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[Briefkopf - garantierende Bank/Versicherung] 

An GAS CONNECT AUSTRIA GMBH  

Abstrakte Garantie - Haftrücklass 

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die GAS CONNECT AUSTRIA GMBH, als Auftraggeber einer-
seits und die [Kontraktor] als Auftragnehmer andererseits, einen Vertrag über [Vertragsgegenstand] ge-
schlossen haben. Zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Ausführung aller Leistungen sowie allfälliger 
diesbezüglicher Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche (einschließlich Mangelfolgeschäden) 
haben die Vertragsparteien im Hinblick auf Ablösung gegen Garantie einen unverzinslichen Haftrücklass 
in Höhe von EUR [Höhe Haftrücklass] (Euro [_____]) vereinbart. 

Dem entsprechend übernehmen wir im Auftrag von [Kontraktor] Ihnen gegenüber die folgende abstrakte 
Garantie: Wir verpflichten uns unwiderruflich und unbedingt, den uns jeweils namhaft gemachten Betrag, 
höchstens jedoch insgesamt EUR [___] (Euro in Worten [_____]) ohne Prüfung des zugrunde liegenden 
Rechtsverhältnisses und ohne jede Einwendung aus dem zugrunde liegenden Rechtsgeschäft innerhalb 
von drei Tagen nach Erhalt Ihrer ersten schriftlichen Aufforderung, auf das von Ihnen bezeichnete Bank-
konto zu überweisen. Unsere Garantie besteht unabhängig vom Bestehen und Inhalt eines Rechtsver-
hältnisses zwischen [Kontraktor] und uns. 

Diese Garantie gilt auch für Rechtsnachfolger von [Kontraktor]. Überdies kann sie von GAS CONNECT 
AUSTRIA GMBH ohne unsere Zustimmung im Wege der Einzel- oder der Gesamtrechtsnachfolge über-
tragen werden. 

Wir erklären ausdrücklich, keine Ihnen gegenüber zum Zeitpunkt der Ziehung dieser Garantie allenfalls 
bestehenden Gegenforderungen geltend zu machen, insbesondere nicht durch Aufrechnung mit oder 
durch Zurückbehaltung aufgrund einer von uns bestehenden Forderung Ihnen gegenüber und ohne jede 
Einwendung zu leisten. 

Diese Garantie dient ausschließlich zur Regelung von Ansprüchen aus dem zugrunde liegenden Rechts-
verhältnis; etwa zur Abdeckung nicht erforderliche Beträge sind nur an uns zurück zu zahlen. 

Die Garantie gilt als rechtzeitig in Anspruch genommen, wenn die schriftliche Aufforderung spätestens am 
Tage des Ablaufes der Garantie mittels eingeschriebenen Briefes zur Post gegeben wurde.  

Diese Garantie ist bis [Enddatum] befristet und erlischt nach Ablauf dieses Tages. 

Diese Garantie unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen. Als Gerichts-
stand wird die ausschließliche Zuständigkeit des für Wien Innere Stadt sachlich zuständigen Gerichtes 
vereinbart. 

Mit freundlichen Grüßen 

[firmenmäßige Unterfertigung garantierende Bank/Versicherung] 

 


