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AUFTRAG ZUR ÄNDERUNG DER VERSANDART ZU KONTOAUSZÜGEN
Legitimationsprüfung gemäß § 154 Abs. 2 der Abgabenordnung/Identifizierung nach GwG: 
Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Art der Legitimation (Ausweis-Art, Ausweis-Nummer, ausgestellt von) oder Verweis auf erfolgte Legitimation/Identifizierung:
Angaben geprüft und für die Richtigkeit der Unterschriften: 
am:
Dieser Auftrag bezieht sich auf die unten genannten Konten zur bereits bestehenden Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking und am Elektronischen Postfach mit folgendem Konto-/Depotinhaber.
Konto-/Depotinhaber: 
Hinweis: Die Legitimations-ID finden Sie im Internet-Banking - Menüpunkt Service - PIN/TAN Verwaltung - verbrauchte TAN anzeigen.
Der oben genannte Online-Banking Teilnehmer wird alleiniger Empfänger qualifiziert signierter elektronischer Kontoauszüge im Original zu folgenden Konten:
Konto-Nr.:
Rhythmus:
Konto-Nr.:
Rhythmus:
Die qualifiziert signierten elektronischen Kontoauszüge erhält der oben genannte Online-Banking Teilnehmer ab dem                                in sein Elektronisches Postfach. Der Zugang zum Elektronischen Postfach ist ausschließlich über die Internet-Banking Anwendung des Kreditinstituts möglich. 
Der jeweilige Konto-/Depotinhaber ist mit der Nutzung durch den oben genannten Teilnehmer zu den Bedingungen der bestehenden Rahmenvereinbarung einverstanden, auch wenn er dieses Angebot der Sparkasse nicht selbst nutzt. Das Merkblatt „Qualifiziert signierter elektronischer Kontoauszug“ wurde mir übergeben und die darin enthaltenen wichtigen Hinweise zur Kenntnis genommen.
Es gelten die Preise gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis.
Bezugnehmend auf den Punkt "Bereitstellung elektronischer Dokumente" der oben genannten bestehenden Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking und am Elektronischen Postfach wird folgendes vereinbart:
Hinweis: Bitte erstellen Sie je Kontoinhaber ein Auftragsformular. Eine Übersicht zu den unterschiedlichen Kontoinhabern erhalten Sie in der Ansicht zum Finanzstatus. Die Änderung der Versandart zu den unten genannten Konten kann erst dann erfolgen, wenn uns die Unterschriften aller Konto-/Depotinhaber vorliegen, auf deren Konten Sie mit oben genanntem Online-Banking Vertrag zugreifen.
Online-Banking Teilnehmer: 
Name, Vorname 
Anschrift			
Geburtsdatum 			
Legitimations-ID
Ort, Datum 					Unterschrift des Online-Banking Teilnehmers
Ort, Datum                                              Unterschrift des oben genannten Konto-/Depotinhabers
                                    -falls nicht zugleich Teilnehmer-
-
	Fachabteilung: M/V Hr. Streicher (Fr. I.Meier, Fr. Katsch)   Innenrevision: Hr. Tränkle      Erläuterung: Fachverantwortliche (beinhaltet Vordrucktest, ggf. Abstimmung mit IR und Vordruckfreigabe) und ggf. beteiligte und unterstützende Mitarbeiter. / IR-Beteiligung ist erforderlich bei neuen, internen Vordrucken, die Vertragscharakter haben, Kompetenzen, Kontrollen oder Genehmigungsverfahren beinhalten oder wichtige Arbeitsabläufe steuern und bei den entsprechend relevanten Änderungen.: 
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