
 

Das Dokumentenakkreditiv 

 

Ein Dokumenten-Akkreditiv ist ein Zahlungsversprechen der Bank des Käufers, in der die Bank 
sich gegenüber dem Verkäufer verpflichtet, bei Vorlage von bestimmten Dokumenten, die 
Zahlung zu leisten. Dieses Zahlungsversprechen der Käuferbank ist ein eigener Vorgang, hat also 
mit dem Warenvertrag nichts zu tun (losgelöst vom Grundgeschäft). Dieses Versprechen 
entsteht also neben dem Kaufvertrag dazu. Die Bedingung für das Versprechen der Zahlung ist 
das korrekte Vorliegen der geforderten Dokumente. 

Der Vorteil dieses Geschäftes ist, dass der Verkäufer das Versprechen erhält, dass die Bezahlung 
erfolgen wird, wenn er die Dokumente, die vereinbart wurden, vorlegt. 

Weil es bestimmte Dokumente nur dann gibt, wenn die Ware verladen wurde, gibt das auch dem 
Käufer eine Sicherheit, nämlich die, dass die Ware versendet wurde. Heißt für den Käufer, er 
muss also nur dann bezahlen, wenn der Verkäufer die Ware versendet hat (also alle Dokumente 
vorliegen). 

 

 

Welche Dokumente können wichtig sein? 

• Handelsrechnung, selten in konsularisch beglaubigter Form (commercial invoice) 
• Frachtrechnung (freight invoice) 

• Packliste (packing list) 
• Ursprungszeugnis, meist beglaubigt durch die Handelskammer im Herkunftsland 

(certificate of origin) 
• Ladepapiere oder Transportdokumente 

• Konnossement (bill of lading) 
• Frachtbrief oder Luftfrachtbrief (express courier receipt, airway bill) 

• Abladebestätigung 
• Übernahmebestätigung (forwarders certificate receipt) 

• Versicherungszertifikate oder -policen für Transportrisiken 
• Wechsel für die Refinanzierung bei Nachsichtakkreditiven 

• Qualitätszeugnisse 

 

 

 

 



 

Wie geht das Dokumentenakkreditiv vonstatten? 

 

1. Abschluss eines Kaufvertrages mit der Zahlungsbedingung Dokumentenakkreditiv (L/C) 
 

2. Käufer beauftragt seine Bank, die „Akkreditivbank“, für den Verkäufer ein Akkreditiv zu 
eröffnen. Er selbst haftet dafür gegenüber seiner Bank. 
 

3. Die Käuferbank eröffnet dieses Akkreditiv nun, zugunsten der Verkäuferbank, der 
Avisbank und nimmt Kontakt zur Verkäuferbank auf. 
 

4. Im Akkreditiv wird nun die Ware beschrieben (Menge, Verpackung usw.), ebenfalls die 
erforderlichen Dokumente, die dann bei Erhalt eine spätere Bezahlung auslösen.  
 

5. Die Verkäuferbank zeigt dem Verkäufer nun an, dass ein Akkreditiv eröffnet wurde. 
 

6. Verkäufer prüft, ob die Dokumente im Akkreditiv mit denen im KV übereinstimmen. 
Dann verlädt er die Ware und bekommt im Gegenzug die erforderlichen Dokumente. 
 

7. Diese Dokumente reicht er bei seiner Verkäuferbank ein. 
 

8. Die Verkäuferbank prüft die Dokumente und zahlt entweder den Betrag aus oder leitet 
die Dokumente an die Käuferbank weiter und erhält dann das Geld, was sie danach dem 
Verkäufer auszahlt. 
 

9. Mit den Transportdokumenten kann der Käufer dann den Besitz an der Ware erlangen, 
wenn das Recht an der Ware durch die begleitenden Dokumente verbrieft ist.  
 
 

 

Akkreditivarten: 

1) Widerrufliches Akkreditiv: Käuferbank kann jederzeit und ohne Nachricht ihre Zusage 
widerrufen. Daher ist diese Akkreditivart selten.  

 

2) Unbestätigtes Akkreditiv: Lediglich die Käuferbank verspricht die Zahlung bei Vorlage der 
Dokumente. 

 

3) Bestätigtes Akkreditiv: Neben der Käuferbank (Akkreditivbank)bestätigt, also verpflichtet 
sich auch die Verkäuferbank (Avisbank) zu zahlen, wenn die Dokumente vorliegen.  



 

Das Dokumenteninkasso 

 

Im zugrundeliegenden Kaufvertrag zwischen Verkäufer und Käufer wird zunächst die Zahlung 
über das Dokumenteninkasso vereinbart. Der Verkäufer reicht seiner Bank die 
Inkassodokumente ein und erteilt dieser einen Inkassoauftrag. Diese Dokumente sind: 

• Ursprungszeugnis meist beglaubigt durch eine Handelskammer im Herkunftsland 
• Warenrechnung, selten in konsularisch beglaubigter Form (dies kommt in der Praxis nur 

im Handel mit Staaten aus dem Nahen Osten vor) 
• Ladepapiere oder Transportdokumente, wie Konnossement, Luftfrachtbrief, 

Frachtschein, Abladebestätigung, Postquittung etc. 
• Zollfaktura Rechnung, die der Verzollung im Importland dient (Formvorschiften 

unterschiedlich), 
• Versicherungspolice für den Transport, 
• gegebenenfalls Wechsel zum Akzept durch den Importeur und/oder seine Bank 
• Weitere Unterlagen wie Qualitätszeugnisse oder Bedienungsanleitungen 

Die Bank des Verkäufers sendet die Dokumente mit dem Inkassoauftrag an die Käuferbank. Die 
Käuferbank zeigt dem Käufer das Vorliegen des Inkassoauftrages an, nachdem sie die 
Dokumente geprüft hat. 

Der Käufer weist seine Bank an, die Inkassodokumente aufzunehmen und Zahlung zu leisten. 
Danach bekommt er die Dokumente ausgehändigt. Eine besondere Sicherheit hat der Verkäufer 
dann, wenn mit den Dokumenten das Recht an der Herausgabe der Ware verknüpft ist; dies ist 
bei Seefrachtbriefen (Konnossementen) und Lagerscheinen der Fall. 

Werden die Inkassodokumente vom Käufer nicht aufgenommen, wird nach Weisungen der Bank 
des Verkäufers die Ware zurück versandt oder eingelagert und zur Verfügung der Bank 
gehalten. 

 

 

 

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Akkreditiv und Inkasso sind: 

 

• Beim Inkasso liegen dem Verkäufer keine Bedingungen des Käufers vor 
• Beim Inkasso erfolgt keine Prüfung der Dokumente außer auf Vollständigkeit 
• Beim Inkasso wird der Verkäufer zuerst tätig, beim Akkreditiv der Käufer 
• Beim Akkreditiv gibt die Käuferbank ein Zahlungsversprechen ab 

 


