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Übernahme einer Bürgschaft
Bürgschafts-Auftrag
Konto
Geschäftszeichen
Auftraggeber:
– nachstehend der Auftraggeber genannt –.
1 Einzelheiten der Bürgschaft
Bitte übernehmen Sie
entsprechend dem Rahmenvertrag vom
folgende selbstschuldnerische Bürgschaft in Form einer Urkunde oder einer elektronischen Haftungserklärung:
1.1 Bürgschaft für – Auftraggeber –
1.2 Bürgschaftsnehmer (Begünstigter)
1.3 Höchstbetrag der Bürgschaft1
1 Betragsangabe, auch in Worten
EUR
1.4 Gegenstand der Bürgschaft (Geschäftsvorgang)
Genaue Bezeichnung der verbürgten Verpflichtung des Auftraggebers bzw. der Ansprüche des Begünstigten
(z. B. „Erfüllung aus Vertrag vom . . . . . . /Gewährleistung aus Bauvertrag vom . . . . . .“).
Bürgschaft gem. § 650f BGB.
1.5 Befristet bis
(Falls eine von vornherein zeitlich befristete Bürgschaft nicht möglich ist, empfiehlt es sich, die für den Ablauf der Bürgschaftsverpflichtung notwendigen Voraussetzungen und Daten intern festzuhalten.)
1.6 Avalprovision
Belastungsvereinbarung:
Die Belastung erfolgt zu Lasten des Kontos
in unserem Hause.
Die Belastung erfolgt gemäß SEPA-Lastschriftmandat.
Mandatsreferenz:
Gläubiger-ID:
1.7 Falls keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt wird, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. Sofern der Auftraggeber nicht innerhalb von 4 Wochen nach Buchung der Umsatzsteuer unter Darlegung seiner berechtigten Interessen (insbesondere kein Recht zum Vorsteuerabzug) in Textform widerspricht, wird die  die Kreditkosten weiterhin zuzüglich Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe abrechnen. Das Recht zum Widerspruch steht dem Auftraggeber auch zu, wenn sich sein Recht zum Vorsteuerabzug zu einem späteren Zeitpunkt ändert.
2 Zahlung der  auf erstes Anfordern
Der Auftraggeber weist die  an, gegenüber dem Begünstigten selbst oder durch eine Zweitbank in deren Namen (vgl. Nr. 1 der Avalbedingungen) eine Bürgschaft auf erstes Anfordern zu übernehmen.2
2 Die Übernahme einer Bürgschaft auf erstes Anfordern kommt ausnahmsweise in Betracht, wenn
– das Aval ein Bardepot ersetzt oder
– der Auftraggeber des Avals ein Kaufmann mit hinreichender Kenntnis von Garantierisiken ist oder
– das Aval im Auslandsgeschäft übernommen wird.
Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist aus Nr. 1.1 und 1.4 des Bürgschaftsauftrages zu entnehmen.
Hinweis: Die  ist damit berechtigt, auf die schlüssig vorgetragene Behauptung des Bürgschaftsfalles durch den Begünstigten die Bürgschaftssumme sofort auszuzahlen. Dafür reicht bereits aus, dass der Begünstigte die in der Bürgschaft genannten Bedingungen schriftlich darlegt, ohne irgendwie auf Einzelheiten des Geschäftsverhältnisses zwischen ihm und dem Auftraggeber hinzuweisen. Die  kann bei Übernahme einer solchen Bürgschaftsverpflichtung gegen ihre Inanspruchnahme nämlich grundsätzlich keine Einreden oder Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen Auftraggeber und Begünstigtem erheben. Die Frage, ob die Inanspruchnahme zu Recht oder zu Unrecht erfolgte, bleibt dann gerichtlich zu klären, was für den Auftraggeber ein beträchtliches Risiko beinhalten kann. Die  wird den Auftraggeber von der Zahlungsaufforderung und der Absicht zu zahlen, unterrichten.
Durch die  soll keine Bürgschaft auf erstes Anfordern übernommen werden.
Hinweis: Die  wird den Auftraggeber von der Zahlungsaufforderung unterrichten. Vor einer Zahlung an den Begünstigten wird die  Einreden oder Einwendungen berücksichtigen, die der Auftraggeber in Bezug auf das Vertragsverhältnis zum Begünstigten geltend machen kann, wenn deren Voraussetzungen klar und unstreitig sind.
3 Pflichten des Auftraggebers
Wird die  aus der Bürgschaft in Anspruch genommen, so ist der Auftraggeber verpflichtet, der  die auf die Bürgschaft gezahlten Beträge umgehend zu erstatten. Die  ist berechtigt, ihren Erstattungsanspruch in das laufende Konto des Auftraggebers einzustellen.
– Es sind zunächst keine Sicherheiten zu bestellen –
Für die Übernahme von Bürgschaften sind zunächst keine Sicherheiten zu bestellen. Die Haftung etwa bereits bestehender oder künftiger Sicherheiten – insbesondere mit weitem Sicherungszweck – ist für Forderungen der  aus der Übernahme von Bürgschaften ausgeschlossen. Die Forderungen der  aus der Übernahme von Bürgschaften sowie deren sämtliche hiermit im Zusammenhang stehenden Ansprüche, gleich ob vertragliche oder gesetzliche Forderungen oder Ansprüche, werden jedoch durch das AGB-Pfandrecht gemäß Nr. 21 AGB gesichert. Außerdem kann die  das Nachsicherungsrecht gemäß Nr. 22 AGB geltend machen.
– Es sind Sicherheiten zu bestellen –
Die  ist berechtigt, die Bürgschaften erst dann zu übernehmen, wenn alle Voraussetzungen dafür erfüllt sind, dass die vereinbarten Sicherheiten der  unwiderruflich zur Verfügung stehen und der  hierüber ggf. eine Bestätigung vorliegt. Der  werden/wurden – in gesonderten Verträgen, die die Einzelheiten regeln – folgende Sicherheiten bestellt/abgetreten:
Die Haftung etwa bereits bestehender oder künftiger sonstiger Sicherheiten im Rahmen des jeweils vereinbarten Sicherungszwecks bleibt hiervon unberührt.
4 Mehrere Auftraggeber
Mehrere Auftraggeber haften für die Verbindlichkeiten aus diesem Vertrag als Gesamtschuldner.
Wird die  von einem Auftraggeber befriedigt, so prüft sie nicht, ob diesem Ansprüche auf von ihr nicht mehr benötigte Sicherheiten zustehen. Sie wird solche Sicherheiten grundsätzlich an den Sicherungsgeber zurückgeben, soweit der leistende Auftraggeber nicht nachweist, dass die Zustimmung des Sicherungsgebers zur Herausgabe an ihn vorliegt.
5 Offenlegungs- und Auskunftspflicht
Der Auftraggeber hat der  oder einer von ihr beauftragten Stelle während der gesamten Laufzeit dieses Kredites bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes Einblick in die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse zu gewähren, hierzu aussagefähige Unterlagen (z. B. Bilanzen/Jahresabschlüsse, Einkommensteuerbescheide und -erklärungen, Vermögensübersichten usw.) zu übergeben, die benötigten Auskünfte zu erteilen und die Besichtigung seines Betriebes zu ermöglichen. Die  ist auch aufgrund gesetzlicher und aufsichtlicher Vorgaben verpflichtet, sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Auftraggebers offenlegen zu lassen.
Die  kann die dafür erforderlichen Unterlagen direkt bei den Beratern des Auftraggebers in Buchführungs- und Steuerangelegenheiten anfordern, sofern der Auftraggeber diese nicht nach Aufforderung durch die  innerhalb einer angemessenen Frist von mindestens einem Monat bei der  vorlegt. Soweit die genannten Unterlagen auf Datenträger gespeichert sind, ist der Auftraggeber verpflichtet, diese in angemessener Frist lesbar zu machen. Für den Fall, dass der Auftraggeber diese Verpflichtungen nicht erfüllt, ist die  berechtigt, das Kreditverhältnis zur sofortigen Rückzahlung zu kündigen.
Die  ist berechtigt, bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und auf Rechnung des Auftraggebers einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die zur Beurteilung des Kreditverhältnisses erforderlich sind.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, ein Sanierungs- und Restrukturierungsvorhaben unverzüglich der  mitzuteilen.
6 Kosten des Vertrages
Der Auftraggeber trägt die Kosten der Sicherheitenbestellung. Der Ersatz von Aufwendungen der  richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
7 Rechtswirksamkeit
Sollten Vereinbarungen, die in diesem Vertrag getroffen sind, ganz oder teilweise der Rechtswirksamkeit ermangeln oder nicht durchgeführt werden, so sollen dennoch die übrigen Vereinbarungen wirksam bleiben.
8 Gesetzliche Mitwirkungspflicht
Der Auftraggeber ist nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der  gemachten Angaben dieser unverzüglich anzuzeigen.
9 Gerichtsstand
Soweit sich die Zuständigkeit des allgemeinen Gerichtsstandes der  nicht bereits aus § 29 ZPO ergibt, kann die  ihre Ansprüche im Klageweg an ihrem allgemeinen Gerichtsstand verfolgen, wenn der im Klageweg in Anspruch zu nehmende Auftraggeber Kaufmann oder eine juristische Person im Sinne der Nr. 6 AGB ist oder bei Vertragsabschluss keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder später seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
10 Allgemeine Geschäftsbedingungen und besondere Bedingungen
Für die Rechtsbeziehungen zwischen der  und dem Auftraggeber gelten die Bedingungen für das Avalgeschäft, von denen der Auftraggeber ein Exemplar erhält, sowie ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der . Die AGB können auf der Internetseite der  eingesehen werden.
– Bei Einzel-Aval –
11 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz
Der Auftraggeber handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere eines Treugebers): 
Ja.
Nein.
Wirtschaftlich Berechtigter: Der Auftraggeber handelt im wirtschaftlichen Interesse und auf Veranlassung der nachfolgend aufgeführten Person(en):  (Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Steuer-/Wirtschafts-Identifikationsnummer*)
* Inländische Steuerpflichtige: Steuer-ID bei natürlichen Personen; Wirtschafts-ID bei sonstigen Steuerinländern (wenn noch keine Wirtschafts-ID vergeben wurde, die für das Einkommen geltende Steuernummer)
Ort, Datum
Unterschrift(en) Aufttraggeber
Ort, Datum
TAN Auftraggeber / Auftrags-ID
Interne Vermerke (nur für ) s. Folgeseite.
Legitimationsprüfung/Identifizierung: 
Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Art der Legitimation (Ausweis-Art, Ausweis-Nummer, ausgestellt von) oder Verweis auf erfolgte Legitimation/Identifizierung:
Angaben geprüft und für die Richtigkeit der Unterschriften: 
am:
Bearbeitungsvermerke: (z. B. bezüglich des Ablaufs der Bürgschaftsverpflichtung)
Avalbedingungen ausgehändigt:
Ja. /
Nein.
Bei Rahmenvertrag: Höhe des Avalobligos am (Datum, Betrag EUR)
191082100
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DSV
D3
1
1.0
0
© Deutscher Sparkassenverlag
Unterschrift3;Unterschrift2;Unterschrift1;
1316537df090066f0e6aaed69d8be73a03e5d1768cc414ac077a3a34a392f31951ee3b0cf7516d3db66bb8fff5aaed9aa05b1a8deebce9e91696f679daade445
1
Bitte ergänzen Sie die fehlende Angabe über das Formular-Menü (Button "Menü")
	MENU: 
	AktuelleSeitenzahl: 
	AnzahlderSeiten: 
	BARCODE1: 
	BARCODEKLAR: 
	FDVGLAUFTXT: 
	LAUFVERMERK: 
	CODENR: 
	ANWENDUNGSKUERZEL: 
	HILFSFELDSYSTEM: 
	FUSSZEILE: 
	ProtectedDSVIMPRESSUM: 
	ProtectedDSVIMPCVERMERK: 
	KONTONR: 
	DSVNUMMER: 191 082.100
	DSVFASSUNG: Sep. 2021
	DSVFORMVERSION: v1.0
	SHOWSTEUERVARIABLE: 
	QSENTWURF: 
	DYNMOD: 1
	Information: 
	CMDMENU2FORM: 
	KRSICHERHEITEN_NEIN: 0
	KRSICHERHEITEN: 1
	KREINZELAVAL: 1
	KRMEDIALERVERTRIEBAUS: 
	KRMEDIALERVERTRIEBAN: 
	MENUESTATUS: 0
	OSPLUS: 0
	AUTOFELDER: 1
	SHOWMENUEBUTTON: 1
	QSMODUS: 0
	ENTWURFSMODUS: 0
	ARCHIVPROZESS: 0
	QSDOCU: 
	VORGANG: 
	MARKELOGO: SUkqAMgFAABYAgAAAQAAAFgCAAABAAAACAAIAAgAXFxic2Vydlx4ZHBcTG9nb3NcU3Bhcmthc3Nl
XFRJRl9IU1xMb2dvMTRfcm90LnRpZgCAP+BACCQWDQeEQmFQuGQ2HQ+IRGJROKRIAgGKwuBxmOR2
PR+QSGRRGBP+RyeUSmVSCLyuJRuXTGZTOaQ+SzWcTmdQmWzuMzCfUGhUMATeiUekRGe0mfyamU+o
R6jVGqUOl1WO0CsVuqVOuV+V1ewVmnWOzUGvWe1RWxWuyW64S603G6Qe23W33i9U2y3u43e/VK+4
HCQi54WuYDER+tYu/YfHU/FZHBZTCZDLUfJ5m85y45jPTrN6HGYPSV/QaeaaPVU3W2PU6+U6zZRX
G7WobHcSLabuKbffUPdcGPb3iRDgced8PlRaMc2R8noTXmdOHcbrTbTdmZdXuQrsd+NdvxSrveWD
eH0QfpeuQ+f3er3QT2/PBeT7eDn/mX/j+LI/z/oK+T5vrASJvg9cCPdA0DpJBr+QW9cIQch0EvRC
T0QpCqGQu8sMvLDcOIVDzxRA7MRRG8cAw5E7mxTFSExLDD9xVGEYvZG74xrB0dRxHMWRVFzcR9H6
CxnHcKyLIyiyW+0htJJ0mSbIMcSg0MpSZJD/yux0synKkwIhLq9y/MUwzPMceNlM00zRN01NfNs4
TfOk4s5Oc7TrPU7sRPM+T3QE+rxP9BUDQyJzI80q0QkEt0aAFFNtRlIOjQtKoJIdL0xBFN05T7F0
fUFRzxT1SVOutRVRVbL1NVlXthV1YVmrFVVpW6z1tXFdq5XVeV+qNfWBYakWFYljrRWVkWWldjWZ
Z7u2U9M12hEdpL4nFJWrENKJpXVtW3DlroNUVwXDHFxw9c1zzhUz4XXdk+Uu6t4XjRE8t1et7UxM
182pfd2X66V9YBUEpMPgmC1RIuEX/hWHya0q+4TiFWRur2KYrhdu3IgeM41WERJvj+QYtjmR4dku
VZFlWWwekmXZihsIY5mWH5pm2cxzmGdZ7nGe51n+gZtoWh5joujZbpGk5LpemY1p2n4hqOpYVqmq
4Bq+sXtrTLXHra3ZqwOv7AtWxMfs+yyi2uybU2G2bTt08bhuUUbpurp7jQm9bxL27765W+LptvAK
7v/CuDwTP8VxEy8PxsichcOu8lXnKcrXHL8xWnNc3kNGcZz1G870VV9J0tT9P1FR9V1dP9b11+dB
2Ngdh2nR9n29d9t3VBd53t5dz4FZ9/4c6eL403eR5Mz+X5kwed58teF6VSej6t0ep7HX+17fZZ57
3ufB8PvuRwnyQHlNSwf0P0I7kli9B8/3fgo+afn9H6qJ+/2/cjL+jhPyf6/4ikAChP8gIUSAyyX2
QJKs+ozMCIHFBgWT6CUEydwVOXAKDBPoNE6gvB1bMEGvPdhEml68J1uPjhVCiE0LUpwphgiiF8M0
fwyhsdCHEOXAw1h4taH0P0lRBiEgeHcRTdxHiQ49DsS4bxEicfaBEH4olmZEx6EkVW8snixFo/MV
2JxZi84mLkYYxnfYuUCKkZymRpO3GuNkFm9GgjhHE6kc2BxijsYVg6Bo6x7JEwJSkf5AKTWaimQk
hWZwDY62mRMikjyMMMkuR8dllLfj1JAlLbVnKZkzJo1z8ZJELkq9h/CJJTyekVKk38rJQN7lHK81
UnZZJRldLUuEtJcKlljLuXkvojS3mBFaYUwywS6mMqGYsyStzImYq2Xsz4+TLmksGak1SnzOmxLC
ba3Jozdm5OA7k2pxNhmvOWA8550Rym/Ostc5J3KxnbPGYk856THnVPdb0+Z9LRntP1Ws/KASHn/Q
Oa1BaDTZoFQkk88KGRtoXQ899EaJMSorLOilFyOUOo1OmhFHZ2UgM9RykUIKM0lgbSgylJKVT7o/
S0mdLKYExplTOglNk/UnpwjKnVO0gU+bHT2oB9KhVDprUOidL6kSBqLUCo9Sz71QVTU2nxAQABEA
/gAEAAEAAAAAAAAAAAEEAAEAAACOAAAAAQEEAAEAAADtAAAAAgEDAAMAAAAYAAAAAwEDAAEAAAAF
AAAABgEDAAEAAAACAAAADQECADIAAAAeAAAAEQEEAAEAAABQAAAAFQEDAAEAAAADAAAAFgEEAAEA
AADtAAAAFwEEAAEAAAB3BQAAGgEFAAEAAAAIAAAAGwEFAAEAAAAQAAAAJAEEAAEAAAAAAAAAKAED
AAEAAAACAAAAKQEDAAIAAAABAAEAPQEDAAEAAAACAAAAAAAAAA==
	INSTITUT: Sparkasse Fulda
	INSTITUTSSTR: Buttermarkt 2 - 6
	INSTITUTSORT: 36037 Fulda
	STEUERIDNR: DE112397797
	GESCHAEFTSZEICHEN: 
	KIZEILE31: 
	KIZEILE32: 
	KIZEILE33: 
	KRRAHMENVERTRAG: 0
	RAHMENVERTRAGSDATUM: 
	STREICHAUFTRAGGEBER: 
	STREICHAUFTRAGGEBER_BTN: 
	ZUGUNSTEN1: 
	ZUGUNSTEN2: 
	ZUGUNSTEN3: 
	BEGUENSTIGTER21: 
	BEGUENSTIGTER22: 
	BUERGSCHAFTSBETRAG: 
	BUERGSCHAFTSBETRAGIW: 
	ANSPRUECHEAUS: 
	KRPARAGRAPH: 0
	BUERGSCHAFTSFRIST: 
	AVALPROVISION: 
	KREINZUGINTERN: 
	KONTOINTERN: 
	KREINZUGEXTERN: 
	MANDATSREFNR: 
	GLAEUBIGERID: 
	MARKE: Sparkasse
	KRERSTESANFORDERNJA: 0
	KRERSTESANFORDERNNEIN: 0
	HSMIN: 
	HSMAX: 
	HSMESSAGE: 
	ProtectedKRSICHERHEITEN_NEIN: 
	ProtectedKRSICHERHEITEN: 
	SICHERHEITEN: 
	ProtectedKREINZELAVAL: 
	KREIGENERECHNUNG: 0
	KRFREMDERECHNUNG: 0
	WIRTSCHAFTLBERECHTIGTER: 
	ORTDATUMKUNDE: 
	UNTERSCHRIFTKLAR3: 
	Unterschrift3: 
	UNTERSCHRIFTKLAR2: 
	Unterschrift2: 
	UNTERSCHRIFTKLAR1: 
	Unterschrift1: 
	TANFELD: 
	LEGIPERSON: 
	LEGIGEPRNAME: 
	LEGIGEPRDATUM: 
	KR_AVALBEDINGUNGJA: 0
	KR_AVALBEDINGUNGNEIN: 0
	BEARBEITUNGSVERMERK: 
	BUERGSCHAFTSOBLIGO: 
	AVALDATUM: 
	DSVIMPRESSUMTYP: 1
	DSVIMPRESSUM: 191 082.100 S D3 (Fassung Sep. 2021) - v1.0
	MARKEIMP: 
	MARKEMEDIAL: S
	DSVIMPCVERMERK: © Deutscher Sparkassenverlag
	MANMODUS: 1
	KRMEDIALERVERTRIEB: 0
	designer__defaultHyphenation: 



