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1. 
Für die von der Sparkasse Neuss, im nachfolgenden Sparkasse genannt, zu eröffnenden Akkreditive gelten die "Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive " der internationalen Handelskammer in der jeweils gültigen Fassung, soweit nicht ausländisches Recht oder andere Ursachen maßgebend sind. 
 
 
 
2. 
Die Sparkasse Neuss ist bereits mit der Eröffnung des Akkreditives zur Zahlung verpflichtet, sofern ihr oder einer anderen zur Zahlung berechtigten Bank akkreditivgerechte Dokumente vorgelegt werden.Der Auftraggeber ermächtigt daher 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 Bank bis zur Abrechnung des Akkreditives zu sperren. Bei Akkreditiven in fremder Währung wird der EUR-Gegenwert zu dem von der Sparkasse dem Auftraggeber mitgeteilten Kurs zuzüglich eines zur Deckung etwaiger Kursschwankungen erforderlichen Zuschlags ermittelt. 
 
 
 
3. 
Der Auftraggeber erklärt sich bereit, der Sparkasse auf Anforderung außer der Hauptsumme die übliche Provision, alle Spesen und Kosten zu zahlen, die der Sparkasse aus der Durchführung dieses Auftrages erwachsen. 
 
 
 
4.a 
Als Sicherheit für sämtliche Ansprüche, die der Sparkasse gegen den Auftraggeber aus der Abwicklung des Akkreditivauftrages erwachsen, überträgt der Auftraggeber der Sparkasse das ihm zustehende Eigentum an allen Waren, die in den Dokumenten aufgeführt sind, die der Sparkasse von dem Auftraggeber bzw. für Rechnung des Auftraggebers übergeben werden. Soweit dem Auftraggeber Miteigentum oder nur das Anwartschaftsrecht auf Eigentumserwerb zusteht, überträgt der Auftraggeber der Sparkasse Miteigentum bzw. das Anwartschaftsrecht . Der Rechtsübergang erfasst auch die Rechte an den Dokumenten selbst. 
Die dem Auftraggeber an den Waren/Dokumenten zustehenden Rechte, gehen mit Einreichung der Dokumente bei der Sparkasse oder in dem Zeitpunkt auf die Sparkasse über, in dem der Auftraggeber die Rechte erwirbt. 
 
 
4.b 
Die über die zur Verladung bestimmten Waren ausgestellten Traditionspapiere oder sonstigen Warenpapiere wird der Auftraggeber unverzüglich an die Sparkasse weiterleiten, soweit der Erlös von der Sparkasse vorfinanziert werden soll. Die Übergabe von Traditionspapieren, die blanko an die Sparkasse zu indossieren sind, hat dieselbe Wirkung wie die Übergabe der Waren. Handelt es sich um sonstige Warendokumente, 
wird die Übergabe der Waren dadurch ersetzt, dass der Auftraggeber seine gegenwärtigen und künftigen Herausgabeansprüche gegen die in den Dokumenten bezeichneten Besitzer der Waren abtritt. 
 
 
4.c 
Vollzieht sich der Besitzerwerb zugunsten der Sparkasse nicht mit Einreichung der Dokumente, weil diese unvollständig sind, oder andere Hinderungsgründe entgegenstehen, so wird die Übergabe wie folgt ersetzt:
 
 
         ca) Sofern der Auftraggeber unmittelbar oder aufgrund von Traditionspapieren mittelbaren Besitz an
         den Waren hat oder erlangt, wird er diesen Besitzt an den Waren und den Dokumenten
         treuhänderisch und kostelos als Verwahrer und Verwalter für die Sparkasse in der Weise ausüben,
         dass die Sparkasse den mittelbaren Besitz an den Waren bzw. Dokumenten erwirbt. Die
         Weiterleitung dieser Dokumente an die Sparkasse erfolgt unverzüglich.
 
         cb) Sofern die Waren von Dritten in Besitz genommen, insbesonderer zur Befürderung übernommen
         oder eingelagert sind, tritt der Auftraggeber hiermit seine bestehenden und künftigen -nicht an
         Traditionspapiere gebundenen- Ansprüche auf Herausgabe der Waren gegen den jeweiligen 
         Besitzer an die Sparkasse ab. Sonstige über die Waren ausgestellte Dokumente wird der
         Auftraggeber treuhänderisch für die Sparkasse entgegennehmen und unverzüglich an diese
         weiterleiten. 
 
 
 
5. 
Soweit der Ablader die zur Verladung gelangenden Waren nicht oder nicht voll gegen alle üblichen Gefahren durchgehend bis zum Bestimmungort versichert, verpflichtet sich der Auftraggeber, für volle Deckung Sorge zu tragen und der Sparkasse auf Wunsch den Nachweis darüber zugegebener Zeit zu erbringen. 
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. 
 
 
 
6.Vollmacht 
Für alle mit den Akkreditiven zusammenhängenden Rechtsgeschäfte und geschäftlichen Handlungen sollen die gleichen Personen zeichnungs- und weisungsberechtigt sein wie für das Girokonto Nr. 
 
 
Weiterhin werden die nachstehend aufgeführten Personen bevollmächtigt, Akkreditive für den Auftraggeber 
bei der Sparkasse zu eröffnen und alle irgendwie mit den Akkreditiven zusammenhängenden 
Rechtsgeschäfte und geschäftlichen Handlungen vorzunehmen.Die Vollmacht bleibt in Kraft, bis der 
Sparkasse ein schriftlicher Widerruf zugeht.
Name, Vorname:
(Geb.-Datum)
Unterschrift
Name, Vorname:
(Geb.-Datum)
Unterschrift
Name, Vorname:
(Geb.-Datum)
Unterschrift
Ort
Datum
(Stempel / Unterschrift)
-
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Konto_Nr: 
	Name_01: 
	Geb_Datum_01: 
	Name_02: 
	Geb_Datum_02: 
	Name_03: 
	Geb_Datum_03: 
	Ort: 
	Datum: 



