
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
 
 
 
1. Allgemeines 
meineBaufi e.K. erbringt Leistungen nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit 
Inanspruchnahme der Leistungen von meineBaufi e.K. akzeptiert der Nutzer diese 
Bedingungen. 
 
2. Leistungen von meineBaufi e.K. 
meineBaufi e.K. stellt Endverbrauchern unentgeltlich unverbindliche Tarif- und 
Konditionsauskünfte von Finanzdienstleistungsanbietern zur Verfügung, die auf Basis der 
persönlichen Vorgaben des Interessenten erstellt werden.  
 
Aufgrund seiner Anfrage erhält der Interessent von meineBaufi e.K. ein freibleibendes 
Angebot, sofern einer der mit meineBaufi e.K. kooperierenden Finanzdienstleistungsanbieter 
für die Anfrage des Interessenten in Frage kommt. Die Auswahl der über das Angebot von 
meineBaufi e.K. erreichbaren Finanzdienstleistungsanbietern, der von diesen angebotenen 
Produkten sowie der Methode zur Ermittlung der in Frage kommenden Anbieter, obliegt 
allein meineBaufi e.K. 
 
Die konkreten Angebote der Finanzdienstleistungsanbieter können im Einzelfall aufgrund 
bestimmter individueller Konstellationen von den einzelnen Konditionen oder Bedingungen, 
welche über meineBaufi e.K. errechnet und zur Verfügung gestellt werden, abweichen. Für 
den Inhalt und Korrektheit der Angebote sind allein die Anbieter verantwortlich. 
 
3. Vertragspartner 
meineBaufi e.K. tritt lediglich als Vermittler auf. Ein möglicher Darlehens-/Kreditvertrag 
kommt ausschließlich direkt zwischen dem Interessenten und dem jeweiligen 
Finanzierungsinstitut zustande. Die Annahme bzw. das Zustandekommen des konkreten 
Vertrages mit einem Anbieter kann von meineBaufi e.K. nicht garantiert oder beeinflusst 
werden. Hierüber entscheidet im Einzelfall allein der Finanzdienstleistungsanbieter. Eine 
Verpflichtung zur Vermittlung besteht nicht. 
 
Das Absenden des Finanzierungsantrages ist unverbindlich. Es entstehen dadurch keine 
fremden Kosten oder Verpflichtungen für den Interessenten. 
 
meineBaufi e.K. bedient sich bei Bedarf der Zusammenarbeit anderer rechtlich selbständiger 
Partner. Es ist möglich, dass Anfragen dabei nach Absprache mit dem Interessenten oder 
auch im eigenen Ermessen an diese Partner weitergeleitet werden. Der Partner übernimmt 
dann die weitere Bearbeitung in Eigenverantwortung. Eine Haftung für den 
Kooperationspartner durch meineBaufi e.K. wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
4. Vergütung 
Die Dienstleistung von meineBaufi e.K. ist für den Darlehensnehmer kostenfrei. Etwaige 
Vergütungen erhält meineBaufi e.K. direkt vom jeweiligen Produktanbieter. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.Gewährleistung/Haftung 
meineBaufi e.K. ist um Vollständigkeit, Richtigkeit und ständige Aktualisierung des zugrunde 
liegenden Datenmaterials bemüht, aber nicht zu diesen verpflichtet. Die Daten, 
Informationen und Dokumente stammen ausschließlich von den 
Finanzdienstleistungsanbietern selbst, die von meineBaufi e.K. ohne Gewähr für deren Inhalt 
und den darauf resultierenden Auskünften und Berechnungen bereitgestellt werden. 
 
meineBaufi e.K. übernimmt ferner keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des 
Datenmaterials, insbesondere nicht dafür, dass sämtliche am Markt befindlichen 
Finanzdienstleistungsanbieter in die Vergleichsberechnung einbezogen werden. 
 
Die aufgrund der Interessentenanfrage ermittelten Daten werden möglichst umgehend an die 
jeweils ausgewählten Finanzdienstleistungsanbieter weitergeleitet. meineBaufi e.K. kann 
jedoch keine Gewähr für die richtige, vollständige und zeitnahe Übermittlung der Daten und 
auch nicht für die Zuleitung von Angeboten der Finanzdienstleistungsanbieter an den 
Interessenten übernehmen. 
 
Die Nutzung der angebotenen Leistungen von meineBaufi e.K. geschieht in jedem Fall auf 
eigenes Risiko des Interessenten. Eine Haftung durch meineBaufi e.K. ist ausgeschlossen, 
soweit meineBaufi e.K.  oder einer ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Insoweit bleiben die Rechte des 
Interessenten unberührt. 
 
6. Finanzierungsunterlagen 
meineBaufi e.K. weist ausdrücklich darauf hin, dass eingereichte Finanzierungsunter- 
lagen nicht zurück gesandt werden. Das gilt sowohl bei erfolgreicher als auch bei 
fehlgeschlagener Darlehensvermittlung. 
 
Sämtliche Unterlagen werden digitalisiert und dann vernichtet. Deshalb sind ausschließlich 
Kopien einzureichen.   
 
7.  Datenschutz 
Die vom Interessenten übermittelten personenbezogenen Daten werden von meineBaufi e.K. 
gespeichert. Eine Verarbeitung oder Nutzung dieser Daten erfolgt ausschließlich zu dem 
Zweck, einen Finanzdienstleistungsanbieter für das von dem Interessenten gewünschte 
Finanzdienstleistungsprodukt zu finden. 
 
Die vom Interessenten übermittelten Daten werden von meineBaufi e.K. an den/die aufgrund 
der Interessentenanfrage als Vertragspartner des Interessenten in Frage kommende/n 
Finanzdienstleistungsanbieter ausschließlich zum Zwecke der Erstellung eines 
unverbindlichen Angebots weitergeleitet. Eine weitergehende Verarbeitung oder Nutzung der 
Daten durch diese/n Finanzdienstleistungsanbieter wird meineBaufi e.K. diesen/m nur 
gestatten, wenn der Interessent ausdrücklich seine Einwilligung erteilt hat. 
 
Die von den Interessenten zur Verfügung gestellten Daten werden nach den Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und anderer einschlägiger 
Datenschutzvorschriften erhoben, verarbeitet und genutzt. Weitere Einzelheiten sind in den 
Antragsunterlagen geregelt. 
 
Der Interessent kann durch Absenden einer E-Mail an bernd.kanter@meineBaufi.de oder 
durch eine sonstige Mitteilung an meineBaufi e.K. Hinter den Kirschkaten 13-15, 23560 
Lübeck oder Fax: 0451-582 45 01 der Nutzung seiner Daten widersprechen. In diesem Fall 
werden die personenbezogenen Daten von meineBaufi e.K. gelöscht. 
 
 
 



 
8. Schlussbestimmungen 
Sollte eine Klausel dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht rechtswirksam sein, 
bleiben die übrigen Klauseln davon unberührt bestehen. Auf die mit meineBaufi e.K. 
geschlossenen Vereinbarungen findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.  
 
 
Stand: 01.05.2015 


