Bankvollmacht
für alle Konten usw.

Kundennummer

Vollmachtgeber
Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

Telefon

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

Telefon

Bevollmächtigte(r)

Hinweis: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften werden die Daten des Bevollmächtigten von der Bank gespeichert.
Unterschrift

Der / Die Bevollmächtigte wird wie folgt zeichnen:

Vollmacht zu Lebzeiten des Kontoinhabers und über den Tod hinaus
1. Umfang der Vollmacht
		
Die Vollmacht berechtigt gegenüber der Bank zur Vornahme aller Geschäfte, die mit der Kontoführung (im folgenden ”Konten“)
		
im Zusammenhang stehen. Der vorbezeichnete Bevollmächtigte kann insbesondere
		
• über Guthaben (z.B. durch Überweisungsaufträge, Barabhebungen, Schecks) verfügen – bei Einlagen umfasst dies auch das Recht zur
			 Änderung und zur Kündigung der Vertragsbedingungen – und in diesem Zusammenhang auch die Eröffnung weiterer Konten zur
			
Geldanlage beantragen
		
• eingeräumte Kredite in Anspruch nehmen
		
• von der Möglichkeit vorübergehender Kontoüberziehungen im banküblichen Rahmen Gebrauch machen
		
• Rechnungsabschlüsse, Kontoauszüge, Erträgnisaufstellungen sowie sonstige Abrechnungen und Mitteilungen entgegennehmen
			
und anerkennen
		
• die Beantragung von BankCard (Debitkarte) durchführen
		• die Teilnahme für das Online-Banking vereinbaren (die Teilnahme am Online-Banking setzt die Mitteilung einer privaten
			 E-Mail-Adresse des Kontoinhabers oder des Bevollmächtigten voraus. Bei Nutzung der digitalen Postbox erfolgt die
			 Benachrichtigung über neue Nachrichten in der digitalen Postbox ausschließlich an die hinterlegte E-Mail-Adresse)
		
		
		
		
		
		
		
		

Die Vollmacht berechtigt nicht
• zur Eröffnung weiterer Konten (mit Ausnahme der bereits erwähnten Konten zur Geldanlage)
• zum Abschluss und zur Änderung von Kreditverträgen
• zum Abschluss von Schrank- und Verwahrverträgen
• zum Abschluss von Verträgen zu Gunsten Dritter
• zur Beantragung von Kreditkarten
• zur Bestellung und Rücknahme von Sicherheiten
• zur Entgegennahme von Kreditkündigungen

2.
		

Auflösung von Konten
• Zur Auflösung von Konten ist der Bevollmächtigte erst nach dem Tod des Vollmachtgebers berechtigt.

3.
		

Untervollmacht
• Bevollmächtigte dürfen die Vollmacht nicht weiter übertragen.

4.
		
		
		
		
		

Geltungsdauer der Vollmacht
Die Vollmacht kann vom Kontoinhaber jederzeit widerrufen werden. Widerruft der Kontoinhaber die Vollmacht, hat er die Bank hierüber
unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten, denn die Vollmacht behält gegenüber der Bank ihre Gültigkeit bis
zum Zugang dieser Mitteilung. Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tod des Kontoinhabers, sie bleibt als Vollmacht der Erben bestehen.
Der Widerruf eines von mehreren Erben lässt die Vollmacht nur für den Widerrufenden erlöschen. Der Bevollmächtigte kann in diesem Fall
weitere Verfügungen nur gemeinsam mit dem Widerrufenden treffen. Die Bank kann verlangen, dass der Widerrufende sich als Erbe ausweist.

5.
		

Der / Die Bevollmächtigte wünscht

BankCard (Debitkarte)

Online-Banking inkl. Postbox

ggf. E-Mail-Adresse BV für Benachrichtigung der Postbox _______________________________________________________________

6. Geltungsumfang der Vollmacht
		Die Vollmacht gilt auch für künftig noch einzurichtende Konten des/der Vollmachtgeber(s), die unter der o.g. Kundennummer
		erfolgen werden.

Vollmacht nur für den Todesfall
		
		
		
		
		
		
		
		

Die vorstehend bezeichnete Person wird bevollmächtigt, nach dem Tod des Kontoinhabers (der durch Vorlage einer amtlichen Sterbeurkunde
nachzuweisen ist) über alle bei irgendeiner Stelle der Bank vorhandenen Konten sowie über sonstige bei der Bank aufbewahrten beweglichen
Sachen (Verwahrstücke) des Vollmachtgebers zu verfügen; auch kann der/die Bevollmächtigte alle Rechte des Vollmachtgebers aus
Schrankfachmietverträgen wahrnehmen, insbesondere das Recht auf Zutritt zum Schrankfach ausüben. Der/Die Bevollmächtigte ist ferner
berechtigt, Kontoauszüge, Rechnungsabschlüsse und sonstige Abrechnungen und Anzeigen entgegenzunehmen, zu prüfen und anzuerkennen.
Etwas anderes gilt nur, soweit für bestimmte Konten eine andere Weisung erteilt wird. Wird die Vollmacht von einem oder mehreren Erben
widerrufen, so bringt der Widerruf die Vollmacht nur für den Widerrufenden zum Erlöschen, und zwar mit der Folge, dass der/die Bevollmächtigte Verfügungen im Sinne dieser Vollmacht nur gemeinschaftlich mit dem Widerrufenden treffen kann.

09/2020

Für den gesamten Geschäftsverkehr mit dem/den Kunden gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Bank, die Satzung,
sowie die „Sonderbedingungen“ – für den Scheckverkehr, – für die Bankcard (Debitkarte), – für Sparda-Kreditkarten, – für den Überweisungsverkehr,
– für den Lastschriftverkehr, – für Gemeinschaftskonten, – für Sparverkehr, – für Sparda-Multiplan, – für SpardaFest, – für SpardaTagesgeld, – für
das Online-Banking und Mobile-Banking inklusive der digitalen Postbox. Zusätzlich gelten die Sparordnung mit Auslosungsbestimmungen des
Gewinnsparvereins bei der Sparda-Bank Baden-Württemberg e.V. Der Wortlaut der Bedingungen kann in den Geschäftsräumen der Bank oder im
Internet unter www.sparda-bw.de eingesehen werden; auf Wunsch werden diese Geschäftsbedingungen ausgehändigt oder zugesandt.

Ort, Datum

Unterschrift des Vollmachtgebers

Bankvollmacht
für alle Konten usw.

Kundennummer

Legitimationsprüfung (wird von der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ausgefüllt)
Der Vollmachtgeber hat die Unterschrift vor mir
geleistet

1. Vollmachtgeber

Bitte Ausweis-Kopie beifügen!
2. Vollmachtgeber

Der Vollmachtgeber ist bereits legitimiert und
hat sich ausgewiesen, siehe Kto.-Nr.
Ausweis Nr./Ausweisart
Geburtsname
alle Vornamen
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
gültig bis/ausgestellt am
Ausstellende Behörde/Land der ausstellenden Behörde
Steuer-Identifikationsnummer/ Wirtschafts-Identifikationsnummer
bzw. Steuernummer

Ort, Datum

Unterschrift Angestellter der Bank

Legitimationsprüfung (wird von der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ausgefüllt)
Der/die Bevollmächtigte hat die Unterschrift vor mir
geleistet

Bevollmächtigte(r)

Der/die Bevollmächtigte ist bereits legitimiert und
hat sich ausgewiesen, siehe Kto.-Nr.
Ausweis Nr./Ausweisart
Geburtsname
alle Vornamen
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
gültig bis/ausgestellt am
Ausstellende Behörde/Land der ausstellenden Behörde
Steuer-Identifikationsnummer/ Wirtschafts-Identifikationsnummer
bzw. Steuernummer

Ort, Datum

Unterschrift Angestellter der Bank

Bitte Ausweis-Kopie beifügen!

