
zur Übersendung von Jahresabschlüssen, betriebswirtschaftlicher Auswertungen 
(BWAs), Vermögensaufstellungen, Steuererklärungen u. ä. an die abcfinance 
partner-solutions GmbH, sowie dieser über den Geschäftsbetrieb und die wirt-
schaftlichen Verhältnisse Auskunft zu geben. 
Die abcfinance partner-solutions GmbH wird hiermit beauftragt, Auskünfte 
über den Leasingnehmer/Mieter/Mietkäufer und/oder dessen Geschäftsführer 
ein zuholen sowie personenbezogene Daten zu speichern und an Dritte – insbe-
sondere an die SCHUFA (Schutzgemeinschaft für  allgemeine Kreditsicherung) 
zu übermitteln. Der folgende Text der SCHUFA-Klausel ist mir bekannt:

SCHUFA-Klausel - freiwillig -
Ich willige ein, dass die abcfinance partner-solutions GmbH der SCHUFA 
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, 
die Aufnahme (in jedem Fall Leasingnehmer/Mieter/Mietkäufer, Summe aller 
Leasing-, Miet-, Mietkaufraten, Laufzeit, Raten beginn) und vereinbarungsge-
mäße Abwicklung (z. B. vorzeitige Vertrags beendigung, Laufzeit verlängerung) 
dieser Geschäftsverbindung übermittelt.
Unabhängig davon wird die abcfinance partner-solutions GmbH der SCHUFA 
auch Daten über ihre gegen mich bestehenden fälligen Forderungen über-
mitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) 
zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe, 
die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der abcfinance partner-
solutions GmbH oder Dritter erforderlich ist und 
-  die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrücklich anerkannt 

habe oder 
-  ich nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich 

gemahnt worden bin, die abcfinance partner-solutions GmbH mich recht-
zeitig, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehende 
Übermittlung nach mindestens 4 Wochen unterrichtet hat und ich die 
Forderung nicht bestritten habe oder 

-  das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von 
Zahlungsrückständen von der abcfinance partner-solutions GmbH fristlos 
gekündigt werden kann und die abcfinance partner-solutions GmbH mich 
über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat. 

Darüber hinaus wird die abcfinance partner-solutions GmbH der SCHUFA 
auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (z. B. betrü-
gerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur 
Wahrung berechtigter Interessen der abcfinance partner-solutions GmbH 
oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung 
überwiegt. 
Insoweit befreie ich die abcfinance partner-solutions GmbH zugleich von der 
Verschwiegenheitspflicht. 
Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch 
die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-
Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten 
übermittelt sie an ihre Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und 
der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von 
natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, 
die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (ins-
besondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber 
auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, 
Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbe-
zogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im 
Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung 
aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung 
gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber 
hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von 
Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise  Dienstleistungen 
im Internet anbieten. 
Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten 
Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und 
Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar. Die postalische 
Adresse der SCHUFA lautet: 
SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 56 40, 30056 Hannover
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Händlername / Händlernummer  

Ansprechpartner

telefon

  
Ort/Datum:

leasingnehmer / Mieter / Mietkäufer (rechtsverbindliche Unterschrift)

und den Steuerberater

Telefon Zuständiger Kundenbetreuer

Name

Ort

abcfinance partner-solutions GmbH  
Kamekestr. 2–8, 50672 Köln · Postfach 19 02 80, 50499 Köln
info@abcfinance.de · www.abcfinance.de

Sitz der Gesellschaft: Köln 
Amtsgericht Köln · HRB 18 585 
USt-IdNr. DE 811196197

Geschäftsführung:
Michael Mohr – Sprecher, Stephan Ninow
Verwaltungsratsvorsitzender: Dr. Michael Werhahn

Mitglied im Bundesverband
Deutscher Leasingunternehmen e.V.

eine ausführliche Bankauskunft an die abcfinance partner-solutions GmbH, 

Kamekestr. 2 – 8, 50672 Köln, oder an das anfragende Kredit institut, zu erteilen. 

Die Aus kunft ist, wenn möglich, per Telefax direkt an die abcfinance partner-

solutions GmbH zu übermitteln (Tele fax-Nr. 02 21/579 08-200).

Der Auftrag hat Gültigkeit für die gesamte Vertragslaufzeit und gilt auch für wei-

tere ggf. erforderliche Auskünfte.

die Bank
Bankname

Kontonummer Bankleitzahl

Ort

Hiermit beauftragt
Firma / Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon Gründungsjahr

Geschäftsführer/Inhaber

Geburtsdatum

PLZ / Ort

Privatanschrift:  
Straße

Monate

Leasing-/Miet-/Mietkaufobjekt

fabrikneu 

gebraucht und generalüberholt               Baujahr:

Finanzierungsbetrag                           

r 

Laufzeit 

Monate
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