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In engtisch- oder norwegischsprachigen Verträgen wird oftmaLs vereinbart, dass

die eine Vertragspartei - zur Absicherung der Ansprüche der anderen Vertragspar-
tei - eine,EUarantee" oder eine,,garanti" durch einen Dritten, z.B. eine Bank, zu er-
bringen habe 5oweit die Sicherheit durch eine deutsche Bank gestetlt werden sotl,

ist mit dieser Begrifflichkeit jedoch unklar, weLche Sicherheit eigentLich erbracht
werden soll. Die deutsche Bank wird nämtich in aller Regel nur eine Sicherheit
gemiiß deutschem Recht erbringen Das deutsche Recht kennt insoweit jedoch

zwei alternative Sicherheiten - die Bürgschaft und die Garantie Zwischen beiden
Sicherheitsinstituten bestehen erhebliche Unterschiede. Daher sollte in solchen
Fällen - beispielsweise durch Hinzufügung des deutschen Wortes,,Bürgschaft'
oder ,,Garantie" - stets deutlich gemacht werden, welche Sicherheit gemeint ist.

Ein wesentLicher - rechtstechnischer - Unterschied zwischen der Bürgschaft
und der Garantie besteht darin, dass nur die Bürgschaft gesetzlich geregelt ist
Demgegenüber wird in verschiedenen deutschen Gesetzen auf die Garantie
zwar Bezuggenommen, ohne jedoch die Garantie einschtießtich ihres Umfangs
und der Voraussetzungen für ihre Inanspruchnahme im Einzelnen festzutegen.
Es ist daher erfordertich, dies sowohI in dem zugrundeliegenden Vertrag in

dem die Erbringung der Garantie vereinbart wird, als auch in der eigentlichen

Garantieerklärung festzuschreiben

Ein weiterer wesentlicher - inhaltlicher - Unterschied zwischen der Bürgschaft
und der Garantie Iiegt darin, dass die Bürgschaft kraft Gesetzes streng akzes-
sorisch ist, während dies bei der Garantie úblicherweise gerade nicht der Fall ist.
Akzessorietät der Bürgschaft bedeutet, dass ihr Umfang sich nach dem Bestand
der geslcherten Verbindlichkeit richtet Wenn sich also beisplelsweise eine Bank
(Bürge) für eine Verbindtichkeit ihres Kunden (Schuldner) gegenüber einem Drit-
ten (Gläubiger) in Höhe von EUR 100.000 verbürgt und wenn sich später diese
Verbindlichkeit auf EUR 150.000 erhöht oder auf EUR 50.000 reduziert, erhöht
bzw reduziert sich auch die Bürgschaft entsprechend Der - durch die Bürg-
schaft begünstigte - Dritte kann daher die Bank entweder auf Zahlung von EUR

150.000 oder auf Zahtung von EUR 50.000 in Anspruch nehmen. Weiterhin führt
das Erlöschen derVerbindlichkeit automatisch zum ErLöschen der Bürgschaft

Darüber hinaus stehen dem Bürgen kraft Gesetzes verschiedene Einreden zur

Verfügung die er im FaLle eines Zahlungsverlangens des Gläubigers vorbringen
kann DerBürge kann zunächstgegenüber dem Gläubigeralle dem Schuldner
zustehenden Einreden geltend machen Weiterhin kann der Bürge die Zahlung
verweigern, solange der G läubiger nicht eine Zwangsvottstreckung gegen den
SchuLdner ohne Erfolg versucht hat (Einrede der Vorausklage). Die Bürgschaft
bringt daher für den Gläubiger erhebtiche Nachteile mit sich Deshalb werden
BtJrgschaften regelmäßig unter Verzicht auf derartige Einreden erbracht und

insoweit der Garantie, bei der diese Einreden mangels gesetzlicher Regelung
nicht bestehen, angenähert. Des Weiteren kann die Bürgschaft auch der Höhe
nach begrenzt und insoweit von dem Bestand der gesicherten Verbindtichkeit
abgekoppelt werden. Grundsätzlich kann die Abhängigkeit der Bùrgschaft von
der gesicherten Verbindlichkeitjedoch nicht voLLständig aufgehoben werden.
Wenn dies der FaLI sein solLte, wird in aller RegeLnach deutschem Recht keine
Bürgschaft, sondern eine Garantie vorLiegen.
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lm norwegischen Recht sind derartige Sicherheiten nur insoweitgesetzLich
geregeLt, als sie zu Gunsten einer Bank erbracht werden Weitere gesetzliche
Regelungen fehlen In der norwegischen Rechtsprechung und Rechtslitera-
tur haben sich daher drei Grundtypen herausgebildet. Zum einen kennt das
norwegische Recht die "simpel kausjon'i die sich mit der deutschen Bürgschaft
vergteichen lässt. Zum anderen ist die "selvskyldnerkausjon" anerkannt, bei der
es sich ebenfalls um eine Bürgschaft handelt, die aber unter Verzicht auf die
Einrede derVorausklage abgegeben wurde Schließtich kennt die norwegische
Praxis die "påkravsgaranti'i die der deutschen Garantie auf erstes Anfordern ent-
spricht. lm Einzelnen kommt es -jedenfalls unter Kaufleuten - stets entschei-
dend auf den Wortlaut der Sicherheit an. Hierauf hat der norwegische 0berste
Gerichtshof (Høyesterett) im vergangenen Jahr ausdrúckLich hingewiesen.

I engelsk- eller norsksprðklige kontrokter ovtoles det ofte ot den ene kontrokts-
porten skol skoffe en "guorontee" eller "goronti" fro en tredjeport, f. eks. en

bonk, for ã sikre den ondre kontroktsportens kontroktuelle krov. Dersom denne
"guorontee"eller"gorontien"skolstillesoventgskoktør,f.eks entgskbonk,er
detinidlertiduklorthvoslogssikkerhetsomegentligskoistilles Somregelvil
en tgsk oktør kun stille en slik sikkerhet etter tqsk rett, og etter tgsk rettfnnes
det i denne sommenheng to tgp er sikkerhet, nemlig"Bürgschoft" og"Gorontie'!
Ettersom det er flere ulike forskjeller mellom disse to tgpene sikkerhet,
onbefoles det ot det i de underliggende kontroktene ovklores hvilken tgpe
sikkerhet som skol stilles Dette kon gjøres ved en henvisning til det tgske ordet
"Bü r gschof t" e IIe r " G ar ontie".

Rettsteknisk /ig ger det en vesentiig forskjeii i ot kun "Bürgschoft" er regulert i

tgsk lovgivning Derimot henviser tgsk lovgivning i ulike lover til "Gorontie", men

fostsetter ikke omfang ov "Gorontie" og forutsetningen for ot den kon gjøres
gjeldende. Det er derfor viktig ot betingelse ne som gjelder en "Gorontie", i hvert
enkelt tilfelle fostsettes nøgoktig i den underliggende kontrokten og i selve
" G o r onti e" - e r kl æ r i n g e n

Moteriellrettsli g er den vesentlige forskjellen ot "Bürgschoft" er oksessorisk
i henhold til de krovene som skol sikres med "Bürgschoft'l Dette betgr ot
"Bürgschoft" økes og reduseres outomotiski den utstreking de krovene som
skol sikres, økes eller reduseres. Dersom disse krovene fullstendig oppfglles,
opphører "Bürgschoft" outomotisk. En "Bürgschoft" kon derf or sommenlignes
med en simpel kousjon i norsk rett. Derimot er en "Gorontie" som regel ikke
oksessorisk, men juridisk uovhengig ov de sikrede krovene

Videre kon gorontitisten i tilfelie ov en"Bürgschoft" etter loven gjøre gjeldende
ulike innsigelser mot gorontitokerens krov pô betoling, herunder slike innsigelser
som er rettet m ot de sikrede krovene Ytterligere kon gorontisten ogsô kreve
ot gorontitoker først forsøker ô fô de utestående pengebeløpene fro skglderen
gjennom tvongsfullbgrdelse. I proksis frofoller gorontitistene imidlertid ofte
sin rett trl û gjøre gjeldende slike innsigelser. Videre kon ønsvoret under en

"Bürgschoft" begrenses til et moksimølt beløp, og pô denne môten utvonnes
"Bürgschofts" oksessoritet. Dersom oksessoriteten imidlertid fullstendig opp-
heves, vil det som regel ikke foreligge en "Bürgschoft'i men en "Gorontie'!
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