
Vertrauliche Selbstauskunft

In den letzten fünf Jahren ist/sind von mir/uns keine eidesstattliche/n Versicherung/en geleistet worden. Vollstreckungsverfahren gegen mich/uns 
laufen nicht. Über mein/unser Vermögen ist kein Vergleichs- oder Konkursverfahren beantragt worden. Lohn-/Gehaltspfändungen oder Abtretungen 
liegen nicht vor. Die Bank ist berechtigt, sämtliche Angaben nachzuprüfen. Mir/uns ist bekannt, dass die vorstehenden Aufgaben die Grundlage für 
eine Darlehensgewährung sind. Ich/Wir versichere/n, dass die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden.

Ort Datum

Antragsteller Mit-Antragsteller (Ehegatte)

Angaben zur Person Antragsteller Mit-Antragsteller (Ehegatte)

Monatliches Netto-Einkommen (€)
Monatliche Ausgaben

Vermögenswerte

Gesamt Gesamt 

Verbindlichkeiten

Gesamt Gesamt

Jana
Hervorheben



ÜBERMITTLUNG VON DATEN AN DIE SCHUTZGEMEINSCHAFT
FÜR ALLGEMEINE KREDITSICHERUNG (SCHUFA)

Name …………………………………………………………………………………………………………… 

Betrifft …………………………………………………………………………………………………………… 

Kreditaufnahme über € …………………………………………………………………………………………………………… 

Ich/Wir willige(n) ein, dass die Bank der für meinen/unseren Wohnsitz zuständigen SCHUFA-

Gesellschaft Daten über die Beantragung, die Aufnahme (Kreditnehmer, Mitschuldner, Kreditbetrag, 

Laufzeit, Ratenbeginn) und vereinbarungsgemäße Abwicklung (z. B. vorzeitige Rückzahlung, 

Laufzeitverlängerung) dieses Kredites übermittelt. Unabhängig davon wird die Bank der SCHUFA auch 

Daten aufgrund nicht vertragsgemäßer Abwicklung ( z. B. Kündigung des Kredites, Inanspruchnahme 

einer vertraglich vereinbarten Lohnabtretung, beantragter Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung 

sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ) melden. 

Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 

berechtigter Interessen des Kreditinstitutes, eines Vertragspartners der SCHUFA oder der Allgemeinheit 

erforderlich ist und dadurch meine/unsere schutzwürdigen Belange nicht beeinträchtigt werden. Soweit 

hiernach eine Übermittlung erfolgen kann, befreie(n) ich/wir die Bank zugleich vom Bankgeheimnis. 

Die SCHUFA speichert die Daten, um den ihr angeschlossenen Kreditinstituten, Leasinggesellschaften, 

Einzelhandels-, Versandhandels-, und sonstigen Unternehmen, die gewerbsmäßig Geld- und 

Warenkredite an Konsumenten geben, Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden 

geben zu können. Sie stellt diese Daten Ihren Vertragspartner nur zur Verfügung, wenn diese ein 

berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die SCHUFA übermittelt nur 

objektive Daten ohne Angabe des kontoführenden Institutes; subjektive Werturteile, persönliche 

Einkommens- und Vermögensverhältnisse sind in SCHUFA-Auskünften nicht enthalten. 

Ich kann/Wir können Auskünfte bei der SCHUFA über mich/uns betreffenden gespeicherten Daten 

erhalten. 

Ich/Wir willige(n) ein, dass im Falle eines Wohnsitzwechsels die vorgenannte SCHUFA die Daten an die 

dann zuständige SCHUFA übermittelt. 

…………………………………………… ………………………………………………………….……… 
Ort, Datum Unterschrift des/der Kunden 
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