
Darlehensvermittlungsvertrag

auxmoney GmbH
Königsallee 60 F
40212 Düsseldorf

und

zwischen

§ 1  Tätigkeit des Darlehensvermittlers

Der Darlehensvermittler vermittelt an Verbraucher auf Basis von Darlehensvermittlungsverträgen im Sinne von § 655a BGB 
gewerbsmäßig gegen Entgelt Verbraucherdarlehensverträge im Sinne von § 491 BGB mit mit ihm kooperierenden, inländischen 
Kreditinstituten. Der Darlehensvermittler wird unabhängig tätig, er erhält von mit ihm kooperierenden Kreditinstituten hierfür keine 
Vergütung. Der Darlehensvermittler verfügt über die erforderliche behördliche Erlaubnis gemäß § 34c Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 GewO.

§ 2  Auftragserteilung

(1)  Der Auftraggeber erteilt dem Darlehensvermittler den Auftrag, Bemühungen zu entfalten, ihm bei einem mit ihm 
kooperierenden, inländischen Kreditinstitut einen Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne von § 491 BGB (nachfolgend: 
„Darlehensvertrag“) mit den Spezifikationen gemäß § 5 dieses Darlehensvermittlungsvertrages zu vermitteln oder ihm 
die Gelegenheit zum Abschluss eines diesen Spezifikationen entsprechenden Darlehensvertrages nachzuweisen. Ein 
Erfolg wird vom Darlehensvermittler nicht geschuldet.

(2)  Das Darlehen dient nicht der Umschuldung eines Kredites.

§ 3  Vergütungspflicht

(1)  Der Auftraggeber verpflichtet sich, an den Darlehensvermittler im Falle des wirksamen Zustandekommens eines 
Darlehensvertrages zwischen dem Auftraggeber und einem Kreditinstitut im Sinne von § 2 Absatz (1) eine Vergütung in 
Höhe von  (inklusive Mehrwertsteuer), was einem Prozentsatz von 2,95 % des Netto-Darlehens entspricht, 
zu zahlen.

(2)  Zur Zahlung der Vergütung ist der Auftraggeber jedoch nur dann verpflichtet, wenn infolge der Vermittlungs- oder 
Nachweistätigkeit des Darlehensvermittlers das Darlehen an den Auftraggeber auch tatsächlich ausgezahlt worden ist 
und dieser von seinem Recht zum Widerruf des Darlehensvertrages keinen Gebrauch gemacht hat.

(3)  Der Darlehensvermittler weist den Auftraggeber darauf hin, dass der Auftraggeber dem Darlehensvermittler für den Fall, 
dass der Auftraggeber im Hinblick auf den Darlehensvertrag oder auf den Darlehensvermittlungsvertrag von seinem Recht 
zum Widerruf Gebrauch macht, Wertersatz für die von dem Darlehensvermittler gemäß § 2 Absatz (1) dieses Vertrages 
erbrachte Dienstleistung nach den Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt zu leisten hat.

§ 4  Zahlungsanweisung

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die kreditgebende Bank unwiderruflich anzuweisen, dem Darlehensvermittler die ihm zustehende 
Vergütung aus dem Darlehensbetrag unmittelbar auszuzahlen, sofern die Vergütungspflicht im Sinne von § 3 fällig geworden ist.

- im folgenden Auftraggeber -

- im folgenden Darlehensvermittler oder auxmoney -

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 56768,
Telefon: 0211-54243220, Telefax: 0211-54243298, info@auxmoney.com, gesetzlich vertreten durch die 
Geschäftsführer Raffael Johnen, Philipp Kriependorf und Manuel Nothelfer mit gleicher Anschrift
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§ 5  Angabepflichten

Das vom Darlehensvermittler zu vermittelnde oder nachzuweisende Darlehen soll folgende Kenndaten enthalten:

 a)  Nettokreditbetrag 
 b)  Laufzeit des Darlehens 
 c)  Sollzinssatz p.a. (für die Gesamtlaufzeit fest) 
 d)  Bei Abschluss einer Restkreditversicherung: 
    Einmalprämie in Höhe von 
 e)  Gesamtbetrag 
 f )  Effektiver Jahreszins 

(nachfolgend auch: „Darlehenskenndaten“).

§ 6  Nutzung des Online-Kreditmarktplatzes auxmoney durch den Darlehensvermittler

(1)  Die nachfolgende Regelungen gemäß § 6 Absatz (2) gelten nur, wenn der Auftraggeber bei Abschluss des 
Darlehensvermittlungsvertrages nicht als Kreditsuchender auf dem von auxmoney unter der Internetseite www.auxmoney.
de (bzw. www.auxmoney.com) außerhalb der Tätigkeit als Darlehensvermittler betriebenen Online-Kreditmarktplatz 
„auxmoney“ (nachfolgend: „Marktplatz“) registriert ist. Im Übrigen finden sie keine Anwendung.

 
  Der Marktplatz funktioniert vereinfacht beschrieben wie folgt: Kreditsuchende, die ein Darlehen wünschen und hierfür 

Geldgeber suchen, können auf dem Marktplatz Kreditgesuche (nachfolgend: „Kreditprojekte“) einstellen. Anleger 
können Finanzierungsgebote zur Finanzierung der Kreditprojekte abgeben. Liegen ausreichende Finanzierungsgebote 
zur vollständigen Finanzierung eines Kreditprojektes vor, kommt ein Kreditprojekt zustande. auxmoney bemüht sich 
dann als Darlehensvermittler für den Kreditsuchenden um die Vermittlung eines den Konditionen des Kreditprojektes 
entsprechenden Darlehensvertrages bei einer Bank. Kommt ein Darlehensvertrag zwischen dem Kreditsuchenden und 
einer Bank zustande, erwirbt jeder am Kreditprojekt beteiligter Anleger die Darlehensrückzahlungs- und Zinsforderung 
der Bank aus dem Darlehensvertrag jeweils in Höhe seines berücksichtigten Finanzierungsgebotes von der Bank.

(2)  Der Darlehensvermittler ist zur Förderung der von ihm für den Auftraggeber nach Maßgabe von § 2 Absatz (1) zu entfaltenden 
Bemühungen für eine Darlehensvermittlung berechtigt, aber nicht verpflichtet, auch den Marktplatz zu nutzen, ohne dass 
der Auftraggeber selbst aktiv Nutzer des Marktplatzes wird. Zu diesem Zweck ist der Darlehensvermittler berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, auf Basis der ihm vom Auftraggeber nach  Maßgabe des Darlehensvermittlungsvertrages zur Verfügung 
gestellten Daten und Darlehenskenndaten unter Zugrundelegung eines wissenschaftlich anerkannten mathematisch-
statistischen Verfahrens einen Wahrscheinlichkeitswert für das vom Auftraggeber ausgehende Kreditausfallrisiko zu 
ermitteln, ihm – soweit möglich – auf Basis des ermittelten Wahrscheinlichkeitswerts einen auxmoney-Score aus einer 
von verschiedenen Scoreklassen („AAA“, „AA“, „A“, „B“, „C“, „D“, „E“) zuzuordnen, auf dem Marktplatz ein Kreditprojekt 
unter Berücksichtigung der Darlehenskenndaten und des auxmoney-Scores des Auftraggebers anzulegen und Anlegern 
auf dem Marktplatz für eine vom Darlehensvermittler nach eigenem Ermessen frei zu bestimmende Zeitdauer – längstens 
jedoch für die Laufzeit des Darlehensvermittlungsvertrages – zur Abgabe von Finanzierungsgeboten verfügbar zu machen. 
Eine Leistungspflicht hinsichtlich der Ermittlung eines Kreditausfallrisikos, der Zuordnung eines auxmoney-Scores, der 
Anlage oder des Verfügbarmachens eines Kreditprojektes auf dem Marktplatz oder ein Beschaffungsrisiko im Sinne von 
§ 276 Absatz 1 BGB im Hinblick auf einen Darlehensvertrag oder Anleger, die ein Kreditprojekt finanzieren, wird vom 
Darlehensvermittler nicht gegenüber dem Auftraggeber übernommen oder geschuldet. Macht der Darlehensvermittler 
ein Kreditprojekt auf dem Marktplatz verfügbar, wird er diesem zur Unterscheidung von anderen Kreditprojekten eine 
gesonderte, nicht veränderbare Kreditprojekt-Identifikationsnummer („Kreditprojekt-ID“) zuordnen.

§ 7  Mitwirkungsverpflichtung

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Darlehensvermittler alle zur Auftragsbearbeitung erforderlichen Auskünfte und Daten vollständig 
und wahrheitsgemäß sowie unentgeltlich zu erteilen sowie die zur Bearbeitung erforderlichen Unterlagen (etwa Sicherheiten, wie 
z.B. Sicherungsübereignungsvertrag bei der Forderung aus einem Darlehen durch einen Personenkraftwagen), soweit nicht bereits 
angefordert, auf Anforderung nach deren Spezifizierung unverzüglich zu übergeben. 
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§ 8  Datenschutzeinwilligungen

(1)  Soweit der Auftraggeber bei Abschluss des Darlehensvermittlungsvertrages als Kreditsuchender auf dem Marktplatz 
registriert ist, willigt der Auftraggeber ein, dass seine auf dem Marktplatz erhobenen personenbezogenen Daten, 
einschließlich seiner Kreditprojektdaten zur Erbringung der mit diesem Auftrag verbundenen Leistungen von auxmoney 
gespeichert, verarbeitet und genutzt sowie von auxmoney – soweit für die Vermittlung erforderlich – an von auxmoney 
zu bestimmende Banken weitergegeben werden können.

(2)  Soweit der Auftraggeber bei Abschluss des Darlehensvermittlungsvertrages nicht als Kreditsuchender auf dem 
Marktplatz registriert ist (siehe § 6), willigt der Auftraggeber ein, dass auxmoney 

 a)    die vom Auftraggeber in diesem Darlehensvermittlungsvertrag offengelegten personenbezogenen Daten, 
sowie 

 b)  die vom Auftraggeber gegenüber einem anderen, mit auxmoney kooperierenden Darlehensvermittler 
offengelegten personenbezogenen Daten, die dieser mit der Einwilligung des Auftraggebers an auxmoney 
übermittelt hat,  

  zur Erbringung der mit diesem Auftrag verbundenen Leistungen von auxmoney gespeichert, verarbeitet und 
genutzt sowie von auxmoney – soweit für die Vermittlung erforderlich – an von auxmoney zu bestimmende Banken 
weitergegeben werden können.

(3)  Ferner willigt der Auftraggeber darin ein, dass die nach seiner Einwilligung oder aufgrund eines berechtigten Interesses 
über ihn bei den nachfolgenden Auskunfteien eingeholten Bonitätsauskünfte 

  -  der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden („SCHUFA“)
  -  der CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss („CEG“), 
  -   der infoscore Consumer Data GmbH & informa Unternehmensberatung GmbH,   

Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden („infoscore“), und/oder
  -  der Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg („Bürgel“)

  zur Erbringung der mit diesem Auftrag verbundenen Leistungen von auxmoney gespeichert, verarbeitet und genutzt 
sowie von auxmoney – soweit für die Vermittlung erforderlich – an von diesem zu bestimmende Banken weitergegeben 
werden können.

(4)    Vorbehaltlich des Zustandekommens eines Darlehensvertrages zwischen dem Auftraggeber und einem Kreditinstitut 
und soweit auxmoney nach Einwilligung des Auftraggebers oder aufgrund eines berechtigten Interesses von

  -  der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden („SCHUFA“)
  -  der CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss („CEG“), 
  -   der infoscore Consumer Data GmbH & informa Unternehmensberatung GmbH,   

Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden („infoscore“), und/oder
  -  der Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg („Bürgel“)

Auskunftei-Scores mitgeteilt werden und auxmoney einen berechneten Wahrscheinlichkeitswert für das vom Auftraggeber 
ausgehende Kreditausfallrisiko einem auxmoney-Score zuordnet (nachfolgend gemeinsam „Scores“), werden diese Scores den am 
zustande gekommenen Kreditprojekt beteiligten Anlegern ab dem Zeitpunkt des Zustandekommens des Darlehensvertrages bis 
zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens offengelegt. Nach Darlehensrückzahlung werden die Scores gelöscht.

Der Auftraggeber willigt ein, dass die Scores gegenüber den am zustande gekommenen Kreditprojekt beteiligten Anlegern ab dem 
Zeitpunkt des Zustandekommens des Darlehensvertrages bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens offengelegt werden.

§ 9  Vertragsschluss, Verzicht auf Zugang der Annahmeerklärung

Dieser Vertrag kommt wie folgt zustande: 

a)  Indem der Auftraggeber dieses Formular ausdruckt, es an den dafür vorgesehenen Unterschriftsstellen unterzeichnet 
und an die Anschrift derjenigen Bank, die ihm mit Übermittlung dieses Vertrages durch den Darlehensvermittler benannt 
wurde, versendet und das Formular dieser benannten Bank zugeht, gibt er dem Darlehensvermittler gegenüber einen 
Antrag auf Abschluss dieses Darlehensvermittlungsvertrages ab. Der Darlehensvermittler nimmt den Antrag nach Zugang 
des von der Bank an ihn weitergeleiteten Antragsformulars durch Gegenzeichnung an.

b)  Der Auftraggeber verzichtet bereits jetzt gemäß § 151 BGB auf den Zugang der Annahmeerklärung des Darlehensvermittlers.
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§ 10  Vertragsdauer

Der Vertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf nach 3 Monaten, gerechnet ab Vertragsschluss. Darüber hinaus endet 
der Vertrag automatisch, wenn infolge der Vermittlung oder des Nachweises des Darlehensvermittlers das Darlehen an den 
Verbraucher geleistet wird und dieser von seinem Recht zum Widerruf des Darlehensvertrages keinen Gebrauch gemacht hat.

§ 11  Haftungsbeschränkung

(1)  Unsere vertragliche und gesetzliche Haftung für Schadensersatz und Aufwendungsersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
sowie die Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen wird wie folgt ausgeschlossen beziehungsweise 
beschränkt:

a)  Für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis haften wir der Höhe nach begrenzt 
auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.

  „Wesentliche Vertragspflichten“ sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen des 
Kreditsuchenden schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat; wesentlich 
sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kreditsuchende regelmäßig vertraut hat und vertrauen darf. 

b)  Für die leichte fahrlässige Verletzung nicht wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis sowie für höhere Gewalt 
(d.h. von uns nicht zu vertretende leistungshindernde Ereignisse mit einer Mindestdauer von mehr als 12 Kalendertagen) 
haften wir nicht.

(2)  Die vorgenannte Haftungsbeschränkung gilt nicht in den Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (insbesondere nach dem 
Produkthaftungsgesetz), wenn und soweit wir eine Garantie oder ein Beschaffungsrisiko (§ 276 BGB) übernommen haben 
und für schuldhaft verursachte Körperschäden (Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit) auch durch Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen sowie im Falle des Verzuges bei einem fixen Leistungstermin.

(3)  Der Auftraggeber ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr und Schadensminderung zu treffen.

(4)  Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

§ 12  Kündigung

(1)  Der Vertrag kann von jeder Partei gegenüber der anderen Partei durch Kündigung mit einer Kündigungsfrist von zwei 
Wochen zum Monatsende ordentlich beendet werden.

(2) Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform (z.B. E-Mail, Fax oder Brief).

(3) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 13  Sonstiges, Schlussbestimmungen

(1)  Die vorvertraglichen Beziehungen zwischen Auftraggeber und Darlehensvermittler sowie dieses Vertragsverhältnis 
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Verhandlungs- und 
Vertragssprache ist Deutsch. Bei Streitigkeiten können sich die Vertragsparteien unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte 
anzurufen, mit ihrer Beschwerde an die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt 
am Main, Tel.: 069 – 2388-1907, Fax: 069 – 2388-1919, Email: schlichtung@bundesbank.de wenden. Einzelheiten sind im 
Internet unter: www.bundesbank.de abrufbar.

(2)  Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Stadt Düsseldorf, Ordnungsamt, Abteilung Gewerberechtliche Angelegenheiten, 
40200 Düsseldorf.

(3)  Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieses 
Schriftformerfordernisses. § 305b BGB (Vorrang der Individualabrede) bleibt für Individualabreden in jeder Art (schriftlich, 
in Textform oder mündlich) unberührt.
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auxmoney GmbHOrt, Datum (TT.MM.JJJJ)

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informations-
pflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

 auxmoney GmbH, Königsallee 60 F, 40212 Düsseldorf, Telefax: 0211-5424329, E-Mail: info@auxmoney.com

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis 
zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und 
ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung 
zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch 
erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, 
sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder 
wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Wider-
rufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs 
oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von 
Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. 

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie 
zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung 5/5
§ 14  Widerrufsbelehrung

Option:
Der Auftraggeber wünscht, dass der Darlehensvermittlungsvertrag schon vor Ausübung des in 
§ 14 dieses Vertrages genannten gesetzlichen Widerrufsrechts von beiden Seiten erfüllt wird.

Hinweis
Entscheiden Sie sich für diese Option, erlischt Ihr Widerrufsrecht, 
wenn der Vertrag von Ihnen und uns vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Sofern Sie wünschen, dass 
der Darlehensvermittler seine Tätigkeit erst nach Ablauf der in § 14 
dieses Vertrages genannten Widerrufsfrist ausübt, ist eine Unter-
schrift an dieser Stelle nicht erforderlich. In diesem Fall beginnt die 
Darlehensvermittlung erst nach Ablauf der Widerrufsfrist.
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