
11
/2

02
1

Unterkontoabrechnung
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

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

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

– Bitte streichen falls nicht gewünscht –+

IBAN

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

Name des Empfängers (falls abweichend) Kreditinstitut

 Bankverbindung+

 Schecks Nr. bis Nr.

 BankCard/s Nr.

 Sparda Debit Mastercard Nr.

 Sparda Mastercard Nr.

Folgende Unterlagen werden zurückgegeben:

Ich erkläre hiermit, dass sich keine unverbrauchten Vordrucke (Schecks, Ausweiskarte bzw. BankCard, Überweisungen etc.) 
mehr in meinem Besitz befinden. Ich bin mir bewusst, dass ich für einen eventuellen Schaden, der durch die missbräuch-
liche Verwendung eines nicht zurückgegebenen Vordruckes entstehen könnte, meiner bisherigen Bank oder einem Dritten 
gegenüber haften würde.
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

(Debitkarte)

(Debitkarte)

(Kreditkarte)
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Unterkontoabrechnung

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

Seite 2 von 2


	KdNr: 
	Nachname: 
	Vorname: 
	GebDat: 
	AdrStr: 
	AdrOrt: 
	TelPriv: 
	Anlagekonto1: 
	DatumAnlage-Kto1: 
	Anlagekonto2: 
	DatumAnlage-Kto2: 
	Anlagekonto3: 
	DatumAnlage-Kto3: 
	Debitsaldo: 
	NameEmpfänger: 
	Kreditinstitut: 
	IBAN-Abrech: 
	ec-Schecks: Off
	Nrvon: 
	Nrbis: 
	Bankcard: Off
	ECKarte: 
	Ort Datum: 
	KtoNr Legi: 
	Ausweis Nr: 
	 und Art: 

	Geburtsname: 
	alle Vornamen: 
	Geburtsort: 
	Staatsangehörigkeit: 
	gültig bis / ausgestellt am: 
	ausstellende Behörde/Land: 
	SteuerID: 
	Datum: 
	SDV_UserName: 
	ZwgSt: 
	Sparda MasterCard: Off
	NrMasterCard: 
	Nr Debitkarte: 
	Sparda Debitkarte: Off


