
Nutzungsanleitung Online-Avale 
 
Zur Nutzung des Online-Avals benötigen Sie eine  Aval-Rahmenvereinbarung mit der Sparkasse Fürth 
und Zugangsdaten zum Online-Banking der Internet-Filiale der Sparkasse Fürth. 
 
Die Aval-Funktionalität können Sie direkt über den Link https://www.sparkasse-fuerth.de/avale aufrufen 
oder finden sie im Banking-Bereich der Internet-Filiale unter Banking/Aval. 
 
Nach dem Aufruf der Funktion erscheint folgende Maske: 
 

 
 
Über das „i-Symbol“ können Sie Informationen zu Ihrem Rahmenaval abrufen. 
 
Das „+-Symbol“ öffnet die Übersicht der einzelnen Unteravale. Dort können Sie über das „i-Symbol“ sich 
die Details des jeweiligen Unteravals anzeigen lassen, oder über das „Buch-Symbol“ die Urkunde (elekt-
ronische Haftungserklärung) erneut aufrufen. 
 
Über das „Bleistift-Symbol“ können Sie ein neues Unteraval anlegen. 
 
Zuerst erscheint eine Maske, in der Angaben und Kontaktdaten Ihres Unternehmens abgefragt werden: 
 

 



 
Bitte befüllen Sie mindestens die Pflichtfelder und klicken Sie dann auf weiter. 
 
Nun werden die Angaben des Begünstigten und der Bürgschaft abgefragt: 
 

 
 
Bei Aval-Art bitte immer Gewährleistungsbürgschaft auswählen.  
Über das +-Symbol hinter der Aval-Art können Sie die Konditionen für die Bürgschaft 
abrufen. 
Im Feld „Gegenstand“ tragen Sie bitte die genaue Bezeichnung der verbürgten Verpflichtung des Auf-
traggebers bzw. der Ansprüche des Begünstigten (z. B. „Erfüllung aus Vertrag vom . . . . . . 
/Gewährleistung aus Bauvertrag vom . . .) ein. 
Falls keine Befristung gewünscht wird, bitte kein Datum hinterlegen. 
 
Auf der folgenden Seite bestätigen Sie bitte die Hinweise und klicken dann auf weiter: 
 

 
 



Auf der folgenden Seite werden Sie zur Eingabe einer TAN aufgefordert. Bitte generieren Sie diese mit 
Ihrem TAN-Generator (chipTAN) oder entnehmen sie Ihrer pushTAN-App (pushTAN). Nach Eingabe der 
gültigen TAN wird das Unteraval angelegt. 
 
Sie sehen nun eine Zusammenfassung Ihres Unteravals und haben die Möglichkeit die Urkunde (elekt-
ronische Haftungserklärung) auszudrucken oder zu speichern.  
 
Die Urkunde können Sie jederzeit auch wieder in der Übersicht beim entsprechenden Unteraval aufru-
fen. 
 
Die Bürgschaft (= Haftungszusage) wird maschinell erzeugt und ist daher ohne Unterschriften gültig. 
Damit sich Ihr Kunde  von der Echtheit und damit Gültigkeit dieser Bürgschaft überzeugen kann, haben 
wir auf unserer Homepage unter https://www.sparkassen-buergschaft.de/buergschaftscheck einen 
Bürgschafts-Check eingerichtet. 
 

 
 
Unter dieser Adresse sind unsere Bankleitzahl, der Betrag und die auf der Haftungszusage angedruckte 
Dokumenten-ID einzugeben.  
Damit wird die Echtheit der Haftungszusage bestätigt, die Bürgschaftsurkunde (Haftungserklärung) 
kann hier nochmal aufgerufen werden.. 
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