
 

25.10.2016  

 
 
Vertragsnummer 

 
 
Der unterzeichnende Kunde/Kontoinhaber (Frau/Herr) 
 

 
Vorname, Name 
 

   
Strasse PLZ/Ort 
 

   
Geburtsdatum E-Mail 

 
wünscht hiermit, dass der nachgenannte Benutzer 
 

 
Vorname, Name 
 

   
Strasse PLZ/Ort 
 

   
Geburtsdatum E-Mail 
 

   
Telefon Privat Mobile 

 
auf sämtliche unter der nachfolgend bezeichneten Partner-Nummer gegenwärtig und zukünftig ge-
führten Konten bei der Personalkasse SBB im Rahmen des E-Banking via Internet zugreifen kann.  

 
Partner-Nummer / IBAN Autorisierungsreferenz (für Vollberechtigung beides ankreuzen) 
 

 Abfragen tätigen  Aufträge erteilen 
 

     

 
Der Unterzeichnende bevollmächtigt den erwähnten Benutzer, im Umfang der oben bestimmten Dienstleis-
tungen zu handeln. Diese Vollmacht bezieht sich lediglich auf den E-Banking-Zugang via Internet und steht 
nicht mit dem Zeichnungsrecht in Verbindung. 
 
Korrespondenzzustellung per E-Banking 

 
Der Unterzeichnende beauftragt die Personalkasse SBB die Korrespondenz ab dem nächst möglichen Ter-
min für alle E-Banking enthaltenen Konten in elektronischer Form im E-Banking zuzustellen. Er verpflichtet 
sich aber, diese regelmässig und fristgerecht im E-Banking abzurufen und einzusehen. Mit der Erteilung 
dieses Auftrages anerkennt er ausdrücklich, dass die Personalkasse SBB ihre Rechenschaftsablegungs-
pflicht damit erfüllt, dass auf sämtliche Kontobewegungen bis und mit Vortag zugegriffen werden kann. 
 
Kontoauszüge und einzelne Bewegungen, die nicht spätestens innerhalb eines Monates seit Erscheinen 
beanstandet werden, gelten als genehmigt. Die ausdrückliche oder stillschweigende Anerkennung der perio-
dischen Kontoauszüge schliesst die Genehmigung aller in ihnen enthaltenen Posten sowie allfälliger Vorbe-
halte der Personalkasse SBB ein. Ebenfalls wird ausdrücklich anerkannt, dass die in der Kontoüber-
sicht/Buchungen enthaltenen Bewegungen als an dem Tag ordnungsgemäss zugegangen gelten, an dem 
diese über E-Banking zugänglich sind. 
 
Dieser Auftrag ersetzt alle bisherigen Aufträge der Korrespondenz-Zustellung und gilt ohne anderslautende 
Instruktion auch für alle zukünftigen Zu- und Abgänge von eigenen oder bevollmächtigten Konten oder aber 
bis zur Auflösung des E-Banking Vertrages. 
 

E-Banking 
Teilnahme-Erklärung  

 



 

25.10.2016  

Zusätzlich zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die das Verhältnis zwischen dem Kunden und der 
Personalkasse SBB regeln, gelten die «Bedingungen für die Benützung des E-Banking via Internet» als 
integrierende Bestandteile dieser Teilnahme-Erklärung. Der Unterzeichnende bestätigt, ein Doppel dieser 
Teilnahme-Erklärung sowie je ein Exemplar der «Bedingungen für die Benützung des E-Banking via Inter-
net» und der «Allgemeinen Geschäftsbedingungen» Personalkasse SBB erhalten zu haben und deren Inhalt 
zu anerkennen. 
 
   
  
 
 
  
     

Ort, Datum Unterschrift (Benutzer) Unterschrift (Kunde/Kontoinhaber)  

 
 

Papierzustellung per Post 
 

 Ich als Benutzer bin mir bewusst, dass im E-Banking sämtliche Belege elektronisch aufbereitet werden und bei 
Bedarf jederzeit eingesehen oder heruntergeladen und ausgedruckt werden können. Sofern ich bisher auch als 
Korrespondenzempfänger hinterlegt bin, wünsche ich trotzdem weiterhin die Papierzustellung der Post. 


