
Ich bin (zusätzlich) steuerlich ansässig in

Vollmachtgeber

Vertragsnummer
Stand: 09/2022

Bitte unbedingt eintragen

2. Kontoinhaber: Titel, Vorname, Nachname Herr Frau

1. Kontoinhaber: Titel, Vorname, Nachname Herr Frau

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ Wohnort

Herr Frau

PLZ Wohnort

Telefon-/Mobil-Nummer1

Telefon-/Mobil-Nummer1

2022

Vollmacht für Bausparvertrag

Bevollmächtigter

Die Vollmacht kann jederzeit in Textform vom Vollmachtgeber geändert oder widerrufen werden. Sie ist gültig bis zum Zugang der Änderungs- bzw. Widerrufserklärung bei der Deutschen 
Bausparkasse Badenia AG. Wenn mehrere Vollmachtgeber die gleiche Person im gleichen Umfang bevollmächtigt haben, führt die Erklärung eines Vollmachtgebers zur Änderung oder zum 
Erlöschen der Vollmacht allen Vollmachtgebern gegenüber. 

✗

Unterschrift 1. Kontoinhaber

✗

Unterschrift 2. Kontoinhaber

✗

Unterschrift Bevollmächtigte/rOrt, Datum

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Auskünfte über den Bausparvertrag einzuholen. 
Dies umfasst insbesondere: 
• Auskünfte über Guthaben- und Darlehenstände 
• Auskünfte über unverbindliche Zuteilungsvorausberechnungen 
• Auskünfte und Entgegennahme von Durchschriften des geführten Schriftverkehrs

Geburtsdatum
Staatsan- 
gehörigkeitVorname(n) (alle gemäß Personalausweis/Reisepass/Ausweisdokument)

Titel, Vorname, Nachname

1 freiwillige Angabe

Land 

Ich bin in Deutschland steuerlich ansässig.

Steuer-ID

Auskunfts- 
vollmacht

Zusätzlich erteile ich nachfolgende Verfügungsvollmacht (hierfür ist die Angabe der Identifikationsnummer sowie die Identifizierung des Bevollmächtigten er-
forderlich)2. Gewünschtes bitte ankreuzen.

Verfügungs- 
vollmacht

Der Bevollmächtigte ist zur Vornahme aller Geschäfte berechtigt, die mit der Führung des Bausparvertrages in unmittelbarem Zusammenhang stehen. 
Dies umfasst insbesondere: 

• Annahme der Zuteilung sowie Verzichtserklärung auf das Bauspardarlehen 
• Beantragung von Vertragsänderungen gemäß den Allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge (ABB) 
• Kündigung des Bausparvertrages und Auszahlung an den Vertragsinhaber gemäß den ABB

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Zahlungen aus dem Bausparvertrag entgegenzunehmen. 

Von den Beschränkungen des § 181 BGB wird der Bevollmächtigte hiermit ausdrücklich befreit. 
Nach § 181 BGB kann ein Vertreter soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht 
vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.

Die Vollmacht erlischt mit dem Tod des Vollmachtgebers. 
Ohne diese ausdrückliche Erklärung erlischt die Vollmacht nicht mit dem Tod des Vollmachtgebers. Sie wirkt als Vollmacht der Erben fort. Der Widerruf eines von mehreren Erben bringt die 
Vollmacht nur für den Widerrufenden zum Erlöschen, sodass der Bevollmächtigte Verfügungen nur gemeinschaftlich mit dem Widerrufenden treffen kann. 

Die Jahreskontoauszüge werden nicht an den Bevollmächtigten gesendet. 
Die Vollmacht berechtigt nicht zur: 
• Aufnahme von Darlehen 
• Erteilung von Untervollmachten 
• Entgegennahme von Konto- und Kreditkündigungen

Hinweis

2 Bitte beachten Sie, dass bei Vollmachten, die über eine Auskunftsvollmacht hinausgehen, die Angabe der Identifikationsnummer des Bevollmächtigten erforderlich ist. Weiterhin 
muss sich der Bevollmächtigte mithilfe des POSTIDENT Coupons identifizieren. Solange die vollständigen Angaben und Unterlagen nicht vorliegen, kann die Vollmacht nicht be-
rücksichtigt werden. 

Für den durch die Vollmacht entstehenden Mehraufwand berechnen wir 30 €, die wir bei Hinterlegung der Vollmacht dem Bausparvertrag belasten.

Deutsche Bausparkasse Badenia AG - Badeniaplatz 1 - 76114 Karlsruhe - www.badenia.de 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Jochen Petin 
Vorstand: Christof Schick (Vorsitzender), Edgar Hütten, Dr. Volker Kreuziger 
Sitz: Karlsruhe - Amtsgericht Mannheim - HRB 103751

Ich bin oder war eine politisch exponierte Person

Geburts  -
land



POSTIDENT Coupon
Dieser POSTIDENT Coupon berechtigt Sie zu einer für Sie kostenlosen Identifizierung bei einer Filiale
der Deutschen Post AG. Die Identifizierung kann bei jeder Postfiliale durchgeführt werden. Dazu ist es er-
forderlich, dass sich alle ausweispflichtigen Antragsteller und die gegebenenfalls gesetzlichen Ver-
treter gleichzeitig und persönlich dort einfinden.

Erforderliche Unterlagen:
1) Zur Prüfung der Identität bei volljährigen Antragstellern:

- Gültiger Personalausweis oder Reisepass jedes Antragstellers

Zur Prüfung der Identität bei minderjährigen Antragstellern:
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass jedes gesetzlichen Vertreters
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass des Antragstellers

Bei Antragstellern unter 16 Jahren bitte eine Kopie der Geburtsurkunde in einem verschlossenen Ku-
vert an uns weiterleiten.

2) Ein POSTIDENT Coupon für jeden Antragsteller bzw. jeden gesetzlichen Vertreter

Ablauf bei der Identifizierung:
- Legen Sie bei einer Postfiliale Ihrer Wahl die POSTIDENT Coupons und die erforderlichen Aus-

weispapiere vor.
- Der Mitarbeiter der Deutschen Post AG scannt die Ausweispapiere jedes Antragstellers bzw. jedes

gesetzlichen Vertreters. Der jeweilige Antragsteller bzw. gesetzliche Vertreter überprüft die übernom-
menen Daten und unterschreibt in Gegenwart des Postmitarbeiters eigenhändig.

- Die Deutsche Post AG leitet die Unterlagen zu Ihrer Identifizierung an uns weiter.

Die eventuell noch erforderlichen Unterlagen senden Sie uns bitte separat zu.

Hinweis: Die Leistungen der Deutschen Post AG werden in unserem Namen erbracht. Die Deutsche Post AG spei-
chert die bei der Identifizierung erhobenen Daten nur insoweit, als dies zum ordnungsgemäßen Ermitteln, Abrechnen
und Auswerten sowie zum Nachweis der Richtigkeit von Leistungsentgelten (Entgeltdaten) erforderlich ist. Durch
diese Identifizierung entstehen Ihnen keinerlei Kosten.
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