
 VOLLMACHT 
 
 
 
Kreditnehmer 1:   ____________________________________________  
 
 
Adresse:   _____________________________________________ 
 
 
Kreditnehmer 2 / Bürge: _____________________________________________ 
 
 
Adresse:  _____________________________________________ 
 
Ich erkläre/ wir erklären, dass ich/wir voll geschäftsfähig bin/sind, über mein/unser Vermögen bisher ein Ausgleichs- oder 
Konkursverfahren nicht beantragt bzw. eröffnet wurde, ich/wir keinen Offenbarungseid geleistet habe/n und in 
mein/unser Vermögen während der letzten  fünf Jahren nicht Exekution geführt wurde. Meine/Unsere Gehalt-
/Lohnansprüche sind weder abgetreten noch verpfändet oder gepfändet. 
 
Ich/Wir entbinde/n Sie gemäß § 38 Absatz 2 Ziffer 5 BWG vom Bankgeheimnis. 
 
Ich erkläre mich/wir erklären uns gemäß § 38 Abs. 2 Z5 BWG unwiderruflich damit einverstanden, dass  

- anlässlich der Beantragung meine/unsere Identitätsdaten und die Kredit-/Darlehensdaten 
- anlässlich der Gewährung oder Ablehnung des Kredites/Darlehens dieser Umstand 
- allfällige später vereinbarte Änderungen der Kredit-/Darlehensabwicklung wie etwa vorzeitige Rückzahlung oder 

Laufzeitverlängerung 
- ein allfälliges vertragswidriges Kundenverhalten 
- allfällige Schritte im Zusammenhang mit der Fälligstellung bzw. Rechtsverfolgung 

 
an die Kleinkreditevidenz beim Kreditschutzverband von 1870 zum Zweck der im Rahmen der gesetzlichen 
Sorgfaltspflicht vorzunehmenden Kreditwürdigkeitsbeurteilung gemeldet werden. Bei Unklarheiten sowie zur 
Geltendmachung meiner/unserer Rechte als Betroffener/ Betroffene gem. §§26, 27 und 28 DSG 2000 kann ich mich/wir 
uns an meinen/unseren Kundenbetreuer oder an den Kreditschutzverband von 1870 wenden. 
Es ist mir/uns bewusst, dass die oben gemachten Angaben von wesentlicher Bedeutung für die Einräumung eines 
Kredites sind, und ich erkläre/wir erklären, dass diese vollständig und wahrheitsgetreu erfolgten. Weiters ermächtige 
ich/ermächtigen wir Sie hiermit ausdrücklich, die Daten der von mir/uns vorgelegten Gehaltsbestätigung/en 
(Gehaltszettel) durch Rückfragen bei meinem Arbeitgeber/unseren Arbeitgebern zu überprüfen und dabei auch Details 
der beabsichtigten Kreditaufnahme offen zu legen. 
 
protecta.at bringt dem Vertriebspartner ausdrücklich zur Kenntnis, dass protecta.at mit unterschiedlichsten Banken 
kooperiert, welche dem Bankgeheimnis gemäß § 38 BWG sowie der Verpflichtung zum Datengeheimnis gemäß § 15 
DSchG unterliegen. protecta.at überbindet hiermit dem Vertriebspartner die Verpflichtung zur Einhaltung des 
vorgenannten Bankgeheimnisses sowie des Datengeheimnisses, wobei diese Verpflichtung zeitlich unbegrenzt - auch 
über das Ende des Vertragsverhältnisses hinaus - wirksam ist." 
 
Ich bestätige/Wir bestätigen, dass für die gegenständliche Kreditwährung Ihnen gegenüber nur die im Kreditvertrag 
angeführten Spesen und Gebühren zu bezahlen sind. Darüber hinaus bestätige ich/bestätigen wir, davon Kenntnis zu 
haben, dass die Provision oder sonstige Vergütung, die der Kreditvermittler für die Kreditvermittlung erhält, gemäß § 17 
der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, 5% der Bruttokreditsumme nicht übersteigen 
darf. Ich bestätige/Wir bestätigen, davon Kenntnis zu haben, dass bei Abschluss des Kreditvertrages von Ihnen eine 
anteilige Provision aus der unter dem Kreditvertrag anfallenden Bearbeitungsgebühr an den Kreditvermittler zur 
Auszahlung kommt. 
 
Ich nehme/wir nehmen zur Kenntnis, dass die Entscheidung über die Kreditwährung ausschließlich bei der 
finanzierenden Bank liegt, und bis zum Vorliegen der Entscheidung niemand berechtigt ist, diesbezügliche 
Erklärungen abzugeben oder Zusagen zu tätigen. 
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________________________  _________________________  _________________________ 
Kreditnehmer 1    Kreditnehmer 2/ Mitschuldner   Vertriebspartner 
Unterschrift    Unterschrift    Unterschrift 
 


