Anlage 3 - Sicherheiten

A)

Bankgarantie
[ Briefkopf der Bank]

Syneco Trading GmbH
Nymphenburger Strasse 39
80335 München
(nachfolgend „Syneco“)

…, mit dem Sitz in …, …, (nachstehend „Auftraggeber“ genannt) informierte uns, dass der
Auftraggeber im Rahmen der von Syneco vorgenommenen „Ausschreibung der Langfristkomponente
der Verlustenergie für das Lieferjahr 2016“ vom …, am … einen Zuschlag für die Beschaffung und
Lieferung von … Los(e) Verlustenergie an Sie erhalten hat. Die zwischen dem Auftraggeber und Ihnen
geltenden Vertragsbedingungen sind in den „Allgemeinen Bedingungen für die Ausschreibung der
Langfristkomponente der Verlustenergie für das Lieferjahr 2016“ („Allgemeine Vertragsbedingungen“),
veröffentlicht auf der Internetseite von Syneco:
(http://www.syneco.net/angebot/dienstleistungen/verlustenergie.html), enthalten.
Nach Ziff. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen ist vom Auftraggeber – abhängig von seinem
Bonitätsindex und seiner Kapitalausstattung, eine Sicherheit auf erstes Anfordern zu Ihren Gunsten zu
stellen. Die Höhe der Sicherheit wurde in einem Betrag von … Euro ermittelt.
Wir übernehmen im Auftrag des Auftraggebers hiermit gegenüber Syneco diese Garantie in Höhe von
… Euro
(in Worten: …),
indem wir uns unwiderruflich verpflichten, auf Ihre erste schriftliche Anforderung hin, ohne Prüfung des
Rechtsgrundes und unter Verzicht auf jedwede Einwendung, Zahlung bis zur Höhe des vorstehenden
Betrages innerhalb von 5 Bankarbeitstagen nach Erhalt einer entsprechenden Aufforderung seitens
Syneco zu leisten.

Unsere Garantie erlischt automatisch
- sobald wir diese Urkunde zurückerhalten haben
- spätestens jedoch am 15.01.2017, 24:00 Uhr, selbst bei Nichtrückgabe dieser Urkunde, es sei denn,
dass eine schriftliche Aufforderung spätestens an diesem Tag bei uns (Anschrift, Kontaktperson,
Faxnummer) eintrifft. Eine Inanspruchnahme mittels Telefax bis zum genannten Ablaufdatum wird zur
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Fristwahrung als ausreichend angesehen, sofern das Original der Inanspruchnahme binnen 7 Tagen
ab Einlangen des Telefax (wenn auch erst nach dem genannten Ablaufdatum) bei uns eintrifft.

Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ist uns diese Garantie als gegenstandslos zurückzugeben.
Ansprüche aus der gegenständlichen Garantie können nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung
zugunsten Dritter abgetreten oder verpfändet werden.

Diese Garantie unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser
Garantieerklärung ist …, Deutschland.

..........................................................
[ Name, Adresse, Datum und Unterschrift der Bank]
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B)

Bürgschaft

[ Briefkopf des Sicherungsgebers]

Syneco Trading GmbH
Nymphenburger Strasse 39
80335 München
(nachfolgend „Syneco“)

…, mit dem Sitz in …, …, (nachstehend „Auftraggeber“ genannt) informierte uns, dass der
Auftraggeber im Rahmen der von Syneco vorgenommenen „Ausschreibung der Langfristkomponente
der Verlustenergie für das Lieferjahr 2016“ vom …, am … einen Zuschlag für die Beschaffung und
Lieferung von … Los(e) Verlustenergie an Sie erhalten hat. Die zwischen dem Auftraggeber und Ihnen
geltenden Vertragsbedingungen sind in den „Allgemeinen Bedingungen für die Ausschreibung der
Langfristkomponente der Verlustenergie für das Lieferjahr 2016“ („Allgemeine Vertragsbedingungen“),
veröffentlicht auf der Internetseite von Syneco:
(http://www.syneco.net/angebot/dienstleistungen/verlustenergie.html), enthalten.
Nach Ziff. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen ist vom Auftraggeber – abhängig von seinem
Bonitätsindex und seiner Kapitalausstattung, eine Sicherheit auf erstes Anfordern zu Ihren Gunsten zu
stellen. Die Höhe der Sicherheit wurde in einem Betrag von … Euro ermittelt.

Im

Auftrag

des

Auftraggebers

übernehmen

wir,........................

[Name,

Adresse

des

Sicherungsgebers], hiermit gegenüber der Syneco die selbstschuldnerische Bürgschaft auf erstes
Anfordern wegen sämtlicher bestehender und zukünftiger Ansprüche, die Syneco gegen dem
Auftraggeber aus oder im Zusammenhang mit den vereinbarten Allgemeinen Vertragsbedingungen
zustehen, bis zu einem Höchstbetrag von
… Euro
(in Worten: …)

Wir verzichten auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Vorausklage gemäß §§ 770 Abs. 1, 771
BGB. Ebenso verzichten wir auf die Einrede der Aufrechenbarkeit nach § 770 Abs. 2 BGB, es sei
denn, die Gegenforderung des Hauptschuldners ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

3

Wir können nur auf Zahlung von Geld in Anspruch genommen werden.

Voraussetzung unserer Inanspruchnahme aus dieser Bürgschaft ist eine schriftliche Erklärung der
Syneco, dass der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus den Allgemeinen Vertragsbedingungen
trotz Fälligkeit und angemessener Nachfristsetzung von nicht weniger als 5 Arbeitstagen nicht
nachgekommen ist.

Diese Bürgschaft erlischt automatisch
- sobald wir diese Urkunde zurückerhalten haben
- spätestens jedoch am 15.01.2017, 24:00 Uhr, selbst bei Nichtrückgabe dieser Urkunde, es sei denn,
daß eine schriftliche Aufforderung spätestens an diesem Tag bei uns (Anschrift, Kontaktperson,
Faxnummer) eintrifft. Eine Inanspruchnahme mittels Telefax bis zum genannten Ablaufdatum wird zur
Fristwahrung als ausreichend angesehen, sofern das Original der Inanspruchnahme binnen 7 Tagen
ab Einlangen des Telefax (wenn auch erst nach dem genannten Ablaufdatum) bei uns eintrifft.

Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ist uns diese Garantie als gegenstandslos zurückzugeben.

Diese Bürgschaft unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser
Bürgschaft ist …, Deutschland.

..........................................................
[ Name, Adresse, Datum und Unterschrift des Sicherungsgebers]
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