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Kontowechsel
Auftrag zur Durchführung von Maßnahmen im Zuge eines Kontowechsels

Sehr geehrte Damen und Herren!

Vor-/Nachname Geburtsdatum

Wohnadresse

E-Mail Telefon

ist/sind Inhaber des Zahlungskontos   (IBAN)

bei   (übertragendes Kreditinstitut).

Der Kunde (mehrere Kontoinhaber werden nachstehend gemeinsam als „Kunde“ bezeichnet) möchte mit Wirkung zum   

zum Zahlungskonto AT  (IBAN) bei der easybank („empfangendes Kreditinstitut“) wechseln.

Hierzu wird das übertragende Kreditinstitut durch den Kunden und gegebenenfalls die weiteren Kontoinhaber zu folgenden Leistungen beauftragt 

und ermächtigt: 1. Übermittlung folgender Listen mit Informationen an das empfangende Kreditinstitut innerhalb von fünf Geschäftstagen nach 

Erhalt dieses Schreibens an das empfangende Kreditinstitut und, soweit nachstehend vorgesehen, auch an den Kunden:

  a) Liste der bestehenden Daueraufträge,

 wobei diese Liste alle Daueraufträge enthalten soll,

 wobei diese Liste nur bestimmte Daueraufträge enthalten soll,   
  (bitte geben Sie die gewünschten Daueraufträge am Beiblatt zum Kontowechsel an)

 wobei diese Liste auch dem Kunden zu übermitteln ist.

 b)  Liste der verfügbaren Informationen zu Lastschriftmandaten und vom Zahlungsempfänger veranlasste Lastschriften auf dem 
Zahlungskonto des Kunden in den vorangegangenen 13 Monaten, die beim Kontenwechsel transferiert werden sollen,

 wobei diese Liste Informationen zu allen Lastschriftmandaten enthalten soll,

 wobei diese Liste Informationen nur zu bestimmten Lastschriftmandaten enthalten soll,   
  (bitte geben Sie die gewünschten Lastschriftmandate am Beiblatt zum Kontowechsel an)

 wobei diese Liste auch dem Kunden zu übermitteln ist.

 c)  Liste der verfügbaren Informationen über wiederkehrende eingehende Überweisungen auf dem Zahlungskonto des Kunden in den 
vorangegangenen 13 Monaten,

 wobei diese Liste Informationen zu allen eingehenden Überweisungen enthalten soll,

 wobei diese Liste Informationen nur zu bestimmten eingehenden Überweisungen enthalten soll,   
  (bitte geben Sie die gewünschten eingehenden Überweisungen am Beiblatt zum Kontowechsel an)

 wobei diese Liste auch dem Kunden zu übermitteln ist.

An

So erreichen Sie uns:  
brokerage@easybank.at

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft  
und Österreichische Postsparkasse 

Aktiengesellschaft

easybank Service Center  
Wiedner Gürtel 11 

1100 Wien  
AUSTRIA

B
2C

/B
2B

Bitte hier die Adresse Ihrer bisherigen Bank angeben.
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2. Veranlassungen zu Lastschriften, eingehenden Überweisungen und Daueraufträgen

 a) Lastschriften und eingehende Überweisungen sind nicht mehr zu akzeptieren

 ab dem oben angegebenen Datum des Kontenwechsels,

 ab dem   (bitte gewünschtes Datum einsetzen),

 wobei dies für alle Lastschriften und eingehende Überweisungen gelten soll,

 wobei dies nur für bestimmte Lastschriften und eingehende Überweisungen gelten soll.   
  (bitte geben Sie die Lastschriften und eingehenden Überweisungen, welche nicht mehr zu akzeptieren sind, am Beiblatt zum Kontowechsel an)

 b) Daueraufträge sind nicht mehr auszuführen

  ab dem oben angegebenen Datum des Kontenwechsels,

  ab dem   (bitte gewünschtes Datum einsetzen),

  wobei dies für alle Daueraufträge gelten soll,

  wobei dies nur für bestimmte Daueraufträge gelten soll.   
  (bitte geben Sie Daueraufträge, welche nicht zu auszuführen sind, am Beiblatt zum Kontowechsel an)

3. Kontoschließung und Übertragung des Kontosaldos

 a) Das beim übertragenden Kreditinstitut geführte Zahlungskonto zu schließen, soweit die Schritte nach Ziffer 1 und Ziffer 2 vollzogen wurden,

 zum oben angegebenen Datum des Kontenwechsels,

 zum   (bitte gewünschtes Datum einsetzen),

Falls zu diesem Konto eine Kündigungsfrist vereinbart wurde, hat die Schließung zum erstmöglichen, dem genannten Termin folgenden 
Kündigungstermin zu erfolgen.
Maestro(Bankomat-)karten und/oder Kundenkarten, die zum zu schließenden Konto ausgegeben wurden, wird der Kunde spätestens am Tag der Schließung des Kontos an das 

übertragende Kreditinstitut entwertet übermitteln.

 b)  Ein positiver Saldo des Zahlungskontos des Kunden beim übertragenden Kreditinstitut ist auf das oben genannte Zahlungskonto des Kunden 
beim empfan genden Kreditinstitut zu überweisen bzw. ein negativer Saldo bei Bestehen eines Debetsaldos vom oben angeführten Konto beim 
empfangenden Kreditinstitut (vorbehaltlich ausreichender Kontodeckung) einzuziehen

 zum oben angegebenen Datum des Kontenwechsels,

 zum   (bitte gewünschtes Datum einsetzen).

 Hinweis: Sollte der Ausgleich des Debetsaldos nicht möglich sein, kann das Zahlungskonto beim übertragenden Kreditinstitut nicht geschlossen 
werden. 

Entbindung vom Bankgeheimnis

Hiermit entbindet der Kunde das übertragende Kreditinstitut gegenüber dem empfangenden Kreditinstitut und das empfangende Kreditinstitut gegenüber 
dem übertragenden Kreditinstitut ausdrücklich vom Bankgeheimnis hinsichtlich der in diesem Schreiben angesprochenen Kontoverbindungen und 
ermächtigt die Kreditinstitute zum Austausch der jeweils erforderlichen Informationen und Unterlagen. 

Ort, Datum Unterschrift aller Kontoinhaber
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