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Gutschrift – nach Eingang des Gegenwertes – 

 
Das Risiko einer möglichen Rückbelastung kann auch bei einer Gutschrift nach Eingang des Ge- 
genwertes nicht ganz ausgeschlossen werden. Sofern nachträglich festgestellt wird, dass auf dem 
Scheck Fälschungen vorgenommen worden sind, kann es noch über einen längeren Zeitraum – 
unter Umständen bis zu mehreren Jahren – zu einer Rückbelastung kommen. 

 

 
Wichtiger Hinweis 

 
In den U.S.A. und einigen Ländern Europas bestehen Regelungen dahingehend, dass Schecks 
nicht mehr im Original bei der bezogenen Bank vorgelegt werden müssen, sondern dass die Vor- 
lage des in einem elektronischen Imaging-Verfahren entstandenen Abbildes des Originalschecks 
(Substitute-Check) ausreicht. Nach U.S.-amerikanischem Recht tritt der Substitute-Check an die 
Stelle des Originalschecks, was zur Folge hat, dass Sie im Falle der Nichtbezahlung nicht den 
Originalscheck sondern nur das Abbild Ihres Schecks zurückerhalten. Wir weisen darauf hin, dass 
ein Substitute-Check grundsätzlich als Urkunde im Sinne des § 40 Scheckgesetz und damit für 
einen Rückgriff im vereinfachten Scheckverfahren ungeeignet ist. 

 

 
Verlust- und Diebstahlrisiko 

Das Verlust- und Diebstahlrisiko liegt ebenso wie das Kursrisiko beim Scheckeinreicher. 

Auslandsschecks werden in Ausführung Ihres Inkassoauftrages durch uns bei der bezogenen Bank 
vorgelegt. Geht ein Scheck auf dem Postweg verloren oder dauert die Anschaffung des Gegenwer- 
tes unverhältnismäßig lange, sehen wir uns leider gezwungen, eine Rückbelastung vorzunehmen. 
Bei Scheckverlust besteht die Möglichkeit gegen eine Haftungserklärung den Einzug des Betrages 
anhand einer Scheckkopie zu beauftragen. Die dafür anfallenden Kosten werden Ihnen in Rech- 
nung gestellt. 

 
Werden Schecksendungen gestohlen, so kommt es häufig vor, dass gestohlene Schecks gefälscht 
und die Gegenwerte betrügerisch zulasten der Konten der Scheckaussteller eingezogen werden. 
In diesen Fällen ist der Scheckaussteller in der Regel nicht bereit, den Scheckgegenwert noch ein- 
mal zu bezahlen. 

 
Für Schecks, die dem anglo-amerikanischen Recht unterliegen, bleibt im Falle der Fälschung des 
Indossaments auf dem Scheck ein Anspruch auf Rückzahlung des Scheckbetrages auch bei gut- 
gläubigem Erwerb noch über 10 Jahre bestehen. Ebenso lange bleibt der Scheckeinreicher uns 
gegenüber haftbar. 

 
Meldepflicht 

 
Scheckgutschriften ab einem Gegenwert von zurzeit EUR 12.500,01 unterliegen den Meldebe- 
stimmungen nach § 59 Außenwirtschaftsverordnung. Sie erhalten weitere Informationen zu den 
Meldebestimmungen unter der kostenfreien Hotline der Deutschen Bundesbank 0800 1234-111 
oder im Internet unter www.bundesbank.de. 

 
Entgelte 

 
Das vollständige Preis- und Leistungsverzeichnis kann in unseren Geschäftsstellen eingesehen 
werden. 

Weitergehende Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihr Kundenberater. 

Ihre 
Sparkasse Trier 


