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SK260184000 / 03.2021
Sparkasse Pforzheim Calw
 / 
S
Sparkasse Pforzheim Calw
Antrag zur Übernahme einer Kaufpreisbestätigung
Name und Anschrift des Auftraggebers
Belastungskonto
- nachfolgende Auftraggeber genannt -
beauftragt die Sparkasse Pforzheim Calw - nachfolgend Sparkasse genannt - der Firma 
die Sicherstellung des Kaufpreises zum Bauvorhaben
zu bestätigen. Die Bestätigung soll auf dem Formular "Kaufpreisbestätigung mit Zahlungsanweisung" der Sparkasse erteilt werden.
Der Kaufpreis wird mit
1. 
Eigenkapital
EUR
2.
Sparkassendarlehen
EUR
3.
Bauzwischenkredit,
EUR,
sofern die Auszahlungsvoraussetzungen gemäß Ziffer 6 des Darlehensvertrages nicht erfüllt sind.
4.
bezahlt. Das Eigenkapital und die unter Ziffer 4 genannten Mittel werden auf dem Konto
bereitgestellt.
Die Sparkasse wird außerdem beauftragt, die im Kaufvertrag/Werkvertrag festgelegten Zahlungen auszuführen. Dazu erhält die Sparkasse einen durch den Auftraggeber unterzeichneten Bautenstands-bericht, der die Fertigstellung der jeweiligen im Werkvertrag beschriebenen Bauleistungen bestätigt. Vor Ausführung der Schlusszahlung ist der Sparkasse ein vom Auftraggeber unterzeichnetes Abnahmeprotokoll vorzulegen.
Abzüge für geltend gemachte Mängel/Fehler werden mit Begründung vom Auftraggeber auf dem Bautenstandsbericht vermerkt. Ein etwaiger wegen eines Leistungsverweigerungs- oder Zurück-behaltungsrechts des Bauherrn in Abzug gebrachter Betrag wird von uns erst dann bezahlt, wenn
-
uns der Bauherr hierzu ausdrücklich anweist oder
-
uns ein für den Bauherrn verbindliches Bausachverständigengutachten vorgelegt wird, aus dem sich ein Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrecht nicht ergibt,
-
uns ein entsprechendes rechtskräftiges Zahlungsurteil vorgelegt wird.
Zahlungen sollen auf das Konto
bei der
erfolgen.
Der Preis für die Abgabe der Kaufpreisbestätigung beträgt
EUR.
Ort, Datum                                                                     Unterschrift des Auftraggebers
Die Sparkasse nimmt den Auftrag an.
Sparkasse Pforzheim Calw
Bearbeitungsvermerke der Sparkasse
Avalbuchung notwendig: 
ja
nein
Datum                                                                            OE-Stempel
Legitimationsprüfung gemäß Abgabenordnung/Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz:
Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Steuer-/Wirtschafts-Identifikationsnummer*, Art der Legitimation (Ausweis-Art, Ausweis-Nummer, ausgestellt von) oder Verweis auf erfolgte Legitimation/Identifizierung:
Angaben geprüft und für die Richtigkeit der Unterschriften: 
am:
* Inländische Steuerpflichtige: Steuer-ID bei natürlichen Personen; Wirtschafts-ID bei sonstigen Steuerinländern (wenn noch keine Wirtschafts-ID vergeben wurde, die für das Einkommen geltende Steuernummer)
-
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