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Terminen können nach vorangegangener Genehmigung seitens der Sparkasse aus—

nahmsweise geleistet werden, jedoch nur unter einer entsprechenden Hherabsetzung des

gewährten Zinssatzes.

Schecks.

b6. Die Scheckformulare werden jedem Kontoinhaber nach Bedarf in heften zu
gewöhnlich je 25 Stück, die Anweisungsformulare in Heften von je 20 Stück von der

Sparkasse gegen Quittung geliefert. Er ist verpflichtet, die Formulare sorgfältig auf—
zubewahren und jeden Verlust unverzüglich der Kasse anzuzeigen, damit Auszahlungen
an Unberechtigte verhindert werden.

Unbrauchbar gewordene FSormulare sind zurückzuliefern, desgleichen die bei Auf
hebung des Kontos unverbraucht gebliebenen.

Die Formulare sind nach ihrer Nummernfolge zu benutzen.
Die in dem Sormular offen gelassenen Stellen sind mit Tinte so auszufüllen, daß

eine Sälschung unmöglich ist, ferner sind diejenigen Zahlen von der Zahlenreihe (rechts)
oor Ausgabe des Schecks abzutrennen, die dessen Betrag übersteigen.

Schecks, die geschriebene Zusätze zwischen den vorgedruckten Zeilen enthalten, werden
nicht bezahlt. Korrekturen und Rasuren sind unzulässig. Derartig beschädigte Schecks
können seitens der Kasse zurückgewiesen werden. Vordatierung ist nicht gestattet.

Schecks, welche das Guthaben übersteigen, werden nicht eingelöst.
Jeder sScheck muß mit einer Stempelmarke von 10Pf.

versehen sein, deren Entwertung durch Niederschreibung des Ausstellungsdatums
in dieselbe bzw. Durchführung der Unterschrift durch dieselbe zu erfolgen hat.“) Soll
der Scheck nur zur Derrechnung mit der Sparkasse oder einem Kontoinhaber der Spar—

kasse benutzt werden, oder wird die ÜUberweisung des Scheckbetrages durch die DBermittelung

einer mit der Sparkasse in Verkehr stehenden Bankanstalt (Keichsbank usw.) beantragt,
so muß er auf der Vorderseite mit dem quer über den Tert geschriebenen oder gedruckten

Vermerke versehen werden: „Nur zur Verrechnung.“ In diesem Halle darf die Sparkasse
den Betrag nicht bar auszahlen.**)

Die Sparkasse ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, vom Überbringer des Schecks
Legitimation zu verlangen und in Zweifelsfällen Zahlung ohne Angabe von Gründen

zu verweigern. *

Wird die Bezahlung oder Verrechnung eines Schecks abgelehnt, so ist dies auf der
Rückseite durch einen von der Sparkasse zu vollziehenden, den Tag der Vorlegung des

Schecks angebenden Vermerk, dem der Sparkassenstempel beizudrücken ist, zu bescheinigen
und der Scheck dem Einreicher sofort zurückzugeben. Der Aussteller des Schecks ist hiervon

zu benachrichtigen.

Jeder Scheck ist innerhalb 10 Tagen, vom Tage der Uusstellung gerechnet, zur
Zahlung vorzulegen und kann innerhalb dieser Vorlegunasfrist wirksam nicht wider—

rufen werden.

Der Tod oder Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Ausstellers steht der Einlösung

des Schecks durch die Sparkasse nicht entgegen. Dagegen wird die bezogene Sparkasse
einen Scheck nicht mehr einlösen, sobald sie von der Eröffnung des Konkurses über das

Dermögen des Uusstellers Kenntnis erlangt hat.
Der Kontoinhaber trägt alle Folgen und Nachteile, welche aus dem Verlust oder

der mißbräuchlichen Verwendung von Scheck oder Anweisungsformularen entstehen,

auch ist er der Sparkasse verantwortlich für alle Scheckfälschungen, die durch Außeracht

sassung dieser Bestimmungen über die Aufbewahrung und AUusstellung des Schecks
ermöglicht werden. Das Guthaben haftet der Sparkasse für ihre Forderungen gegen den

Kontoinhaber.

x*

Von der Sparkasse werden Scheckhefte mit vecsteuerten Formularen ausgegeben werden.
Dieser Vermerk kann nicht widerrufen werden.


