rd. Jahren zurückzuzahlen.

Ort, Datum

(Unterschrift und Anschrift der Bausparkasse
bzw. des bestätigenden Bankinstituts)

zugeteilt ist. nach unserer Schätzung in etwa



Antragsteller: Bauort: Datum  des  Antrages:

B. Bestätigung über beabsichtigte Zwischen- bzw. Vorfinanzierung

Wir bestätigen zum Zwecke der Beantragung eines staatlichen Baudarlehens, dass für den

Bausparvertrag-Nr.:

ein Kredit in Höhe von
vorbehaltlich des Nachweises der Gesamtfinanzierung zugesagt ist. EUR

Für den Kredit sind bis zur Ablösung v.H. Zinsen jährlich zu zahlen.

Das Sparguthaben wird bis zur Zuteilung weiterhin mit v.H. jährlich verzinst.

Für den Bausparvertrag sind weiterhin monatlich EUR zu erbringen.

Der Kredit wird bei der Zuteilung des Bausparvertrages aus dem Sparguthaben und dem
Bausparkassendarlehen abgelöst.

Mit der Ablösung ist nach unserer Schätzung in etwa Monaten zu rechnen.

Das aus eigenen Mitteln aufgebrachte Sparguthaben
beträgt z.Zt. EUR,

das Bausparkassendarlehen dementsprechend EUR.

Das Bausparkassendarlehen ist unkündbar und mit v.H. jährlich zu verzinsen.

Die Tilgung beläuft sich im ersten Jahr auf v.H.
des Bausparkassendarlehens.

Zur Verzinsung und Tilgung ist eine monatliche Rate
von

v.T. des Bausparkassen-
darlehens zu zahlen,

das sind EUR.

Daraus ergibt sich eine Jahresleistung (Annuität) von EUR.

Die Tilgung erhöht sich jeweils um die ersparten Zinsen.

Das Bausparkassendarlehen ist in rd. Jahren zurückgezahlt..

Ort, Datum

(Unterschrift und Anschrift der Bausparkasse
bzw. des bestätigenden Bankinstituts)
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das Bausparkassendarlehen dementsprechend 
EUR. 
Das Bausparkassendarlehen ist unkündbar und mit 
v.H. jährlich zu verzinsen. 
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