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Sicherungsübereignungsvertrag Kraftfahrzeug
(enge Zweckerklärung)

Zur bankinternen Bearbeitung

Nr. 

Sicherungsgeber (Name, Anschrift) Bank

GLS Gemeinschaftsbank eG
Christstr. 9
44789 Bochum

Sicherungsgeber und Bank schließen folgenden Sicherungsvertrag:

1 Vereinbarung des Sicherungsumfangs
Die Sicherungsübereignung dient zur Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Forderungen der Bank oder eines die Geschäfts-
verbindung fortsetzenden Rechtsnachfolgers der Bank
gegen
in dieser Urkunde - auch bei mehreren Personen - „Schuldner“ genannt  

1

™ aus Darlehen

Vertrag vom in Höhe von (Betrag/Währungseinheit)
Werden Zins- und Tilgungsraten auf einem Konto in laufender Rechnung belastet, so sind dadurch entstehende Kontoüberziehungen (Kredit-
inanspruchnahme über einen vereinbarten Kredit hinaus oder ohne ausdrückliche Vereinbarung) für die Dauer von drei Monaten zusätzlich gesi-
chert.

™ aus Krediten in laufender Rechnung (insbesondere Buch-, Wechsel-, Akzept- und Avalkrediten)

Vertrag vom in Höhe von (Betrag/Währungseinheit)

™ aus

Vertrag vom in Höhe von (Betrag/Währungseinheit)

Die Sicherungsübereignung sichert die Forderungen der Bank auch dann, wenn die vereinbarte Laufzeit des/der vorstehend genannten Ver-
trags/Verträge verlängert wird (Prolongation); dies gilt ebenfalls, wenn mit der Laufzeitverlängerung eine Änderung der Konditionen verbunden ist.
Sollte(n) der/die vorgenannte(n) Vertrag/Verträge unwirksam sein oder werden oder in zulässiger Weise widerrufen werden, sind auch alle Ansprü-
che gesichert, die der Bank infolge der Unwirksamkeit oder des Widerrufs zustehen.

2 Vereinbarung der Sicherungsübereignung
2.1 Der Sicherungsgeber übereignet der Bank hiermit das nachstehend bezeichnete Kraftfahrzeug mit Bestandteilen und Zubehör:
Fahrzeugart Hersteller Tag der ersten Zulassung

Fahrzeug-Ident-Nr. Amtliches Kennzeichen Zulassungsbescheinigung Teil II - Nr.

Kilometerstand

2.2 Der Sicherungsgeber erklärt,
- dass er Eigentümer des Kraftfahrzeugs ist und
- dass er frei über das Kraftfahrzeug verfügen kann.
Der Sicherungsgeber ist zur Abgabe dieser Erklärung nicht berechtigt, wenn das Kraftfahrzeug ihm unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bei Ab-
gabe der Erklärung noch nicht restlos bezahlt oder bereits anderweitig sicherungsübereignet ist.

2.3 Sicherungsgeber und Bank sind sich darüber einig, dass das Eigentum an dem Kraftfahrzeug mit Bestandteilen und Zubehör auf die Bank über-
geht.
Die Übergabe des Kraftfahrzeugs wird durch folgende Vereinbarung ersetzt:

2.3.1 Die Bank belässt dem Sicherungsgeber das als Sicherheit dienende Kraftfahrzeug zur unentgeltlichen Verwahrung in seinem unmittelbaren Be-
sitz und gestattet ihm, vorbehaltlich eines Widerrufs, seine weitere Benutzung.
Der Sicherungsgeber verpflichtet sich, das Kraftfahrzeug pfleglich zu behandeln und instand zu halten.

2.3.2 Befindet sich das Kraftfahrzeug im Besitz Dritter, so tritt der Sicherungsgeber hiermit die Herausgabeansprüche gegen die Dritten an die Bank 
ab.
Die Zulassungsbescheinigung Teil II wird gleichzeitig der Bank übergeben.

2.4 Sollte der Sicherungsgeber entgegen der in Nummer 2.2 abgegebenen Erklärung nicht Eigentümer des Kraftfahrzeugs sein, überträgt er hiermit 
sein Anwartschaftsrecht bzw. seinen Anspruch auf Rückübertragung des Eigentums auf die Bank. Erwirbt der Sicherungsgeber gleichwohl später 
das Eigentum an dem Kraftfahrzeug, so geht im Augenblick des Eigentumserwerbs das Eigentum auf die Bank über. Im Fall der Übertragung des 
Anwartschaftsrechts und des späteren Eigentumserwerbs wird die Übergabe durch die Vereinbarung gemäß Nummer 2.3 Absatz 2 dieses Vertrags 
ersetzt.
Der Sicherungsgeber tritt hiermit seine übrigen Ansprüche gegen den Vorbehalts- oder Sicherungseigentümer im Voraus an die Bank ab, 
insbesondere etwaige Ansprüche aus Gewährleistung, auf Rückgewähr des Geleisteten, Schadensersatz oder Mehrerlös bei Verwertung des Siche-
rungsguts.
Die Bank ist befugt, eine Restschuld für Rechnung des Sicherungsgebers zu bezahlen.

2.5 Werden Gegenstände als Zubehörstücke oder Bestandteile neu eingefügt, so einigen sich Sicherungsgeber und Bank schon jetzt, dass das Eigen-
tum bzw. das Anwartschaftsrecht an den neu eingefügten Gegenständen im Zeitpunkt der Einfügung unmittelbar auf die Bank übergeht; die 
Übergabe wird durch die Vereinbarung gemäß Nummer 2.3 Absatz 2 dieses Vertrags ersetzt.

2.6 Der Sicherungsgeber verpflichtet sich:
2.6.1 das Kraftfahrzeug nur mit vorheriger Zustimmung der Bank entgeltlich Dritten zu überlassen. Alle Ansprüche aus Gebrauchsüberlassung tritt 
er hiermit im Voraus an die Bank ab;
2.6.2 der Bank jederzeit die Überprüfung des Kraftfahrzeugs zu ermöglichen, alle ihr erforderlich erscheinenden Auskünfte zu erteilen und 
gegebenenfalls Schriftstücke zur Einsichtnahme vorzulegen;
2.6.3 die Sicherungsübereignung jedem Dritten bekannt zu geben, der das Sicherungseigentum der Bank beeinträchtigen könnte;
2.6.4 die Bank unverzüglich von drohenden bzw. eintretenden Beeinträchtigungen des Sicherungseigentums (z. B. Beschädigung, Pfändung) zu be-
nachrichtigen;
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2.6.5 bei einer Beschädigung oder Zerstörung des übereigneten Kraftfahrzeugs Schadensersatzansprüche gegen den Schädiger oder dessen Haft-
pflichtversicherer geltend zu machen. Der Sicherungsgeber tritt diese Ansprüche schon jetzt im Voraus an die Bank ab. Die Bank ist berechtigt, den 
Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherer von dieser Abtretung zu benachrichtigen.

2.7 Der Sicherungsgeber verpflichtet sich, das der Bank übereignete Kraftfahrzeug für die Dauer der Übereignung gegen diejenigen Gefahren, für 
die der Bank ein Versicherungsschutz erforderlich erscheint, in ausreichender Höhe zu versichern und dies der Bank auf Verlangen jederzeit, 
insbesondere durch Vorlegen der Versicherungsscheine, nachzuweisen.
Der Sicherungsgeber tritt hiermit seine gegenwärtigen und künftigen Ansprüche gegen den jeweiligen Versicherer an die Bank ab. Der Sicherungs-
geber wird bei dem Versicherer beantragen, der Bank einen Sicherungsschein zu erteilen.2

Wenn der Sicherungsgeber für keinen ausreichenden Versicherungsschutz sorgt oder die Prämie nicht pünktlich zahlt, ist die Bank berechtigt, dies 
auf Gefahr und Kosten des Sicherungsgebers zu tun.

2.8 Die Bank ist berechtigt, die Sicherungsübereignung des Kraftfahrzeugs der Zulassungsstelle mitzuteilen. Erfolgt diese Mitteilung, so ist die Bank 
verpflichtet, die Zulassungsstelle auch von der Rückübereignung des Kraftfahrzeugs an den Sicherungsgeber in Kenntnis zu setzen.

2.9 Die Bank ist befugt, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere, wenn Sicherungsgeber oder Schuldner ihren Verpflichtungen der 
Bank gegenüber nicht nachkommen, das Kraftfahrzeug in ihren unmittelbaren Besitz zu nehmen. In diesem Fall ist es der Bank auch gestattet, das 
Kraftfahrzeug auf Kosten des Sicherungsgebers an anderer Stelle einzustellen. Macht die Bank hiervon Gebrauch, so beschränkt sich ihre 
Verantwortlichkeit auf sorgfältige Auswahl des Verwahrers (Hinterlegung bei einem Dritten nach § 691 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
Kommt der Sicherungsgeber seinen Verpflichtungen bei Fälligkeit nicht nach, so ist die Bank befugt, das Kraftfahrzeug ohne gerichtliches Verfahren 
unter tunlichster Rücksichtnahme auf den Sicherungsgeber zu beliebiger Zeit an einem ihr geeignet erscheinenden Ort zu verwerten.
Weiter ist die Bank berechtigt, das Kraftfahrzeug zu einem angemessenen Preis selbst zu übernehmen.
Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, auf Verlangen der Bank das Sicherungsgut zu verwerten oder bei der Verwertung mitzuwirken. Der Siche-
rungsgeber hat alles, was er bei der Verwertung des Sicherungsguts erlangt (einschließlich Umsatzsteuer), unverzüglich an die Bank herauszugeben.
Einen etwa verbleibenden Überschuss hat die Bank dem Sicherungsgeber unverzüglich auszuzahlen, soweit er nicht Dritten zusteht.
Für den Fall, dass die Bank das Recht zur Benutzung des Kraftfahrzeugs widerruft, ist der Sicherungsgeber trotzdem verpflichtet, die für die 
Unterstellung des Kraftfahrzeugs bis dahin benutzten Räume bis auf Weiteres, mindestens bis zur Verwertung des Kraftfahrzeugs oder bis zur 
Befriedigung der Bank wegen aller Ansprüche, zur Verfügung zu stellen.

2.10 Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Siche-
rungsgebers Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben; Näheres regelt Nr. 16 der AGB.

2.11 Zahlt ein Bürge oder ein anderer Dritter an die Bank, so verpflichtet sie sich, sofern nicht eine Abrede des Sicherungsgebers mit ihr entgegen-
steht, die Sicherungsrechte auf den Dritten zu übertragen.

2.12 Ist der Sicherungsgeber nicht zugleich Schuldner der persönlichen Forderung der Bank, so dienen seine Zahlungen oder Erlöse aus der 
Verwertung der Sicherungsgegenstände bis zur vollständigen Befriedigung der Bank als Sicherheitsleistung.

2.13 Alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Auslagen und Nebenkosten - auch aus der Beauftragung der zuständigen genos-
senschaftlichen Treuhandstelle - tragen Sicherungsgeber und Schuldner als Gesamtschuldner.

2.14 Jede Änderung oder Ergänzung dieses Vertrags oder eine Vereinbarung über dessen Aufhebung bedarf, um Gültigkeit zu erlangen, der 
Schriftform.

2.15 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sein bzw. nicht durchgeführt werden, so 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des 
Vertrags nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Die Vereinbarungen dieses Vertrags heben frühere Vereinbarungen nicht auf, sondern treten ergänzend zu ihnen hinzu.

2.16 Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank (AGB). Die AGB können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen 
werden; auf Verlangen werden sie ausgehändigt.

Ort, Datum Sicherungsgeber

Ort, Datum Bank

GLS Gemeinschaftsbank eG

Falls im Hinblick auf den Güterstand der Ehegatten eine Mitwirkung des anderen Ehegatten erforderlich ist, erteilt dieser hiermit seine 
Zustimmung.

Ort, Datum

Legitimationsprüfung für: 
Die Unterschrift unter diesem Vertrag

™ wurde vor mir von dem Sicherungsgeber geleistet. ™ wurde von mir geprüft.

Der Sicherungsgeber hat sich ausgewiesen durch (Urkunde)

™ ist mir persönlich bekannt
und bereits legitimiert.

™ Personalausweis ™ Reisepass ™ 

Nr. ausstellende Behörde Ausstellungsdatum

Staatsangehörigkeit Geburtsort
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Ort, Datum Mitarbeiter der Bank

Hiermit verzichte ich auf das mir an den in dieser Urkunde bezeichneten Gegenständen jetzt und in Zukunft zustehende Vermieter- oder Verpäch-
terpfandrecht.

Ort, Datum Vermieter/Verpächter

1 Handelt es sich um mehrere Schuldner und soll die Sicherheit auch zur Sicherung der Ansprüche gegen einzelne Schuldner dienen, so ist dies gesondert auszuhandeln und durch einen Zusatz, wie 
z. B. „und gegen jeden Einzelnen von ihnen“, zum Ausdruck zu bringen.

2 Antrag auf Erteilung eines Sicherungsscheins nach Vordruck 242 040.
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Sicherungsübereignungsvertrag Kraftfahrzeug
(enge Zweckerklärung)

Zur bankinternen Bearbeitung

Nr. 

Sicherungsgeber (Name, Anschrift) Bank

GLS Gemeinschaftsbank eG
Christstr. 9
44789 Bochum

Sicherungsgeber und Bank schließen folgenden Sicherungsvertrag:

1 Vereinbarung des Sicherungsumfangs
Die Sicherungsübereignung dient zur Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Forderungen der Bank oder eines die Geschäfts-
verbindung fortsetzenden Rechtsnachfolgers der Bank
gegen
in dieser Urkunde - auch bei mehreren Personen - „Schuldner“ genannt  

1

™ aus Darlehen

Vertrag vom in Höhe von (Betrag/Währungseinheit)
Werden Zins- und Tilgungsraten auf einem Konto in laufender Rechnung belastet, so sind dadurch entstehende Kontoüberziehungen (Kredit-
inanspruchnahme über einen vereinbarten Kredit hinaus oder ohne ausdrückliche Vereinbarung) für die Dauer von drei Monaten zusätzlich gesi-
chert.

™ aus Krediten in laufender Rechnung (insbesondere Buch-, Wechsel-, Akzept- und Avalkrediten)

Vertrag vom in Höhe von (Betrag/Währungseinheit)

™ aus

Vertrag vom in Höhe von (Betrag/Währungseinheit)

Die Sicherungsübereignung sichert die Forderungen der Bank auch dann, wenn die vereinbarte Laufzeit des/der vorstehend genannten Ver-
trags/Verträge verlängert wird (Prolongation); dies gilt ebenfalls, wenn mit der Laufzeitverlängerung eine Änderung der Konditionen verbunden ist.
Sollte(n) der/die vorgenannte(n) Vertrag/Verträge unwirksam sein oder werden oder in zulässiger Weise widerrufen werden, sind auch alle Ansprü-
che gesichert, die der Bank infolge der Unwirksamkeit oder des Widerrufs zustehen.

2 Vereinbarung der Sicherungsübereignung
2.1 Der Sicherungsgeber übereignet der Bank hiermit das nachstehend bezeichnete Kraftfahrzeug mit Bestandteilen und Zubehör:
Fahrzeugart Hersteller Tag der ersten Zulassung

Fahrzeug-Ident-Nr. Amtliches Kennzeichen Zulassungsbescheinigung Teil II - Nr.

Kilometerstand

2.2 Der Sicherungsgeber erklärt,
- dass er Eigentümer des Kraftfahrzeugs ist und
- dass er frei über das Kraftfahrzeug verfügen kann.
Der Sicherungsgeber ist zur Abgabe dieser Erklärung nicht berechtigt, wenn das Kraftfahrzeug ihm unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bei Ab-
gabe der Erklärung noch nicht restlos bezahlt oder bereits anderweitig sicherungsübereignet ist.

2.3 Sicherungsgeber und Bank sind sich darüber einig, dass das Eigentum an dem Kraftfahrzeug mit Bestandteilen und Zubehör auf die Bank über-
geht.
Die Übergabe des Kraftfahrzeugs wird durch folgende Vereinbarung ersetzt:

2.3.1 Die Bank belässt dem Sicherungsgeber das als Sicherheit dienende Kraftfahrzeug zur unentgeltlichen Verwahrung in seinem unmittelbaren Be-
sitz und gestattet ihm, vorbehaltlich eines Widerrufs, seine weitere Benutzung.
Der Sicherungsgeber verpflichtet sich, das Kraftfahrzeug pfleglich zu behandeln und instand zu halten.

2.3.2 Befindet sich das Kraftfahrzeug im Besitz Dritter, so tritt der Sicherungsgeber hiermit die Herausgabeansprüche gegen die Dritten an die Bank 
ab.
Die Zulassungsbescheinigung Teil II wird gleichzeitig der Bank übergeben.

2.4 Sollte der Sicherungsgeber entgegen der in Nummer 2.2 abgegebenen Erklärung nicht Eigentümer des Kraftfahrzeugs sein, überträgt er hiermit 
sein Anwartschaftsrecht bzw. seinen Anspruch auf Rückübertragung des Eigentums auf die Bank. Erwirbt der Sicherungsgeber gleichwohl später 
das Eigentum an dem Kraftfahrzeug, so geht im Augenblick des Eigentumserwerbs das Eigentum auf die Bank über. Im Fall der Übertragung des 
Anwartschaftsrechts und des späteren Eigentumserwerbs wird die Übergabe durch die Vereinbarung gemäß Nummer 2.3 Absatz 2 dieses Vertrags 
ersetzt.
Der Sicherungsgeber tritt hiermit seine übrigen Ansprüche gegen den Vorbehalts- oder Sicherungseigentümer im Voraus an die Bank ab, 
insbesondere etwaige Ansprüche aus Gewährleistung, auf Rückgewähr des Geleisteten, Schadensersatz oder Mehrerlös bei Verwertung des Siche-
rungsguts.
Die Bank ist befugt, eine Restschuld für Rechnung des Sicherungsgebers zu bezahlen.

2.5 Werden Gegenstände als Zubehörstücke oder Bestandteile neu eingefügt, so einigen sich Sicherungsgeber und Bank schon jetzt, dass das Eigen-
tum bzw. das Anwartschaftsrecht an den neu eingefügten Gegenständen im Zeitpunkt der Einfügung unmittelbar auf die Bank übergeht; die 
Übergabe wird durch die Vereinbarung gemäß Nummer 2.3 Absatz 2 dieses Vertrags ersetzt.

2.6 Der Sicherungsgeber verpflichtet sich:
2.6.1 das Kraftfahrzeug nur mit vorheriger Zustimmung der Bank entgeltlich Dritten zu überlassen. Alle Ansprüche aus Gebrauchsüberlassung tritt 
er hiermit im Voraus an die Bank ab;
2.6.2 der Bank jederzeit die Überprüfung des Kraftfahrzeugs zu ermöglichen, alle ihr erforderlich erscheinenden Auskünfte zu erteilen und 
gegebenenfalls Schriftstücke zur Einsichtnahme vorzulegen;
2.6.3 die Sicherungsübereignung jedem Dritten bekannt zu geben, der das Sicherungseigentum der Bank beeinträchtigen könnte;
2.6.4 die Bank unverzüglich von drohenden bzw. eintretenden Beeinträchtigungen des Sicherungseigentums (z. B. Beschädigung, Pfändung) zu be-
nachrichtigen;
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2.6.5 bei einer Beschädigung oder Zerstörung des übereigneten Kraftfahrzeugs Schadensersatzansprüche gegen den Schädiger oder dessen Haft-
pflichtversicherer geltend zu machen. Der Sicherungsgeber tritt diese Ansprüche schon jetzt im Voraus an die Bank ab. Die Bank ist berechtigt, den 
Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherer von dieser Abtretung zu benachrichtigen.

2.7 Der Sicherungsgeber verpflichtet sich, das der Bank übereignete Kraftfahrzeug für die Dauer der Übereignung gegen diejenigen Gefahren, für 
die der Bank ein Versicherungsschutz erforderlich erscheint, in ausreichender Höhe zu versichern und dies der Bank auf Verlangen jederzeit, 
insbesondere durch Vorlegen der Versicherungsscheine, nachzuweisen.
Der Sicherungsgeber tritt hiermit seine gegenwärtigen und künftigen Ansprüche gegen den jeweiligen Versicherer an die Bank ab. Der Sicherungs-
geber wird bei dem Versicherer beantragen, der Bank einen Sicherungsschein zu erteilen.2

Wenn der Sicherungsgeber für keinen ausreichenden Versicherungsschutz sorgt oder die Prämie nicht pünktlich zahlt, ist die Bank berechtigt, dies 
auf Gefahr und Kosten des Sicherungsgebers zu tun.

2.8 Die Bank ist berechtigt, die Sicherungsübereignung des Kraftfahrzeugs der Zulassungsstelle mitzuteilen. Erfolgt diese Mitteilung, so ist die Bank 
verpflichtet, die Zulassungsstelle auch von der Rückübereignung des Kraftfahrzeugs an den Sicherungsgeber in Kenntnis zu setzen.

2.9 Die Bank ist befugt, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere, wenn Sicherungsgeber oder Schuldner ihren Verpflichtungen der 
Bank gegenüber nicht nachkommen, das Kraftfahrzeug in ihren unmittelbaren Besitz zu nehmen. In diesem Fall ist es der Bank auch gestattet, das 
Kraftfahrzeug auf Kosten des Sicherungsgebers an anderer Stelle einzustellen. Macht die Bank hiervon Gebrauch, so beschränkt sich ihre 
Verantwortlichkeit auf sorgfältige Auswahl des Verwahrers (Hinterlegung bei einem Dritten nach § 691 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
Kommt der Sicherungsgeber seinen Verpflichtungen bei Fälligkeit nicht nach, so ist die Bank befugt, das Kraftfahrzeug ohne gerichtliches Verfahren 
unter tunlichster Rücksichtnahme auf den Sicherungsgeber zu beliebiger Zeit an einem ihr geeignet erscheinenden Ort zu verwerten.
Weiter ist die Bank berechtigt, das Kraftfahrzeug zu einem angemessenen Preis selbst zu übernehmen.
Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, auf Verlangen der Bank das Sicherungsgut zu verwerten oder bei der Verwertung mitzuwirken. Der Siche-
rungsgeber hat alles, was er bei der Verwertung des Sicherungsguts erlangt (einschließlich Umsatzsteuer), unverzüglich an die Bank herauszugeben.
Einen etwa verbleibenden Überschuss hat die Bank dem Sicherungsgeber unverzüglich auszuzahlen, soweit er nicht Dritten zusteht.
Für den Fall, dass die Bank das Recht zur Benutzung des Kraftfahrzeugs widerruft, ist der Sicherungsgeber trotzdem verpflichtet, die für die 
Unterstellung des Kraftfahrzeugs bis dahin benutzten Räume bis auf Weiteres, mindestens bis zur Verwertung des Kraftfahrzeugs oder bis zur 
Befriedigung der Bank wegen aller Ansprüche, zur Verfügung zu stellen.

2.10 Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Siche-
rungsgebers Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben; Näheres regelt Nr. 16 der AGB.

2.11 Zahlt ein Bürge oder ein anderer Dritter an die Bank, so verpflichtet sie sich, sofern nicht eine Abrede des Sicherungsgebers mit ihr entgegen-
steht, die Sicherungsrechte auf den Dritten zu übertragen.

2.12 Ist der Sicherungsgeber nicht zugleich Schuldner der persönlichen Forderung der Bank, so dienen seine Zahlungen oder Erlöse aus der 
Verwertung der Sicherungsgegenstände bis zur vollständigen Befriedigung der Bank als Sicherheitsleistung.

2.13 Alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Auslagen und Nebenkosten - auch aus der Beauftragung der zuständigen genos-
senschaftlichen Treuhandstelle - tragen Sicherungsgeber und Schuldner als Gesamtschuldner.

2.14 Jede Änderung oder Ergänzung dieses Vertrags oder eine Vereinbarung über dessen Aufhebung bedarf, um Gültigkeit zu erlangen, der 
Schriftform.

2.15 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sein bzw. nicht durchgeführt werden, so 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des 
Vertrags nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Die Vereinbarungen dieses Vertrags heben frühere Vereinbarungen nicht auf, sondern treten ergänzend zu ihnen hinzu.

2.16 Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank (AGB). Die AGB können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen 
werden; auf Verlangen werden sie ausgehändigt.

Ort, Datum Sicherungsgeber

Ort, Datum Bank

GLS Gemeinschaftsbank eG

Falls im Hinblick auf den Güterstand der Ehegatten eine Mitwirkung des anderen Ehegatten erforderlich ist, erteilt dieser hiermit seine 
Zustimmung.

Ort, Datum

Hiermit verzichte ich auf das mir an den in dieser Urkunde bezeichneten Gegenständen jetzt und in Zukunft zustehende Vermieter- oder Verpäch-
terpfandrecht.

Ort, Datum Vermieter/Verpächter

1 Handelt es sich um mehrere Schuldner und soll die Sicherheit auch zur Sicherung der Ansprüche gegen einzelne Schuldner dienen, so ist dies gesondert auszuhandeln und durch einen Zusatz, wie 
z. B. „und gegen jeden Einzelnen von ihnen“, zum Ausdruck zu bringen.

2 Antrag auf Erteilung eines Sicherungsscheins nach Vordruck 242 040.
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