
Allg 639  0522    Internet Bank Seite 1 von 1

Oldenburgische Landesbank AG 

Verbindliche Zustellung von Bankunterlagen und 
Benachrichtigungen über das elektronische 
Postfach des Onlinebankings 

Kundennummer 

Kontoinhaber 

Antrag auf Umstellung des Postversandes 

Ich beantrage die Übermittlung von Bankunterlagen in das im Rahmen des OLB-Onlinebanking verfügbare elektronische 
Postfach. Für die im elektronischen Postfach zugestellten Unterlagen entfällt der postalische (papiergebundene) Versand. 

Gegenstand des Papierverzichts 

Über das elektronische Postfach sollen sämtliche Bankunterlagen zugestellt werden, mit Ausnahme von Dokumenten, bei 
denen dies aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht zulässig oder ausreichend ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass elektronisch erstellte Kontoauszüge von den Finanzbehörden nicht einheitlich akzeptiert 
werden und seitens der Bank eine Abklärung mit dem Steuerberater und/oder der zuständigen Finanzbehörde empfohlen 
wird, soweit Kontoauszüge und Rechnungsabschlüsse zu buchhalterischen oder steuerlichen Zwecken benötigt werden. 

Ich berechtige zur Nutzung des elektronischen Postfaches sowie zum verbindlichen elektronischen Abruf der 
Dokumente/Informationen sämtliche aktuellen und künftigen Nutzer des OLB-Onlinebankings, denen eine Berechtigung für 
ein oder mehrere auf meinen Namen geführten Konten oder Depots erteilt wurde oder wird. 

Die Bank stellt mir unabhängig vom Abruf der Kontoauszüge automatisch zum Monatsanfang Kontoauszüge in das 
elektronische Postfach ein. Sofern gewünscht, wird die Bank mir gegen Berechnung eines gesonderten Entgeltes beleghafte 
Kopien der über das elektronische Postfach übermittelten Dokumente zur Verfügung stellen. 

Die Bank ist berechtigt, Informationen zusätzlich oder alternativ postalisch oder auf eine andere Weise zu übermitteln, wenn 
dies gesetzliche oder vertragliche Vorgaben erforderlich machen oder es aufgrund anderer Umstände zweckmäßig ist. 

Mitwirkungspflichten 

Ich verpflichte mich, das elektronische Postfach regelmäßig auf neu zur Verfügung gestellte Informationen zu prüfen. 

Kündigung der Bank 

Die Bank ist berechtigt, diese Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zu kündigen. 

Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen der Bank 
Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen der Bank können auch über das 
elektronische Postfach übermittelt werden. 

Ihre Sicherheit im Onlinebanking ist uns wichtig. 
Daher informieren wir unsere Kunden regelmäßig über sicherheitsrelevante Themen rund um Internet und Onlinebanking. Bitte 
beachten Sie hierzu unsere Hinweise unter www.olb.de/sicherheit, auf der Anmeldemaske zum Onlinebanking und in Ihrem 
elektronischen Postfach. 

Ort, Datum Unterschrift aller Kontoinhaber/Firmenstempel 

http://www.olb.de/sicherheit
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