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ANTRAG AUF ÜBERNAHME EINER VERBRIEFUNGSGARANTIE 
 

 Land       
 

          
 
Euler Hermes Aktiengesellschaft 

UFK-Garantien der Bundesrepublik  

Deutschland  
Postfach 50 03 99 

22703 Hamburg 

 

  

          
 

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der 

nachstehenden Fragen die Erläuterungshinweise. 

   UGE-Nr. 

 
  

 
  

        

      
   
Antragsteller:       

      

   
1. In Ergänzung unseres Antrages auf Übernahme einer Garantie für einen Ungebundenen Finanzkredit 

  
 vom        

   für ein Darlehen an  

         

 Darlehensnehmer 

   beantragen wir hiermit mit Maßgabe der aktuell geltenden Konditionen für die Übernahme von Verbriefungsgaran-
tien (Garantiebereitstellungsvertrag zur Verbriefungsgarantie (UFK)) eine 
 

Verbriefungsgarantie 

für die Refinanzierung bei 

         

 Begünstigter 

     
2. Umfang und Gegenstand der beantragten Verbriefungsgarantie 

   
 Wir      treten ab      refinanzieren im eigenen Pfandbriefgeschäft  

    100 % jeder Rückzahlungsrate einschließlich der darauf entfallenden Finanzierungskosten 

  von        % p. a. *) 

    einen gleichen prozentualen Anteil, und zwar          %  jeder Rückzahlungsrate einschließlich der 

    darauf entfallenden Finanzierungskosten von       % p. a. *)  

    
  die zuletzt fälligen Rückzahlungsraten, und zwar die           Rate einschließlich der auf den  

    abzutretenden Teil entfallenden Finanzierungskosten 

von 

      % p. a. *)  

   

 Gesamtbetrag **) der abzutretenden Forderung:        zzgl. Finanzierungskosten 

   Datum der Abtretung       

  bitte angeben, soweit bekannt 
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  Wir beantragen zusätzlich die Differenz zwischen dem Ungebundenen Finanzkredit vereinbarten Zinssatz 

  und dem 

  höheren Refinanzierungszinssatz in Höhe von        % p. a. zugunsten des Begünstigten zu decken. *)  

 

     
3. Uns ist bekannt, dass die Inanspruchnahme des Bundes unter der Verbriefungsgarantie die Auszahlung des Unge-

bundenen Finanzkredits sowie die Abtretung der Forderung aus dem Kreditvertrag (bei Refinanzierung im eigenen 
Pfandbriefgeschäft: Eintragung in das Deckungsregister für Öffenliche Pfandbriefe) voraussetzt.  
 
Wir verpflichten uns, die erforderlichen Angaben über den Auszahlungsstand des Ungebundenen Finanzkredites, 
die Fälligkeiten der Rückzahlungsraten und die genauen Kapital- und Zinsbeträge des abgetretenen Teils der 
Rückzahlungsraten unverzüglich aufzugeben und auf Verlangen des Bundes durch Vorlage geeigneter Unterla- 
gen nachzuweisen. 

 

4. Wir erkennen an, dass die vom Bund in einem etwaigen Gewährleistungsfall an den Begünstigten geleisteten 
Zahlungen uns gegenüber als mit schuldbefreiender Wirkung erbracht gelten. 

 
5. Wir erkennen die Konditionen der Garantiebereitstellung (Garantiebereitstellungsvertrag zur Verbriefungsgarantie 

(UFK)) hiermit ausdrücklich an. Insbesondere ist uns bekannt, dass wir nach dem Garantiebereitstellungsvertrag 
verpflichtet sind, das für die Übernahme der Verbriefungsgarantie anfallende Entgelt zu entrichten sowie sicher- 
zustellen, dass der Gewährleistungsfall unter der Verbriefungsgarantie nicht eintritt, indem wir bei Fälligkeit der 
mit der Verbriefungsgarantie garantierten Forderung in Höhe des garantierten und geltend gemachten Betrages 
selbst Zahlung an den Begünstigten leisten, sofern der Kreditnehmer die vertraglichen Tilgungszahlungen nicht 
oder nicht rechtzeitig erbringt. 

 

             
Ort / Datum  Unterschrift / Firmenstempel des Garantiestellers 

 

*)  Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen 
**) Bei mehreren Abtretungsempfängern bitte auch die jeweiligen Anteile beziffern 
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