
SK-C 777/2008 (Fassung 04/2022)

Limitänderung im Online Banking* zum
* Limitänderung gilt auch für das Telefonbanking (siehe unten)

Name des Teilnehmers Kundennummer des Teilnehmers 

Name des Kontoinhabers / Firma Kundennummer des Kontoinhabers 

Die Verfügungsmöglichkeit über Konten kann betragsmäßig unabhängig von der Höhe des Kontostandes konten-
übergreifend durch ein einheitliches Zahlungsverkehr-Tageslimit (ZV-Tageslimit) begrenzt werden. Das ZV-
Tageslimit gilt für alle online-freigeschalteten Konten o. g. Kundennummer des Kontoinhabers und hat folgende 
Wirkung:  
Bei der Sparkasse eingehende Zahlungsaufträge werden in der Reihenfolge ihres Einganges nur entgegenge-
nommen, wenn dadurch das Limit des Einreichungstages nicht überschritten wird. Auf das Limit des Ausführungs-
tages, etwa bei einer Terminüberweisung, kommt es dabei nicht an. Über Limitüberschreitungen wird die 
Sparkasse den Teilnehmer unverzüglich informieren. Wird keine individuelle vertragliche Regelung zum 
Verfügungslimit getroffen, gilt ein Verfügungslimit gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse Chemnitz. 
Die Sparkasse ist nicht verpflichtet, im Rahmen des Verfügungslimits liegende Vorgänge auszuführen, wenn das 
betreffende Konto keine ausreichende Deckung oder keinen ausreichenden Kreditrahmen aufweist.  

    dauerhafte Limitänderung (* Limitänderung gilt auch für das Telefonbanking (sofern dieses genutzt wird, max. 10 TEUR)  

    temporäre Limitänderung von: ......................... bis: ........................... (max. 10 Kalendertage) 

Hiermit beauftrage ich die Sparkasse Chemnitz, mein derzeitiges ZV-Tageslimit zu ändern. 

von Tageslimit EUR  (in Hundert Euro-Schritten ab EUR 100,00)

_______________ 
Datum 

______________________________________________________________ 
Unterschrift des/der Kontoinhaber/s 

� genehmigt
Handzeichen, Personal- o. Stellennummer 

� Legitimation und Unterschrift geprüft
Handzeichen, Personal- o. Stellennummer 

� freigeschaltet
Handzeichen, Personal- o. Stellennummer 

� geprüft
Handzeichen, Personal- o. Stellennummer 

Der jeweilige Kontoinhaber ist mit der Nutzung durch den Teilnehmer zu den Bedingungen dieser Vereinbarung 
einverstanden, auch wenn er dieses Angebot der Sparkasse nicht selbst nutzt.

auf Tageslimit  EUR  (in Hundert Euro-Schritten ab EUR 100,00)
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