
Deutsche Bank 
Unternehmensbank     

Avalauftrag 
(Garantie, Bürgschaft, Standby Letter of Credit) 

Ich/Wir bitte(n) Sie, in meinem/unserem Auftrag und für meine/unsere Rechnung eine Verpflichtung gemäß den nachstehenden Angaben zu übernehmen

An Deutsche Bank AG - Filiale Deutschlandgeschäft 

Auftraggeber (Name, vollständige Adresse, Telefonnr.– optional, e-mail - optional) Für Zwecke von (Bitte nur ausfüllen, wenn die Garantie für die 

Zwecke einer Partei aufgegeben wird, die nicht der Auftraggeber ist. 
In diesem Fall sind deren Name und Adresse anzugeben.)

Begünstigter (Name, Adresse) 

Art der Verpflichtung: 

Verwendungszweck:

Wortlaut der Verpflichtung: 

Erstellende Bank: 

% des Gesamtpreises

(ggf) Ref. Nr.:

(ggf) Folgende Bank:  

Folgende Adresse:Übermittlung des Avals an: 

Übermittlung des Avals per:

Inkrafttretungsklausel:

Gegenstand / Grundgeschäft / Vertrag / Bietungsverfahren:

Bietschluss  Ausschreibungs-/Angebots-Nr.: 

Vertragsnr.:

In Höhe von:

Sprache der Verpflichtung: 

Weitere Angaben (optional)

Referenz Nr. 

Kontonummer / IBAN 

Sachbearbeiter

Vertragsdatum:

Gesamtpreis: 

Sonstige Sprache:

Reduzierungsklausel:

(dd/mm/yyyy)

Kurze Beschreibung des Angebots / zugrundeliegenden Geschäfts: 

(dd/mm/yyyy)

Ausschreibungs-/Angebotsdatum:
(dd/mm/yyyy)
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(bitte spezifizieren)
Sonstiges: 

Sonstiges: 
(bitte spezifizieren)

(bitte spezifizieren)

Weitere Bedingungen:

Währung: 

(bitte spezifizieren)
Sonstige Währung:

Betrag: Verfalldatum:

 Wirtschaftliche Laufzeit:
(dd/mm/yyyy)

(dd/mm/yyyy)



Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

Ort

Sie sind berechtigt, Ihre Erstattung, Provisionen und Entgelte von unserem Konto abzubuchen 

Kontonr.:     (ggf. IBAN)

BIC:

Deutsche Bank 
Unternehmensbank     

Avalauftrag 
(Garantie, Bürgschaft, Standby Letter of Credit)

Referenz Nr.

 Zusätzliche Bedingungen (bitte spezifizieren): 

2/3

Rechtsverbindliche Unterschrift/en des Auftraggebers

Für diesen Auftrag gelten Ihre «Bedingungen für das Avalgeschäft».

Soll die Garantie den «Einheitlichen Richtlinien für auf Anfordern zahlbare Garantien» (URDG 758) der Internationalen Handelskammer, 
Paris, unterliegen, findet Ziffer 11 Satz 2 der «Bedingungen für das Avalgeschäft» keine Anwendung.

Die Provisionen und Entgelte je Aval und deren Abrechnung unterliegen gesonderten Absprachen zwischen Ihnen und uns. Ergänzend und 
soweit gesonderte Absprachen über Provisionen und Entgelte nicht getroffen wurden, gilt das „Preis- und Leistungsverzeichnis für 
Firmenkunden in Deutschland im Trade Finance-Geschäft“ der Deutsche Bank AG, das unter der Deutsche Bank Adresse www.db.com/gtb/
plv aufgerufen werden kann.

Für und im Namen von

Datum
(dd/mm/yyy)

Firma und, soweit  
aufgrund 
lokaler Anforderungen 
notwendig, Stempel  



Deutsche Bank 
Unternehmensbank     

Avalauftrag 
(Garantie, Bürgschaft, Standby Letter of Credit)

Referenz Nr.
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Ort

Datum
(dd/mm/yyy)

Firma und, soweit  
aufgrund 
lokaler Anforderungen 
notwendig, Stempel  

Zusatz zum Avalauftrag 

Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

Rechtsverbindliche Unterschrift/en des Auftraggebers

Für und im Namen von

Gesperrt ist die Konto Nr.: Gesperrt ist die Depot Nr.: 

Ergänzend zum Avalauftrag gelten folgende Vereinbarungen 

Aufgrund ihres Pfandrechts gemäß Nr. 14 AGB dienen der Bank insbesondere alle gegenwärtigen und künftigen auf dem nachstehend 
aufgeführten Konto/Depot bestehenden Werte (einschließlich Zinsen/Dividenden) als Sicherheit auch für sämtliche bestehenden, 
künftigen und bedingten Ansprüche gegen uns im Zusammenhang mit dem gemäß diesem Auftrag übernommenen Aval.

Verfügungen über diese Werte sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bank möglich. 

Gemäß Kreditvertrag des Auftraggebers mit der Bank vom :  

Sonstige Sicherheiten

Avalprovision: zahlbar: 

Provisionen und Entgelte

% p.a. mind. 

Sicherheiten

1.

2.

3.

(dd/mm/yyyy)

EUR

Ausfertigungs-/Änderungsentgelt (jeweils zahlbar ab Auftragsannahme durch die Bank):

Ihr Banktext: Fremder Text:EUR EUR
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