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Datenschutz/SCHUFA                                                      
 
Erklärung 
 
Datenschutz 
Die im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Darlehen notwendigen personenbezogenen 
Daten dürfen unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes von den an der Finanzierung 
beteiligten Institutionen gespeichert, verarbeitet und gegenseitig übermittelt werden.  
 
SCHUFA 
Die bearbeitende Bank wird vor Herauslage des Kredites bei der für meinen/unseren Wohnsitz 
zuständigen SCHUFA-Gesellschaft (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) eine 
Auskunft einholen und ihre Daten aufgrund nicht vertragsmäßiger Abwicklung (z.B. beantragter 
Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung, erlassener Vollstreckungsbescheid, Zwangsvoll-
streckung aufgrund eines gerichtlichen Titel) melden. Soweit nach Herauslage des Kredites 
solche Daten aus anderen Vertragsverhältnissen bei der SCHUFA anfallen, kann die bearbei-
tende Bank hieraus ebenfalls Auskünfte erhalten. Die Datenübermittlung an die SCHUFA dür-
fen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter 
Interessen der bearbeitenden Bank, eines Vertragspartners der SCHUFA oder der Allgemein-
heit erforderlich ist und dadurch meine / unsere schutzwürdigen Belange nicht beeinträchtigt 
werden. Soweit hiernach eine Übermittlung erfolgen kann, befreie(n) ich / wir die bearbeitende 
Bank zugleich vom Bankgeheimnis. 
 
Mit meiner / unserer Unterschrift gebe(n) ich / wir die vorstehenden Erklärungen ab. Die Erklä-
rungen zum Datenschutz und die SCHUFA-Klausel habe(n) ich / wir vollinhaltlich zur Kenntnis 
genommen und erkläre(n) mich / uns mit deren Geltung einverstanden. 
 
Sonstige Erklärung 
Sind in den letzten 5 Jahren Zwangsmaßnahmen (Pfändungen, Zwangssicherungshypothek, 
Zwangsversteigerung, Vergleich, Konkurs usw.) oder Wechselproteste vorgekommen oder 
wurden zur Abgabe einer „Eidesstattlichen Versicherung“ über die Vermögensverhältnisse auf-
gefordert oder wurde Haft zur Erzwingung dieser Versicherung angeordnet? 
 
   nein   ja, Art: am 
 
 
 
Mir / Uns ist bekannt, dass diese Erklärung Grundlage für eine Darlehensgewährung ist. Ich / 
Wir versichere / versichern, dass ich / wir die Angaben wahrheitsgemäß und vollständig ge-
macht habe(n). 
 
 
 
 ________________________________________________________________________ 

Ort, Datum:  
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Unterschrift aller Antragsteller 

  


