...........................................................
Name/Leasingnehmer
...........................................................
Straße
...........................................................
PLZ/Ort

VOLLMACHT
Ich/Wir ermächtige(n) hiermit die
................................................................................................................
Bank/Sparkasse
Bankverbindung seit
.................................................................................................................
Konto-Nr.
BLZ
der
Auskunft über meine/unsere Kontoverbindung bzw. eine Kreditauskunft zu erteilen.

....................................................................
Ort, Datum

...............................................................
Stempel/Unterschrift

Datenschutz / SCHUFA:
Der Leasingnehmer/Mieter und Bürge stimmen zu, daß die Leasinggesellschaft
- ihr personenbezogenen Daten speichern, an ihre Refinanzierungsbank(en) übermitteln, verändern oder löschen
kann;
- der für ihren Wohnsitz zuständigen SCHUFA (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) Daten über den
Inhalt und die vereinbarungsgemäße Abwicklung dieses Vertrages sowie die Schuldübernahme übermittelt. Der
Wortlaut der ausführlichen SCHUFA-Klausel wurde zur Kenntnis genommen und gebilligt.
SCHUFA-Klausel
Über die oben erwähnten Daten hinaus wird die Leasinggesellschaft der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht
vertragsgemäßer Abwicklung (z.B. Kündigung des Vertrages, Zwangsvollstreckung) melden. Diese Meldungen dürfen
nach dem Bundesdatengesetz nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Leasinggesellschaft,
eines Vertragspartners der SCHUFA oder der Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch die schutzwürdigen Belange des
Leasingnehmers/Mieters bzw. des(r) Bürgen nicht beeinträchtigt werden.
Die SCHUFA speichert die Daten, um den ihr angeschlossenen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmen, die
gewerbsmäßig Geld- oder Warenkredite an Konsumenten geben, Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von
Kunden geben zu können. Sie stellt diese Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes
Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die SCHUFA übermittelt nur objektive Daten ohne Angaben des
Kreditgebers; subjektive Werturteile, persönliche Einkommens- und Vermögensverhältnisse sind in SCHUFA-Auskünften
nicht enthalten. Leasingnehmer/Mieter und Bürge(n) können bei der für ihren Wohnsitz zuständigen SCHUFA Auskunft
über die sie betreffend gespeicherten Daten erhalten. Leasingnehmer/Mieter und Bürge(n) sind mit diesem Verfahren
sowie damit einverstanden, daß im Falle eines Wohnsitzwechsels die bisher zuständige SCHUFA die Daten an die dann
zuständige SCHUFA weiterleitete. Die Leasinggesellschaft stellt auf Anfrage die Anschrift der für den jeweiligen Wohnsitz
zuständigen SCHUFA zur Verfügung.
Wir können Auskunft bei der SCHUFA über die uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten.
.............................................................
Ort, Datum
.............................................................
Geburtsdatum

................................................................
Unterschrift

