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AN: 
 
Stadtsparkasse Düsseldorf 
Documentary Business 
Berliner Allee 33 
40212 Düsseldorf 

AUFTRAGGEBER: 
 
 
 
 
 
Konto-Nr.: 
Ansprechpartner(in): 
Tel.: 

 
Bitte erstellen Sie in unseren Auftrag und für unsere Rechnung folgende Garantie: 

 
Begünstigter: 
(Name und 
vollständige 
Adresse) 

 
 
 
 
 

 
Währung und Betrag:  
Betrag in Worten:  
  
Befristung: 
(bitte entsprechend ergänzen/ankreuzen) 

befristet bis: 
 

unbefristet 

 

Art der Garantie (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
 Bietung   Anzahlung   Lieferung/Leistung   Gewährleistung 
 
 Vertragserfüllung   Kreditbesicherung   Zahlungsgarantie   Sonstige Garantie 
 
EINZELHEITEN/BESONDERHEITEN: 
(wie z.B. Ausschreibungs-Nr./Bietungsschluss/Angebots-Nr., Vertrags-Nr. u. -datum, Gegenstand der Lieferung und Leistung, Gesamtpreis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantietext: 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Mustertext der Sparkasse bzw. Text  
        eines Korrespondenten der Sparkasse 

   Text gemäß Anlage 

   
Garantieerstellung durch: 
(Zutreffendes bitte 
ankreuzen/ergänzen) 

  Sparkasse   einen Korrespondenten       
      der Sparkasse 

   folgende Auslandsbank: 
 
 
 

 
Aushändigung der Garantieurkunde an (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
  Auftraggeber    den Begünstigen  
 an Dritten 
(bitte Namen und komplette  
Adresse ergänzen) 

 

 

per/über: 
 
 Kurier    
 SWIFT   Kundenbetreuer  

 
Ihre Provision und Spesen belasten Sie bitte unserem Konto Nr.  

 
                                                                                                                                                                              …/2 
 

 s Stadtsparkasse
           Düsseldorf  



GARANTIEAUFTRAG                                                                                                        Seite 2 von 2 
 

Zahlung auf erstes Anfordern: 
Der Auftraggeber weist die Stadtsparkasse Düsseldorf an, gegenüber dem Begünstigten selbst oder durch eine Zweitbank in deren 
Namen (vgl. Nr. 1 der Avalbedingungen) eine Garantie auf erstes Anfordern zu übernehmen. 
Hinweis: Die Stadtsparkasse Düsseldorf ist damit berechtigt, auf die schlüssig vorgetragene Behauptung des Garantiefalles durch 
den Begünstigten die Garantiesumme sofort auszuzahlen. Dafür reicht bereits aus, dass der Begünstigte die in der Garantieurkunde 
genannten Bedingungen schriftlich darlegt, ohne auf nähere Einzelheiten des Geschäftsverhältnisses zwischen ihm und dem 
Auftraggeber hinzuweisen. Die Stadtsparkasse Düsseldorf kann bei Übernahme einer solchen Garantieverpflichtung gegen die 
Inanspruchnahme grundsätzlich keine Einreden oder Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen Auftraggeber und 
Begünstigten erheben und ist berechtigt, ihren Erstattungsanspruch in das laufende Konto des Auftraggebers einzustellen. Die 
Frage, ob die Inanspruchnahme zu Recht oder zu Unrecht erfolgte, muss dann gerichtlich geklärt werden. Dies kann für den 
Auftraggeber ein beträchtliches Risiko beinhalten. Die Stadtsparkasse Düsseldorf wird den Auftraggeber von der 
Zahlungsaufforderung und der Absicht zu zahlen unterrichten. 
 

Pflichten des Auftraggebers: 
Wird die Stadtsparkasse Düsseldorf aus der Garantie in Anspruch genommen, so ist der Auftraggeber verpflichtet, der Stadtsparkasse 
Düsseldorf die auf die Garantie gezahlten Beträge umgehend zu erstatten. Die Stadtsparkasse Düsseldorf ist berechtigt, das laufende 
Konto des Auftraggebers entsprechend zu belasten. 
 

Sicherheiten: 
Für die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtsparkasse Düsseldorf aus diesem Auftrag werden - unbeschadet  der    
Haftung etwa bereits bestehender oder künftiger Sicherheiten im Rahmen ihres Sicherungszweckes - folgende   
Sicherheiten bestellt: 

 
 
 
 
Die Einzelheiten der Sicherheitenbestellung sind in gesonderten Vereinbarungen enthalten. 
Die Stadtsparkasse Düsseldorf ist berechtigt, die Garantie dem Begünstigten gegenüber erst dann zu  übernehmen,  
wenn diese Sicherheiten bestellt sind und ihr hierüber gegebenenfalls eine Bestätigung vorliegt. 
 

Kontingent: 
Die Herauslegung der Garantie erfolgt in Anrechnung auf das bestehende Kontingent des Auftraggebers. 
    
Mehrere Auftraggeber: 
Mehrere Auftraggeber haften für die Verbindlichkeit aus diesem Vertrag als Gesamtschuldner. Wird die  
Stadtsparkasse Düsseldorf 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. 
 

Kosten des Vertrages: 
Alle durch den Abschluss und Vollzug dieses Vertrages einschließlich der Sicherheitenbestellung entstehenden Kosten trägt der 
Auftraggeber. 
 

Rechtswirksamkeit: 
Sollten Vereinbarungen, die in diesem Vertrag getroffen sind, ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder nicht durchgeführt 
werden, so sollen dennoch die übrigen Vereinbarungen wirksam bleiben. 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
Für die Rechtsbeziehung zwischen der Stadtsparkasse Düsseldorf und dem Auftraggeber gelten ergänzend die Bedingungen für das 
Avalgeschäft sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Stadtsparkasse Düsseldorf. 
 

Bestätigung des Auftraggebers: 
Wir bestätigen, dass falls erforderlich, alle außenwirtschaftsrechtlichen Genehmigungen für dieses Geschäft erteilt sind, und 
dass insbesondere keine Anhaltspunkte bestehen, wonach die Warenlieferung gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie die 
EU-Verordnung 428/2009 bezüglich Ausfuhrkontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use) sowie gegen 
geltende EU-Sanktionen verstößt. 
 

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz: 
Der Auftraggeber handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere eines Treugebers): 

 Ja /  Nein (Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten siehe unten) 
 
Wirtschaftlich Berechtigte(r):  
Der Auftraggeber handelt auf Veranlassung und im wirtschaftlichen Interesse der nachfolgend aufgeführten Person(en): 
<Vorname(n), Name(n), Geburtsdatum(daten), Geburtsort(e), Staatsangehörigkeit(en),     
   Anschrift(en), Steuer-/Wirtschafts-Identifikationsnummer(n)* 

 
 
 

*inländischen 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                                                            rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Auftraggebers 
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