ANHANG II
zu den AVB Stand 03/2020
Zahlungssicherung
Die Bankgarantie ist spätestens binnen 4 Wochen nach erfolgter Bemusterung an den KAMPA-Partner zu übermitteln. Die
jeweiligen Teilbeträge sind binnen acht Tagen nach Erhalt der schriftlichen Aufforderung durch den KAMPA-Partner vom
Kreditinstitut auszuzahlen, vorausgesetzt der schriftlichen Aufforderung ist eine Bestätigung des Bauherrn beigelegt, dass
die Bauabschnitte bzw. Teilleistungen entsprechend den vereinbarten Zahlungsbedingungen erbracht wurden. Verweigert
der Bauherr die Bestätigung, ist die Voraussetzung auch dann erfüllt, wenn die ordnungsgemäße Leistungserbringung
durch einen gerichtlich beeidigten Sachverständigen festgestellt wurde und dessen Bestätigung der schriftlichen
Aufforderung an das Kreditinstitut beigelegt ist. Ist die Hinzuziehung eines Sachverständigen aus Gründen notwendig, die
der Bauherr zu verantworten hat, und bestätigt der Sachverständige die ordnungsgemäße Leistungserbringung, hat der
Bauherr die Kosten des Sachverständigen zu tragen.
Finanziert der Bauherr das Bauvorhaben ganz oder nur teilweise aus Eigenkapital, ist der Bauherr verpflichtet, vom
jeweiligen österreichischen Kreditinstitut, bei dem das Eigenkapital eingezahlt wurde, eine unwiderrufliche
Abtretungserklärung über den Eigenkapitalanteil zu beizubringen und spätestens binnen 4 Wochen nach erfolgter
Bemusterung an den KAMPA-Partner zu übermitteln.
MUSTER BANKGARANTIE
An die
Zimmerei Montage Neumann GmbH

Seestraße 6
8580 Köflach
Garantie-Nr.: __________________________
Auftragnehmer:
Zimmerei Montage Neumann GmbH
Seestraße 6
8580 Köflach
Auftraggeber (unser Kunde):
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sehr geehrte Damen und Herren!
Unser Kunde hat uns mitgeteilt, dass Ihnen gemäß dem Hausvertrag vom _______________ eine Bankgarantie
beizubringen ist.
Wir übernehmen hiermit für unseren Kunden gegenüber Ihnen bzw. Ihren Rechtsnachfolgern unwiderruflich die Garantie
für einen Betrag von € __________________ inklusive Zinsen und verpflichten uns, innerhalb von acht Bankwerktagen
nach Erhalt Ihrer schriftlichen Aufforderung (per Einschreiben) den jeweils genannten (Teil-)Betrag, höchstens jedoch
€ __________________ auf ein von Ihnen zu bezeichnendes Bankkonto spesen- und abzugsfrei zu bezahlen, sofern der
schriftlichen Aufforderung entweder eine Bestätigung unseres Kunden oder eines gerichtlich beeidigten Sachverständigen
beigelegt wurde, dass die Bauabschnitte bzw. Teilleistungen entsprechend den vereinbarten Zahlungsbedingungen
erbracht wurden. Ansonsten erfolgt diese Garantie jedoch ohne Prüfung des zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses und
unter Verzicht auf alle Einwände bis zur Höhe des oben bezeichneten Betrages.
Diese Garantie kann in Teilen in Anspruch genommen werden, wobei sich gegebenenfalls der Garantiebetrag verringert.
Wir stellen Ihnen nach einer teilweisen Inanspruchnahme ein neues Garantiedokument aus.
Diese Garantie erlischt sobald wir diese Original-Urkunde zurückerhalten haben, spätestens jedoch am _______________,
wobei für die rechtzeitige Geltendmachung Ihrer Aufforderung das Datum der Postaufgabe maßgeblich ist, und erlischt
danach automatisch.
Diese Garantie unterliegt österreichischem Recht mit Ausnahme der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts,
wobei das UN-Kaufrecht als abbedungen gilt. Gerichtsstand bei Streitigkeiten über das Zustandekommen, die Wirksamkeit
und sonstige Rechtswirkungen aus dieser Garantie ist das für den Sitz Ihres Unternehmens sachlich zuständige Gericht.
Mit freundlichen Grüßen

