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Sparkasse Pforzheim Calw
Akkreditiveröffnungsauftrag
An Sparkasse Pforzheim Calw Poststraße 3 75172 Pforzheim
Nur Zutreffendes ist angekreuzt bzw. ausgefüllt!
Eröffnen Sie bitte per S.W.I.F.T. Ihr unwiderrufliches
Dokumenten-Akkreditiv
Akkreditiv Nr:
Das Akkreditiv ist gültig bis
zur Vorlage der Dokumente in
Zahlbar bei 
und ist dem Begünstigten durch die Auslandsbank zu 
Auftraggeber
Benutzbar durch
Begünstigter
Benutzbar durch
Auslandsbank
Benutzbar durch
Währung / Betrag 
Benutzbar durch
Benutzbar durch 
Benutzbar durch
Tage nach Sicht in 
gezogen auf:

                              Tage  nach Verladung der Ware 
                              

                              (maßgeblich ist der Ausstellungstag des Versandnachweises)
Teillieferungen:
Umladungen:
Zu verladen
Lieferbedingungen gemäß Incoterms2010:
Nur bei Seefracht: 
Für alle Transportarten:
Gegen folgende Dokumente:
 > Prämie bezahlt <, deckend alle Risiken
Sonstige Dokumente:
Versandpapiere:
> Notify<-Anschrift:
Warenbezeichnung:
zusätzliche Bedingungen:
Ausländische Gebühren zu
Benutzbar durch
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der kontoführenden Sparkasse, sowie die uns ausgehändigte und von uns gegengezeich-nete „Rahmenvereinbarung Besondere Bedingungen zur Eröffnung eines Dokumentenakkreditivs“ werden von uns anerkannt. Eine eventuell erforderliche Meldung nach § 59 ff Außenwirtschaftsverordnung wird von uns durchgeführt.
Ich / wir bitte(n), vorstehenden Auftrag zu Lasten meines / unseres Kontos Nr.
auszuführen.
Sparkasse Pforzheim Calw
Poststraße 3, 75172 Pforzheim
Anstalt des öffentlichen Rechts
Registergericht Mannheim, HRA 503542 Finanzamt Pforzheim,Steuer-Nr. 41402/30305 UST-IdNr. DE144189922
Telefon 07231 99-0 Telefax 07231 99-3499 
www.sparkasse-pforzheim-calw.de info@sparkasse-pforzheim-calw.de SWIFT/BIC PZHSDE66XXX BLZ 666 500 85
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Sparkasse Pforzheim Calw
Rahmenvereinbarungen
Besondere Bedingungen zur Eröffnung eines Dokumentenakkreditivs
1.
Wir bitten um genaue und vollständige Ausfüllung des Vordruckes. Das Fehlen einer Position erfordert telefonische oder schriftliche Rückfragen. Es ist zu empfehlen – wenn vorhanden – eine Kopie des Kaufvertrages oder der Proforma-Rechnung mit einzureichen.
2.
Die Gültigkeitsdauer und der Liefertermin des Akkreditivs sollten so bemessen sein, dass eine Abwicklung des Geschäftes innerhalb dieses Zeitraums gemäß den vertraglichen Vereinbarungen möglich ist. Wir bitten hierbei unbedingt darauf zu achten, dass der Liefertermin nicht über die Gültigkeitsdauer hinausgeht
3.
Der jeweilige Akkreditivauftrag wird nach Maßgabe der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der kontoführenden Sparkasse bzw. Landesbank* gemäß den jeweils geltenden Vorschriften für Rechnung des auftraggebenden Kunden ausgeführt.
4.
Für dieses Akkreditiv gelten die einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive der internationalen Handelskammer Paris in der jeweils gültigen Fassung, soweit nicht ausländisches Recht oder andere Usancen maßgebend sind.
5.
Die Sparkasse ist bereits mit Eröffnung des Akkreditivs zur Zahlung verpflichtet, sofern ihr akkreditivgerechte Dokumente vorgelegt werden: Der Auftraggeber ermächtigt die Sparkasse daher gleichzeitig mit der Auftragserteilung unwiderruflich und unter Verzicht auf jegliche Einrede, den Euro-Betrag – unter gleichzeitiger Verpfändung an die Sparkasse – auf seinem Konto zur Sicherheit der Sparkasse bis zur Abrechnung des Akkreditivs zu sperren. Bei Akkreditiven in fremder Währung erfolgt die Ermittlung des Euro-Gegenwertes zu dem von der Sparkasse dem Auftraggeber mitgeteilten Kurs zuzüglich eines zur Deckung etwaiger Kursschwankungen erforderlichen Zuschlags.
6.
Der Auftraggeber erklärt sich bereit, der Sparkasse auf Anforderung außer der Hauptsumme die übliche Provision
sowie alle Spesen und Kosten zu zahlen, die der Sparkasse aus der Durchführung dieses Auftrages erwachsen.
7.
Solange das Konto des Auftraggebers bei der Sparkasse einen Debetsaldo aufweist, steht der Sparkasse als Sicherheit das unbeschränkte Eigentums- und Verfügungsrecht an der unter diesem Akkreditiv zur Verladung gelangenden Ware bzw. an den Verladedokumenten zu. Etwaige Herausgabeansprüche gegen Dritte sind an die Sparkasse abgetreten. Nach der Übergabe an den auftraggebenden Kunden verwahrt dieser die Ware unentgeltlich für die Sparkasse. Darüber hinaus tritt der Auftraggeber alle seine Ansprüche gegenüber dem Versicherungsunternehmen aus der eingegangenen Versicherung an die Sparkasse zur Sicherung seiner Verpflichtungen aus dem Akkreditiv ab.
8.
Soweit der Ablader die zur Verladung gelangende Ware nicht oder nicht voll gegen alle üblichen Gefahren durchgehend bis zum Bestimmungsort versichert, verpflichtet sich der Auftraggeber, für volle Deckung Sorge zu tragen und der Sparkasse auf Wunsch den Nachweis darüber zu gegebener Zeit zu erbringen.
9.
Die Sparkasse ist berechtigt, den Akkreditivbetrag bei fristgerechter und ordnungsgemäßer Anforderung an den Begünstigten auch gegen den Widerspruch des Auftraggebers und ungeachtet etwaiger Einwendungen auszuzahlen.
10.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, keine gerichtlichen Maßnahmen einstweiligen Rechtsschutzes gegen die Auszahlung der Akkreditivsumme gegen die Sparkasse einzuleiten.
* Für die kontoführende Stelle wird im folgenden stets die Kurzbezeichnung „Sparkasse“ gesetzt.
Vorgenannte Bedingungen werden Bestandteil jedes Akkreditivs, welches über die Sparkasse Pforzheim Calw eröffnet wird. Diese Bedingungen werden auch dann Bestandteil, sofern wir Ihnen das Akkreditiv per Telekommunikation (Telefon, Fax, E-Mail) einreichen. Die Bedingungen gelten solange, bis diese durch eine Überarbeitung aktualisiert werden.
Die vorgenannten „Besonderen Bedingungen zur Eröffnung eines Dokumentenakkreditivs“ werden von mir / uns anerkannt:
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