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Verbindlichkeitserklärung bezüglich der Übermittlung von Unterlagen
zur Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse und Haftungsfreistellung 
für Datenaustausch im E-Mail-Verkehr
erklärt, dass die von ihm/ihr
                  mittels Einstellung im Internet auf der Seite
per E-Mail von der Absenderadresse:
per sonstiger elektronischer Übermittelung (CD, DVD, USB-Stick)
per Fax von der Absendernummer:
durch Übermittlung Dritter (Bote, Steuerberater etc.)
vorgelegten Informationen seitens der Berliner Sparkasse/LBB als verbindlich angesehen werden dürfen. Der Kontoinhaber versichert, dass ihm nichts bekannt ist, was der Richtigkeit seiner Angaben entgegensteht. Bei Änderungen verpflichtet er sich, die Unrichtigkeit unverzüglich der Berliner Sparkasse/LBB anzuzeigen.
Diese Vereinbarung kann jederzeit gegenüber der Berliner Sparkasse/LBB widerrufen werden.
Mir/Uns ist bekannt, dass die elektronische Zurverfügungstellung von Informationen, insbe- sondere der E-Mail-Verkehr mit erheblichen Risiken verbunden ist, da es sich hierbei um kein sicheres Kommunikationsmittel handelt und nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Informationen vertraulichen - und/oder personenbezogenen Inhalts unter Umständen von Unbefugten zur Kenntnis genommen werden können.
Die Berliner Sparkasse/LBB wird von jeder Haftung und allen Regressansprüchen frei- gestellt, die aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung der o. g.  Übermittlungs- systeme, insbesondere einer Fälschung oder Verfälschung der Originalunterlagen entstehen. Eventuelle Schäden trägt der Kunde, soweit sie nicht vom Kreditinstitut verschuldet wurden.
vorgelegten Informationen seitens der Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG  als ver-bindlich angesehen werden dürfen. Der Kontoinhaber versichert, dass ihm nichts bekannt ist, was der Richtigkeit seiner Angaben entgegensteht. Bei Änderungen verpflichtet er sich, die Unrichtigkeit unverzüglich der Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG anzuzeigen.
Diese Vereinbarung kann jederzeit gegenüber der Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG widerrufen werden.
Mir/Uns ist bekannt, dass die elektronische Zurverfügungstellung von Informationen, insbe- sondere der E-Mail-Verkehr mit erheblichen Risiken verbunden ist, da es sich hierbei um kein sicheres Kommunikationsmittel handelt und nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Informationen vertraulichen - und/oder personenbezogenen Inhalts unter Umständen von Unbefugten zur Kenntnis genommen werden können.
Die Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG wird von jeder Haftung und allen Regressansprüchen freigestellt, die aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung der o. g.  Übermittlungssysteme, insbesondere einer Fälschung oder Verfälschung der Originalunterlagen entstehen. Eventuelle Schäden trägt der Kunde, soweit sie nicht vom Kreditinstitut verschuldet wurden.
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