
SEPA-Lastschriftmandat:
Ich/Wir ermächtige(n) die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich /wir unser Kreditinstitut an, die von der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG auf  
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des  
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem /unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Teilzahlungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.
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Kontoabrechnungsauftrag/
Kontoauflösung Kundennummer

Name Vorname Geburtsdatum

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Wohnort Telefon

Ich/Wir,

erteile/n Ihnen hiermit den Auftrag zur Auflösung des /der nachstehend aufgeführten Kontos /Konten:

 Girokonto zum

 Geldanlagekonto

zum

 Vorzeitige Auflösung
 SpardaFest

Auf Zinsverlust und Berechnung von VZ
wurde hingewiesen

 Mitgliedschaft /Geschäftsanteile zum

 Kreditkonto (Restsaldo) zum

 zu Lasten des Girokonto

 Schließfach-Nr.

Ich bestätige/Wir bestätigen, dass alle von mir/uns initiierten Umsätze mit der Sparda Mastercard und/oder BankCard  
und/oder Sparda Debit Mastercard auf dem Girokonto bzw. Mastercard-Konto verbucht worden sind.
Sollten dennoch nach der Kontoabrechnung noch garantierte Verfügungen vorgelegt werden, ermächtige(n) ich/wir die 
Sparda-Bank, diese von der u.a. Bankverbindung einzuziehen.

 Abbuchung des Debitsaldos, max. EUR
 von u. a. Bankverbindung.

– Bitte streichen falls nicht gewünscht –+
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IBAN

Name des Empfängers (falls abweichend) Kreditinstitut

 Bankverbindung Guthaben /SEPA-Lastschriftmandat+



Kontoabrechnungsauftrag/
Kontoauflösung

Ich habe/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass von der Kündigung des letzten Kontos auch eine eventuell mit der Bank  
abgeschlossene Nutzungsvereinbarung für das Online-Banking und das Mobile-Banking inklusive der digitalen Postbox  
betroffen ist. Ich kann/Wir können die in der Postbox bereitgestellten Mitteilungen noch 70 Tage online ansehen, ausdrucken 
und/oder auf meinem/unseren eigenen Datenträger speichern. Danach erlischt die Möglichkeit der Nutzung des Online-
Banking, Mobile-Banking und der digitalen Postbox.

 Ich wünsche/Wir wünschen die sofortige Löschung des Online-Banking, Mobile-Banking und der digitalen Postbox und  
 verzichte(n) ausdrücklich darauf, die in der Postbox bereitgestellten Mitteilungen 70 Tage anzusehen, auszudrucken  
 oder zu speichern.
Ich versichere/Wir versichern, dass dritten Personen keine Rechte irgendwelcher Art an dem Guthaben zustehen, ins-
besondere habe(n) ich/wir das Guthaben nicht verpfändet oder abgetreten. Sollte der Bank wegen des/der in Verlust  
geratenen Sparda Sparbuchs/Unterlagen irgendein Schaden entstehen, werde(n) ich/wir für diesen haften. Die Sparda-Bank 
Baden-Württemberg eG entbinde(n) ich/wir hiermit aus ihrer Verpflichtung für spätere Auszahlung durch evtl. aufgefundene 
Unterlagen.
Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass sich keine unverbrauchten Vordrucke (Schecks, Überweisungen etc.) mehr in meinem/
unseren Besitz befinden. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass ich/wir für einen eventuellen Schaden, der durch die miss-
bräuchliche Verwendung eines nicht zurückgegebenen Vordruckes entstehen könnte, meiner/unserer bisherigen Bank oder 
einem Dritten gegenüber haften würde.

 Ich/Wir widerrufe(n) den erteilten Freistellungsauftrag mit sofortiger Wirkung. Der Freistellungsbetrag wurde bisher noch 
 nicht in Anspruch genommen. Die Mitunterschrift des Ehegatten ist erforderlich.
 Ich/Wir widerrufe(n) den erteilten Freistellungsauftrag mit Wirkung ab 01. Januar des kommenden Jahres.  
 Die Mitunterschrift des Ehegatten ist erforderlich.
 Ich/Wir reduziere(n) den erteilten Freistellungsauftrag bis zur Höhe des beanspruchten Betrages.  
 Für diese Änderung ist das Original-Freistellungsformular erforderlich.

Haftungserklärung
Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, als Gesamtschuldner der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG jeden Schaden  
zu ersetzen, der dadurch entstehen sollte, dass aufgrund dieses Auftrages Verfügungen über Nachlasswerte bzw.  
Auskünfte über Nachlasswerte zugelassen werden und danach von dritter Seite Erbansprüche geltend gemacht werden.

Ort, Datum Unterschrift der/des Auftraggeber /Auftraggebers
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 Schecks Nr.                                           bis Nr.  Schließfachschlüssel – 2 Stück

 BankCard/s Nr.

 Sparda Debit Mastercard Nr.

Folgende Unterlagen werden zurückgegeben:

(Debitkarte)

 Sparda Mastercard Nr.

 Sparurkunde/n von/m  nicht mehr auffindbar

(Kreditkarte)

(Debitkarte)



Kontoabrechnungsauftrag/
Kontoauflösung

Legitimationsprüfung/Genehmigung des Inhalts
(wird von der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ausgefüllt) Bitte Ausweis-Kopie beifügen!

Der Kontoinhaber hat die Unterschrift
vor mir geleistet

Kontoinhaber

Der Kontoinhaber 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
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