
Der Gesamtbetrag ist zahlbar in monatlichen Raten an 
jedem  eines Monats, erstmals in 

 Raten über:
Schlussrate
effektiver Jahreszins 
Sollzinssatz (fest für die vereinbarte Laufzeit)

Kreditvertrag für das Kundenkonto

1. Kreditnehmer 2. Kreditnehmer

Monatliche Einkünfte

Monatliche Verpflichtungen 

Einzelheiten zu Ihrem Kredit

Ich/Wir (nachstehend Kreditnehmer oder Darlehensnehmer genannt) beantrage/n hiermit einen Barkredit in Höhe des unten genannten
Nettokreditbetrages bei der:

Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Geschlecht
Familienstand
Kinder o. eigenes Einkommen

Telefon
Mobil
E-Mail

Arbeitgeber

beschäftigt als
dort beschäftigt seit

Netto - Einkommen
Einnahmen aus Vermietung
sonstige Einkommen

Miete
Unterhalt
Versicherungsbeiträge
Raten
Haus-/Grundbesitz
sonstige Ausgaben
Kraftfahrzeug

Süd-West-Kreditbank
Finanzierung GmbH
(nachstehend SWK Bank genannt)
Am Ockenheimer Graben 52
55411 Bingen

Tel.: + 49 (0) 6721 9101-10 
Fax: + 49 (0) 6721 9101-39
kundenservice@swk-bank.de

Für den Fall der Bewilligung verpflichte/n ich mich/wir uns (gesamtschuldnerisch), den Gesamtbetrag gemäß dem unten stehenden 
Zahlungsplan an die SWK Bank zurückzuzahlen.

Zahlungsplan:Kredithöhe, Kosten:
Nettokreditbetrag
Einmalbetrag für die Restkreditversicherung*
Zu finanzierender Nennbetrag
Vermittlerprovision
Auszahlungsbetrag
Zinsen fest für die vereinbarte Laufzeit 
Gesamtbetrag

Die Kreditnehmer sind einverstanden, dass die SWK Bank die fälligen Raten per SEPA Lastschrift gemäß SEPA Lastschriftmandat einzieht.
Gesamtbetrag gemäß Art 247 §3 und 6 Abs. 3 EGBGB auf Grundlage der bei Abschluss des Vertrages maßgeblichen Bedingungen sowie der bei der Berechnung des effektiven 
Jahreszinses (gemäß §6 PAngV) zugrunde gelegten Annahmen. Es wurde unterstellt, dass der Kredit am Monatsanfang ausgezahlt und sämtliche Zahlungen vertragsgemäß geleistet 
werden. 
Das BGB verlangt von uns, den effektiven Jahreszins tagesgenau auszuweisen. Dies ist nur möglich, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung auch der Auszahlungstag bekannt ist. 
Wenn dieser Auszahlungstag bei Antragstellung nicht bekannt war, kann die Höhe der Zinsen (und die damit verbundenen Raten) von den Zahlen in Ihrem Kreditvertrag abweichen. 

Kreditvermittler: auxmoney GmbH, Königsallee 60 F, 40212 Düsseldorf

Konto:

* Information zur Versteuerung der Restkreditversicherung: 
Versicherungssteuerpflichtiger Prämienanteil 
darauf fällige Versicherungssteuer 

Aux-Vertrag-V2.80

 Monate, zuzüglich der Zeit zwischen Auszahlung des Kredites
und der Fälligkeit der ersten Raten - in der Regel 1 Monat(e).

Der Nennbetrag wird generell sofort nach Genehmigung  
bzw. erfolgter Legitimation weisungsgemäß überwiesen.

Laufzeit des Kreditvertrags:

Auszahlungstermin:
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Die Kreditbedingungen der SWK Bank

Informationen zur Datenübermittlung SCHUFA, Bürgel, arvato infoscore Consumer Data GmbH 
und auxmoney GmbH  

Erklärung
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1. Die Kreditnehmer verpflichten sich, der SWK Bank jede Ände-
rung ihres Wohnsitzes bzw. Aufenthaltes und des Arbeitgebers 
unverzüglich mitzuteilen. Entstehen der SWK Bank wegen Nicht-
anzeigens einer Änderung des Wohnsitzes bzw. Aufenthaltes 
und des Arbeitgebers Kosten, so werden diese den Kreditneh-
mern weiterbelastet. 

2. Der Kreditnehmer kann seine Verbindlichkeit aus diesem Kre-
ditvertrag jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig erfüllen (§ 500 
Abs. 2 BGB). Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung kann die 
Bank gemäß § 502 BGB eine angemessene Vorfälligkeitsent-
schädigung für den unmittelbar mit der vorzeitigen Rückzahlung 
zusammenhängenden Schaden verlangen. In diesem Fall wird 
sie diesen Schaden nach den vom Bundesgerichtshof für die Be-
rechnung vorgeschriebenen finanzmathematischen Rahmenbe-
dingungen berechnen, die insbesondere 
• ein zwischenzeitlich verändertes Zinsniveau
• die für den Kredit ursprünglich vereinbarten Zahlungsströme
• den der Bank entgangenen Gewinn
• den mit der vorzeitigen Rückzahlung verbundenen Verwal-
tungsaufwand (Bearbeitungsentgelt) sowie
• die infolge der vorzeitigen Rückzahlung ersparten Risiko- und  
Verwaltungskosten berücksichtigen. Die Vorfälligkeitsentschädi-
gung darf folgende Beträge jeweils nicht überschreiten:
• 1 Prozent beziehungsweise, wenn der Zeitraum zwischen der 
vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung 1 Jahr nicht über-
steigt, 0,5 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags 
• den Betrag der Sollzinsen, den der Kreditnehmer in dem Zeit-
raum zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzah-
lung entrichtet hätte.

3. Die Kreditnehmer treten hiermit den jeweils pfändbaren Teil ih-
res / ihrer gegenwärtigen und künftigen Lohns / Gehalts / Pensi-
on / Rente / Provision / Abfindung gegenüber ihrem jeweiligen 
Arbeitgeber / Zahlungspflichtigen an die SWK Bank ab. Ferner 
treten die Kreditnehmer die gemäß § 53 Abs. 3 Sozialgesetzbuch 
(SGB -erstes Buch-) abtretbaren Teile ihrer gegenwärtigen und 
künftigen Ansprüche auf laufende Entgeltersatzleistungen wie 
Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Übergangsgeld, Kurz-
arbeitergeld und Insolvenzgeld (§ 19 Abs. 1 SGB I) sowie Kran-
kengeld (§ 21 SGB I) und Renten der Sozialversicherung (§§ 22, 
23, 24 SGB I) gegen die jeweiligen Sozialleistungsträger an die 
SWK Bank ab. Diese Abtretung dient der Absicherung des vor-
genannten Gesamtkredits zuzüglich einer Pauschale in Höhe 
von 20 % für eventuell anfallende Kosten und Verzugszinsen. Sie 
ist auf diesen Höchstbetrag begrenzt und besteht (vorbehalt-
lich einer Freigabe gemäß Absatz 4), bis die SWK Bank diesen 
Betrag vom Drittschuldner (Arbeitgeber / Zahlungspflichtigen) 
aufgrund der Inanspruchnahme der Abtretung erhalten hat. 
Die SWK Bank wird die Abtretung vorläufig nicht dem Dritt-
schuldner der abgetretenen Forderung anzeigen. Sie ist jedoch 
zur Offenlegung berechtigt, wenn die Kreditnehmer mit Zahlun-
gen im Umfang von zwei vollen Monatsraten oder nach Kün-
digung des Kredits mit dessen Rückzahlung in Verzug geraten 
sind. Für diesen Fall stimmen die Kreditnehmer der Offenlegung 
zu. Die Offenlegung wird die SWK Bank gegenüber dem die Of-
fenlegung der Abtretung betreffenden Kreditnehmer mit einer 
Frist von einem Monat androhen. Die SWK Bank ist berechtigt, 
die Androhung mit einer Zahlungsaufforderung zu verbinden. 

Die SWK Bank ist zur Rückübertragung der abgetretenen An-
sprüche verpflichtet, sobald die gemäß Absatz 2 gesicher-
ten Forderungen der SWK Bank vollständig erfüllt sind.  
Auf Verlangen der Kreditnehmer ist die SWK Bank schon vorher 
zu einer Teilfreigabe der Abtretung durch entsprechende Herab-
setzung des Höchstbetrages gemäß Absatz 2 verpflichtet, sobald 
und soweit sich die gesicherten Forderungen infolge fortschrei-
tender Rückzahlung um mindestens 20 % ermäßigt haben. 

4. Der Kreditnehmer kann den Kreditvertrag aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein 
wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil un-
ter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und un-
ter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung 
des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung 
oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet 
werden kann. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Eine 
Kündigung durch E-Mail ist nicht möglich.  
Die SWK Bank kann den Kreditvertrag ebenfalls aus wichti-
gem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 
Die fristlose Kündigung ist in der Regel möglich, wenn in den 
Vermögensverhältnissen des Darlehensnehmers oder in der 
Werthaltigkeit einer für das Darlehen gestellten Sicherheit 
eine wesentliche Verschlechterung eintritt oder einzutreten 
droht, durch die die Rückzahlung des Darlehens, auch unter 
Verwertung der Sicherheit, gefährdet wird.  
Die SWK Bank kann den Kreditvertrag zudem wegen Zahlungs-
verzugs des Kreditnehmers kündigen, wenn
• der Darlehensnehmer mit mindestens zwei aufeinander fol-
genden Teilzahlungen ganz oder teilweise und mit mindestens 
5 Prozent (bzw. 10 Prozent bei einer Laufzeit bis zu drei Jahren) 
des Nennbetrags des Darlehens in Verzug ist und
• die SWK Bank dem Darlehensnehmer erfolglos eine zwei-
wöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrags mit der 
Erklärung gesetzt hat, dass sie bei Nichtzahlung innerhalb 
der Frist die gesamte Restschuld verlange.  
Die SWK Bank wird dem Kreditnehmer spätestens mit der 
Fristsetzung ein Gespräch (in Form eines Telefonates) über 
die Möglichkeiten einer einverständlichen Regelung anbieten. 
Die Kündigung durch die SWK Bank muss ebenfalls schriftlich 
erfolgen. Nach Kündigung wird die SWK Bank für verspätete 
Zahlungen Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr berechnen. Der Basis-
zinssatz wird von der Deutschen Bundesbank ermittelt und 
jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres neu fest-
gelegt. Im Falle einer Titulierung oder Zwangsvollstreckung wer-
den für Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungskosten die gesetz-
lich anfallenden Gebühren ersetzt verlangt.   
Warnhinweis: Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegen-
de Folgen für Sie haben und die Erlangung eines neuen Kredits 
erschweren.

5. Die Kreditnehmer beauftragen die SWK Bank, einen eventu-
ell mitfinanzierten Versicherungsbeitrag an den Versicherer zu 
überweisen.

6. Die Kreditnehmer sind verpflichtet, auf Verlangen der Bank ihre 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse offenzulegen. Sie 
sind darüber hinaus verpflichtet, die Bank von einer wesentli-
chen Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse, ins-

besondere durch Arbeitslosigkeit, unverzüglich zu unterrichten.
7. Maßgebliche Sprache für ein zustande kommendes Vertragsver-

hältnis und die Kommunikation mit dem Kunden ist Deutsch. 
8. Im Rahmen dieses Kreditantrages habe ich/haben wir, folgende 

Unterlagen erhalten und zur Kenntnis genommen:
• Europäische Standardinformationen für Verbraucherkredite 
(SECCI)
• Erläuterungsblatt gem. § 491a Abs. 3 BGB 
• Vorvertragliche Informationen zur Kreditvermittlung durch 
den Kreditvermittler
• das Merkblatt zur Restkreditversicherung. Das Merkblatt steht 
jederzeit im persönlichen auxmoney-account zur Verfügung. 

9. Die Kreditnehmer beauftragen die SWK Bank, die ausgewiesene 
Vermittlungsprovision an die Firma auxmoney GmbH zu über-
weisen. 

10. Die SWK Bank wird die Darlehensforderung aus dem Kreditver-
trag einschließlich aller Zinsforderungen nach Auszahlung des 
Darlehensvertrages an die Anleger, die sich über den Online-
Kreditmarktplatz der auxmoney GmbH, Königsallee 60F, 40212 
Düsseldorf (www.auxmoney.de bzw. www.auxmoney.com), an 
dem Kreditprojekt zu dessen Finanzierung beteiligt haben, je-
weils in Höhe ihres Gebotes verkaufen und abtreten. Zugleich 
beauftragt die CreditConnect GmbH, Königsallee 60F, 40212 
Düsseldorf (nachfolgend CreditConnect genannt), die SWK 
Bank für Rechnung der Anleger mit der Verwaltung der Darle-
hensforderung. Die Verwaltung schließt die Mitteilung über das 
Auszahlungs- sowie Antragsdatum dieses Kredites an CreditCon-
nect, den Einzug der vom Kreditnehmer zu erbringenden Zins- 
und Tilgungsleistungen, insbesondere der Kreditrate, sowie die 
Mitteilung an CreditConnect insbesondere folgender Daten ein: 
Stand und Umsätze des Darlehenskontos; Anzahl und Höhe von 
Überweisungen zur Kreditrückführung; Anzahl und Höhe von 
Sondertilgungen; Alter, Anzahl und Höhe von Mahnstufen; Alter 
und Anzahl von Rücklastschriften. „Zu diesem Zweck entbindet 
der Kreditnehmer die SWK Bank gegenüber CreditConnect vom 
Bankgeheimnis. Ferner willigt der Kreditnehmer darin ein, dass 
die vorgenannten Daten zum Zwecke der Verwaltung der Darle-
hensforderung an CreditConnect übermittelt werden.“

11. Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und 
Marie-Curie Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, sowie Eu-
ropäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt 
am Main.

12. Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren: 
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs über Finanzdienstleistungen kann sich 
der Kreditnehmer an die bei der Deutschen Bundesbank einge-
richtete Schlichtungsstelle wenden. Die Verfahrensordnung ist 
bei der Deutschen Bundesbank erhältlich. Die Adresse lautet: 
Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 
12 32, 60047 Frankfurt am Main.

13. Tilgungsplan: Der Kreditnehmer kann von der SWK Bank jeder-
zeit einen Tilgungsplan verlangen.

14. Bei zwei Antragstellern gelten alle Formulierungen, die sich auf 
einen Kreditnehmer beziehen, auch sinngemäß für den zweiten 
Kreditnehmer.

Ich bin darüber informiert, dass die SWK Bank der SCHUFA Hol-
ding AG, Privatkunden Servicecenter,  Postfach 103441, 50474 Köln 
(nachfolgend SCHUFA genannt), der Bürgel Wirtschaftsinformatio-
nen GmbH und Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg (nachfolgend 
Bürgel genannt) und der arvato infoscore Consumer Data GmbH, 
Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (nachfolgend infoscore ge-
nannt) Daten über die Beantragung, die Aufnahme (in jedem Fall 
Kreditnehmer und Kreditbetrag bzw. Limite sowie bei Ratenkredi-
ten zusätzlich Laufzeit und Ratenbeginn) und vereinbarungsgemäße 
Abwicklung (z.B. vorzeitige Rückzahlung, Laufzeitverlängerung) die-
ses Kredits sowie Daten zum Antrag und Antragssteller zum Zwecke 
der Abwehr strafbarer Handlungen übermittelt. Die zum Zweck der 
Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung 
des Vertragsverhältnisses aus der Bürgel Wirtschaftsdatenbank 
übermittelten Bonitätsdaten enthalten auf Basis mathematisch sta-
tistischer Verfahren ermittelte Wahrscheinlichkeitswerte, in deren 
Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. Unabhän-
gig davon wird die SWK Bank der SCHUFA, Bürgel und infoscore auch 
Daten über seine gegen mich bestehenden fälligen Forderungen 
übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Ab-
satz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fäl-
ligkeit nicht erbracht habe, die Übermittlung zur Wahrung berech-
tigter Interessen des Kreditinstituts oder Dritter erforderlich ist und 
• die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrück-
lich anerkannt habe oder
• ich nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal 
schriftlich gemahnt worden bin, das Kreditinstitut mich rechtzeitig, 
jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehen-
de Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat und 
ich die Forderung nicht bestritten habe oder
• das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund 
von Zahlungsrückständen vom Kreditinstitut fristlos gekündigt wer-
den kann und das Kreditinstitut mich über die bevorstehenden 
Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird die SWK Bank der SCHUFA, Bürgel und in-
foscore auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhal-
ten (z.B. betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen 
dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur er-
folgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der SWK 
Bank oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Übermittlung überwiegt. Insoweit befreie ich die 
SWK Bank zugleich vom Bankgeheimnis. Die SCHUFA, Bürgel und in-
foscore speichern und nutzen die erhaltenen Daten. Die Nutzung 
umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf 
Grundlage des einzelnen Datenbestandes zur Beurteilung des Kre-
ditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt die SCHUFA, 
Bürgel und infoscore im Europäischen Wirtschaftsraum und der 
Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwür-
digkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der 
SCHUFA, Bürgel und infoscore sind Unternehmen, die aufgrund von 
Leistungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbe-
sondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaf-
ten, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, 
Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die 
SCHUFA, Bürgel und infoscore stellen personenbezogene Daten nur 
zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall 
glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung al-
ler Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur 
Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unter-
schiedlich sein. Ich  kann Auskunft bei der SCHUFA, Bürgel und in-
foscore über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten.
Informationen zum Bundesdatenschutzgesetz
Die SWK Bank hat mich hiermit darüber informiert, dass sie ihre 
Entscheidung über meinen Kreditantrag ausschließlich auf eine au-
tomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten stützt. Diese 
automatische Verarbeitung bewertet einzelne Persönlichkeitsmerk-
male. Nachdem ich hierüber informiert wurde, verzichte ich auf 

mein Auskunftsrecht nach § 6a Absatz 2 Nr. 2 BDSG, wenn es um 
die Mitteilung und Erläuterung der wesentlichen Gründe der Kre-
ditentscheidung geht. Ich wurde ebenfalls darüber informiert, dass 
die SWK Bank unter anderem Anschriftendaten nutzt, wenn sie den 
Score-Wert berechnet. 

Datenübermittlung an die auxmoney GmbH 
Ich bin darüber informiert, dass die SWK Bank der auxmoney 
GmbH, Königsallee 60F, 40212 Düsseldorf (nachfolgend auxmoney 
genannt) das Auszahlungs- sowie Antragsdatum dieses Kredits so-
wie folgende Daten zur Abwicklung des Kredits übermittelt: Alter, 
Anzahl und Höhe der Mahnstufen; Alter und Anzahl von Rücklast-
schriften; Anzahl und Höhe von Sondertilgungen; Anzahl und Höhe 
von Überweisungen zur Kreditrückführung (nachfolgend Kredit-
verlaufsdaten genannt). Ferner bin ich darüber informiert, dass die 
SWK Bank auch die Kreditverlaufsdaten von allen vorherigen und 
zukünftigen Krediten, die der SWK Bank von auxmoney vermittelt 
wurden bzw. noch vermittelt werden, an auxmoney übermittelt. 
Bezogen auf die vorstehenden Kreditverlaufsdaten befreie ich die 
SWK Bank gegenüber auxmoney vom Bankgeheimnis. Ich willige 
darin ein, dass die Kreditverlaufsdaten an auxmoney übermittelt 
werden und dort zur Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes 
zur Beurteilung des Kreditrisikos (auxmoney-Score) genutzt wer-
den. auxmoney wird die Kreditverlaufsdaten nur zur Berechnung 
des auxmoney-Score verwenden, nicht an Dritte weitergeben. 

[x] Ich bin keine politisch exponierte Person (PEP)*, kein unmit-
telbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und 
keine ihr nahe stehende Person. Sollte ich den Status einer solchen 
Person erlangen, werde ich dies der Bank unverzüglich mitteilen.
* PEP (politisch exponierte Person) § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäsche-
gesetz definiert politisch exponierte Personen wie folgt:
Politisch exponierte Personen sind diejenigen natürlichen Personen, 

a) die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben

b) und deren unmittelbare Familienmitglieder

c) oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen. 

zu a): Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben
oder ausgeübt haben, sind: Staatschefs- und Regierungs-
chefs, Minister und stellvertretende Minister bzw. Staatsse-
kretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder oberster Gerichte 
oder Justizbehörden, Botschafter, Geschäftsträger und hoch-
rangige Offiziere der Streitkräfte und Mitglieder der
Leitungs-, Verwaltungs- und Aufsichtsgremien staatlicher
Unternehmen. Eine Person, die seit mindestens einem Jahr
keine wichtigen öffentlichen Ämter im Sinne der o. g. Tätigkeiten 
ausgeübt hat, ist nicht mehr als politisch exponiert zu betrachten.

zu b): Unmittelbare Familienmitglieder sind der Ehepartner
der Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner
gleichgestellt ist, die Kinder und deren Ehepartner und 
Partner sowie die Eltern.

zu c): Bekanntermaßen nahestehende Personen sind 
-jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer natür-
lichen Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder
ausgeübt hat, gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von
Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige
enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält. 
-jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigen-
tümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die 
bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der natürlichen 
Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder
ausgeübt hat, errichtet wurde.



Beitrittserklärung zur Restkredit-Gruppenversicherung (Optional)

Ihre Vertragsunterschrift

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Ich bin damit einverstanden, dass mich die SWK Bank zukünftig 
auch telefonisch betreut und über weitere Produkte informiert. Mit 
der Unterschrift unter diesen Vertrag gestatte ich der SWK Bank, 
die Kreditdaten (Namen, Adresse, Kreditsumme, Laufzeit, Zinssatz) 
an den mit der SWK Bank kooperierenden Partner, über den dieser 
Vertrag zu Stand kam, sowie der AXA France Vie -IARD, sofern eine  

Restkreditversicherung abgeschossen wurde, weiterzuleiten. Diese 
Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Meine Unterschrift um-
fasst als Willenserklärung alle vorstehenden Erklärungen. Ich ver-
zichte hiermit gemäß § 151 BGB auf den Zugang der Annahmeer-
klärung durch die SWK Bank. Auszahlung erfolgt auf das Bankkonto 
gemäß SEPA Lastschriftmandat, sofern nicht anders beauftragt. 

[x] Der Kreditnehmer ist der wirtschaftlich Berechtigte und handelt
auf eigene Rechnung. Gleiches gilt für einen eventuellen zweiten
Darlehensnehmer

Widerrufsinformation
Widerrufsrecht
Der Darlehensnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags, aber erst, nachdem der Darlehensnehmer alle 
Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 BGB (z. B. Angabe zur Art des Darlehens, Angabe zum Nettodarlehensbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) erhalten hat. Der Darlehensnehmer hat alle Pflichtangaben erhalten, 
wenn sie in der für den Darlehensnehmer bestimmten Ausfertigung seines Antrags oder in der für den Darlehensnehmer bestimmten Ausfertigung der Vertragsurkunde oder in einer für den Darlehensnehmer 
bestimmten Abschrift seines Antrags oder der Vertragsurkunde enthalten sind und dem Darlehensnehmer eine solche Unterlage zur Verfügung gestellt worden ist. Über in den Vertragstext nicht aufgenommene 
Pflichtangaben kann der Darlehensnehmer nachträglich auf einem dauerhaften Datenträger informiert werden; die Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat. Der Darlehensnehmer ist mit den nachgeholten 
Pflichtangaben nochmals auf den Beginn der Widerrufsfrist hinzuweisen. 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:

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Am Ockenheimer Graben 52, 55411 Bingen am Rhein, 
Telefax: 06721 9101-39, E-Mail: kundenservice@swk-bank.de

Besonderheiten bei weiteren Verträgen:
 - Widerruft der Darlehensnehmer diesen Darlehensvertrag, so ist er auch an den Restkreditversicherungsvertrag (im Folgenden: verbundener Vertrag) nicht mehr gebunden.
 -  Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein Widerrufsrecht zu, so ist er mit wirksamem Widerruf des verbundenen Vertrags auch an den Darlehensvertrag  

nicht mehr gebunden. Für die Rechtsfolgen des Widerrufs sind die in dem verbundenen Vertrag getroffenen Regelungen und die hierfür erteilte Widerrufsbelehrung maßgeblich.

Widerrufsfolgen:
Soweit das Darlehen bereits ausbezahlt wurde, hat der Darlehensnehmer diesen spätestens innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen und für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des 
Darlehens den vereinbarten Sollzins zu entrichten. Die Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung. Für den Zeitraum zwischen Auszahlung und Rückzahlung ist bei vollständiger Inanspruchnahme des 
Darlehens pro Tag ein Zinsbetrag in Höhe von     Euro zu zahlen. Dieser Betrag verringert sich entsprechend, wenn das Darlehen nur teilweise in Anspruch genommen wurde.

Besonderheiten bei weiteren Verträgen:
 -  Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein Widerrufsrecht zu, sind im Fall des wirksamen Widerrufs des verbundenen Vertrags Ansprüche des Darlehensgebers auf Zahlung 

von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Darlehensvertrags gegen den Darlehensnehmer ausgeschlossen.
 -  Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs dieses Darlehensvertrags an den Verbundenen Vertrag nicht mehr gebunden, sind insoweit die beiderseits empfangen Leistungen zurückzugewähren.
 -  Wenn der Darlehensnehmer in folge des Widerrufs des Darlehensvertrags nicht mehr an den weiteren Vertrag gebunden ist oder infolge des Widerrufs des weiteren Vertrags nicht mehr an den 

Darlehensvertrag gebunden ist, gilt ergänzend Folgendes: Ist das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs dem Vertragspartner des Darlehensnehmers aus dem verbunden Vertrag bereits zugeflossen, 
tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zum Darlehensnehmer hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Plichten des Vertragspartners aus dem weiteren Vertrag ein.

Einwendungen bei verbundenen Verträgen:
Der Darlehensnehmer kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit ihn Einwendungen berechtigen würden, seine Leistung gegenüber dem Vertragspartner aus dem verbundenen Vertrag zu verweigern. 
Dies gilt nicht, wenn das finanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt oder wenn der Rechtsgrund für die Einwendung auf einer Vereinbarung beruht, die zwischen dem Darlehensnehmer und dem anderen 
Vertragspartner nach dem Abschluss des Darlehensvertrags getroffen wurde. Kann der Darlehensnehmer von dem anderen Vertragspartner Nacherfüllung verlangen, so kann er die Rückzahlung des Darlehens 
erst verweigern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.

und die Einwilligung zum Kontakt per Telefon, E-Mail und der Datenübermittlung
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Die SWK Bank (Versicherungsnehmer) hat eine Restkreditversiche-
rung in Form von einem Gruppenversicherungsvertrag mit der AXA 
France Vie-IARD (Versicherer) abgeschlossen (im Folgenden „Rest-
kredit-Gruppenversicherung“ oder nur „Gruppenversicherung“ ge-
nannt): 

Erklärung des Versicherten:
Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift unter diesen Kreditantrag, dass 
die folgenden Punkte durch Sie erfüllt und angenommen wurden. 
Bei nicht wahrheitsgemäßen Angaben können wir den Versiche-
rungsschutz (Rücktritt oder Anfechtung) und/oder die Versiche-
rungsleistung ganz oder teilweise verweigern.
• Hiermit beantrage ich den Abschluss der Restkreditversicherung/
Beitritt zum Gruppenversicherungsvertrag der SWK Bank und bestä-
tige, dass ich die zum Abschluss der Versicherung bestimmten Vo-
raussetzungen erfülle. Diese sind sowohl nachfolgend, als auch in 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie dem Produktin-
formationsblatt definiert. 
• Ich bestätige, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
das Produktinformationsblatt erhalten, gelesen und verstanden 
zu haben. Mir ist bekannt, dass sollte ich in einem von mir unter-
schriebenen Dokument / durch meinen Bestätigung zu erheblichen 
Umständen falsche Angaben gemacht oder die Anzeige erheblicher 
Umstände unterlassen haben, die Versicherer berechtigt sind, die 
Ansprüche abzulehnen und vom Versicherungsvertrag zurückzutre-
ten. Erhebliche Umstände sind solche, die geeignet sind, Einfluss 
auf Versicherers Entscheidung, den Versicherungsvertrag überhaupt 
oder zu dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, auszuüben, insbe-
sondere jeder Umstand, nach dem die Versicherer ausdrücklich und 
schriftlich gefragt haben.

• Ich bestätige auch, dass
a) Ich derzeit nicht ganz oder teilweise arbeitsunfähig auf Grund ei-
nes Unfalls oder einer Krankheit bin; ich bestätige weiter, dass ich 
innerhalb der letzten 12 Monate nicht mehr als 30 Tage ganz oder 
teilweise Arbeitsunfähig war;
b) Ich innerhalb der letzten 12 Monate nicht mehr als 10 Tage hin-
tereinander im Krankenhaus lag;
c) Bei mir innerhalb der letzten 12 Monate keine kardiovaskuläre(n) 
Krankheite(n), Krebs, HIV/AIDS, oder irgendwelche Nieren-, Leber-, 
Gehirn-, oder Lungenstörungen festgestellt wurden, und dass ich 
derzeit oder innerhalb der letzten 12 Monate nicht in Behandlung 
für die oben genannten Krankheiten war;
d) Ich keine Physioteraphiebehandlung auf Grund eines Unfalles 
und/oder chronischen Konditionen bekomme;
e) Ich keine Leistungen vom Staat auf Grund einer Arbeits-, oder Be-
rufs- oder Erwerbsunfähigkeit beziehe;
f) Mir nicht bekannt ist, dass mir der Verlust meines Arbeitsplatzes 
bevorsteht.
• Weiter bestätige ich, dass: ich nach Eintritt des Versicherungsfal-
les Ärzte, Krankenhäuser und sonstige Krankenanstalten, in denen 
ich zur Behandlung war oder sein werde, sowie Personenversiche-
rer und Behörden zu ermächtigen habe, dem Versicherer auf Ver-
langen Auskunft zu erteilen (hierzu und über Ihre diesbezüglichen 
Rechte erhalten Sie weitere Informationen nach Eintritt eines Ver-
sicherungsfalls); ich jederzeit verlangen kann, dass der Versiche-
rungsnehmer das unter der Gruppenversicherung bestehende Ver-
sicherungsverhältnis mit einer Frist von 30 Tagen zum Schluss eines 
jeden Versicherungsmonats in schriftlicher Form kündigt; ich, sofern 
beantragt, für den Arbeitslosigkeitsversicherungsschutz, dass ich 
seit mindestens 12 Monaten bei demselben Arbeitgeber vollzeit-
beschäftigt bin (mindestens 18 Stunden pro Woche) und mir von 
einer bevorstehenden Beendigung des Arbeitsverhältnisses nichts 
bekannt ist; mir bekannt ist, dass für das Versicherungsverhältnis 
unter der Gruppenversicherung die Inhalte des Merkblatts für die 
Versicherten sowie die vorstehend genannten Hinweise gelten; ich 
eine Durchschrift der Allgemeinen Bedingungen zum Beitritt zur 
Gruppenversicherung sowie das Merkblatt für den Versicherten 
mit den Versicherungsbedingungen erhalten habe und, dass ich mir 
über dessen Inhalt bewusst bin.

Der/die Antragsteller/in und die zu versichernde Person versi-
chern, dass sie die in diesem Antrag gestellten Fragen nach bes-
tem Wissen richtig und vollständig beantwortet haben. Sofern 
Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine falsche Angabe gemacht 
haben, hat der Versicherer das Recht, vom geschlossenen Vertrag 
zurückzutreten. Die Beweislast für das Nichtvorliegen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit tragen Sie. Beruhte die falsche Angabe 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, so kann der Versiche-
rer den Vertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen. Im Falle 
arglistiger Täuschung kann der Versicherer den Vertrag anfechten. 
Vergleichen Sie hierzu bitte auch die gesonderte ausführliche Be-
lehrung im Anhang. Wenn Sie den o.g. Antrag auf Aufnahme in 
den Versicherungsschutz gestellt haben, geben Sie mit der Un-
terzeichnung dieses Antrages gegenüber der AXA France Vie die 
nachfolgend abgedruckte Einwilligungserklärung nach dem BDSG 
ab. Außerdem entbinden Sie die in der Einwilligungserklärung ge-
nannten Personen und Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht 
und ermächtigen die AXA France Vie sowie die dort genannten 
Dienstleistungsgesellschaften in dem dort beschriebenen Umfang 
zur Befragung dieser Personen und Einrichtungen.

Vertragliches Widerrufsrecht für den Antrag auf Aufnahme in den 
Restschuldversicherungsschutz:

Sie können Ihre Antragserklärung auf Aufnahme in den Versiche-
rungsschutz unter dem Restkreditversicherungsvertrag zwischen 
der SWK Finanzierung als Versicherungsnehmerin und der AXA 
France Vie-IARD als Versicherer bis zum Ablauf von 30 Tagen nach 
Abgabe Ihrer Erklärung ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z.B. per Brief oder Fax) widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist genügt die rechtzeitige Absendung Ihres Widerrufs. Der Wi-
derruf ist zu richten an: Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH 
(SWK Finanzierung), Am Ockenheimer Graben 52, 55411 Bingen 
am Rhein Widerrufen Sie Ihre Antragserklärung auf Aufnahme in 
den Versicherungsschutz, entfällt dieser rückwirkend. Die Wirk-
samkeit Ihres Finanzierungsvertrages bleibt
hiervon unberührt.



Sepa-Lastschriftmandat
zum Kundenkonto  

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH (SWK Bank)
Gläubiger-Identifikationsnummer SWK Bank: DE44SWK00000194632
Mandatsreferenz SWK:
Gläubiger-Identifikationsnummer AXA: FR14ZZZ391832
Mandatsreferenz 1 AXA:
Mandatsreferenz 2 AXA:

Gläubiger:

Ich ermächtige die

SWK Bank
Am Ockenheimer Graben 52
55411 Bingen am Rhein

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der SWK Bank auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Im Falle eines freiwilligen Abschlusses einer Restkreditversicherung ermäch-
tige ich die

SWK Bank
Am Ockenheimer Graben 52
55411 Bingen am Rhein

im Rahmen einer Einmalprämienzahlung die daraus abweichenden Beträge 
mit der Kreditrate monatlich einzuziehen. Die fälligen Beträge werden mir 
mit der Kreditbestätigung schriftlich mitgeteilt.

Sollte ich mich (1. Kreditnehmer und oder 2. Kreditnehmer) für eine Rest-
kreditversicherung auf Monatsprämienbasis entscheiden, ermächtige ich die

AXA FRANCE IARD S.A.
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
FRANKREICH
Handelsregister Nanterre Nummer B 722 057 460
und / oder
AXA FRANCE VIE S.A.
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
FRANKREICH
Handelsregister Nanterre Nummer B 310 499 959
-nachfolgend AXA genannt-

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der AXA auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Hinweis zum Raten- / Tilgungsplan (monatliche Ratenhöhe) des Kredit-
vertrages

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in Verbindung mit der Preisangabenver-
ordnung (PAngV) ist vorgeschrieben, die Zinsen, die sich durch den effektiven 
Jahreszins ergeben, tagesgenau auszuweisen. Dies ist nur möglich, wenn zum 
Zeitpunkt der Antragstellung auch der Auszahlungstag bekannt ist.
Wenn dieser Auszahlungstag bei Antragstellung nicht bekannt ist, kann die 
Höhe der Zinsen (und damit verbunden die Raten) von den Zahlen in Ihrem 
Kreditvertrag geringfügig abweichen.

Im Rahmen eines Kreditverlaufes können diverse Kosten wie PostIdent-, 
Adressrecherche-, Rücklastschrift-, Mahngebühren, Bereitstellungszinsen 
entstehen. Ich ermächtige die SWK Bank diese Beträge, falls sie anfallen, von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Ebenfalls stimme ich zu, dass 
das Mandat sich automatisch verlängert, wenn sich durch eine Ratenplanän-
derung auf meinen Wunsch hin die Laufzeit des Kredites verlängern sollte. In 
diesem Fall erhalte ich einen neuen Ratenplan zugestellt.

Es wird eine verkürzte Vorabinformationsfrist vor der ersten Abbuchung von 
einem (COR1) bzw. fünf (CORE) - anstatt 14 Tagen - vereinbart.

Kreditinstitut:
BIC:
IBAN:
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Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Unser Koorperationspartner


