Darlehensvermittlungsvertrag gemäß Verbraucherkreditrichtlinie
Darlehensvermittler:

Norbert Haertel, Burgstraße 93, 52074 Aachen,
NHF Immobilien- und Darlehensvermittlung (nachfolgend „Vermittler“)

und

Auftraggeber:

____________________________________________________
(nachfolgend „Auftraggeber“)

schließen folgenden Darlehensvermittlungsvertrag:

§ 1 – Auftrag
Der Auftraggeber beauftragt den Vermittler, ihm gegen Entgelt einen Darlehensvertrag zur Immobilienfinanzierung
sowie evtl. damit verbundene Finanzdienstleistungen zu vermitteln oder ihm die Gelegenheit zum Abschluss eines
Darlehensvertrags über ein Darlehen von bis zu ___________________ Euro nachzuweisen.
Der Vermittler ist an keinen Darlehensgeber gebunden und hat somit die Möglichkeit, eine für den Auftraggeber
günstige Gesamtlösung zu erarbeiten.
Dieser bevollmächtigt den Vermittler, alle hierfür erforderlichen Unterlagen (Darlehensantrag, Objekt- und Bonitätsunterlagen etc.) an ein zur Finanzierung vorgesehenes Institut weiterzuleiten, Finanzierungsangebote bei der Bank
einzuholen und sämtlichen, mit der Finanzierung zusammenhängenden Schriftverkehr für ihn entgegenzunehmen.
Das Darlehen dient der Finanzierung von:
(___) Kauf einer Immobilie;
(___) Neubau einer Immobilie;
(___) Kauf eines Grundstücks;
(___) Ablösung von Darlehen;
(___) ______________________________________________________
Objektanschrift:

_______________________________________________________________________

Mit der Annahme des Darlehensvermittlungsauftrags übernimmt der Vermittler keine Gewährleistung für einen
erfolgreichen Abschluss eines Darlehensvertrags.

§ 2 – Vergütung
Für den Nachweis oder die Vermittlung des in Aussicht genommenen Darlehensvertrages erhält der Vermittler vom
Auftraggeber
(___) eine Vergütung in Höhe von einmalig ________________ Euro bzw. ______ % der Darlehenssumme.
(___) eine Beratungsgebühr in Höhe von einmalig _______________ Euro bzw. ______ % der Darlehenssumme.
(___) keine Vergütung.
Eine ggf. vereinbarte Beratungsgebühr wird separat aufgeführt, dem Darlehensgeber offen gelegt und im effektiven
Jahreszins berücksichtigt.
Bei erfolgreicher Vermittlung des vom Auftraggeber gewünschten Finanzierungsproduktes erhält der Vermittler
vom Darlehensgeber/Produktanbieter eine Vermittlungsprovision (Innenprovision). Die Höhe der Provision variiert
je nach Art und Umfang des Finanzierungs- oder Zusatzproduktes, dem damit verbundenen Beratungs- und
Vermittlungsaufwand und den Konditionen des ausgewählten Darlehensgebers/Produktanbieters.
Im Rahmen einer Baufinanzierung erhält NHF in der Regel eine Vermittlungsprovision zwischen 0% und 3% von
der Brutto-Darlehenssumme.
Ist eine Innenprovision nicht vereinbart, so erhält der Vermittler lediglich die in diesem Vertrag genannte Vergütung
gemäß § 2.

-2Ist der Auftraggeber Verbraucher, so ist der Anspruch auf die Vergütung entstanden und fällig, wenn das Darlehen
an ihn ausgereicht ist und zwei Wochen seit Abschluss des Darlehensvertrages vergangen sind, ein Widerruf
desselben folglich nicht mehr möglich oder das Widerrufsrecht erloschen ist bzw. wenn der Vermittler dem
Auftraggeber die Gelegenheit zum Abschluss eines Darlehensvertrages nachgewiesen hat.
Der Auftraggeber weiß, dass auch die Mitwirkung oder Mitverursachung des Vermittlers zu einem Darlehensvertrag den vollen vereinbarten Vergütungsanspruch begründet. Wenn der Abschluss des Darlehensvertrages aus
Gründen scheitert, die der Auftraggeber zu vertreten hat, ersetzt dieser die notwendigen Auslagen des Vermittlers.

§ 3 – Rechte und Pflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Vermittler alle erforderlichen Objekt-/Projekt- und Bonitätsunterlagen zur
Beantragung der Finanzierung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt ebenso für Informationen und Unterlagen
bezüglich neu hinzutretender Umstände, die die Vermittlungstätigkeit bzw. deren Durchführung berühren oder die
der Vermittler zur Durchführung des Auftrags benötigt.

§ 4 – Rechte und Pflichten des Vermittlers
Der Vermittler ist zu Prüfungen und Nachforschungen über Angaben und Unterlagen des Auftraggebers nicht
verpflichtet. Der Auftraggeber hat alle Angaben und Unterlagen vor Darlehensvertragsschluss selbst zu überprüfen.
Der Vermittler verpflichtet sich, die ihm übertragene Aufgabe mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
durchzuführen sowie alle ihm zugänglich gemachten Informationen streng vertraulich zu behandeln.
Der Vermittler wird unparteilich sowohl im Interesse des Auftraggebers als auch des Darlehensgebers tätig
werden, um eine für den Auftraggeber optimale Lösung zu finden.
Der Vermittler ist berechtigt, Untervermittler und andere Hilfspersonen in die Bearbeitung des Auftrages einzuschalten.

§ 5 – Vertragsdauer
Der Darlehensvermittlungsvertrag läuft auf unbestimmte Zeit und endet automatisch mit der erfolgreichen
Vermittlung des gewünschten Darlehens. Unabhängig davon haben beide Parteien jederzeit das Recht, den
Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende zu kündigen. Das Recht zur außerordentlichen
Kündigung bleibt unberührt. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 6 – Vertraulichkeit
Beide Parteien werden alle im Rahmen des Darlehensvermittlungsvertrags in Erfahrung gebrachten Informationen
vertraulich behandeln und insbesondere die ihnen übermittelten Informationen nicht an Dritte weitergeben.

§ 7 – Schriftform, Teilunwirksamkeit, Erfüllungsort, Gerichtsstand
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Das Gleiche gilt für den Verzicht auf die Schriftformerfordernis.
Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich in
diesem Vertrag eine Lücke herausstellen, soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt
werden. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine
angemessene Regelung treten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt
haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, soweit sie diesen Punkt bedacht
hätten.

Datum

Ort

Unterschrift – Auftraggeber 1

Unterschrift – Auftraggeber 2

Unterschrift – Auftraggeber 3

Unterschrift – Vermittler
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Erklärung des Darlehensnehmers und Darlehensvermittlers zum Darlehensvermittlungsvertrag
Vermittler / Vermittlungsgesellschaft:

Norbert Haertel, Burgstraße 93, 52074 Aachen
NHF Immobilien- und Darlehensvermittlung

Hiermit bestätige ich, dass mir durch den oben genannten Vermittler die nachfolgenden Informationen zur
Verfügung gestellt wurden und ich von diesem entsprechend belehrt wurde:





Höhe der vom Darlehensnehmer verlangten Vergütung.
Die einzelnen vom Darlehensvermittler ggf. verlangten Nebenentgelte sowie deren Höhe, soweit diese zum
Zeitpunkt der Unterrichtung bekannt sind.
Tatsache, ob der Vermittler von der Darlehensgeberin und/oder Dritten (z.B. der Vertriebsorganisation) ein
Entgelt erhält, sowie dessen Höhe.
Umfang der Befugnisse, insbesondere, ob der Vermittler ausschließlich für einen oder mehrere bestimmte
Darlehensgeber oder unabhängig tätig wird.

Ein Darlehensvermittlungsvertrag wurde geschlossen.

Datum

_____________
Unterschrift des Darlehensnehmers / der Darlehensnehmer

Norbert Haertel,
NHF Immobilien- und Darlehensvermittlung
Burgstraße 93, 52074 Aachen

_____________
Datum

Unterschrift und Stempel des Vermittlers

1.Ausfertigung für Antragsteller/Darlehensnehmer

2.Ausfertigung für Darlehensgeber

3.Ausfertigung für Vermittler

