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Allgemeine Bürgschaftsbestimmungen – InnovFin 70
Die Ausfallbürgschaft der L-Bank wird durch eine Garantie im Rahmen der „InnovFin KMU-Garantie-Fazilität“ gestützt, die
durch die Europäische Union im Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ finanziell abgesichert wird
(die „Rückgarantie“) und die zwischen der L-Bank und dem Europäischen Investitionsfonds („EIF“) diesbezüglich
abgeschlossene Vereinbarung (die „Rückgarantievereinbarung“). Für das Bürgschaftsverhältnis zwischen der L-Bank und
der Hausbank gelten daher neben den Bestimmungen des Bürgschaftsvertrags auch die folgenden Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen – InnovFin 70.
Allgemeines
1.

vorgesehenen Verhältnis zwischen verbürgtem und
nicht verbürgtem Kreditteil.

Umfang der Ausfallbürgschaft

Ist in anderen, als im vorstehenden Absatz genannten
Fällen eine Reduzierung beziehungsweise Herabsetzung der übernommenen Bürgschaft vertraglich vereinbart, ändert sich das Haftungsverhältnis, soweit
nicht gleichzeitig eine entsprechende Anpassung des
verbürgten Kredits im Verhältnis zur bisherigen Haftungsquote erfolgt.

Die Ausfallbürgschaft erstreckt sich auf das Kapital
des verbürgten Kredits, soweit die ursprüngliche
Bürgschaftshöhe nicht überschritten wird (Höchstbetragsbürgschaft), sowie die vereinbarten Zinsen,
soweit die jeweilig vereinbarte Zinsperiode 90 Tage
nicht überschreitet.
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Zinsen für eine Zinsperiode, die 90 Tage überschreiten, und Provisionen, Verzugs-, Zinses-, Stundungs-,
Provisions-, Straf- und Überziehungszinsen, sonstige
Verzugsschäden,
Bearbeitungsgebühren,
Bürgschaftsprovisionen, Prüfungskosten und ähnliche im
Zusammenhang mit dem verbürgten Kredit sind von
der Ausfallbürgschaft nicht erfasst und dürfen,
abgesehen von den Kosten der Kündigung, Rechtsverfolgung und baren Auslagen bei der Verwertung der
Sicherheiten, auch nicht mittelbar in die Ausfallrechnung einbezogen werden.
Handelt es sich bei dem verbürgten Kredit um einen
Tilgungskredit, so erstreckt sich die Bürgschaft
grundsätzlich auf die jeweilige Restvaluta des Kredits
gemäß dem beigefügten Tilgungsplan. Auf fällige,
nicht bezahlte Tilgungsraten erstreckt sich die Bürgschaft nur, wenn die Hausbank spätestens 1 Monat
nach Fälligkeit den Leistungsverzug angezeigt hat.
Ferner erstreckt sich die Bürgschaft im Falle der
Vereinbarung einer Tilgungsstreckung oder -stundung
auf die fällige Rate nur, wenn die L-Bank der Vereinbarung zugestimmt hat. Die Haftung der L-Bank ist
auch für fällige Raten ausgeschlossen, die nach
Belastung eines anderen Kontos der Kreditnehmerin
nicht innerhalb von 10 Bankarbeitstagen wieder dem
Konto der verbürgten Hauptforderung zurückbelastet
wurden.
Wird der Kredit für den vertraglich vorgesehenen
Zweck nicht voll in Anspruch genommen, mindert sich,
sofern keine andere Vereinbarung getroffen wird, die
Ausfallbürgschaft entsprechend dem ursprünglich

2.

Tilgung
Sofern Zahlungseingänge auf den verbürgten Kredit
nicht zur Tilgung dessen fälliger Beträge ausreichen,
werden die Zahlungseingänge zunächst auf den von
der Bürgschaft umfassten Teil der Hauptforderung
angerechnet. Gibt die Hausbank weitere Kredite unter
eigenem Obligo und erbringt die Kreditnehmerin nur
Teilleistungen auf fällige Beträge, sind diese anteilig
auf den verbürgten Kredit und die sonstigen Kredite
anzurechnen, sofern der Bürgschaftsvertrag nichts
anderes regelt. Dies gilt auch für Zahlungen von
Sicherungsgebern und von sonstigen dritten Personen
sowie für Zahlungen aus Vollstreckungsmaßnahmen.

3.

Entbindung von der Schweigepflicht
Die Hausbank entbindet die L-Bank für Zwecke der in
diesen Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen –
InnovFin 70 enthaltenen Prüfungs-, Auskunfts- und
Informationsrechte sowie im Zusammenhang mit
Mitteilungen und Veröffentlichungen durch die L-Bank
oder den EIF von der Schweigepflicht. Im Hinblick auf
Mitteilungen und Veröffentlichungen durch den EIF,
die Name, Adresse oder Art der Hausbank gemäß
diesen Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen –
InnovFin 70 gewährten Bürgschaft betreffen, gilt dies
nur, sofern die Hausbank der L-Bank nicht vor Erhalt
der Bürgschaft schriftlich ihren diesbezüglichen
Widerspruch aus einem der nachfolgenden Gründe
mitgeteilt hat:
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ist oder war innerhalb der letzten fünf Jahre
Gegenstand eines rechtskräftigen Urteils
wegen Betrugs, Korruption, Mitgliedschaft in
einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche
oder anderer ungesetzlicher Aktivitäten, die
den finanziellen Interessen der Europäischen
Union schaden könnten;
es sei denn, die Hausbank kann nachweisen,
dass sie geeignete Maßnahmen gegen die betreffenden, vorstehend beschriebenen Personen
ergriffen hat.
2. Sie wird nicht in der von der Europäischen Kommission geführten zentralen Ausschlussdatenbank gemäß der Verordnung (EG, Euratom)
Nummer 1302/2008 der Europäischen Kommission vom 17. Dezember 2008 über die zentrale
Ausschlussdatenbank genannt.
3. Alle Angaben, die erforderlich sind, um ihre Geeignetheit als Begünstigte einer InnovFin 70Bürgschaft beurteilen zu können, wurden von ihr
zutreffend und vollständig gemacht.
F

Die Mitteilungen / Veröffentlichungen
a) gefährdeten die wirtschaftlichen Interessen der
Hausbank,
b) bedrohten die Rechte und Freiheiten von Personen,
die dem Schutz der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union unterliegen, oder
c) seien gemäß geltenden Rechtsvorschriften widerrechtlich.
Besondere Vorgaben InnovFin 70
4.

Einhaltung Förderfähigkeitskriterien

F

Die Hausbank sichert zu und verpflichtet sich, und
zwar auch für die Zukunft während des gesamten
Zeitraums des Bestehens von Ansprüchen aus oder im
Zusammenhang mit der Ausfallbürgschaft der
L-Bank,
a) sämtliche für sie geltende Gesetze und Vorschriften
sowohl auf innerstaatlicher als auch auf unionsrechtlicher Ebene strikt einzuhalten, insbesondere
soweit die Interessen des EIF, der Europäischen
Kommission oder der Europäischen Investitionsbank („EIB“) im Zusammenhang mit der Rückgarantie des EIF im Rahmen der „InnovFin-KMUGarantie-Fazilität beeinträchtigt würden,
b) keine Unregelmäßigkeiten im Sinne von Artikel 1.2
der Verordnung (EG, Euratom) Nummer 2988/95
des Rates vom 18. Dezember 1995 über den
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (Amtsblatt L 312, 23.
Dezember 1995, Seite 2) oder betrügerische Handlungen zu begehen,
c) keine Beteiligungen an Unternehmen zu halten, die
eine der folgenden Tätigkeiten ausüben:
Forschungsarbeiten zum Klonen von Menschen
Forschungsarbeiten zur Veränderung des
genetischen Erbes von Menschen
Forschungsarbeiten zur Stammzellengewinnung
gesetzlich verbotene Forschungstätigkeiten
d) Beteiligungen an Unternehmen der Biotechnologie
der L-Bank mitzuteilen
e) nicht im Einklang mit den geltenden deutschen
Gesetzen (einschließlich nationaler, unionsrechtlicher und internationaler Gesetze, der Charta
der Grundrechte der Europäischen Union und der
Konvention zum Schutz der Menschenrechte
einschließlich deren Zusatzprotokolle) stehende
Tätigkeiten auszuüben,
f) folgende Kriterien zu erfüllen:
1. Weder die Hausbank selbst noch eine zu ihrer
Vertretung berechtigte Person
wurde innerhalb der letzten fünf Jahre durch
ein rechtskräftiges Urteil wegen einer Straftat
im Zusammenhang mit ihrer Geschäfts- beziehungsweise Berufsausübung verurteilt
F
F

F
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5.

Prüfungs- und Auskunftsrechte relevanter Parteien
unter der Rückgarantievereinbarung
Ungeachtet der die Hausbank betreffenden, in
diesen Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen –
InnovFin 70 geregelten Auskunfts- und Berichtspflichten, gilt Folgendes:
Die Hausbank erkennt an, dass der der Europäische
Investitionsfonds („EIF“), die Vertreter des EIF, die
Europäische Investitionsbank („EIB“), der Rechnungshof der Europäischen Gemeinschaft („ECA“), die
Europäische Kommission, die Vertreter der Europäischen Kommission (einschließlich des Europäischen
Amtes für Betrugsbekämpfung („OLAF“)) und jede
andere Institution oder jedes andere Organ der
Europäischen Union, welche/s ermächtigt ist, die
Verwendung der Rückgarantie im Kontext der
„InnovFin KMU-Garantie-Fazilität“ zu überprüfen und
jede andere ordnungsgemäß beauftragte Stelle, die
unter geltendem Recht ermächtigt ist, Prüfungen oder
Kontrollen durchzuführen (gemeinsam und jede auch
„relevante Partei/en“ genannt), das Recht haben,
Prüfungen und Kontrollen durchzuführen und Informationen bezüglich der Rückgarantievereinbarung und
deren Durchführung anzufordern.
Die Hausbank ist daher verpflichtet, Kontrollbesuche
und -inspektionen ihrer Geschäftsaktivitäten, -bücher
und -aufzeichnungen durch jede relevante Partei zu
dulden. Da diese Kontrollen auch Vor-Ort-Untersuchungen und -inspektionen bei der Hausbank umfassen können, ist die Hausbank verpflichtet, jeder
relevanten Partei Zugang zu ihren Räumlichkeiten
während der üblichen Geschäftszeiten zu gewähren.
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auf das Kreditverhältnis (einschließlich der Sicherstellung der Einhaltung der Förderfähigkeitskriterien
und des Verwendungszweckes des verbürgten
Kredits), den Zahlungs- und gegebenenfalls Sicherheitenverwertungsprozess, den Nachweis der Reduzierung der Kosten der Ausfallbürgschaft aufgrund
der Rückgarantie sowie im Zusammenhang mit
Identitäts- und sonstigen Legitimationsprüfungen.
Die Hausbank hat die entsprechenden Unterlagen und
Informationen jederzeit für die Dauer von bis zu sieben
Jahren nach dem Enddatum des verbürgten Kredits
vorzuhalten. Sie stimmt der Speicherung dieser Daten
zu in Verbindung mit Ziffer 7 dieser Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen.

Darüber hinaus verpflichtet sich die Hausbank, der
L-Bank alle Informationen aus oder im Zusammenhang mit dem Bürgschaftsvertrag, inklusive sämtlicher
angemessener Informationen zu den Dokumentationen, die zwischen Hausbank und Kreditnehmer aus
und im Zusammenhang mit dem Bürgschaftsvertrag
bestehen, zur Verfügung zu stellen und an allen
Auswertungen mitzuwirken, die die L-Bank benötigt,
um Anfragen des EIF, der EIB oder der Europäischen
Kommission hinsichtlich der Erfüllung der Kriterien der
„InnovFin KMU-Garantie-Fazilität“ Ausfallbürgschaft
beantworten zu können.
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Die Hausbank wird auf Verlangen der L-Bank und/
oder einer relevanten Partei (wie vorstehend definiert)
alle erforderlichen Unterlagen und Informationen im
Zusammenhang mit ihrer eigenen Person, dem Bürgschaftsvertrag oder dem Kredit der relevanten Partei
und der L-Bank zur Verfügung stellen, welche diese
im Zusammenhang mit der Rückgarantievereinbarung
beziehungsweise im Rahmen von Berichterstellungen
anfordert (unter anderem, aber nicht ausschließlich)
im Hinblick auf die Hausbank, die Kreditnehmerin und
den Kredit, die Umsetzung aller sich aus diesen Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen – InnovFin 70
ergebenden Verpflichtungen der Hausbank in Bezug

F

Weitere besondere Auskunfts- und Aufbewahrungspflichten unter der Rückgarantievereinbarung

Die Hausbank erklärt sich damit einverstanden, dass
dem EIF, der EIB und der Europäischen Kommission
im Rahmen von Artikel 5 (a) der Europäischen
Datenschutzverordnung 45/2001/EG folgende Daten
übermittelt werden dürfen:
Name und Anschrift der Hausbank
Name und Anschrift der Kreditnehmerin;
Verwendungszweck des verbürgten Kredits; sowie
sonstige personenbezogene Daten im Sinne dieser
Europäischen Datenschutzverordnung, die im
Zusammenhang mit dem verbürgten Kredit stehen.

F

6.

Datenschutz und Veröffentlichungen, Mitteilungen,
etc.

F

Stellen zur Prüfung und Auskunft berechtigte, relevante Parteien oder die L-Bank Mängel bei der Aufbewahrung der Aufzeichnungen fest, ist die Hausbank
verpflichtet, umgehend und keinesfalls später als drei
Monate nach Erhalt der Information über diese
Mängel, oder innerhalb eines ihr von der relevanten
Partei oder der L-Bank mitgeteilten kürzeren Zeitraums, die Anweisungen der relevanten Partei oder
der L-Bank zu erfüllen und sämtliche im angemessenen Rahmen von der relevanten Partei oder L-Bank
verlangten Informationen zur Verfügung zu stellen. Die
Hausbank hat sicherzustellen, dass die gleiche Verpflichtung auch vom Kreditnehmer übernommen wird.

7.

F

Außerdem hat die Hausbank jederzeit eine Prüfung
der sich auf den verbürgten Kredit beziehenden
Unterlagen sowie eine Prüfung, ob eine Inanspruchnahme aus der Ausfallbürgschaft in Betracht kommen
kann oder die Voraussetzungen für eine solche
vorliegen oder vorgelegen haben, durch die L-Bank,
den Bund, das Land Baden-Württemberg oder deren
Beauftragte und die Rechnungshöfe des Landes und
des Bundes oder einer relevanten Partei im Sinne der
Ziffer 5 zu dulden, ohne dass durch eine Überprüfung
durch die genannten Stellen eine Verantwortung
dieser Stellen für die Ordnungsmäßigkeit und Rechtswirksamkeit der von der Hausbank abgeschlossenen
Verträge begründet wird.

Darüber hinaus erklärt sich die Hausbank damit einverstanden, dass der EIF, die EIB und die Europäische
Kommission die vorstehenden Daten speichern und für
die Dauer von bis zu sieben Jahren nach dem Enddatum des verbürgten Kredits aufbewahren dürfen.
Die Hausbank erklärt sich damit einverstanden, dass
die L-Bank die ihr gemäß diesen Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen – InnovFin 70 zur Verfügung
gestellten Daten auch für die Erstellung von Erfolgsgeschichten verwenden und den relevanten Parteien
(auch für Marketingzwecke und zur Veröffentlichung)
zur Verfügung stellen.
Ist die Hausbank mit der Veröffentlichung dieser Informationen für die Zwecke des vorstehenden Absatzes
nicht einverstanden, so kann sie vor Erhalt der Bürgschaft gegenüber der L-Bank ihren Widerspruch zur
Veröffentlichung schriftlich erklären. Ein Widerspruch
ist nur möglich, wenn die Veröffentlichung:
a) ihre wirtschaftlichen Interessen gefährdet; oder
b) die Rechte und Freiheiten von Personen, die dem
Schutz der Charta der Grundrechte der Europäischen Union unterliegen, bedroht; oder
c) gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften
unrechtmäßig wäre.
Der schriftliche Widerspruch der Hausbank ist an die
L-Bank zu richten.
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Die Hausbank hat das Recht, Nachprüfungen, Korrekturen, Löschungen und sonstige Änderungen der sie
betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen.
Dieses Verlangen ist zu richten:
Für den EIF an:
European Investment Fund
15 Avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxemburg
Fax: +352 4266 88300
Zu Händen: EIF Data Protection Officer
Für die EIB an:
European Investment Bank
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg
Zu Händen: EIB Data Protection Officer
Für die Europäische Kommission an:
Europäische Kommission
Zu Händen: Europäischer Datenschutzbeauftragter
(EDSB)
Rue Wiertz 60
B-1047 Brüssel
Die Hausbank hat außerdem das Recht, beim EDSB
eine entsprechende Beschwerde einzureichen, falls
sie der Ansicht ist, dass ihre Rechte gemäß Artikel 16
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union verletzt wurden durch die vom EIF, der EIB oder
der Europäischen Kommission vorgenommene Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten.
Weitere Pflichten der Hausbank
8.

Kreditvertrag
Der Kreditvertrag für den verbürgten Kredit ist unter
Beachtung der Angaben im Antrag auf Bürgschaftsübernahme, dieser Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen – InnovFin 70 und der Vereinbarungen des
Bürgschaftsvertrags auszufertigen.
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Der verbürgte Kredit darf nur für das im Bürgschaftsvertrag bezeichnete Vorhaben verwendet werden.
Soweit im Bürgschaftsvertrag nichts anderes
bestimmt ist, darf der verbürgte Kredit insbesondere
weder unmittelbar noch mittelbar zur Rückführung von
anderen Krediten der Hausbank oder dritter Personen
verwendet werden. Das Datum, unter dem der Kreditvertrag abgeschlossen worden ist, muss der L-Bank
unverzüglich, spätestens aber einen Monat nach
Unterzeichnung des Bürgschaftsvertrags mitgeteilt
werden.
Die Verpflichtungen nach § 3 Geldwäschegesetz
werden von der Hausbank wahrgenommen. Werden
der Hausbank abweichende wirtschaftlich Berechtigte
bekannt oder Umstände, nach denen verstärkte
Sorgfaltspflichten gemäß § 6 Geldwäschegesetz zu
beachten sind, ist dies der L-Bank unverzüglich
mitzuteilen.

Auf Anfrage sind der L-Bank die Identifizierungsunterlagen unverzüglich und vollständig zu übermitteln.
8.1 Weiter trifft die Hausbank mit der Kreditnehmerin die
zur Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Antrag auf
Bürgschaftsübernahme durch die L-Bank sowie dem
Bürgschaftsvertrag nebst diesen Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen – InnovFin 70 erforderlichen
Vereinbarungen, insbesondere zum Verwendungszweck des Kredits, zur Sicherheitenbestellung, zu
Informations- und Offenlegungspflichten der Kreditnehmerin, zur Tilgungsbestimmung bei Teilleistungen
sowie die im Folgenden genannten:
8.1.1 Versicherungsschutz
Die Kreditnehmerin hat für ihren Geschäftsbetrieb
sowie den Geschäftsbetrieb der Unternehmen, an
denen sie wesentlich beteiligt, vergleiche Ziffer 14.3
a), ist, die branchenüblichen Versicherungen abzuschließen und den Versicherungsschutz laufend einer
Überprüfung zu unterziehen. Auf Verlangen der
Hausbank wird sie der Hausbank und der L-Bank den
Umfang des Versicherungsschutzes nachweisen.
8.1.2 Erklärungen der Kreditnehmerin
Die Kreditnehmerin hat zu versichern, dass Vereinbarungen in bestehenden Kreditverträgen – insbesondere Gleichbehandlungsklauseln, Regelungen
zur Verschuldung und Kapitaldienstbedienung oder
Zustimmungsvorbehalte
bei Aufnahme weiterer
Kredite – nicht mit den Regelungen des verbürgten
Kredites kollidieren.
Die Kreditnehmerin hat ferner zu versichern, dass sie
oder für sie handelnde Personen der Hausbank sowie
der L-Bank alle Sachverhalte und Informationen
zutreffend, vollständig und nicht irreführend offengelegt hat.
8.1.3 Mitteilungspflichten
Die Kreditnehmerin hat sich zu verpflichten, der Hausbank und der L-Bank unverzüglich alle Veränderungen
und Tatsachen mitzuteilen, von denen sie bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes
anzunehmen hat, dass sie für die Kreditentscheidung
der Hausbank und der L-Bank von Bedeutung sind.
Solche Veränderungen betreffen insbesondere die
Angaben im Antrag auf Bürgschaftsübernahme, ferner
eine nachteilige oder drohende nachteilige Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmerin oder eine Verschlechterung oder drohende
Verschlechterung der Werthaltigkeit der Sicherheiten.
Die Kreditnehmerin hat der Hausbank und der L-Bank
auch Auskunft über Umstände, die eine erhöhte
Risikobewertung, vergleiche Ziffer 14.3 h), der
Ansprüche gegen die Kreditnehmerin rechtfertigen,
und über deren Auswirkungen auf die Vermögens-,
Ertrags- und Liquiditätslage zu geben.
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8.1.8 Kündigung des verbürgten Kredits
Die Hausbank hat sich das Recht vorzubehalten, den
Kredit in der Regel sofort kündigen zu können, wenn
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmerin nachteilig verändern oder zu verändern
drohen oder sich die Werthaltigkeit der Sicherheiten
verschlechtert oder zu verschlechtern droht und
dadurch die Rückzahlung des Kredits, auch unter
Verwertung der Sicherheiten, gefährdet ist.
Die Hausbank hat sich ferner das Recht vorzubehalten, den Kredit auch aus wichtigem Grund
kündigen zu können. Eine Berechtigung zur Kündigung
aus wichtigem Grund ist insbesondere für den Fall
vorzusehen, dass die Kreditnehmerin
gegen eine, insbesondere nach diesen Allgemeinen
Bürgschaftsbestimmungen – InnovFin 70, Ziffer 8
sowie nach dem Antrag auf Bürgschaftsübernahme
durch die L-Bank zu treffende Vereinbarung im
Kreditvertrag verstößt,
ein bedeutsames Ereignis, vergleiche Ziffer 14.2,
eintritt oder
F
F
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8.1.7 Nachbesicherung
Der Hausbank und der L-Bank ist von der Kreditnehmerin das jeweilige Recht einzuräumen, die
Bestellung oder Verstärkung der Sicherheiten (Nachbesicherung) zu verlangen, auch wenn sie davon bei
der Entstehung von Ansprüchen gegen die Kreditnehmerin zunächst ganz oder teilweise abgesehen
haben, wenn
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmerin nachteilig verändern oder zu verändern
drohen,
sich die Werthaltigkeit der Sicherheiten verschlechtert oder zu verschlechtern droht oder
Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine
erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen die
Kreditnehmerin rechtfertigen, vergleiche Ziffer 14.3.
F
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8.1.6 Eigenkapitalsicherung / Eigenkapitalverstärkung
Privatentnahmen, Vergütungen der geschäftsführenden Gesellschafter und Ehegattengehälter sowie
Gewinnverwendungen hat die Kreditnehmerin so zu
bemessen, dass eine angemessene Eigenkapitalbildung erfolgen kann. Zahlungen dürfen die Verzinsung und Tilgung der Kreditverpflichtung gegenüber
der Hausbank nicht gefährden, dasselbe gilt für

F

F

8.1.5 Prüfungsrechte
Die Kreditnehmerin hat insbesondere jederzeit eine
Prüfung der im Zusammenhang mit der Kreditgewährung stehenden Unterlagen sowie eine Prüfung, ob
eine Inanspruchnahme aus der Ausfallbürgschaft in
Betracht kommen kann oder die Voraussetzungen für
eine solche vorliegen oder vorgelegen haben, durch
die L-Bank, das Land Baden-Württemberg, eine von
diesen beauftragte Stelle, durch den Rechnungshof
Baden-Württemberg, den zuständigen Vertreter des
Bundes oder den Bundesrechnungshof oder einer
relevanten Partei im Sinne der Ziffer 5 zu dulden. Die
Kreditnehmerin hat diesen Personen und Stellen jede
gewünschte Auskunft zu erteilen. Durch eine Einsichtnahme der genannten Stellen in die Unterlagen wird
die Verantwortung der Hausbank für die Ordnungsmäßigkeit und Rechtswirksamkeit der von ihr abgeschlossenen Verträge nicht berührt.

Zahlungen an Gesellschafter, Organmitglieder, verbundene Unternehmen oder an eine dort beteiligte
oder beschäftigte Person. Der Kapitaldienst für die
Kreditverpflichtungen des laufenden Geschäftsbetriebs muss gewährleistet sein.
Der Hausbank und der L-Bank ist von der Kreditnehmerin das jeweilige Recht einzuräumen, die
Verstärkung des Eigenkapitals zu verlangen, wenn
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmerin nachteilig verändern oder zu verändern
drohen,
sich die Werthaltigkeit der Sicherheiten verschlechtert oder zu verschlechtern droht oder
Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine
erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen die
Kreditnehmerin rechtfertigen, vergleiche Ziffer 14.3.

F

F

8.1.4 Offenlegung
Die Kreditnehmerin hat der Hausbank und der L-Bank
auf deren Verlangen ihre wirtschaftlichen Verhältnisse
offenzulegen. Dies gilt auch für Unternehmen, an
denen die Kreditnehmerin beteiligt ist. Die Offenlegung umfasst, sofern der Bürgschaftsvertrag nichts
anderes regelt, insbesondere den nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen und aufgestellten
Jahresabschluss der Kreditnehmerin einschließlich
verbundener Unternehmen, und zwar mit folgender
Maßgabe:
a) bei nicht prüfungspflichtigen Kreditnehmerinnen
bescheinigt von einem Wirtschaftsprüfer 1 /Steuerberater oder einem vereidigten Buchprüfer mit
Plausibilitätsbeurteilung;
b) bei prüfungspflichtigen Kreditnehmerinnen mit dem
Bericht über die Jahresabschlussprüfung.
Nicht bilanzierende Kreditnehmerinnen beziehungsweise Kreditnehmereinheiten haben folgende Unterlagen einzureichen:
Vermögensaufstellung beziehungsweise Selbstauskunft über Vermögensverhältnisse;
Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG
beziehungsweise Überschussrechnung;
Einkommen- beziehungsweise Körperschaftsteuererklärung und -bescheid

1 In diesem Dokument verwendete Bezeichnungen wie „Wirtschaftsprüfer“, „Steuerberater“ oder „Buchprüfer“ werden geschlechtsunspezifisch verwendet.

Dies erfolgt aus Gründen der Lesbarkeit und beinhaltet weder Ausschluss noch Wertung.
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Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine
erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen die
Kreditnehmerin rechtfertigen, vergleiche Ziffer 14.3.
Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer
vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach
erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist
oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. § 323
Absatz 2 BGB findet entsprechende Anwendung.
Liegt einer der obigen Gründe zur Kündigung durch die
Hausbank vor, ist die L-Bank jederzeit berechtigt, von
der Hausbank die Ausübung ihres Rechts auf Kündigung zu verlangen. Die Hausbank ist verpflichtet,
diesem Verlangen der L-Bank unverzüglich nachzukommen.

9.

Verwaltung des Kredits
Der verbürgte Kredit und die dafür gestellten Sicherheiten sind gesondert von den übrigen Geschäften mit
der Kreditnehmerin zu verwalten.
Die Hausbank überwacht die zweckgebundene Verwendung des verbürgten Kredits und die Einhaltung
der sonstigen Bedingungen und Auflagen der L-Bank.
Die Kündigung des verbürgten Kredits, die Eigenkapitalverstärkung sowie eine etwaige Nachbesicherung sind in Abstimmung mit der L-Bank
vorzunehmen. Die Hausbank wird auf Verlangen der
L-Bank die Verstärkung von Eigenkapital beziehungsweise die Nachbesicherung des Kredits bei der
Kreditnehmerin geltend machen oder den Kredit
kündigen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen
hierzu, insbesondere gemäß Kreditvertrag sowie
gemäß Ziffer 15 dieser Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen, gegeben sind.
Im Falle der Inanspruchnahme der L-Bank aus der
Ausfallbürgschaft
weist
die
Hausbank
die
bestimmungsgemäße Verwendung des verbürgten
Kredits nach. Entsprechende Belege sind zu den
Akten zu nehmen. Soweit der Verwendungsnachweis
nicht erbracht werden kann, mindert sich die
Bürgschaftsverpflichtung.

10. Aufrechterhaltung des bestehenden Obligos der
Hausbank gegenüber der Kreditnehmerin
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Die Hausbank ist verpflichtet, die zum Zeitpunkt der
schriftlichen Antragstellung auf Bürgschaftsübernahme bestehenden Bar-, Aval- oder Geldmarktkreditlinien der Kreditnehmerin während der Laufzeit
der Bürgschaft nicht zu reduzieren.
Jede außerplanmäßige Reduzierung dieser Kreditlinien
bedarf der Zustimmung der L-Bank.

11. Abtretung / Verpfändung
Zur Abtretung oder Verpfändung verbürgter Kreditforderungen ist die Zustimmung der L-Bank einzuholen. Darüber hinaus ist die L-Bank über die
vollzogene Abtretung oder Verpfändung unverzüglich
schriftlich zu informieren.
Werden ohne Zustimmung der L-Bank Vereinbarungen
über die verbürgte Kreditforderung oder sonstige
Maßnahmen getroffen, aufgrund derer Rechte an
dieser Forderung ganz oder teilweise auf Dritte übertragen werden oder Dritten ganz oder teilweise die
wirtschaftliche Verfügungsgewalt über die Forderung
übertragen wird, so wird die Ausfallbürgschaft unwirksam.
Bei Inanspruchnahme der L-Bank aus der Ausfallbürgschaft hat die Hausbank beziehungsweise ihr
Rechtsnachfolger in Bezug auf die geltend gemachten
Forderungen schriftlich zu bestätigen, dass sich die
verbürgte Kreditforderung in ihrem/seinem uneingeschränkten rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum befindet, nicht mit Rechten Dritter belastet ist
und Dritte nicht die Übertragung der Forderung
beanspruchen können.
12. Sicherheiten
12.1 Die Hausbank verpflichtet sich, der L-Bank
regelmäßig den ihrer internen Beurteilung zugrunde
gelegten Beleihungswert, die Sicherheiten betreffend,
mitzuteilen.
12.2 Die Hausbank beachtet bei der Bestellung von
Sicherheiten Folgendes:
a) Die gesonderte Bestellung oder Verwendung von
Sicherheiten für den nicht verbürgten Teil dieses
Kredits ist nicht zulässig, Erlöse sämtlicher für den
Kredit bestellter Sicherheiten sind auf den gesamten verbürgten Kredit anzurechnen.
b) Mit etwaigen weiteren Bürgen oder sonstigen
Sicherungsgebern ist zu vereinbaren, dass deren
Haftung - bei Bürgen unter Ausschluss der § 774
Absatz 2, § 426 BGB - derjenigen der L-Bank
vorgeht.
c) Mit der Kreditnehmerin und etwaigen Sicherungsgebern ist zu vereinbaren, dass beim Übergang der
verbürgten Forderung auf die L-Bank auch die
hierfür bestellten Sicherheiten, soweit sie nicht
schon kraft Gesetzes übergehen, auf die L-Bank
übertragen werden.
d) Sofern die Hausbank selbst nachträglich zusätzliche Sicherheiten für ihre sonstigen Ansprüche aus
der Geschäftsverbindung mit der Kreditnehmerin
erhält, wird die Hausbank mit dem Sicherungsgeber
– vorbehaltlich einer etwa zu besorgenden Übersicherung – vereinbaren, dass diese Sicherheiten
anteilig auch für den von der L-Bank verbürgten
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14.2 Ferner wird die Hausbank die L-Bank über alle für das
Bürgschaftsverhältnis bedeutsamen Ereignisse informieren, sobald sie Kenntnis davon erlangt. Insbesondere wird sie die L-Bank unverzüglich darüber unterrichten, dass
die Kreditnehmerin ihren Betrieb aufgibt,
die Kreditnehmerin in Deutschland nicht mehr zumindest eine Niederlassung unterhält,
die Kreditnehmerin mit der Zahlung fälliger Zinsoder Tilgungsbeträge mehr als einen Monat in
Verzug ist,
wesentliche Angaben der Kreditnehmerin über ihre
wirtschaftlichen Verhältnisse sich nachträglich als
unrichtig oder unvollständig erweisen,
die Kreditnehmerin wesentlichen Pflichten nach
dem Kreditvertrag, zum Beispiel der Verstärkung
von Eigenkapital oder Nachbesicherung, gesetzlichen Pflichten oder Pflichten gemäß dem Antrag
auf Bürgschaftsübernahme, nicht innerhalb der von
der Hausbank gesetzten angemessenen Frist
nachkommt,
die Kreditnehmerin gegen ihre Zusicherungen
beziehungsweise Pflichten im Zusammenhang mit
dem Antrag auf Bürgschaftsübernahme durch die
L-Bank verstoßen hat oder verstößt,
die Kreditnehmerin zahlungsunfähig oder überschuldet ist,
ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der
Kreditnehmerin beantragt oder eröffnet wird oder
die Kreditnehmerin vereinbarte Finanzkennzahlen
nicht einhält,
der Hausbank sonstige Umstände bekannt werden,
durch die bei verständiger Würdigung die Rückzahlung des verbürgten Darlehens als gefährdet
anzusehen ist.
F
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Die Hausbank hat für die rechtliche Wirksamkeit des
Kreditvertrages sowie sonstiger im Zusammenhang
mit der Krediteinräumung zu treffender Vereinbarungen, insbesondere bei Verträgen über die Bestellung
von Sicherheiten, einzustehen. Bei der Einräumung,
Verwendung und Verwaltung des Kredits, der Bestellung, Überwachung und der Verwertung von
Sicherheiten sowie bei der Abwicklung notleidender
Kredite und der Wahrnehmung ihrer Rechte in Bezug
auf den verbürgten Kredit hat die Hausbank die
Sorgfalt eines ordentlichen Bankkaufmanns anzuwenden. Die Hausbank hat sich insbesondere im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten nach
Kräften zu bemühen, einen maximalen Verwertungserlös zu erzielen.

14.1 Die Hausbank wird die L-Bank unverzüglich informieren, sobald
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmerin nachteilig verändern oder zu verändern
drohen,
sich die Werthaltigkeit der Sicherheiten verschlechtert oder zu verschlechtern droht, oder
sie eine Erhöhung der Margen für den verbürgten
Kredit vornimmt.
F

13. Sorgfaltspflicht

14. Auskunfts- und Berichtspflichten

F

Kredit haften. Die Hausbank gibt der L-Bank über
die nachträglich bestellten Sicherheiten unverzüglich umfassend Nachricht.
e) Bei Grundpfandrechten lässt sich die Hausbank die
gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche des
Sicherungsgebers auf Rückgewähr aller vor-/
gleichrangigen Grundschulden sowie auf Herausgabe eines etwaigen Verwertungsübererlöses aus
diesen Grundschulden abtreten und zeigt die
Abtretung den vor-/gleichrangigen Grundschuldgläubigern unverzüglich an. Soweit die Neuvalutierung dieser Grundschulden der Zustimmung
der Hausbank bedarf, ist auch die vorherige
schriftliche Zustimmung der L-Bank einzuholen.
f) Die Hausbank lässt sich ferner den Anspruch auf
Rückübertragung der Rückgewähransprüche abtreten, sofern letztere bereits anderweitig abgetreten
worden sind.
g) Ist die Hausbank aufgrund ihrer sonstigen Geschäftsverbindungen mit der Kreditnehmerin selbst
Gläubigerin vor-/gleichrangiger Grundschulden
oder sonstiger Sicherheiten, so sind diese zur
unmittelbar anschließenden nachrangigen Mithaftung für den verbürgten Kredit heranzuziehen.
Im Verhältnis zur L-Bank gilt für vor-/gleichrangige
Grundschulden oder sonstige Sicherheiten der im
Zeitpunkt des Bürgschaftsantrags vereinbarte
Sicherungszweck. Handelt es sich bei den vor-/
gleichrangigen Grundschulden der Hausbank um
Gesamtgrundpfandrechte, darf das jeweilige Gesamtgrundpfandrecht im Verhältnis zur L-Bank nur
einmal geltend gemacht werden. Eine Neuvalutierung von vor-/gleichrangigen Grundschulden und
sonstiger Sicherheiten der Hausbank bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung der L-Bank.

14.3 Die Hausbank benachrichtigt die L-Bank weiter,
sobald sie von sonstigen Umständen Kenntnis erlangt,
die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche
gegen die Kreditnehmerin rechtfertigen. Eine erhöhte
Risikobewertung der Ansprüche gegen die Kreditnehmerin kann insbesondere gerechtfertigt sein bei
a) Aufnahme weiterer Finanzverbindlichkeiten ≥ 25 %
der Bilanzsumme,
b) Eingehen weiterer außerbilanzieller Verpflichtungen
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c)
d)
e)
f)

≥ 25 % der Bilanzsumme,
gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen,
Änderungen im Gesellschafterkreis,
Eingehen von Beteiligungen der Kreditnehmerin bei
Dritten,
wesentlichen Veränderungen bei derzeit bestehenden Kreditvereinbarungen der Kreditnehmerin bei
anderen Kreditinstituten (zum Beispiel Kündigung
oder Besicherungsverlangen),

g) Verfügung über, Überlassung oder Veräußerung
wesentlicher Vermögensgegenstände zu Gunsten
eines Konzernunternehmens oder an sonstige
Dritte, soweit es sich nicht um
1. Umlaufvermögen im Rahmen des ordentlichen
Geschäftsbetriebes,
2. Anlagevermögen, dessen Nettoveräußerungserlös innerhalb von 6 Monaten reinvestiert wird,
oder
3. Vermögensgegenstände handelt, deren Wert in
einem Geschäftsjahr insgesamt einen Betrag
von 20% der Bilanzsumme nicht überschreitet,
oder bei
h) Herabsetzung des Kapitals bei der Kreditnehmerin
oder bei einer wesentlichen Beteiligung. Eine
Beteiligung ist wesentlich, wenn die Kreditnehmerin
mehr als 50 % der Anteile oder der Stimmrechte
direkt oder indirekt hält oder wenn einzelne
Personen Anteile oder Stimmrechte von weniger als
50 % erwerben, aber wie eine Person handeln
(acting in concert) und hierdurch eine Stimmrechtsmehrheit erlangen (abgestimmter Kontrollerwerb).
14.4 Die Hausbank wird der L-Bank auf Verlangen die
wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmerin und
der verbundenen Unternehmen offenlegen. Die
Offenlegung umfasst, sofern der Bürgschaftsvertrag
nichts anderes regelt, insbesondere den nach den
gesetzlichen
Vorschriften
erforderlichen
und
aufgestellten Jahresabschluss der Kreditnehmerin
einschließlich verbundener Unternehmen, und zwar
mit folgender Maßgabe:
a) bei einer nicht prüfungspflichtigen Kreditnehmerin
bescheinigt von einem Wirtschaftsprüfer/Steuerberater oder einem vereidigten Buchprüfer mit
Plausibilitätsbeurteilung;
b) bei einer prüfungspflichtigen Kreditnehmerin mit
dem Bericht über die Jahresabschlussprüfung.

F
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Eine nicht bilanzierende Kreditnehmerin beziehungsweise Kreditnehmereinheiten haben folgende Unterlagen einzureichen:
Vermögensaufstellung beziehungsweise Selbstauskunft über Vermögensverhältnisse;
Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG beziehungsweise Überschussrechnung;
Einkommen- beziehungsweise Körperschaftsteuererklärung und -bescheid.

15. Kündigung der Bürgschaft; Vertragsverletzung
Die L-Bank kann die Bürgschaft aus wichtigem Grund
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein
wichtiger Grund kann vorliegen, wenn die Hausbank
ihren Verpflichtungen unter den Ziffern 8 bis 14 dieser
Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen – InnovFin 70
nicht nachkommt.
Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer
Pflicht der Hausbank aus dem Bürgschaftsvertrag, so
kann die L-Bank mit sofortiger Wirkung kündigen,
wenn die Hausbank diese Verpflichtung trotz Aufforderung innerhalb einer angemessenen Frist nicht
erfüllt.
Ein wichtiger Grund liegt auch insbesondere dann vor,
wenn ein Dritter bei der Kreditnehmerin eine
wesentliche Beteiligung im Sinne der Definition nach
Ziffer 14.3.(h) eingeht
Ein wichtiger Grund für die L-Bank kann auch durch
das Vorliegen von Tatsachen gegeben sein, die gemäß
Ziffer 8.1.8 die Hausbank zur Kündigung des durch die
Bürgschaft gesicherten Kredits berechtigen oder
verpflichten.
Die Haftung der L-Bank beschränkt sich im Falle der
Kündigung auf den Bestand der verbürgten Ansprüche
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung.
Der Anspruch der Hausbank aus der Bürgschaft der
L-Bank erlischt, sofern die L-Bank nicht binnen eines
Monats nach der Kündigung durch die L-Bank von der
Hausbank in Anspruch genommen wurde. Bis dahin
gelten die Regelungen der Bürgschaft im Übrigen
weiter.
Über die Beschränkung der Haftung nach vorstehenden Absatz hinaus gilt zusätzlich Folgendes:
Erfüllt die Hausbank eine ihr auferlegte Verpflichtung
nicht und hat sie dies zu vertreten, haftet die L-Bank
im Rahmen ihrer Bürgschaft nicht für Ausfälle, die
durch eine Verletzung dieser Verpflichtung entstehen
oder entstanden sind. Die L-Bank ist im Falle einer
solchen Vertragsverletzung so zu stellen, wie sie
stünde, wenn die Verpflichtung ordnungsgemäß erfüllt
worden wäre. Beruht ein zur Kündigung berechtigender Grund jedoch auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Hausbank und kann nicht innerhalb einer von
der L-Bank gesetzten angemessenen Frist beseitigt
werden, erlischt die Haftung der L-Bank aus der
Bürgschaft durch Kündigung vollständig.
16. Feststellung des Ausfalls
Der Ausfall gilt als festgestellt, wenn die Zahlungsunfähigkeit der Kreditnehmerin durch Zahlungseinstellung, Eröffnung des gerichtlichen Insolvenzverfahrens, durch Abgabe einer eidesstattlichen
Versicherung gemäß § 807 ZPO oder durch sonstige
Umstände erwiesen ist und wesentliche Eingänge aus
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der Verwertung der Sicherheiten und des sonstigen
Vermögens der Kreditnehmerin nicht mehr zu erwarten
sind.

Grundlage der Abrechnung mit der L-Bank ist, sofern
nichts anderes vereinbart wird, der aus dem Weiterverkauf erzielte Erlös. Ziffer 13 bleibt unberührt.

Auch wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen, hat
die Hausbank das Recht, von der L-Bank eine
vorläufige Zahlung aus der Ausfallbürgschaft zu
verlangen, wenn fällige Zahlungen auf die verbürgten
Forderungen nicht innerhalb von 90 Tagen ausgeglichen werden. Die Höhe der Zahlung wird durch eine
robuste Schätzung der Verluste ermittelt, die der
Hausbank voraussichtlich entstehen werden. Hierzu
zählen auch Verluste, die durch die Einstellung von
Zinszahlungen auf durch die Bürgschaft gesicherte
Forderungen, zu denen die Kreditnehmerin verpflichtet
ist, verursacht werden. Bei der Schätzung der Verluste
werden bestehende Sicherheiten berücksichtigt. Die
Höhe der vorläufigen Zahlung wird proportional zum
anteiligen Haftungsumfang der Bürgschaft geschuldet. Die vorläufige Zahlung ist von der Hausbank an
die L-Bank zurück zu gewähren, sobald und soweit
der robust geschätzte Verlust beziehungsweise der
Ausfall der Hausbank unter dem Betrag liegt, den die
L-Bank vorläufig an die Hausbank gezahlt hat. Dies
gilt insbesondere, wenn sich dies aufgrund der
Verwertung von Sicherheiten ergibt. Die Schätzung
wird von der L-Bank in Abstimmung mit der Hausbank
vorgenommen.

Nach Ausfallerstattung durch die L-Bank bleibt die
Hausbank verpflichtet, auf Verlangen die noch
vorhandenen Sicherheiten - soweit sie nicht kraft
Gesetzes übergehen (§ 774 Absatz 1, § 412, § 401
BGB) - anteilig auf die L-Bank zu übertragen.

Die Hausbank bleibt nach Eintritt der L-Bank in den
Ausfall verpflichtet, sofern sie am SCHUFA Verfahren
teilnimmt, die Meldepflicht gegenüber der SCHUFA
auch für die L-Bank unter der eigenen SCHUFA
Kennziffer (FKZ) zu übernehmen.
17. Verwertung der Sicherheiten
Erlöse aus den Sicherheiten sind, entsprechend des
vereinbarten Haftungsverhältnisses, quotal mit dem
verbürgten und dem nicht verbürgten Kreditteil zu
verrechnen.

Unbeschadet dessen hat die Hausbank die Gesamtforderung und die noch bestehenden Sicherheiten
ohne Berechnung eigener Aufwendungen, jedoch
gegen anteilige Erstattung von Auslagen, weiterhin
treuhänderisch zu verwalten und einzuziehen beziehungsweise zu verwerten. Die aus der Einziehung der
Forderung beziehungsweise aus der Verwertung der
Sicherheiten eingegangenen Beträge wird die Hausbank unverzüglich entsprechend der im Bürgschaftsvertrag festgelegten Haftungsquote an die L-Bank
abführen. Die Hausbank erteilt der L-Bank eine
vierteljährliche Abrechnung.
18. Schlussbestimmungen für die Bürgschaft
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart. Änderungen oder Ergänzungen des Bürgschaftsvertrages
einschließlich dieser Allgemeinen Bürgschaftsbestimmmungen – InnovFin 70 bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform. Dies gilt auch für eine etwaige
Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses.
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses
Bürgschaftsvertrages ganz oder teilweise ungültig
oder undurchführbar sein, werden die übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Eine ungültige oder
undurchführbare Bestimmung ist durch eine gültige
beziehungsweise durchführbare Bestimmung zu
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck dieser
Vereinbarung soweit möglich Rechnung trägt. Entsprechendes gilt für den Fall einer Regelungslücke.
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Erwirbt die Hausbank im Vollstreckungsverfahren oder
auf sonstige Weise den Kredit sichernde Vermögenswerte, so gilt der Ausfall erst dann als endgültig
festgestellt, wenn diese Vermögenswerte an einen
Dritten veräußert worden sind.

L-Bank
Bereich Unternehmensfinanzierung
Börsenplatz 1
70174 Stuttgart

Telefon-Hotline 0711 122 -2122
Fax: 0711 122-2695
E-Mail: wirtschaft@l-bank.de
Internet: www.l-bank.de

Beratungszentren Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.30 – 16.00 Uhr
Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart
Schlossplatz 10, 76113 Karlsruhe
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