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Akkreditiveröffnungsauftrag
Rückfragen an: Herrn/Frau
Telefon:
Konto
unterschriebene Handelsrechnung,               fach
Ursprungs ist.
Ursprungs ist.
Ursprungszeugnis, GSP Form A,
ausweisend dass die Ware
Versicherungspolice oder -zertifikat negoziierbar, ausweisend - Prämie bezahlt - 
deckend:
folgende Ausschlussklauseln werden nicht akzeptiert:
über
% des Warenwertes
◄
◄
◄
◄
◄
◄
Ursprungszeugnis,
ausweisend dass die Ware
Packliste,              fach
◄
46: Vorlage der nachstehenden Dokumente (bitte genau bezeichnen):
42: Wechsel per:
43: Teillieferung
44: Verladung von:
Ankunft (Flug) Hafen:
Start (Flug) Hafen:
zum Transport nach:
Umladungen
45: Warenbezeichnung + Lieferungsbedingungen (z.B.: CIF, CFR, FOB usw.): Incoterms 2020:
letztes Verladedatum:
nicht erlaubt
◄
erlaubt
◄
nicht erlaubt
◄
◄
erlaubt
gezogen auf:
bei:
Ihnen
◄
Bank:
◄
folgendes Dokumentenakkreditiv zu folgenden Bedingungen
31: Gültigkeit bis einschließlich:
32: Währung/Betrag:
41: benutzbar
durch:
Sichtzahlung
◄
◄
Negoziierung
◄
gemischte Zahlung wie folgt:
◄
hinausgeschobene Zahlung fällig:
maximum
Akzeptierung
◄
◄
circa +/-
◄
bei Ihnen
59: Name und Anschrift des Begünstigten
◄
◄
bei Ihrem Korrespondenten
◄
übertragbar
◄
Bitte eröffnen Sie in unserem Auftrag und für unsere Rechnung zu Lasten
AnSparkasse KölnBonnc/o DSGF Deutsche Servicegesellschaft
für Finanzdienstleister mbH
Abteilung DokumentengeschäftAdolf-Grimme-Allee 150829 Köln
50: Name und Anschrift des Auftraggebers
s
540008FC   06.20
Sparkasse KölnBonn
47: Besondere Weisungen:
57: Bank des Begünstigten
49: Ihre Korrespondenzbank soll das Akkreditiv
       dem Begünstigten
48: Die Dokumente müssen innerhalb von                   Tagen nach Verladedatum (aber innerhalb der Gültigkeitsfrist)
       vorgelegt werden.
◄
avisieren
bestätigen
◄
ist ermächtigt auf Wunsch
zu bestätigen
◄
71: Fremde Kosten
Versicherung
◄
zu Lasten des
Begünstigten
wird durch uns gedeckt
◄
◄
sämtliche Kosten (fremde und Ihre)
zu Lasten des Begünstigten
◄
Versicherung ist vom Verkäufer zu decken
◄
zu unseren Lasten
Die Sparkasse KölnBonn - nachfolgend Sparkasse genannt - übernimmt im Auftrag von Kunden - nachfolgend Auftraggeber genannt - die Abwicklung von eingereichten Akkreditiveröffnungsaufträgen zu folgenden Bedingungen.
Die Gegenwerte der Aufträge und die Bearbeitungskosten werden über das Konto Nr.                               abgerechnet,
sofern im Ausführungsauftrag kein anderes Verrechnungskonto (z. B. Währungskonto) angegeben ist.
Akkreditivaufträge werden nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Sparkasse gemäß den jeweils geltenden Vorschriften für Rechnung des Auftraggebers ausgeführt. Die jeweils aktuellen AGB der Sparkasse liegen in den Vertriebsstellen aus, sind auf der Homepage der Sparkasse abrufbar und werden auf Wunsch ausgehändigt.
Die Abwicklung der Akkreditive unterliegt den einheitlichen Richtlinien und Gebräuchen für Dokumenten-Akkreditive (ERA)
in der jeweils gültigen Form.
Es ist der Sparkasse freigestellt, im Bedarfsfall das Akkreditiv dem Begünstigten auch über eine Korrespondenzbank ihrer Wahl zuzuleiten.
Die Sparkasse ist bereits mit Eröffnung der Akkreditive zur Zahlung verpflichtet, sofern ihr akkreditivkonforme Dokumente vorgelegt werden. 
 Der Auftraggeber ermächtigt gleichzeitig mit der Auftragserteilung die Sparkasse unwiderruflich und unter Verzicht auf jegliche Einrede, den EUR-Betrag - unter gleichzeitiger Verpfändung an die Sparkasse - auf seinem Konto zur Sicherheit der Sparkasse bis zur Abrechnung der Akkreditive zu sperren. Sofern eine Kreditabsprache getroffen wurde, rechnet die Spar-kasse den Akkreditivgegenwert auf die Kreditlinie an. Bei Akkreditiven in fremder Währung erfolgt die Ermittlung des EUR-Gegenwertes zu dem von der Sparkasse dem Auftraggeber mitgeteilten Kurs zuzüglich eines zur Deckung etwaiger Kurs-
schwankungen erforderlichen Zuschlags.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, der Sparkasse auf Anforderung außer der unter dem Akkreditiv zu zahlenden Summe die übliche Provision und alle Spesen und Kosten zu zahlen, die der Sparkasse aus der Durchführung der Aufträge erwachsen.
an die Adresse:
Sonstige Dokumente:
voller Satz reiner an Bord Seekonnossemente an Order und blanko indossiert
Luftfrachtbrief
Notifyadresse:
markiert:
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
Spediteurübernahmebescheinigung
CMR (internationaler LKW-Frachtbrief)
Solange das Konto des Auftraggebers bei der Sparkasse einen Debetsaldo aufweist, steht letzterer als Sicherheit das unbe-
schränkte Eigentums- und Verfügungsrecht an den unter den Akkreditiven zur Verladung gelangenden Waren bzw. an den Verladedokumenten zu. Etwaige Herausgabeansprüche gegen Dritte sind an die Sparkasse abgetreten. Nach der Übergabe
an den auftraggebenden Kunden verwahrt dieser die Waren unentgeltlich für die Sparkasse.
Soweit der Ablader die zur Verladung gelangenden Waren 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.
Darüber hinaus tritt der Auftraggeber alle seine Ansprüche gegenüber Versicherungsunternehmen aus eingegangenen Ver-
sicherungen an die Sparkasse zur Sicherung seiner Verpflichtungen aus den Akkreditiven ab.
Andere zwischen dem Auftraggeber und der Sparkasse getroffene Sicherungsabsprachen gelten zusätzlich.
Bei der Abwicklung von Akkreditiveröffnungsaufträgen im elektronischen Zahlungsverkehr darf das von der Sparkasse zur Ver-
fügung gestellte Programm vom Auftraggeber nur für eigene Zwecke genutzt und weder veräußert noch unentgeltlich weiter-
gegeben werden
Die Sparkasse übernimmt die Garantie, dass die in der übertragenen Datei befindlichen Eröffnungsvorgänge in ihrem Einfluss-
bereich nur im erforderlichen Maße und in Absprache mit dem Auftraggeber verändert werden. Entsprechend übernimmt der Auftraggeber die Haftung für unberechtigte Veränderungen in der zu übertragenden Datei unverschlüsselt gespeicherten Eröffnungsvorgänge bis zur Anlieferung der Datei bei der Sparkasse.
Der Auftraggeber stellt durch interne Maßnahmen sicher, dass nur von ihm autorisierte Personen die in seinem Computer gespeicherten Dateien bearbeiten können.
Wir verweisen auf eine eventuelle Meldepflicht nach §§ 59 ff. der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)!
Diese Vereinbarung kann von beiden Vertragspartnern ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Angaben von Gründen jederzeit gekündigt werden.
Ort und Datum
Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift(en)
Name der Firma/des Unterzeichners
Ausfertigung für die Sparkasse
Bearbeitungsvermerke
Mit                                                                 EUR (Höhe des Avalobligos) in Ordnung innerhalb des bestehenden Avalrahmens.
- Auflagen für das vorliegende Geschäft sind erfüllt.
- Eventuelle Risiken (siehe Bearbeitungsvermerke) bei abweichenden
   Vertragstexten sind kompetenzgerecht bewilligt. 
Kontrolle der Ausnutzungsvoraussetzungen:
Kontroll-/Legitimationsstempel
Legitimationsstempel
Ausfertigung für den Kunden
Elisabeth Rottmann
13.08.2007
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