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BANKGARANTIE
(Briefkopf einer Großbank mit einem auf langfristiger Basis bewerteten extern Ratings, welches
mindestens eine investment grade Bonität von lower medium grade aufweist (z.B. „BBB-“ nach
Standard & Poor’s bzw. „Baa3“ nach Moody’s]).
An:
Central European Gas Hub AG floridotower
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
A-1210 Wien
Österreich

Ort, Datum
Bankgarantie
Uns ist bekannt, dass Sie einen Mitgliedschaftsvertrag (der "Vertrag") mit [Name und Adresse
des Kunden] [abgeschlossen haben/ abschließen werden], welcher Ihren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Hub-Dienstleistungen und Mitgliedschaft unterliegt und die Rechte
und Pflichten von [Name des Kunden] insbesondere in Bezug auf die von Ihnen als
Gashubbetreiber und damit im Zusammenhang erbrachten Dienstleistungen regelt. [Name des
Kunden] hat uns beauftragt, an Sie als Begünstigten eine Bankgarantie zur Sicherstellung der
Erfüllung seiner vertraglichen und gesetzlichen Pflichten einschließlich der Zahlungspflichten
im Rahmen des gegenständlichen Vertrags und im Zusammenhang mit diesem Vertrag
auszustellen.
Als Garantiegeber verpflichten wir uns hiermit unwiderruflich, Ihnen auf erste Anforderung –
ohne Prüfung der Gültigkeit und Rechtswirkungen des vorstehend genannten Vertrags und
unter Verzicht auf alle Einreden und Einwendungen daraus – einen Betrag bis zu EUR
[_________] (in Worten: Euro [_________]) („der Garantiebetrag“) binnen einer Frist von fünf
Bankarbeitstagen ab Eingang Ihrer ersten schriftlichen Anforderung zu bezahlen.
Die Zahlungsanforderung muss angeben, dass [Name des Kunden] seine Pflichten aus oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag verletzt hat und worin dieser Verletzung besteht, und muss
das Bankkonto angeben, auf welches der angeforderte Betrag zu bezahlen ist. Die
Zahlungsanforderung ist mittels eingeschriebenen Briefs oder per Boten an uns zu übermitteln.
Alternativ werden wir die Zahlungsanforderung auch dann akzeptieren, wenn sie an uns mittels
SWIFT durch eine erstrangige Bank übermittelt wird und diese uns gegenüber bestätigt, dass
die betreffende Zahlungsanforderung im Original mittels eingeschriebenen Briefs oder Boten
an uns übersandt worden ist.
Diese Garantie gilt auch für Rechtsnachfolger von [Name des Kunden]. Sie sind berechtigt,
diese Garantie und Ihre Rechte daraus ohne weitere Zustimmung unserseits an einen
Rechtsnachfolger im Rahmen einer Verschmelzung, Spaltung oder ähnlichen Umgründung zu
übertragen.
Ihre Ansprüche aus dieser Garantie unterliegen keinerlei Zurückbehaltungs-, Aufrechnungsoder ähnlichen Einreden aufgrund von Gegenforderungen, welche wir Ihnen gegenüber haben
oder welche auf andere Weise gegen Sie bestehen mögen.
Diese Garantie tritt im Zeitpunkt Ihrer Ausstellung in Kraft und endet – unabhängig davon, ob
sie rückausgefolgt wird oder nicht – am [DATUM des Ablaufstichtags]. Eine
Zahlungsanforderung aus dieser Garantie muss bei uns bis spätestens zu diesem Datum
einlangen.
Diese Garantie unterliegt den Einheitlichen Richtlinien der Internationalen Handelskammer für
auf Anforderung zahlbare Garantien, Nr. 758 („ICC Uniform Rules for Demand Guarantees No.
758“) sowie österreichischem Recht unter Ausschluss von dessen kollisionsrechtlicher
Bestimmungen.
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Für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Garantie oder betreffend deren
Gültigkeit, Beendigung, Erfüllung oder Nicht-Erfüllung wird die (nicht ausschließliche)
Zuständigkeit des für Wien Innere Stadt zuständigen Gerichts vereinbart.

Hochachtungsvoll
(rechtsverbindliche Unterschrift im Namen der Bank)
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