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Bürgschaft für  
Wertguthaben aus Arbeitszeitkonten 
 
 
 
Mustergesellschaft    - nachstehend „Schuldner" genannt - 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
 
hat 
 
Beispielgesellschaft    - nachstehend „Gläubiger" genannt - 
Beispielsstraße 2 
54321 Beispielstadt 
 
Sicherheit zu erbringen für die: 
Leistung von Arbeitsentgelt und des im Wertguthaben enthaltenen Gesamtsozialversicherungsbeitrages, die in 
ein Wertguthaben eingebracht wurde, um es für Zeiten der Freistellung von der Arbeitsleistung oder der 
Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zu entnehmen. 
 
Dies vorausgeschickt übernimmt die 
 

<Hier Bürgen einsetzen> 
 
gegenüber dem Gläubiger die Bürgschaft bis zu einem Höchstbetrag von 
 

**00.000,00*"' Euro 
in Worten: *"'Null/Null/Null/Null/Null*"' Euro 

 
zur Sicherung der Leistung von Arbeitsentgelt einschließlich des im Wertguthaben enthaltenen 
Gesamtsozialversicherungsbeitrages nach Maßgabe des folgenden: 

- Der Höchstbetrag steht für alle anspruchsberechtigten Gläubiger nur einmal zur Verfügung. 
- überschreitet die Summe des Wertes aller Wertguthaben den vorstehend genannten Höchstbetrag, 

erfolgt ein anteiliger Ausgleich im Verhältnis des einzelnen Wertguthabens zur Summe aller 
Wertguthaben. 

- Für den einzelnen Gläubiger bemisst sich der Anspruch aus der Bürgschaft auf höchstens den 
Betrag, der dem gesetzlich, tarif- oder einzelvertraglich höchstzulässigen Wertguthaben entspricht. 

- Andere Ansprüche, insbesondere Zinsen, Kosten und Forderungen aus Anlass des Ausscheidens 
des Gläubigers aus dem Arbeitsverhältnis mit dem Schuldner, sind nicht verbürgt. 

- Zahlungen aus der Bürgschaft erfolgen an den Treuhänder, an den <BÜRGE> leisten darf, wenn: 
- über das Vermögen des Arbeitgebers ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt 

worden ist und dieser Zahlungen eingestellt hat und 
- <BÜRGE> eine geordnete Aufstellung sowie nachprüfbare Unterlagen über Anzahl und Stand der 

Ausgleichskonten sowie Höhe des Anspruchs zum Zeitpunkt des Insolvenzeröffnungsantrags bzw. 
Betriebseinstellung nach erfolgtem Insolvenzantrag vorliegen und 

- der Treuhänder nachgewiesen hat, dass er zur Entgegennahme von Zahlungen aus der Bürgschaft, 
durch die einzelnen Gläubiger, bevollmächtigt ist. 

 
Die Bürgschaft hat ebenso folgenden Inhalt: 

- Die Bürgschaft wird selbstschuldnerisch übernommen, d.h. auf die Einrede der Vorausklage wird 
verzichtet. 

- Auf die Einrede der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit wird verzichtet (§ 770 BGB). Die 
Einrede der Aufrechenbarkeit nach§ 770 Abs. 2 BGB kann jedoch geltend gemacht werden, soweit 
die Gegenforderung des Schuldners unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 

- Der Bürgschaftsanspruch ist nur auf Zahlung von Geld gerichtet. 
- Die Bürgschaft ist unbefristet. Die Bürgschaftsverpflichtung erlischt mit Rückgabe der 

Bürgschaftsurkunde im Original an die <Hier Bürgen einsetzen>. 
- Das Aval erlischt am _________________ 

MUSTER
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- Die Bürgschaftsverpflichtung erlischt unabhängig vom Ablauf der Frist auch mit Rückgabe der 
Bürgschaftsurkunde im Original an die <Hier Bürgen einsetzen>. 

- Für das Bürgschaftsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
- Der Gerichtsstand ist Wiesbaden. 

 
Hinweis nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG): 
Eine Bürgschaft ist kein Versicherungsvertrag. Darum nimmt <BÜRGE> nicht an einem Schlichtungsverfahren teil 
und ist auch nicht dazu verpflichtet. 
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