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( V e r t r a g s ) 1- E r f ü l l u n g s g a r a n t i e  N r .   

Wir haben erfahren, dass Sie, _________________________________________, nachstehend 

KÄUFER genannt,  

[mit____________________________________________________________________, 

nachstehend VERKÄUFER genannt, den Vertrag Nr. _______________, vom ________, 

nachstehend VERTRAG genannt, abgeschlossen haben]2, gemäß welchem der VERKÄUFER  

 

_________________(Warenbezeichnung wie im Vertrag/Auftrag)_________________, 

 

im Gesamtwert von _______________ an den KÄUFER liefern wird. 

Es wurde vereinbart, dass der VERKÄUFER eine Bankgarantie in Höhe von ___% des 

Gesamtwertes, d.h. ____________ zu Gunsten des KÄUFERS beizubringen hat, welche die 

Erfüllung seiner Verpflichtungen unter dem VERTRAG3 besichert. 

Dies vorausgeschickt, übernehmen wir, C O M M E R Z B A N K  Aktiengesellschaft4, hiermit für 

den VERKÄUFER gegenüber dem KÄUFER die Garantie bis zum Höchstbetrag von 

_________________ 

(in Worten: _________________________________________________________) 

indem wir uns unwiderruflich verpflichten, 

ohne Berücksichtigung von Einwendungen und Einreden des VERKÄUFERS oder Dritter und 

ungeachtet der Gültigkeit und Rechtswirksamkeit des VERTRAGES3 und unter Verzicht auf 

jegliche Einwendungen aus demselben, 

an den KÄUFER jeden uns vom KÄUFER genannten Betrag im Rahmen des Höchstbetrages 

dieser Garantie zu zahlen, und zwar bei Erhalt der ersten schriftlichen Anforderung des KÄUFERS, 

in der dieser gleichzeitig erklärt, dass der VERKÄUFER seine Verpflichtungen unter dem 

VERTRAG3 verletzt hat. 

Die Verpflichtung aus dieser Garantie erlischt [, sobald wir das Original dieser Garantie zum Zwecke 

der Erledigung vom KÄUFER oder einem Dritten zurückerhalten haben, sie erlischt jedoch 

 
1 Nichtzutreffendes streichen. 
2 Wird Bezugnahme auf einen "Auftrag" statt auf einen "Vertrag" gewünscht, den Text zwischen [....] 

ersetzen durch: "an, _____, nachstehend VERKÄUFER genannt, den Auftrag Nr._____ vom____, 
nachstehend AUFTRAG genannt, erteilt haben." 

3 Entsprechend der Formulierung in der Präambel VERTRAG durch AUFTRAG ersetzen. 
4 Bei Eröffnung per Swift Adresse einfügen 
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spätestens]5 am ______________. Etwaige Inanspruchnahmen nach Maßgabe der obigen 

Bedingungen müssen uns innerhalb der Gültigkeit dieser Garantie zugegangen sein. 

 

 
5 [….] entfällt bei elektronischer Übermittlung 


