
Empfangsvollmacht für das
Elektronische Postfach (ePostfach)

Stammnummer Gemeinschaftsvertrag:

Vollmachtgeber

Ort, Datum Unterschrift VollmachtnehmerUnterschrift Vollmachtgeber

Sie (Vollmachtgeber) und der Vertragsmitinhaber (Vollmachtnehmer) möchten das ePostfach der LBS Bayerische Landesbausparkasse
(LBS) nutzen, um Ihre Mitteilungen für alle bestehenden und künftigen gemeinsamen Verträge zukünftig als „elektronische Post“ zu
erhalten. Elektronische Post sind sämtliche Mitteilungen der LBS, die in das ePostfach eingestellt werden, insbesondere rechtsverbindliche
Mitteilungen zur laufenden Geschäftsbeziehung (z.B. Änderungen der Geschäftsbedingungen), kontobezogene Informationen (z.B.
Kontoauszüge) sowie nicht rechtsverbindliche, werbliche Inhalte. Nur wenn die elektronische Post einmal nicht über das ePostfach
mitgeteilt werden kann, wird die LBS per Post oder in anderer geeigneter Form informieren.

Aus technischen Gründen ist es bei Gemeinschaftsverträgen (derzeit) leider nur möglich, dass eine Person auf das ePostfach zugreift. Sie
(Vollmachtgeber) haben entschieden, dass Ihr Vertragsmitinhaber (Vollmachtnehmer) die Zugriffsberechtigung erhalten soll.
Vor diesem Hintergrund bitten wir um Kenntnisnahme und Zustimmung zu folgenden Regelungen:

1. Für den Empfang, die Prüfung und die Anerkennung aller gemeinsam an den Vertragsmitinhaber und mich gerichteten elektronischen
Post der LBS benenne ich den Vertragsmitinhaber als Zustellungsbevollmächtigen. Dies gilt für alle bestehenden und künftigen
gemeinsamen Verträge.

2. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass:
  - alle gemeinsam an den Vertragsmitinhaber und mich gerichtete elektronische Post in das ePostfach eingestellt wird und dieses als

Empfangsvorrichtung dient sowie
  -  das ePostfach das gemeinsame Kontaktmedium für mich und den Vertragsmitinhaber hinsichtlich des Empfangs der gemeinsamen

jährlichen Steuerbescheinigung darstellt.

3. Ich habe zudem zur Kenntnis genommen, dass:
  - alle gemeinsam an den Vertragsmitinhaber und mich gerichtete elektronische Post in dem Moment wirksam wird, sobald diese beim

Vertragsmitinhaber zugegangen ist,
  - dass ich, mangels Zugang zum ePostfach, keinen direkten Zugriff auf die elektronische Post habe (wenn Sie die elektronische Post

erhalten möchten, wenden Sie sich hierzu bitte an den Vertragsmitinhaber) und
  - der Vertragsmitinhaber durch die vorgenannten Erklärungen nur zum Empfang der elektronischen Post bevollmächtigt wird, nicht aber

zur Abgabe von Willenserklärungen in meinem Namen.

4. Die vorherigen Erklärungen können durch eine Mitteilung in Text- oder Schriftform gegenüber der LBS mit einer Frist von zwei Wochen
widerrufen werden. Sobald die LBS bei einem von Ehegatten / Lebenspartnern gehaltenen Gemeinschaftsvertrag Kenntnis von der
Scheidung oder vom Tode eines der Ehegatten / Lebenspartner erhält, wird sie dies wie einen Widerruf behandeln. Der Widerruf hat zur
Folge, dass ab Wirksamwerden des Widerrufs keine gemeinsame elektronische Post mehr in das ePostfach eingestellt wird. Nach
wirksam gewordenen Widerruf oder aber nach Kündigung der Nutzung des ePostfachs, werden wir Sie wieder postalisch oder in anderer
geeigneter Form informieren.

Name:

Vollmachtnehmer (zukünftig ePostfach berechtigt)

Name:

LBS Bayerische Landesbausparkasse, 80280 München, Service Tel. (089) 4 11 13 - 0, Telefax (089) 4 11 13 - 4 70 00, E-Mail: info@lbs-bayern.de
Anstalt des öffentlichen Rechts, HRA 99996, München
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