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Verbindlichkeitserklärung 
(Authentizitätserklärung) 
betreffend eingereichter Unterlagen 
Hiermit erkläre(n) ich/wir: 
Name / Anschrift / bei juristischen Personen vertreten durch 
Die  durch  mich/uns  oder  durch  meinen  jeweiligen  Steuerberater/Wirtschaftsprüfer  
(Nicht zutreffendes ggf. streichen)
Name / Anschrift 
an  die  Sparkasse  Rhein  Neckar  Nord  papierhaft,  elektronisch  oder  auf  Datenträgern  eingereichten Unterlagen zur Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 18 KWG  (z.  B.  Bilanzen,  Einnahmen-Überschussrechnungen,  Einkommensteuererklärungen,  Ver- mögensaufstellungen,  usw.)  werden  von  uns  als  verbindlich  anerkannt.  Dabei  ist  es  unerheblich,  ob  diese  Unterlagen  mit  oder  ohne  Unterschrift  bzw.  Signatur  eingereicht  werden bzw. wurden.  
 
Die an die Sparkasse Rhein Neckar Nord übersandten Unterlagen stehen in ihrer rechtlichen  Bedeutung  den  bisherigen,  mit  (eigenhändiger)  Unterschrift  versehenen  Unterlagen  in  Papierform gleich und können gegen uns geltend gemacht werden.  
 
Wir  bestätigen,  dass  die  eingereichten  Unterlagen  mit  den  Originalunterlagen  überein- stimmen und die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse wiedergeben.  
 
Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf. 
Diese Erklärung gilt auch für die bereits eingereichten Unterlagen. 
ggf. ankreuzen 
Ort, Datum 
Name/Firma (rechtsverbindliche Unterschrift), vertreten durch 
Unterschrift(en) und    Vertretungsberechtigung i. O.: 
(Hdz. Berater) 
103 200(Fassung März 2019)
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