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Anlage 

Risikoaufklärung 

Sehr geehrter Kunde, 

Sie beabsichtigen, die Sparkasse Hannover mit der Übernahme einer Garantie zu beauftra-
gen, die

- nicht in deutscher Sprache verfasst wurde und/oder für die kein deutsches Recht 
gilt und/oder deren Gerichtsstand nicht in Deutschland belegen ist.   

- in deutscher Sprache verfasst wurde und/oder für die kein deutsches Recht gilt  
und/oder deren Gerichtsstand nicht in Deutschland belegen ist.   

- einen von Ihnen bzw. Ihrem Vertragspartner individuell vorgegebenen Text 
enthält und nicht in deutscher Sprache verfasst wurde und/oder für die aber 
deutsches Recht gilt und/oder deren Gerichtsstand in Deutschland belegen ist.

Aus der Übernahme einer solchen Garantie können sich erhebliche Risiken ergeben. Zu Ih-
rer eigenen Sicherheit und um mögliche rechtliche wie auch finanzielle Nachteile für Sie zu 
vermeiden, weisen wir Sie vorab auf Folgendes hin: 

1. Warnhinweise Ihrer Sparkasse
1.1. Die von Ihnen eingereichte Garantie übernehmen wir auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
und Auftrag hin. Wir führen weder eine Prüfung des Garantietextes durch noch werden wir 
die Garantie rechtlich würdigen. Wir können und werden Sie diesbezüglich auch nicht bera-
ten. Dies gilt auch für Hinweise zu etwaigen Folgen, die sich aus der Übernahme dieser Ga-
rantie für Sie ergeben könnten.  

Es ist ausschließlich Ihre Pflicht, sich über die möglichen Risiken beziehungsweise Nachteile 
und Zahlungsverpflichtungen vorab zu informieren, die Ihnen mit der Übernahme dieser 
Garantie entstehen könnten. 

Wir empfehlen Ihnen daher dringend, dass Sie sich sachgerecht im Vorfeld informieren und 
sich von einem geeigneten Dritten umfassend beraten lassen - vorzugsweise von einem 
Rechtsanwalt oder Steuerberater. 

1.2. Im Falle einer Inanspruchnahme aus der in Ihrem Auftrag übernommenen Garantieur-
kunde leisten wir der Zahlungsaufforderung des Garantienehmers fristgerecht Folge,  

- ohne den vom Garantienehmer vorgetragenen Sachverhalt zu hinterfragen oder 
näher zu ermitteln und 

- ohne den vorgebrachten Zahlungsanspruch dem Grunde oder der Höhe nach zu 
überprüfen.  
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Wir erkennen vielmehr den Zahlungsanspruch des Garantienehmers ungeprüft als zutref-
fend an und machen zur Vermeidung weiterer Nachteile/Kosten keinerlei Gegenrechte/-
ansprüche geltend.  

Etwas anderes gilt nur dann, wenn  

- dem Garantienehmer die Geltendmachung des Zahlungsanspruches oder 

- der Sparkasse die Zahlung aus der Garantie  

kraft Entscheidung eines deutschen Gerichts untersagt wird.  

In allen anderen Fällen werden wir vorbehaltlos Zahlung leisten und Sie gemäß den Ihnen 
bekannten Garantiebedingungen in Regress nehmen. 

2. Ergänzende Hinweise 

Zwingende Vertragsbestandteile sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der  
Sparkasse (AGB) sowie die Bedingungen für das Garantiegeschäft. Bei den Bedingungen für 
das  Garantiegeschäft weisen wir insbesondere ausdrücklich auf Ziffer 4. (Ausbuchung) hin. 
Die AGB  können sowohl in unseren Kundenhallen eingesehen werden wie auch in unserem 
Online- Auftritt unter www.sparkasse-hannover.de.  

3. Zustimmende Kenntnisnahme zur Garantieübernahme

Den vorstehenden Inhalt dieser Anlage zum Garantieauftrag sowie die Warnhinweise der  
Sparkasse habe ich/haben wir uneingeschränkt zustimmend zur Kenntnis genommen.  

Die Bedingungen für das Garantiegeschäft sind mir/uns im Vorfeld ausgehändigt worden 
und  mir/uns vollumfänglich bekannt.     

__________________   ___________________________ 
Ort, Datum Auftraggeber 


