Einwilligung
in
die
Datenverarbeitung,
Datenübermittlung und Auskunftseinholung
durch die smava GmbH, Kreditvergabepartner
und sonstige Dritte
Hinweis: Ihre Anfrage bewirkt noch keinen Abschluss
eines Kreditvertrages. Die angefragten Banken /
Kreditvergabepartner werden die im Rahmen Ihrer Anfrage
bei der smava GmbH und den mit ihr gemäß §§ 15 ff. AktG
verbundenen Unternehmen (im Folgenden: „verbundene
Unternehmen“, kollektiv mit der smava GmbH:„smava“)
unterbreiteten Angaben einer Prüfung unterziehen und
Ihnen danach ggf. ein Angebot zum Abschluss eines
Kreditvertrags unterbreiten. Der Kreditvertrag kommt erst
nach Ihrer Unterschrift des Antrags, Durchführung des
PostIdentoder
VideoIdent-Verfahrens
und
anschließender Prüfung der vollständigen Unterlagen
sowie der Annahme durch die Bank zustande. Eine
verbindliche Kreditzusage kann nur von einem
Kreditinstitut selbst - auf der Grundlage sämtlicher
angeforderter Informationen und Belege - gegeben
werden. Falls Sie sich für den
Kredit2Day-Kredit
entschieden haben, so kommt der Kreditvertrag bereits zu
einem früheren Zeitpunkt zustande, und zwar nach
Ausführung sämtlicher hierfür notwendiger Schritte, die
vollständig auf elektronischem Wege nach Maßgabe der
Bestimmungen
gem.
§
8
der
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erfolgen und anschließender
Freigabe durch smava als Stellvertreter der
kreditgebenden Servicebank.
smava
wird
keinesfalls
Vertragspartner
eines
Darlehensvertrags. smava fungiert vielmehr als Ihr
Darlehensvermittler. Kredit2Day ist ein Angebot der solaris
Bank AG, die in diesem Dokument als „Servicebank“
bezeichnet wird, alle anderen, mit smava kooperierenden
Banken, sind dagegen „Banken“.
Eine vollständige Liste mit Anschrift und Kontaktdaten
aller
mit
smava
kooperierenden
Banken
/
Kreditvergabepartner
finden
Sie
hier:
https://www.smava.de/5007+Partnerbanken--Kreditvergabepartner.html

I.

Kreditvermittlung,
Datenverarbeitung
und -übermittlung an Banken /
Kreditvergabepartner

Einwilligungserklärungen

und

Bevollmächtigung:

Ich
erkläre mich damit einverstanden, dass smava meine von
mir im Rahmen der Anmeldung bei smava angegebenen
Daten, ggf. mit weiteren in Übereinstimmung mit den
Datenschutzgesetzen erhobenen personenbezogenen
Daten,
zu
Zwecken
der
Kreditvermittlung,
Angebotseinholung,
Kreditbewilligung
und
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Kreditvertragserstellung erhebt, verarbeitet und nutzt und
diese Daten an die von mir ausgewählten und zur
Gewährung eines Kredits in Frage kommenden Banken /
Kreditvergabepartnern weiterleitet. Mir ist bewusst, dass
die smava GmbH zur Leistungserbringung mit ihren
verbundenen Unternehmen zusammenarbeitet und hierzu
Daten mit ihnen teilt. Rechtsgrundlagen dieser
Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO). Ich bin damit einverstanden,
dass die Entscheidung der Banken / Kreditvergabepartner
smava mitgeteilt wird, und bevollmächtige smava,
entsprechende Vertragsangebote der Banken /
Kreditvergabepartner zur Weiterleitung an mich
entgegenzunehmen. Ich erkläre mich damit einverstanden,
dass smava zu diesem Zweck externe Dienstleister
einsetzt und meine personenbezogenen Daten an diese
übermittelt. Weiterhin erkläre ich mich damit
einverstanden, dass meine kontoführende Bank dazu
ermächtigt wird, den jeweils infrage kommenden Banken /
Kreditvergabepartnern allgemein gehaltene bankübliche
Auskünfte zu erteilen.
Mir ist bekannt, dass eine verbindliche Kreditzusage nur
von einer Bank selbst gegeben werden kann.
Kreditzusagen können von den Banken grundsätzlich
jederzeit widerrufen werden, insbesondere, wenn sich
Abweichungen zu den von mir unterbreiteten Angaben
herausstellen. Bei volldigitalen Kreditprodukten wie dem
Kredit2Day-Kredit können Abweichungen dazu führen,
dass bereits die elektronische Antragstellung nicht
erfolgreich ist.
Ich
willige
darin
ein,
dass die
Banken
/
Kreditvergabepartner smava Angaben über den Status der
Kreditanfrage,
fehlende
Unterlagen
oder
Ablehnungsgründe übermitteln dürfen, damit smava diese
Informationen
ausschließlich
im
Rahmen
ihrer
Vermittlungstätigkeit, insbesondere für die individuellen
Dienstleistungen bzgl. der konkreten Kreditanfrage und
zur
kompetenten
Unterstützung
bei
weiteren
Antragstellungen nutzen kann. Weiter bin ich damit
einverstanden, dass die Originalunterlagen sowie der
Ablehnungsgrund an smava übergeben werden können,
sofern ein Vertrag nicht zustande kommt.
Ich bin damit einverstanden, dass smava auf Anfrage über
die aktuelle Restschuld und die aktuelle Restlaufzeit des
laufenden Kredites von den Banken informiert wird.
Im Umfang der vorstehend erteilten Einwilligungen befreie
ich die Banken vom Bankgeheimnis.

Angebotsoptimierung und Alternativangebote: Im Rahmen
unseres kostenlosen und unverbindlichen Services
erhalten Sie von uns verschiedene Vorschläge zu Preisen,
Kredithöhe
und
Konditionen
der
Banken
/
Kreditvergabepartner. Das Ziel von smava ist es, für Sie
den optimalen Kredit finden. Deswegen ist es ihr Anspruch,
Ihnen einen entsprechenden Service zu bieten und für Sie
möglicherweise bessere Alternativangebote zu ermitteln,
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die in einzelnen Kriterien – wie beispielsweise der
Kredithöhe – von Ihrer ursprünglichen Anfrage abweichen
können.
Zum
Zwecke
der
Einholung
dieser
Alternativangebote übermittelt smava die bei der
Kreditanfrage angegebenen personenbezogenen Daten an
Banken / Kreditvergabepartner, die smava aus der
Übersicht (siehe obigen Link mit vollständiger Liste)
auswählt.
smava
und/oder
diese
Banken
/
Kreditvergabepartner können den Nutzer zu diesem Zweck
telefonisch, postalisch und per E-Mail kontaktieren. Sie
willigen ein, dass smava die von Ihnen eingereichten
Unterlagen an alle von der Angebotsoptimierung erfassten
Banken / Kreditvergabepartner weitergibt.

Maximalkredit: Ich willige ein, dass einzelne Banken /
Kreditvergabepartner auf Basis der ihnen durch meine
Kreditanfrage übermittelten Informationen unabhängig
vom gewünschten Kreditbetrag einen möglichen
maximalen Kreditbetrag errechnen und dieser den
Kundenberatern von smava angezeigt wird. smava nutzt
diese Information ausschließlich im Rahmen der aktuellen
individuellen Serviceleistungen smavas und zur
kompetenten Unterstützung bei der Antragsstellung. Die
Einwilligung erfolgt ohne Einfluss auf die Bearbeitung des
gestellten Kreditantrages.

Unterlagen Upload: Sofern Sie sich für die Option
„Unterlagen Upload“ entschieden haben (Vgl. § 2 (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der smava GmbH –
im Folgenden nur „Allgemeine Geschäftsbedingungen“),
so fallen die in diesem Zusammenhang übermittelten
Dokumente auch unter die im Rahmen der
Angebotsoptimierung an die verschiedenen Banken /
Kreditvergabepartner zu übermittelnden Informationen
über Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie willigen ein,
dass
smava
nach
Unterlagen
Upload
die
personenbezogenen
Daten an
unsere externen
Dienstleister übermittelt und dass diese Dienstleister
Informationen aus den empfangenen Bildern und Texten
extrahieren und ihnen maschinenlesbar aufbereitet zur
Verfügung stellen (vgl. § 2 (5) der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen).

VideoIdent:

Sofern Sie sich für die Option der
Videoidentifizierung (Vgl. § 2 (4) der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen) entschieden haben, so willigen
Sie ferner darin ein, dass smava sowie externen
Dienstleister Ihre Legitimationsdaten speichern und
zwecks
Vermittlung
an
eine
Bank
/
einen
Kreditvergabepartner im Rahmen der für diese
Unternehmen
verbindlichen,
gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen aufbewahren. In keinem Fall
werden Ihre Legitimationsdaten jedoch an Banken /
Kreditvergabepartner
weitergeleitet,
auf
deren
Kreditangebot Sie nicht eingegangen sind. Die
Übermittlung Ihrer Legitimationsdaten erfolgt einzig und
allein zum Zwecke Ihrer Identifizierung. In keinem Fall
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werden sie durch einen Dienstleister smavas für andere
Zwecke erhoben, verarbeitet oder gespeichert. Bitte
beachten Sie, dass smava keinen Einfluss auf die
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen hat, denen ihre
Dienstleister unterliegen.

Automatische Kontoanalyse: Weiter willigen Sie im Falle
einer Entscheidung über den Kredit2Day-Kredit (Vgl. § 8 (1)
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen) sowie der
Nutzung der Funktion der Automatischen Kontoanalyse
(Vgl. § 2 (6) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen)
darin ein, dass externe Dienstleister, namentlich die
FintecSystems GmbH, Gottfried-Keller-Str. 33, 81245
München, mithilfe Ihrer Online-Banking-Zugriffsdaten über
eine Schnittstelle Zugriff auf Ihr Konto erhalten, um Ihre
Kontobewegungen auszulesen und smava das Ergebnis
für die Entscheidung über die Möglichkeit des
Abschlusses
des
Kreditvertrags
notwendige
Informationen zu übermittelt. Sämtliche vorgenannte
Daten werden von diesen Dienstleistern und uns nur zum
Zwecke
der
vollständigen
Bearbeitung
Ihres
Kreditantrages und anschließend im Rahmen der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen verarbeitet. Nähere
Informationen
erhalten
Sie
in
unserer
Datenschutzerklärung (dort unter Abschnitt II.). Auf Ihre
Online-Banking-Zugangsdaten erhält smava zu keinem
Zeitpunkt Zugriff.
Sie sind sich bewusst, dass sich, je nach den konkreten
Kontobewegungen, unter den so verarbeiteten Daten auch
sog. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“
befinden können. Dies sind bspw. Daten zu rassischer und
ethnischer Herkunft, zu politischen Meinungen, religiösen
oder weltanschaulichen Überzeugungen oder der
Gewerkschaftszugehörigkeit sowie genetische Daten,
biometrische Daten, Gesundheitsdaten oder Daten zum
Sexualleben oder der sexuellen Orientierung. Sie willigen
ausdrücklich darin ein, dass smava auch diese
besonderen Kategorien personenbezogener Daten
verarbeiten darf.

Elektronische Signatur: Sofern Sie sich für die Option der
Qualifizierten Elektronischen Unterschrift (Vgl. § 2 (7) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen) entschieden haben,
so willigen Sie ferner darin ein, dass unsere externen
Dienstleister Ihre im Wege des qualifizierten
elektronischem
Unterschriftsverfahrens
(QES)
abgegebenen Unterschriftsdaten erheben und zum
Zwecke der Einholung der Unterschrift und zum Abgleich
mit
Ihren
im
Kreditvertrag
angegebenen
personenbezogenen Daten Zugriff auf diese Daten
erhalten.

Einwilligungserklärungen, Beauftragung und Bestätigung
zur Kreditvermittlung: Hiermit beauftragen Sie die smava
GmbH
mit
der
Vermittlung
eines
Verbraucherkreditvertrages
sowie
damit
in
Zusammenhang stehender Finanzdienstleistungen. Sie
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willigen ein, dass smava zur Leistungserbringung auch
ihre verbundenen Unternehmen einsetzen darf. Der
Vermittlungsauftrag besteht für die Dauer von 3 Monaten
und kann jederzeit vorzeitig von Ihnen beendet werden
(siehe Abschnitt IV). smava kann in diesen 3 Monaten zum
Zwecke der Angebotsoptimierung weitere, Ihren
Kreditanfragen entsprechende Konditionenanfragen bei
Banken / Kreditvergabepartner stellen. Sie handeln auf
eigenen Namen und Rechnung.
Sie bestätigen, dass Sie für einen evtl. 2. Kreditnehmer im
Auftrag handeln und dieser 2. Kreditnehmer analog zu
Ihnen allen obigen Regelungen zustimmt. Sie bestätigen
auch, dass Sie dafür Sorge tragen, dass ein evtl. 2.
Kreditnehmer von diesen Regelungen Kenntnis erhält.
Sofern Sie im Rahmen der Antragsstrecke erklären, dass
Sie sich für eine Restschuldversicherung interessieren,
willigen Sie zugleich ein, (1) dass smava die kreditgebende
Bank über Ihren Wunsch in Kenntnis setzt und ihr Ihre
personenbezogenen Daten übermitteln darf und (2) dass
diese Bank, ihr kooperierender Versicherer oder smava
Ihnen hierzu weitere Informationen und Angebote per EMail übersenden dürfen.

II.

Auskunftseinholung und
Datenübermittlung an Auskunfteien

Über die vorgenannte Datenverarbeitung hinaus willigen
Sie ein, dass die infrage kommenden Banken /
Kreditvergabepartner
Kreditwürdigkeitsdaten
vor
Vertragsabschluss und im Falle der Gewährung eines
Kredits während der Dauer des / der Vertrages / Verträge
bei Auskunfteien nach § 505a des Bürgerlichen
Gesetzbuches, § 18a des Kreditwesengesetzes
Informationen über Sie einholen und diesen Auskunfteien
Informationen über Sie erteilen:

•

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201
Wiesbaden

•

infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße
99, 76532 Baden-Baden

•

Creditreform Boniversum GmbH,
Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss

•

CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373
München

Auskunfteien liefern Bonitätsinformationen auf der Basis
mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung
von verschiedenen Daten bzw. Datenkategorien, die an sie
von verschiedenen Stellen übermittelt werden (Scoring zur Berechnung von Zahlungswahrscheinlichkeiten). Die
Banken / Kreditvergabepartner bzw. smava übermitteln in
diesem Zusammenhang personenbezogene Daten über
die Beantragung, Aufnahme und Rückzahlung eines
Kredites an die obengenannten Auskunfteien. Unabhängig
davon werden die Banken / Kreditvergabepartner bzw.
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smava den Auskunfteien auch Daten aufgrund nicht
vertragsgemäßen oder betrügerischen Verhaltens (z. B.
Forderungsbetrag
nach
Kündigung)
übermitteln.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 Abs.
1 lit. b und Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Diese
Meldungen
dürfen
nach
dem
Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach
der Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist.
Insoweit befreien Sie die infrage kommenden Banken /
Kreditvergabepartner zugleich vom Bankgeheimnis.
Sie
willigen
weiterhin
ein,
dass
smava
Kreditwürdigkeitsdaten zum Zweck der Kreditvermittlung
von den Auskunfteien über Sie einholt und dass die
Auskunfteien Auskünfte über Sie erteilen. Dies gilt
insbesondere für den Fall, dass Sie Ihrer laufenden
Zahlungspflicht
aus
dem
Kreditvertrag
nicht
nachkommen. Sofern die Forderung seitens der
kreditgebenden Bank nicht bestritten wird, kann eine
Berücksichtigung der Daten über diese nicht bezahlte
Forderung unter den weiteren Voraussetzungen des § 31
Abs. 2 BDSG-neu durch die unter II genannten
Auskunfteien
bei
der
Ermittlung
eines
Wahrscheinlichkeitswerts über die Zahlungsfähig- und
Zahlungswilligkeit erfolgen.
Die Auskunfteien speichern und übermitteln die Daten an
ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, in der Schweiz
sowie ggf. weitere Drittländer (sofern zu diesen ein
Angemessenheitsbeschluss
der
Europäischen
Kommission besteht), um diesen Informationen zur
Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen
zu geben. Vertragspartner der Auskunfteien sind vor allem
Kreditinstitute
sowie
Kreditkartenund
Leasinggesellschaften. Daneben erteilen die Auskunfteien
auch Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und
sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen
gegen Kredit gewähren. Die Auskunfteien stellen
personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn im
Einzelfall ein berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt
wurde. Zur Schuldnerermittlung geben die Auskunfteien
Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften
können die Auskunfteien ihren Vertragspartnern
ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten
Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos
mitteilen (Score-Verfahren).
Sie können bei allen vorgenannten Unternehmen Auskunft
über die Sie betreffenden gespeicherten Daten erhalten.
Weitere Informationen über die Auskunfts- und ScoreVerfahren enthält ein jeweiliges Merkblatt der
Auskunfteien, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird.
Die Adresse der SCHUFA für derartige Auskünfte weicht
von der vorgenannten Adresse ab und lautet: SCHUFA
Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056
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Hannover, www.meineschufa.de. Die Adressen der
weiteren Auskunfteien sind oben angegeben.
Information gem. Art 14 EU-DSGVO über die infoscore
Consumer Data GmbH können Sie hier einsehen:
https://finance.arvato.com/icdinfoblatt
Sie bestätigen, dass Sie für einen evtl. 2. Kreditnehmer im
Auftrag handeln und dieser 2. Kreditnehmer analog zu
Ihnen allen obigen Regelungen zustimmt. Sie bestätigen
auch, dass Sie dafür Sorge tragen, dass ein evtl. 2.
Kreditnehmer von diesen Regelungen Kenntnis erhält.
Wenn Sie smava SmartPay in Anspruch nehmen möchten,
erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zur Abwicklung der smava SmartPay Funktionalität. Sie
sichern zu, den Dritten im Rahmen von smava SmartPay
darüber zu informieren, dass die von Ihnen eingegebenen,
den Dritten betreffenden Daten an smava und an
Dienstleister weitergeleitet und gespeichert werden. Die
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung findet sich
in Art. 6 Abs. 1 lit. a) und lit. b) DSGVO.

III.

Kreditprodukte der Servicebank
(Kredit2Day)

Sofern
Sie
über
smava
einen
Kredit2DayRatenkreditantrag bei der solaris Bank AG stellen und /
oder in Anspruch nehmen, gilt weiter:
Sofern vorhanden, willigen Sie für Zwecke der Bewilligung
des Kreditvertrages im Falle eines Kredit2Day-Kredits mit
der solaris Bank AG darin ein, dass smava Ihre IBAN bei
der Servicebank sowie die zugehörige BIC abfragt. Im Falle
eines Kreditprodukts der Fidor Bank AG fragt smava
zudem Ihre Nutzer-ID ab. Eine Übermittlung dieser Daten
an Dritte erfolgt nicht. smava wird diese Berechtigung der
Servicebank jederzeit nachweisen.
Des Weiteren sind Sie mit der Weiterleitung Ihrer Daten an
externe Dienstleister nach Abschluss dieser Anfrage
einverstanden, um eine Identitätsprüfung im Rahmen des
Video-Ident-Verfahrens (Vgl. hierzu die Parallelregelung
gem. § 2 (4) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen) zu
ermöglichen.
Sollten Sie als Kreditnehmer Ihrer Zahlungsverpflichtung
nicht nachkommen, wird die smava GmbH und/oder die
Bank, Ihre personenbezogenen Daten an das kaufende
Inkassounternehmen
übermitteln,
wenn
die
Voraussetzungen für die Kündigung Ihres Kreditvertrags
sowie für den Verkauf der Forderung an das
Inkassounternehmen (Vgl. § 19 (2) der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen) vorliegen oder (für Verträge, die
vor dem 01.10.2012 geschlossen wurden) ein unter § 19
(1) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebener
Zahlungsverzug vorliegt.
Ferner willigen Sie zum Zweck der Finanzierung durch
private Anleger ein, dass Ihre personenbezogenen Daten
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und Angaben zu Ihrem Kreditprojekt sowie Ihrem
Zahlungsverhalten unter dem von Ihnen gewählten
Pseudonym
auf
dem
Online-Kreditmarktplatz
www.smava.de veröffentlicht werden (vgl. Abschnitt C. I.
3. der smava Datenschutzerklärung - Veröffentlichung
Ihrer
Daten
auf
dem
Online-Kreditmarktplatz
www.smava.de).
Ferner willigen Sie ein, dass im Falle der außerordentlichen
Kündigung Ihres Kreditvertrages aus wichtigem Grund der
gegenüber dem oder den Anlegern dauerhaft begründeten
Rechte
und
Pflichten
aus
den
allgemeinen
Geschäftsbedingungen der smava GmbH, insbesondere
der Pflicht zur Verwaltung der Kreditforderung, die Bank
und/oder die smava GmbH Ihre personenbezogenen
Daten auch an den bzw. die betreffenden Anleger
übermittelt, die von der Bank die Darlehensforderung
gekauft haben. Da die potentiellen Anleger bei Abgabe
dieser Einwilligungserklärung noch nicht feststehen, ist
Ihnen bewusst, dass die Anleger nicht schon jetzt
namentlich benannt werden können.
Sie bestätigen, dass Sie für einen evtl. 2. Kreditnehmer im
Auftrag handeln und dieser 2. Kreditnehmer analog zu
Ihnen allen obigen Regelungen zustimmt. Sie bestätigen
auch, dass Sie dafür Sorge tragen, dass ein evtl. 2.
Kreditnehmer von diesen Regelungen Kenntnis erhält.
Wenn Sie smava SmartPay in Anspruch nehmen möchten,
erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zur Abwicklung der smava SmartPay Funktionalität. Sie
sichern zu, den Dritten im Rahmen von smava SmartPay
darüber zu informieren, dass die von Ihnen eingegebenen,
den Dritten betreffenden Daten an uns und an Dienstleister
weitergeleitet
und
gespeichert
werden.
Die
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung findet sich
in Art. 6 Abs. 1 lit. a) und lit. b) DSGVO.

IV.

Widerrufsbelehrung

Sie können ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen
ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen
Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem
dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail)
erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: smava GmbH,
Koperniskusstraße 35, 10243 Berlin oder per E-Mail an
support@smava.de.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits
empfangen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur
Zahlung des Wertersatzes für die bis zum Widerruf
erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe
ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen
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wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass smava
vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der
Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur
Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie
die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den
Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
vollständig erfüllt ist, bevor Sie ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der
Datenschutzerklärung
abrufbar
unter
https://www.smava.de/Downloads/smava_Datenschutze
rklaerung_062015.pdf .
Stand: Juli 2019
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