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DIESER SERVICINGVERTRAG wird abgeschlossen an diesem [●] von und zwischen: 

(1) [●] errichtet nach dem Recht von [●] mit Sitz in [●] (der „Eigentümer“); und

(2) [●]errichtet nach dem Recht von [●] mit Sitz in [●] (der „Servicer“).

PRÄAMBEL

(1) Der Eigentümer hat Darlehen und damit zusammenhängende Sicherheiten im Rahmen eines
Darlehenskauf-, verkauf-, abtretungs- und -übernahmevertrag mit Datum vom [●] erworben 
(der „Kauf- und Übertragungsvertrag“).1

(2) Der Eigentümer möchte den Servicer unter Vertrag nehmen, um die in dem Kauf- und
Übertragungsvertrag definierten Vermögensgegenstände im Namen des Eigentümers gemäß
diesem Vertrag zu verwalten.

1. DEFINITIONEN, BEGRIFFE UND AUSLEGUNG

1.1 Definitionen

In diesem Vertrag:

„Aufzeichnungen“ hat die diesem Begriff in § 3.2(a) verliehene Bedeutung.

„Ausgeschlossene Aktivitäten“ bedeutet [●]. 

„BaFin“ meint die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

„Basisdienstleistungen“ meint die Dienstleistungen, die in § 2.2 dieses Vertrages beschrieben
sind, die der Servicer dem Eigentümer gegenüber erbringen soll.

„BDSG“ meint das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

„Behörde“ meint jede Bundes-, regionale oder örtliche Regierung, öffentliche Verwaltung,
Gericht, Schiedsgericht, Ministerium, Behörde oder Dienststelle eines Landes oder Staates
oder Gebietskörperschaft oder eine politische Unterabteilung davon, die exekutive, legislative,
gerichtliche, aufsichtsbehördliche oder Verwaltungsfunktionen der oder im Hinblick auf die
Verwaltung ausübt.

„Berichtsdatum“ meint im Hinblick auf jeden Einzugszeitraum den [●] Kalendertag. 

„Darlehensnehmer“ meint jeden Darlehensschuldner, Garanten oder sonstigen Schuldner im
Hinblick auf einen Vermögenswert.

„Dienstleistungen“ meint die von dem Servicer in Übereinstimmung mit diesem Vertrag zu
erbringenden Leistungen, insbesondere die Basisdienstleistungen und die Zusätzlichen
Dienstleistungen.

„Dienstleistungsauslagen“ meint etwaige Aufwendungen und Auslagen, die dem oder im
Namen des Servicers in Verbindung mit der Erbringung der Dienstleistungen im Rahmen

1 Es wird Bezug genommen auf den NPL Kauf- und Übertragungsvertrag der im NPL Jahrbuch
2011/2012 veröffentlicht wurde.
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dieses Vertrages entstanden sind, und die näher gemäß § 4.3 dieses Vertrages beschrieben
sind.

„Dienstleistungsauslagepositionen“ meint die in Anhang 4 zu diesem Vertrag aufgeführten
Positionen.

„Eigentümerkonto“ meint das in § 2.8(d) dieses Vertrages angegebene Konto.

„Einzugszeitraum“ meint einen Zeitraum, der am [●] beginnt und am [●] endet. 

„Geschäftstag“ meint jeden Tag, an dem die Geschäftsbanken in [●] und [●] für den 
Geschäftsverkehr geöffnet haben.

„Honorarvereinbarung“ meint die in Anhang 1 beigefügte Honorarvereinbarung.

„Kenne-Deinen-Kunden-Prüfung“ meint das in Anhang 2 beigefügte Formular für die
„Kenne-Deinen-Kunden-Prüfung“.

„Kreditakten“ meint alle Akten, Daten, Aufzeichnungen, Bücher oder sonstige
Informationen, unabhängig ob in Papier- oder elektronischer Form, die den Vermögenswerten
zugrunde liegen, diese dokumentieren oder sich darauf beziehen.

„Notfallangelegenheit“ hat die diesem Begriff in § 2.6(d) verliehene Bedeutung.

„Parteien“ meint den Eigentümer und den Servicer zusammen und „Partei“ meint, je nach
Fall, entweder den Eigentümer oder den Servicer einzeln.

„Rechtsvorschrift“ meint jede in- oder ausländische Vorschrift, Gesetz oder sonstiges Recht,
Regel, Richtlinie oder Auslegung durch eine Behörde und jede Entscheidung, Erlass,
einstweilige Verfügung, Urteil, Anweisung, Beschluss, Veranlagung oder vollstreckbaren
Titel einer Behörde oder eines Schiedsrichters.

„Service Level-Vereinbarung“ meint die in Anhang 3 beigefügte Service Level-
Vereinbarung.

„Servicer-Aufwandskonto“ meint das in § 2.8(e) dieses Vertrages angegebene Konto.

„Servicing-Honorar“ hat die diesem Begriff in § 4.1 verliehene Bedeutung.

„Servicing-Standard“ meint die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und mindestens
dieselbe kaufmännisch angemessene Aufmerksamkeit, Fähigkeit und Sorgfalt mit der
gewissenhafte institutionelle Verwalter gewerblicher Darlehen die Verwaltung von
Vermögensgegenständen, die den Vermögenswerten vergleichbar sind, durchführen. Der
Eigentümer wird von Zeit zu Zeit Änderungen dieser Servicing-Standards vornehmen und
kommunizieren, die aufgrund von Änderungen des geltenden Rechts notwendig sind. Wenn
der Eigentümer den Servicing-Standard anpassen möchte, um (a) das geltende Recht, (b) die
von der BaFin von Zeit zu Zeit geänderten oder ausgelegten Grundsätze, wie in § 3.3(b)
vorgesehen, vertraglich wiederzugeben, haben sich die Parteien einvernehmlich innerhalb
einer (1) Woche nach Eingang des schriftlichen Vorschlag des Eigentümers auf die
Änderungen des Servicing-Standards zu einigen.

„Standardbericht“ meint einen vom Servicer erstellten Bericht, im Wesentlichen in der als
Anhang 5 beigefügten Form sowie entsprechend § 2.3 dieses Vertrages.

„USt“ meint eine in der Bundesrepublik Deutschland zu erhebende Umsatzsteuer.
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„Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche“ meint alle geltenden deutschen
Rechtsvorschriften im Hinblick auf die Vermeidung von Geldwäsche, insbesondere das
Geldwäschegesetz und dessen Verfahren.

„Vergütungen“ meint, im Hinblick auf die Vermögenswerte, alle etwaigen Mieten, Gewinne,
Erlöse, Einkünfte, Erträge, Zahlungseingänge, Rückvergütungen, Steuererstattungen und
Erhebungen jeder Art und aus jeder Quelle, die dem Eigentümer und dem Servicer zugehen.

„Vermögenswerte“ meint die in dem Kauf- und Übertragungsvertrag beschriebenen
Vermögenswerte, einschließlich (insbesondere) aller Rechte, Forderungen und (etwaiger)
Sicherheiten.

“Vertrag” meint diesen Servicingvertrag (in ihrer zum jeweiligen Zeitpunkt ergänzten und
geänderten Fassung).

„Wesentliche Nachteilige Auswirkung auf den Servicer“ meint den Eintritt von Umständen
aufgrund derer die kaufmännische oder finanzielle Verfassung des Servicers sich wesentlich
verschlechtert hat oder aufgrund derer dies vernünftigerweise angenommen werden kann und
die in jedem Fall die Fähigkeit des Servicers, seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag oder
Unterverwaltungsvereinbarungen zu erfüllen, wesentlich und nachteilig beeinflusst.

„Wirksamkeitsdatum“ hat die diesem Begriff in § 2.10 verliehene Bedeutung.

„Zusätzliche Dienstleistungen“ meint die zusätzlichen Dienstleistungen, die der Servicer
gegenüber dem Eigentümer gemäß § 2.1 erbringen soll und die einvernehmlich schriftlich
zwischen dem Servicer und dem Eigentümer vereinbart wurden.

Worte, die alleine den Singular beschreiben, sollen auch den Plural beinhalten und umgekehrt.
Etwaige sonstige im Kauf- und Übertragungsvertrag definierte Begriffe, die hier nicht
anderweitig definiert werden, haben dieselbe Bedeutung, wenn sie hier verwendet werden.

1.2 Auslegung

Die Überschriften in diesem Vertrag lassen ihre Auslegung unberührt. Worte, die alleine den
Singular beschreiben, sollen auch den Plural beinhalten und umgekehrt und Worte, die ein
Genus beschreiben sollen alle Genera beschreiben.

1.3 Anhänge

Die Anhänge sind Bestandteil dieses Vertrages.

1.4 Zinsberechnung2

Etwaige nach den Vorschriften dieses Vertrages zu zahlende Zinsen werden auf Grundlage der
verstrichenen Tage geteilt durch 360 Tage berechnet.

1.5 Verzugszinsen

Sofern hier nicht anderweitig vereinbart, hat eine in Verzug befindliche Partei der anderen
Partei Zinsen in Höhe von [●] Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu 
bezahlen. Das Vorstehende schließt die Geltendmachung weitergehender Verzugsschäden
nicht aus. Ein Anspruch auf Zahlung von Zinsen entsteht ohne Mahnung oder

2 Sofern gewünscht, kann die Zinsberechnungsmethode an Ziffer 1.5 angepasst werden.
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Zahlungserinnerung für eine Zahlung, die nach diesem Vertrag an einem bestimmten Datum
fällig wird.

2. PFLICHTEN DES SERVICERS

2.1 Allgemein

Der Eigentümer bestellt den Servicer zur Erbringung der nachfolgend in § 2.2 beschriebenen
Dienstleistungen in Verbindung mit der Verwaltung und Einziehung der Vermögenswerte in
Übereinstimmung mit dem Servicing-Standard (die „Basisdienstleistungen“). Der Servicer
nimmt hiermit die Bestellung als Servicer zu den Bestimmungen und unter den Bedingungen
dieses Vertrages an. Der Servicer hat in Übereinstimmung mit dem Servicing-Standard dem
Eigentümer gegenüber diejenigen zusätzlichen Dienstleistungen zu erbringen, die
einvernehmlich schriftlich von Zeit zu Zeit zwischen dem Servicer und dem Eigentümer
vereinbart werden (die „Zusätzlichen Dienstleistungen“).

2.2 Basisdienstleistungen

Die Basisdienstleistungen umfassen die folgenden Dienstleistungen und dürfen keine
(vorbehaltlich einer etwaigen gegenteiligen Bestimmung, die in einem anderen Dokument
enthalten ist, die durch den oder zugunsten des Servicers im Hinblick auf die Vermögenswerte
abgeschlossen und von diesem akzeptiert wurde) Ausgeschlossenen Aktivitäten enthalten:

(a) allgemeine Bearbeitung von Darlehen, d.h. (i) verwalten, erstellen und antworten auf
Korrespondenz der Darlehensnehmer einschließlich der Abrechnung; (ii) verarbeiten
von Zahlungen von Darlehensnehmern und sonstiger Eingänge und Aufwendungen;
(iii) unterhalten von getrennten Buchhaltungsaufzeichnungen für jeden
Vermögenswert; und (iv) aktualisieren der Darlehensinformationen einschließlich
auflaufender Zinsen, Rückzahlungen und Berechnungen der
Vorfälligkeitsentschädigung;

(b) soweit der Servicer irgendwelche Vergütungen erhält, alle diese Vergütungen
identifizieren, beiseite legen und treuhänderisch halten und diese sobald wie rechtlich
und kaufmännisch möglich auf das Eigentümerkonto übertragen;

(c) auf Verlangen des Eigentümers diesen bei der Erstellung der Korrespondenz zur
Übergabe an die Darlehensnehmer im Hinblick auf die Übertragung der Verwaltung
der Vermögenswerte unterstützen;

(d) mit etwaigen angemessenen Bitten von Wirtschaftsprüfern, Buchhaltern, Rating-
Agenturen, Bankaufsichtsbehörden und anderen hoheitlichen und Aufsichtsbehörden
nach Informationen, die ausdrücklich vom Eigentümer genehmigt sind und in
Verbindung mit den Vermögenswerten erfolgen, kooperieren;

(e) bei der Vornahme notwendiger Benachrichtigungen der Darlehensnehmer,
insbesondere in Verbindung mit einer Änderung von Anschriften oder Konten, Hilfe
leisten;

(f) alle Anmeldungen, Aktivitäten oder Rechtsgeschäfte, die nach geltenden
Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind und von Zeit zu Zeit notwendig sind, um alle
Rechte, Ansprüche und Befugnisse im Rahmen der Vermögenswerte zu erhalten,
innerhalb der zeitlichen Fristen (einschließlich ordnungsgemäß erlangter
Fristverlängerungen) erstellen und dabei Hilfe leisten (aber, um Zweifel zu vermeiden,
ohne diese einzuleiten);
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(g) den Darlehensnehmern normale und übliche Informationen, die vernünftigerweise
angefordert wird, zügig zur Verfügung stellen, wobei diese Leistung das Antworten
auf vernünftige Anfragen der Darlehensnehmer nach Informationen über den Status
eines bestimmten Vermögenswertes umfasst;

(h) den Eigentümer sofort benachrichtigen, sobald er Kenntnis von Rechtsstreitigkeiten
erlangt, die von einem Darlehensnehmer gegen den Eigentümer und den Servicer
erhoben werden;

(i) den Eigentümer (so bald wie möglich, nachdem er Kenntnis von einem solchen
Ereignis erlangt hat) über jegliche Informationen benachrichtigen, die eine
wesentliche Auswirkung auf die Vermögenswerte hat oder die eine wesentliche
Auswirkung auf die Fähigkeit des Servicers, seine Pflichten zu erfüllen, haben kann;

(j) auf [monatlicher] Grundlage einen Standardbericht erstellen;

(k) den Eigentümer dabei unterstützen, so dass er seine Pflichten aus dem Kauf- und
Übertragungsvertrag erfüllen kann;

(l) für Versicherungsdeckung sorgen;

(m) das Verfahren der Neuregistrierung von Grundschulden und Hypotheken verwalten
und sicherstellen, dass jeder Antrag ordnungsgemäß beim zuständigen Grundbuchamt
eingereicht wird; und

(n) etwaige zusätzliche Basisdienstleistungen, wie in Anhang 6 aufgeführt.

2.3 Standardbericht

An oder vor jedem Berichtsdatum hat der Servicer dem Eigentümer eine schriftliche Kopie
des Standardberichts vorzulegen, aus dem seine Aktivitäten während des unmittelbar
vorhergehenden Einzugszeitraums und bestimmte Vorhersagen hervorgehen und worin
insbesondere die folgenden Informationen genannt werden:

(i) [vollständige Abschlüsse über Vergütungen einschließlich Kontoauszüge;]

(ii) [eine aufgeschlüsselte Liste aller zu erstattender Dienstleistungsauslagen unter
Berücksichtigung der nachfolgenden Positionen (vi) und (vii);]

(iii) [eine Zusammenfassung wesentlicher Änderungen, wesentlicher
Verzichtserklärungen oder wesentlicher Ergänzungen von Ursprünglichen
Darlehensdokumenten oder anderer Verträge in Verbindung mit einem
Vermögenswert;]

(iv) [eine Zusammenfassung wesentlicher Änderungen der Leistungsfähigkeit
eines Darlehensnehmers oder einer damit zusammenhängenden
vergleichsweisen Einigung, Reorganisation oder Liquidationsplan;]

(v) [eine detaillierte Beschreibung von Maßnahmen, die im Hinblick auf eine
Notfallangelegenheit unternommen wurden, und der vom Servicer aufgrund
einer von Zeit zu Zeit durch den Eigentümer erteilten ausdrücklichen
Anweisung oder Delegierung von Befugnissen getroffenen Entscheidungen,
die vom Servicer ohne weitere Genehmigung durch den Eigentümer
vorgenommen wurden;]
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(vi) [eine Abrechnung über etwaige Investitionsausgaben und eine Projektion
dieser Investitionsausgaben für den nächsten Einzugszeitraum;]

(vii) [eine Abrechnung über die betrieblichen Dienstleistungsauslagen, die dem
Servicer entstanden sind, und eine Projektion dieser betrieblichen
Dienstleistungsauslagen für den nächsten Einzugszeitraum;]

(viii) [eine Abrechnung der laufenden Versicherungsdeckung der Vermögenswerte
und der im Zusammenhang damit entstandenen Kosten;]

(ix) [soweit die Vermögenswerte aus Sicherheiten über Immobilien bestehen, eine
Liste der Verkäufe, Übertragungen, Entlastungen, Verzichtserklärungen,
Einleitung von Zwangsversteigerungen oder Zwangsverwaltung oder
Insolvenzverfahren, Enteignung, zufälligen Untergang oder sonstige
Verfügung über einen Vermögenswert, infolge dessen der Eigentümer keinen
weiteren rechtlichen, billigen oder wirtschaftlichen Anspruch mehr auf diesen
Vermögenswert hat oder haben könnte;]

(x) [soweit die Vermögenswerte aus Sicherheiten über Immobilien bestehen, eine
Liste der geplanten Zwangsversteigerungen für die nächsten drei
Kalendermonate mit den jeweiligen Daten und eine Beschreibung der
geplanten Strategie im Hinblick auf diese Zwangsversteigerung;]

(xi) [soweit die Vermögenswerte aus Sicherheiten über Immobilien und/oder
Abtretungen von Mietforderungen bestehen, eine Abrechnung der
Mieteinnahmen und eine Projektion dieser für den folgenden
Einzugszeitraum]; und

(xii) [eine Prognose der hier von §§ [●] erfassten Positionen]. 

Die in dem entsprechenden Anhang festgelegte Form des Standardberichts kann von Zeit zu
Zeit im Ermessen des (vernünftig handelnden) Eigentümers geändert werden, jedoch
vorausgesetzt, dass der Eigentümer mit dem Servicer für nicht mehr als 10 Geschäftstage
Rücksprache hält, bevor er diesem irgendwelche Änderungen mitteilt und alle vernünftigen
Kommentare des Servicers zu berücksichtigen hat. Eine Änderung des Standardberichts wird
durch eine mit einer vorherigen Frist von 5 Geschäftstagen vom Eigentümer an den Servicer
gesandten schriftlichen Mitteilung über die Änderung zum ersten Berichtsdatum nach Zugang
dieser Mitteilung bei dem Servicer wirksam.

2.4 Keine weiteren Verpflichtungen

Nichts von dem, was in diesem Vertrag enthalten ist, verpflichtet den Servicer oder soll
implizieren, dass der Servicer verpflichtet ist, irgendwelche Leistungen außer den in §§ 2.1
und 2.2 genannten Dienstleistungen zu erbringen.

2.5 Befugnis des Servicers gegenüber Dritten

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen, die in einem anderen vom oder zugunsten des
Servicers im Hinblick auf die Vermögenswerte abgeschlossenen Vertrag enthalten sind, darf
der Servicer nicht als Vertreter des Eigentümers auftreten, indem er irgendeine Handlung im
Hinblick auf die Vermögenswerte vornimmt, die nicht in diesem Vertrag als eine vom
Servicer vorzunehmende Handlung vereinbart wurde.
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2.6 Genehmigung

(a) Sofern keine ausdrückliche anderweitige Anweisung des Eigentümers vorliegt, hat der
Servicer die Basisdienstleistungen ohne die vorherige Zustimmung des Eigentümers zu
erbringen oder zu besorgen. Etwaige sonstige Handlungen und Aktivitäten im Hinblick auf die
Vermögenswerte können, vorbehaltlich dieses § 2.6, vom Servicer nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung und Genehmigung durch den Eigentümer durchgeführt werden.

(b) Jede rechtmäßige und vernünftige Anweisung des Eigentümers im Hinblick auf die
Verwaltung der Vermögenswerte ist, vorbehaltlich dieses Vertrages, bindend für den Servicer.
Der Eigentümer kann jederzeit Anweisungen über alle Angelegenheiten in Verbindung mit
diesem Vertrag erteilen und der Servicer hat solche Anweisungen sofort zu befolgen (und
dafür zu sorgen, dass seine Mitarbeiter solche Anweisungen sofort befolgen).

(c) Dem Servicer ist es erlaubt, als Darlehensverwalter für Dritte tätig zu werden, vorausgesetzt,
dies führt nicht zu Interessenskonflikten für den Servicer oder beeinträchtigt die Erfüllung
dieses Vertrages durch den Servicer anderweitig nachteilig. Soweit dies notwendig oder
wünschenswert ist, um etwaige Interessenskonflikte zu vermeiden, wird der Servicer
sicherstellen, dass geeignete organisatorische Maßnahmen umgesetzt werden, z.B. „Chinese
Wall“ Arrangements, um Verwaltungsleistungen gegenüber unterschiedlichen Kontrahenten
oder im Hinblick auf die Verwaltung von Portfolios von Vermögensgegenständen, die sich
von den Vermögenswerten unterscheiden, zu erbringen.

(d) Ohne eine sonstige hierin enthaltene Befugnis des Servicers einzuschränken, falls, um den
Wert eines Vermögenswertes oder die Rechte und Interessen des Servicers, des Eigentümers
im Hinblick auf einen Vermögenswert, zu bewahren oder zu schützen, eine Handlung oder
Aufwendung, die nicht gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages autorisiert ist, die
ansonsten der Zustimmung des Eigentümers bedürfen würde, sofort als Reaktion auf eine
Notfallangelegenheit bezüglich der Vermögenswerte vorgenommen werden muss (eine
„Notfallangelegenheit“), dann ist der Servicer ermächtigt, diese Handlung vorzunehmen oder
zu besorgen und/oder diese Aufwendungen einzugehen, die er für angemessen notwendig oder
geeignet hält, um den Wert dieses Vermögenswerts und/oder der Rechte und Interessen des
Servicers, des Eigentümers daran zu schützen. Der Servicer hat den Eigentümer sofort über
die vorgenommene Maßnahme und eingegangene Aufwendung sowie die Umstände, die zu
dieser Aufwendung geführt haben (einschließlich des Grundes für die Notwendigkeit einer
sofortigen Handlung) zu benachrichtigen. Für Zwecke dieses Vertrages liegt eine
Notfallangelegenheit insbesondere dann vor, wenn (i) eine unmittelbare Gefahr der
Wertverminderung eines oder mehrerer Vermögenswerte vorliegt; und (ii) nicht ausreichend
Zeit für den Servicer vorhanden ist, um die Zustimmung des Eigentümers anzufordern.

(e) Um Zweifel zu vermeiden: Dieser § 2.6 ist nicht so auszulegen, als ob er den Servicer
verpflichtet, Ausgeschlossene Aktivitäten vorzunehmen.

2.7 Verhältnis zwischen Eigentümer und Servicer

Solange seine Bestellung hiernach andauert:

(a) erkennt der Servicer an, dass der Eigentümer der Eigentümer der Vermögenswerte ist;

(b) erkennt der Servicer an, dass der gesamte Rechtsanspruch auf alle Akten und
Aufzeichnungen und andere Informationen in Verbindung mit den Vermögenswerten,
die vom Eigentümer zu übergeben sind (möglicherweise durch Dritte an den Servicer
gemäß dieses Vertrages), alleiniges wirtschaftliches und rechtliches Eigentum des
Eigentümers sind.
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2.8 Zahlungen3

(a) Außer wie ausdrücklich anderweitig in diesem § 2.8 vorgesehen, gehen alle Vergütungen, die
der Servicer erhalt, an den Eigentümer und sind auf das Eigentümerkonto zu leiten.

(b) Wo die Bestimmungen der Darlehensdokumente von einem Darlehensnehmer verlangen,
Mittel für Treuhandguthaben für steuerliche und/oder Versicherungszwecke bereitzustellen
und der Darlehensnehmer tatsächlich diesen Betrag bereitstellt, hat der Servicer die
Anweisung zu erteilen, dass diese Mittel auf die Eigentümerkonten gezahlt werden.

(c) Alle Zahlungen, die von den Parteien nach diesem Vertrag zu zahlen sind, sind per
Banküberweisung in sofort frei verfügbaren Mitteln ohne Kosten oder Gebühren für den
Empfänger zu überweisen.

(d) Zahlungen an den Eigentümer sind auf das folgende Bankkonto zu überweisen:

Bank:  [●] 

Kontoname:  [●] 

Kontonummer: [●] 

IBAN: [●] 

BLZ: [●] 

SWIFT/BIC: [●] 

Begünstigter: [●] 

(e) Zahlungen an den Servicer sind auf das folgende Bankkonto oder ein anderes vom Servicer
mit einer vorherigen Frist von mindestens [●] Geschäftstagen anzugebendes Bankkonto zu 
überweisen:

Bank:  [●]

Kontoname:  [●]

Kontonummer: [●]

IBAN: [●]

BLZ: [●]

SWIFT/BIC: [●]

Begünstigter: [●] 

(f) Zahlungen von Dienstleistungsauslagen an den Servicer sind in Übereinstimmung mit § [●] 
auf das folgende Bankkonto („Servicer-Aufwandskonto“) oder ein anderes vom Servicer mit
einer vorherigen Frist von mindestens [●] Geschäftstagen anzugebendes Bankkonto zu 
überweisen:

Bank:  [●] 

Kontoname:  [●] 

Unterbezeichnung: [●] 

3 Zu diskutieren, ob Treuhandkontokonzept anstelle eines Eigentümerkontos genutzt werden
sollte.
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Kontonummer: [●] 

IBAN: [●] 

BLZ: [●] 

SWIFT/BIC: [●] 

Begünstigter: [●] 

(g) Soweit eine Zahlung oder sonstige nach diesem Vertrag zu erbringende Handlung an einem
Tag fällig ist, der kein Geschäftstag, ist, ist diese Zahlung oder Handlung am nächst folgenden
Geschäftstag zu leisten. Für den Zeitraum zwischen dem Fälligkeitsdatum und dem nächsten
Geschäftstag fallen keine Zinsen an.

2.9 Beauftragung von Dritten

Der Servicer darf geeignet qualifizierte Dritte mit der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten
beauftragen, aber nur im Namen des Servicers (und nicht des Eigentümers) und nur mit der
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Eigentümers. Die Bestimmungen und Bedingungen
dieser Unterdelegationsvereinbarungen mit Dritten müssen den Bestimmungen dieses
Vertrages entsprechen. Gegenüber dem Eigentümer haftet der Servicer weiterhin vollständig
für die Leistungserbringung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Vertrages für
die vom Servicer zu erbringenden Leistungen. Die Haftung des Servicers für seine eigenen
Mitarbeiter erstreckt sich auf etwaige vom Servicer beauftragte Dritte.

2.10 Service Level-Vereinbarung

Der Servicer erklärt sich damit einverstanden, das Servicing in Übereinstimmung mit der
Service Level-Vereinbarung in ihrer von Zeit zu Zeit geänderten Fassung zu erbringen.
Etwaige Änderungen der Service Level-Vereinbarung müssen dem Servicer [●] Geschäftstage 
vor dem jeweiligen Wirksamkeitsdatum („Wirksamkeitsdatum“) mitgeteilt werden.

Während einer Anlaufzeit von [●] Geschäftstagen ab dem Wirksamkeitsdatum hat der 
Servicer alle notwendigen Schritte umzusetzen, um vollständig betriebsbereit zu sein, so dass
er die Verpflichtungen aus der geänderten Service Level-Vereinbarung erfüllen kann.

2.11 Kenne-Deinen-Kunden

Der Servicer erklärt sich bereit, das Servicing in Übereinstimmung mit der Kenne-Deinen-
Kunden-Prüfung zu leisten.

3. AUFZEICHNUNGEN; DATENSCHUTZ; VERTRAULICHKEIT

3.1 Kreditakten

Der Servicer hat sicherzustellen, dass die Kreditakten jederzeit in sicherem Gewahrsam sind
und dass die ursprünglichen Darlehensverträge, Sicherheitenverträge,
Sicherungszweckvereinbarungen, Grundschuld- und Hypothekenurkunden und Grundschuld-
und Hypothekenbriefe (die „Ursprünglichen Darlehensdokumente“) an einem sicheren Ort
aufbewahrt werden (um Zweifel zu vermeiden: Der Servicer ist berechtigt, die Kreditakten
und die ursprünglichen Darlehensdokumente in den Räumlichkeiten Dritter zu lagern,
vorausgesetzt, dass diese Räumlichkeiten einer deutschen Bank gehören). Wenn ein
Hypothekenbrief oder Grundschuldbrief durch Feuer zerstört wird, während er sich im
Gewahrsam des Servicers befindet, hat der Servicer diesen Brief auf Kosten des Servicers zu
ersetzen; wenn der Servicer diesen Brief nicht ersetzen kann, hat der Servicer den Eigentümer
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von etwaigen Schäden freizustellen, die dem Servicer aufgrund der Zerstörung dieses Briefes
entstanden sind, es sei denn, der Servicer kann nachweisen, dass die Zerstörung nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig vom Servicer verursacht wurde.

3.2 Aufzeichnungen

(a) Für die Dauer dieses Vertrages hat der Servicer in den Räumlichkeiten des Servicers einen
vollständigen und genauen Satz von Akten, Büchern und Aufzeichnungen vorzuhalten, aus
dem (i) die von dem Servicer in Verbindung mit der Erbringung der Dienstleistungen im
Rahmen dieses Vertrages durch den Servicer durchgeführten geschäftlichen und betrieblichen
Aktivitäten und (ii) alle Informationen, die der Servicer vernünftigerweise im Hinblick auf die
Vermögenswerte erhält, hervorgehen. Die vorstehenden Akten, Bücher und Aufzeichnungen
und die Kreditakten werden in diesem Vertrag gemeinsam als die „Aufzeichnungen“
bezeichnet.

(b) Der Servicer ist verpflichtet, die Kreditakten und die Ursprünglichen Darlehensdokumente an
die Partei, die einen Anspruch darauf hat, zurückzugeben, sobald das erste der folgenden
Ereignisse eintritt: (i) Die Kündigung dieses Vertrages oder (ii) die Zahlung der letzten
eingezogenen Beträge auf das Eigentümerkonto. Wenn sämtliche Kreditakten und die
Ursprünglichen Darlehensdokumente auf diese Weise zurückgegeben worden sind, hat der
Servicer keine weitere Verpflichtung, alle Akten und Aufzeichnungen im Hinblick auf die
Erfüllung dieses Vertrages weiterhin zu unterhalten.

(c) Der Eigentümer bzw. ein vom Eigentümer aufgrund vorheriger Abrede mit dem Servicer
benannter Dritter ist berechtigt, vorbehaltlich der Einhaltung des BDSG und der deutschen
Regeln zum Bankgeheimnis und/oder anderer Vertraulichkeitsregeln, die in § (b) genannten
Dokumente nach einer vorherigen schriftlichen Ankündigung von [3] Geschäftstagen während
der üblichen Geschäftszeiten des Servicers einzusehen. Der Eigentümer ist berechtigt, von
diesen Aufzeichnungen auf eigene Kosten Kopien und Auszüge anzufertigen.

(d) Der Servicer hat auf angemessenes Verlangen des Eigentümers dem Eigentümer unverzüglich
durch geeignete Telekommunikationsmittel die Details des physischen Lagerortes aller
Aufzeichnungen mitzuteilen, vorausgesetzt, dass wenn diese Aufzeichnungen nicht unter
seiner Kontrolle aufbewahrt werden, er dem Eigentümer nur den letzten bekannten Lagerort
dieser Aufzeichnungen mitzuteilen hat.

3.3 Datenschutz

(a) Der Servicer erkennt an, dass die Daten Dritter, die er im Rahmen dieses Vertrages erhält,
Vertraulichkeitsvorschriften unterliegen kann, insbesondere wenn die Angelegenheit
Kundendaten betrifft. Diese Pflicht bezieht sich insbesondere auf Daten, die nach dem BDSG
geschützt sind und Daten, die den Regeln des Bankgeheimnisses und/oder einer zukünftigen
Rechtsvorschrift über die Vertraulichkeit unterliegen. Der Servicer wird keine im Rahmen
dieses Vertrages erhaltenen personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck als den in
diesem Vertrag angegebenen. Der Servicer wird keine Kopien oder Duplikate von im Rahmen
dieses Vertrages erhaltenen personenbezogenen Daten ohne die Kenntnis und vorherige
Zustimmung des Eigentümers anfertigen, es sei denn, dies erfolgt für Zwecke des Servicings
im Rahmen dieses Vertrages.

(b) Beide Parteien werden alle Pflichten erfüllen, die aus der Verarbeitung von Daten resultieren.
Der Servicer wird insbesondere seine Pflichten nach dem Servicing-Standard dieses Vertrages
erfüllen. Für diesen Zweck vereinbaren die Parteien, dass:
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(i) der Servicer das BDSG, die deutschen Regeln zum Bankgeheimnis, eine zukünftige
Rechtsvorschrift zur Vertraulichkeit und/oder Vertraulichkeitsregeln, die in einem
Kauf- und Übertragungsvertrag festgelegt sind, beachten wird. Der Servicer hat alle
zukünftigen Rechtsvorschriften zum Datenschutz zu beachten, sobald diese wirksam
werden;

(ii) der Eigentümer und der Servicer haben im Verhältnis und im Umgang miteinander
sicherzustellen, dass die Bestimmungen des BDSG eingehalten werden und der
Eigentümer und der Servicer haben die Vertraulichkeit und Verfügbarkeit aller von
BDSG erfassten Daten sicherzustellen;

(iii) der Servicer hat sicherzustellen, dass alle personenbezogenen Informationen im
Hinblick auf die Darlehensnehmer durch geeignete technische und organisatorische
Mittel geschützt sind, insbesondere gegen Verlust, unberechtigte Verwendung durch
Kopieren oder Verfälschung;

(iv) der Servicer hat die Geschäftsgeheimnisse des Eigentümers geheim zu halten; und

(v) der Servicer hat sicherzustellen, dass falls er den Dienstleistungen ähnliche Leistungen
Dritten gegenüber erbringt, dieser Dritte keine Informationen der Darlehensnehmer im
Hinblick auf die Vermögenswerte erlangt und dass der Eigentümer keine
Informationen über die Vermögensgegenstände des Dritten erlangt.

(c) Der Eigentümer erkennt an, dass der Servicer nicht verpflichtet ist, dem Eigentümer
irgendwelche Informationen über die Darlehensnehmer zu liefern, wenn die Offenlegung der
angeforderten Informationen zu einer Verletzung von geltenden Datenschutzgesetzen,
Gesetzen zum Bankgeheimnis oder anderen Vertraulichkeitsregeln führen könnte.

(d) Der Servicer wird dem Eigentümer auf Verlangen des Eigentümers das Konzept für den
Datenschutz und die Datensicherheit nach § 9 BDSG vorlegen und es entsprechend dem
technischen Fortschritt weiterentwickeln. Der Servicer hat dem Eigentümer auf Verlangen
einen Nachweis über die in Übereinstimmung mit § 9 BDSG vorgenommenen technischen
und organisatorischen Maßnahmen vorlegen. Der Eigentümer hat das Recht, die
Räumlichkeiten des Servicers während der üblichen Bürozeiten zu betreten, um die Einhaltung
der Pflichten zur Beachtung der Geheimhaltung zu überprüfen und, soweit dies notwendig und
angemessen ist, um die Befolgung der Pflichten zur Einhaltung des Bankgeheimnisses zu
überprüfen, die für diese Pflichten relevanten Dokumente zu einzusehen. Der Servicer hat
jederzeit sicherzustellen, dass eine ordentliche Fortführung des Geschäfts in einem Notfall
möglich ist.

(e) Der Servicer hat von seinen Mitarbeitern und Subunternehmern zu verlangen, das
Datengeheimnis nach § 5 BDSG einzuhalten und sich mit den Vorschriften des BDSG und der
Regeln zum deutschen Bankgeheimnis vertraut zu machen, soweit die Servicing-Standards
von diesen Regeln abweichen.

3.4 Vertraulichkeit

Die Parteien dürfen weder während der Laufzeit dieses Vertrages noch nach ihrer Beendigung
irgend einer Person gegenüber (außer mit Ermächtigung der anderen hier beteiligten Partei)
irgendwelche Informationen offen legen, die die Partei in Übereinstimmung oder in
Verbindung mit diesem Vertrag erhalten hat, es sei denn (aber auch nur, wenn und soweit dies
mit dem BDSG vereinbar ist):
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(a) sie ist dazu durch Verfügung eines rechtlich zuständigen Gerichts dazu gezwungen,
sei es bei der Durchführung eines Verfahrens zur Offenlegung prozesserheblicher
Urkunden oder anderweitig;

(b) aufgrund eines Gesetzes oder einer Richtlinie oder Anforderung einer Behörde in
Übereinstimmung mit der diese Partei handeln muss oder gewöhnlich handelt;

(c) gegenüber den Abschlussprüfern oder rechtlichen oder sonstigen fachlichen Beratern,
die den beruflichen Geheimhaltungsregeln einer vorstehend genannten Körperschaft
unterliegen; und

(d) wie gemäß diesem Vertrag vorgesehen,

jedoch vorausgesetzt, dass die vorstehenden Einschränkungen nicht gelten für:

(i) Informationen, die dem Empfänger bereits auf andere Weise als durch einen
Verstoß gegen diesen § 3.4 bekannt sind; und

(ii) Informationen, die der allgemeinen Öffentlichkeit andere Weise als durch
einen Verstoß gegen diesen Paragraphen bekannt sind oder werden.

4. DIE GEBÜHREN UND AUSLAGEN DES SERVICERS

Option 1

4.1 Servicing-Honorar

(a) Der Eigentümer hat an den Servicer eine Gebühr für die Erfüllung der Dienstleistungen
(abgesehen von etwaigen Zusätzliche Dienstleistungen), die während des am [●] beginnenden 
Zeitraums bis zur Beendigung dieses Vertrages erbracht werden, in Form einer festen
Verwaltungsgebühr in Höhe von [●] pro Jahr zu bezahlen, die Ende Dezember eines jeden 
Kalenderjahres zahlbar ist.

(b) Das Servicing-Honorar schließt eine etwaige geltende USt sowie Kosten wie etwa Auslagen
und Aufwendungen (die insbesondere etwaige Kosten für die Lagerung der Kreditakten
enthalten) in Verbindung mit der Erbringung der Dienstleistungen nicht ein.

4.2 Honorar für Zusätzliche Dienstleistungen

Der Eigentümer kann von Zeit zu Zeit Zusätzliche Dienstleistungen von Servicer anfordern.
Der Umfang der Zusätzlichen Dienstleistungen und das dafür berechnete Honorar werden
zwischen dem Servicer und dem Eigentümer zu dem Zeitpunkt ausgehandelt, an dem die
Zusätzlichen Dienstleistungen ausgeführt werden sollen.

Option 2

Die als Anhang 1 beigefügte Honorarvereinbarung bietet einen Überblick über das Servicing-
Honorar.

4.3 Dienstleistungsauslagen

Der Servicer hat alle von ihm in der Erfüllung seiner Verpflichtungen hiernach [nach
vorheriger [schriftlicher] Zustimmung des Eigentümers] einzugehenden
Dienstleistungsauslagen zu bezahlen.
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(a) Erste Vorauszahlung

[Sofort nach Unterzeichnung dieses Vertrages hat der Eigentümer an den Servicer eine erste
Vorauszahlung in Höhe von (EUR [●]) („Erste Vorauszahlung“) zu zahlen, um Mittel für
zukünftige Dienstleistungsauslagen bereit zu stellen. Soweit des Gesamtsaldo auf dem
Servicer-Aufwandskonto am jeweiligen letzten Tag von zwei aufeinanderfolgenden
Einzugszeiträumen unter den Betrag der Ersten Vorauszahlung fällt, können die Parteien eine
Erhöhung dieses Betrages vereinbaren, wobei der Eigentümer dann den Betrag, um den die
Erste Vorauszahlung erhöht wurde, auf das Servicer-Aufwandskonto zu zahlen hat. Mit
Beendigung dieses Vertrages hat der Servicer den Betrag der Ersten Vorauszahlung
(einschließlich etwaiger Beträge, um die die Erste Vorauszahlung in Übereinstimmung mit
dem vorstehenden Satz erhöht wurde) zurück an den Eigentümer zu zahlen, vorausgesetzt,
dass der Anspruch des Eigentümers auf Zahlung der Ersten Vorauszahlung gegen
unbestrittene Ansprüche des Servicers auf Erstattung von Dienstleistungsauslagen, die zu
diesem Zeitpunkt immer noch fällig sind, aufgerechnet werden kann, so dass nur der Teil der
Erste Vorauszahlung, der nach dieser Aufrechnung zur Rückzahlung fällig ist, an den
Eigentümer bar zu zahlen ist).

(b) Monatliche Vorauszahlung

Der Eigentümer hat

(i) an den Servicer eine Vorauszahlung in Höhe der zukünftigen
Dienstleistungsauslagen zu zahlen, die für jeden Einzugszeitraum in der
Aufwandsprognose des Servicers, die als Teil des Standardberichts vorzulegen
ist, geschätzt werden, und

(ii) sofort nachdem der Servicer dem Standardbericht detaillierte schriftliche
Rechnungen für diese Aufwendungen zusammen mit angemessen detaillierter
unterstützender Dokumentation in Verbindung damit beigefügt hat, dem
Servicer alle tatsächlichen Dienstleistungsauslagen zu erstatten, soweit sie
diesem Vertrag entsprechen und die für diesen Einzugszeitraum gezahlte
Vorauszahlung übersteigen.

(c) Dienstleistungsauslagen; bestimmte Ausschlüsse und Einschränkungen

Zu erstattende Dienstleistungsauslagen enthalten nicht – und der Eigentümer ist nicht
verpflichtet, damit zusammenhängende Beträge zu bezahlen oder zu erstatten – Kosten und
Aufwendungen des Servicers, (i) die nicht unmittelbar aus dem Einzug oder der Verwaltung
der Vermögenswerte in Übereinstimmung mit diesem Vertrag entstehen, (ii) aus einem
Kündigungsereignis oder sonstigen Nichterfüllung einer Verpflichtung im Rahmen dieses
Vertrages durch den Servicer oder einem Verstoß einer Bestimmung einer Rechtsvorschrift
durch den Servicer resultieren, oder (iii) aufgrund einer Leistungsstörung des Servicers im
Rahmen eines anderen Vertrages als diesem notwendig werden, deren Vertragspartei der
Servicer ist.

(d) Kosten und Gebühren Dritter

Der Servicer hat dem Eigentümer gegenüber (i) alle Honorare, Gebühren,
Aufwendungszahlungen, die an einen Dritten zu zahlen sind oder ausgezahlt wurden, der von
dem Servicer beauftragt oder angestellt wurde, einschließlich z.B. externe Anwälte,
Wirtschaftsprüfer und andere Berater und Ratgeber, die der Servicer in Verbindung mit der
Vollstreckung, Einziehung, Zwangsversteigerung, Verwaltung, dem Betrieb und Verfügung
über die Vermögenswerte in Dienst genommen hat, und (ii) alle Zahlungen, Gegenleistungen
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oder sonstige Entschädigungen jeglicher Art oder Aufrechnungen oder andere
Vergütungsabreden (gleichgültig, ob in mündlicher oder schriftlicher Form), die von diesen
Vertragsparteien erhalten oder mit ihnen abgeschlossen wurden, (eine „Zahlungsabrede“)
offen zu legen. Die Dienstleistungsauslagen sind vom Eigentümer nur nach Abzug etwaiger
Vorteile jeglicher Art (einschließlich zukünftiger Vorteile), die der Servicer im Rahmen oder
in Verbindung mit einer Zahlungsabrede erhält, zu erstatten.

(e) [Dienstleistungsauslagepositionen]

[Unbeschadet einer etwaigen hier enthaltenen gegenteiligen Bestimmung, ist jede einzelne
Dienstleistungsauslageposition mit einem Betrag von bis zu den jeweiligen Schwellenwerten,
die jeder Position zugewiesen sind, zu erstatten und muss nicht separat vom Eigentümer
genehmigt werden. Die Erstattung weiterer Beträge an weiteren angemessenen Auslagen nach
Ermessen des Eigentümers bleibt unberührt. Der Anhang Dienstleistungsauslagepositionen
kann im alleinigen Ermessen des Eigentümers von Zeit zu Zeit geändert werden. eine
Änderung des Anhangs Dienstleistungsauslagepositionen wird am [●]. Geschäftstag nach 
Benachrichtigung des Servicers wirksam. Etwaige Kosten und Auslagen, die keine
Dienstleistungsauslagepositionen sind und bei denen ein Hinweis auf ihren Zweck nicht
offensichtlich ist, müssen vor Auszahlung vom Eigentümer schriftlich genehmigt werden.]

5. VERSICHERUNG

Während der Dauer dieses Vertrages hat der Servicer auf Kosten des Servicers eine
Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckung von mindestens [●] pro Schadensfall, 
einschließlich der in § 2 dieses Vertrages beschriebenen Darlehensverwaltung des Servicers,
und eine umfassende oder allgemeine gewerbliche Haftpflichtversicherung (Personen- und
Sachschäden) für allgemeine Haftpflicht, insbesondere einschließlich Drittrisiken, in Kraft zu
halten.

Der Servicer hat dem Eigentümer auf Verlangen Informationen über die Versicherung zur
Verfügung zu stellen.

6. ZUSAGEN, ZUSICHERUNGEN

6.1 Zusagen

Der Servicer sagt hiermit dem Eigentümer gegenüber zu:

(a) Einhaltung

die Bestimmungen dieses Vertrages und alle Anweisungen des Eigentümers
einzuhalten;

(b) Aufmerksamkeit und Sorgfalt

diejenige Zeit und Aufmerksamkeit aufzubringen und sämtliche Fachkenntnis,
Aufmerksamkeit und Sorgfalt anzuwenden, wie dies notwendig ist, um
sicherzustellen, dass der Servicing-Standard erfüllt wird;

(c) Berichte

den Standardbericht spätestens [●] Geschäftstage (oder an demjenigen anderen 
Datum, auf das sich die Parteien von Zeit zu Zeit einigen können) nach dem Ende
eines Monats zu erstellen und dem Eigentümer vorzulegen;
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(d) Finanzberichterstattung

ein Abrechnungssystem zu unterhalten, das in Übereinstimmung mit den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung eingerichtet wurde und angewendet wird;

(e) Systemanforderungen und Einsichtnahme in die Aufzeichnungen

Systeme im Hinblick auf die Vermögenswerte vorhanden zu haben, die in der Lage
sind, die Informationen zu liefern, auf die der Eigentümer vernünftigerweise und
ordnungsgemäß nach diesem Vertrag einen Anspruch hat, und sich nach
angemessenen Kräften zu bemühen, diese Systeme in einem guten Betriebszustand zu
halten und es dem Eigentümer, eine unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
und/oder anderen Vertretern des Eigentümers nach einer vorherigen schriftlichen
Anmeldung von zehn Tagen zu gestatten, seine Räumlichkeiten während der normalen
Geschäftszeiten unter der direkten Aufsicht des Servicers für die folgenden Zwecke zu
betreten, um zu inspizieren und sich selbst Gewissheit darüber zu verschaffen, dass die
Systeme vorhanden sind, in gutem Betriebszustand unterhalten werden und in der
Lage sind, die Informationen zu liefern, auf die er oder sie vernünftigerweise und
ordnungsgemäß nach diesem Vertrag einen Anspruch hat/haben;

(f) Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Aufzeichnungen zum Zwecke der Identifizierung, insbesondere jederzeit, jedes von
den und an die Darlehensnehmer gezahlten Betrages, jede von den oder an die
Darlehensnehmer geschuldeten Betrages, und die Quelle der Eingänge, die auf die
Eigentümerkonten gezahlt werden, aufzubewahren und zu führen. Der Servicer hat
dem Eigentümer etwaige wesentliche Änderungen seiner Verwaltungs- und
betrieblichen Verfahren im Hinblick auf die Aufbewahrung und Führung der
Aufzeichnungen mitzuteilen;

(g) Erfüllung und Einhaltung der zugrunde liegenden Ursprünglichen
Darlehensdokumente

auf eigene Kosten und rechtzeitig vollständig alle Bestimmungen, Zusagen und andere
Versprechen im Hinblick auf die Vermögenswerte im Rahmen der Ursprünglichen
Darlehensdokumente, die für das Servicing relevant sind, zu erfüllen und einzuhalten;

(h) Lizenz

alle Lizenzen, Genehmigungen, Eintragungen, Ermächtigungen und Zustimmungen
einzuholen und in Kraft zu halten, die in Verbindung mit der Erbringung der
Dienstleistungen notwendig oder wünschenswert sein können;

(i) Einhaltung von gesetzlichen Anforderungen

alle gesetzlichen Anforderungen im Hinblick auf die Vermögenswerte einzuhalten,
insbesondere das BDSG und Rundschreiben und andere von Zeit zu Zeit von der
BaFin ausgegebene Erklärungen (und, ausschließlich für Zwecke dieses § 6.1, sagt der
Eigentümer dem Servicer gegenüber zu, dass wenn und soweit dies relevant ist, er sich
an das BDSG und die Rundschreiben und andere von Zeit zu Zeit von der BaFin
ausgegebene Erklärungen halten wird). Dies gilt nur für diejenigen Erklärungen, die
dem Eigentümer zur Kenntnis gebracht werden und die das Servicing beeinflussen
werden. Der Eigentümer hat den Servicer über diese Erklärungen unverzüglich zu
benachrichtigen;
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(j) Versicherung

Der Servicer darf das Servicing nicht an einen unabhängigen Unternehmer delegieren,
es sei denn, der unabhängige Unternehmer hält eine entsprechende
Versicherungsdeckung aufrecht.

6.2 Während der Dauer dieses Vertrages und für den nach geltendem Recht vorgeschriebenen
Zeitraum nach Beendigung oder Ablauf dieses Vertrages kann der Eigentümer Gegenstand der
Regulierung und Prüfung durch hoheitliche Körperschaften, Standardorganisationen oder
sonstige Aufsichtsbehörden, insbesondere die BaFin, oder aufgrund von geltenden Gesetzen,
Regeln, Richtlinien, Standards und Vertragsbestimmungen sein. Wenn eine hoheitliche
Körperschaft, Standardorganisation oder sonstige Aufsichtsbehörde, insbesondere die BaFin,
ihr Recht zur Überprüfung oder Prüfung der Bücher und Aufzeichnungen des Eigentümers
geltend macht, soweit diese für die Dienstleistungen nach diesen Gesetzen, Regeln,
Richtlinien, Standards relevant sind, hat der Servicer sämtliche vom Eigentümer angeforderte
Unterstützung bei der Beantwortung solcher Prüfungen oder Informationsanfragen zu bieten.

6.3 Unbeschadet § 3.2(b) hat der Servicer nach einer Frist gemäß § 3.2(c) während der Dauer des
Vertrages und für einen Zeitraum von [drei (3) Jahren] nach Beendigung oder Ablauf dieses
Vertrages dem Eigentümer, der BaFin und den von der BaFin ermächtigten Prüfern
vollständigen und uneingeschränkten Zugang zu allen angemessenen Geschäftszeiten zu den
Einrichtungen, an oder von denen aus die Dienstleistungen erbracht werden, sowie den
Vertragsaufzeichnungen, Datensystemaufzeichnungen und anderen einschlägigen
Informationen des Servicers, soweit diese für die Dienstleistungen und die vom Servicer im
Rahmen dieses Vertrages übernommenen Verpflichtungen relevant sind, zu gewähren und die
gesamte relevanten Informationen und Dokumentation zur Verfügung zu stellen, jeweils
insoweit wie diese für die Dienstleistungen und die Verpflichtungen des Servicers im Rahmen
dieses Vertrages relevant sind, soweit diese Informationen nicht in Aufzeichnungen enthalten
sind, die der Partei, die in Übereinstimmung mit § 3.2(b) einen Anspruch darauf hat,
zurückgegeben wurden. Dieser Zugang ist soweit wie notwendig zu gewähren, um es den
Parteien zu ermöglichen, geltende rechtliche, regulatorische und vertragliche Verpflichtungen
zu erfüllen und ist insbesondere für Zwecke der Durchführung von Prüfungen und
Inspektionen durch den Eigentümer oder die BaFin zu gewähren, um die Integrität der
Unternehmensdaten zu verifizieren, die Erfüllung der Dienstleistungen durch den Servicer zu
überprüfen, um die Einhaltung der Sachverständnisvorschrift und einzelner Anweisungen der
BaFin zu überprüfen, jeweils soweit dies für die im Rahmen dieses Vertrages durch den
Servicer erbrachten Dienstleistungen und übernommenen Verpflichtungen relevant ist. Der
Servicer hat jede angemessen vom Eigentümer, der BaFin oder einem anderen vorstehend
benannten Beauftragen angeforderte Unterstützung bei der Durchführung einer solchen
Prüfung zu bieten, einschließlich der Bereitstellung aller Informationen und jeglicher
Dokumente, die für die im Rahmen dieses Vertrages durch den Servicer erbrachten
Dienstleistungen und übernommenen Verpflichtungen relevant sind; der Servicer hat
Kopiereinrichtungen bereit zu halten, um Kopien dieser relevanten Dokumente anzufertigen.

6.4 Wenn eine Prüfung durch eine hoheitliche Körperschaft, Standardorganisation oder
Aufsichtsbehörde, insbesondere der BaFin, die für den Eigentümer rechtlich zuständig ist, zu
der Feststellung führt, dass der Servicer die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung oder
andere Prüfungsvoraussetzungen oder ein Gesetz oder einen Standard im Hinblick auf die
Erfüllung seiner Verpflichtungen im Rahmen dieses Vertrages nicht einhält, hat der Servicer
innerhalb der von diesem Prüfer festgelegten Frist den oder die von dieser hoheitlichen
Körperschaft, Standardorganisation oder Aufsichtsbehörde identifizierten Mangel oder
Mängel anzugehen und zu beheben.
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6.5 Zusicherungen und Gewährleistungen

Jede Partei sichert der anderen gegenüber zu und gewährleistet ihre gegenüber:

(a) Ordnungsgemäße Errichtung: Sie ist ordnungsgemäß errichtet und existiert wirksam
nach den Rechtsvorschriften der Rechtsordnung ihrer Gründung. Sie verfügt über die
gesamte notwendige Fähigkeit und Befugnis, ihre Verpflichtungen im Rahmen dieses
Vertrages einzugehen und zu erfüllen;

(b) Ordnungsgemäße Ermächtigung: Die Unterzeichnung und Übergabe dieses
Vertrages wurde durch alle notwendigen Maßnahmen ordnungsgemäß autorisiert;

(c) Bindende Wirkung: Dieser Vertrag stellt eine rechtmäßige und bindende
Verpflichtung dieser Partei dar, die in Übereinstimmung mit ihren Bestimmungen
durchsetzbar ist, außer insoweit wie die Durchsetzbarkeit durch Konkurs-,
Reorganisations- und andere ähnliche Rechtsvorschriften, die die Rechte von
Gläubigern im Allgemeinen betreffen, und nach Treu und Glauben modifiziert wird;

(d) Zustimmungen, Genehmigungen, etc.: Für die ordnungsgemäße Unterzeichnung
und Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen dieses Vertrages sind keine
Zustimmungen, Ermächtigungen, Genehmigungen, Lizenzen, Mitteilungen oder
Anmeldungen notwendig oder, wenn eine solche doch notwendig ist, wurde sie
eingeholt;

(e) Rechtsstreitigkeiten: Gegen diese Partei ist keine Rechtstreitigkeit anhängig oder,
nach Wissen dieser Partei, angedroht, die, wenn sie zum Nachteil dieser Partei
entschieden wird;

(f) Kein Verstoß: Die Unterzeichnung und Erfüllung dieses Vertrages und aller
sonstigen Urkunden und Dokumente, die gemäß diesem Vertrag abzuschließen sind,
durch sie und alle in diesem Vertrag vorgesehenen Rechtsgeschäfte verstoßen nicht:

(i) gegen ihre Gründungsdokumente,

(ii) irgendeine für sie geltende Rechtsvorschrift, Regel oder Richtlinie,

(iii) eine wesentliche vertragliche Einschränkung, die in einem Vertrag oder in
einer Urkunde enthalten ist, deren Partei sie ist oder durch welche sie
gebunden ist, oder

(iv) ein Anweisung, Verfügung, Urteil, Schiedsspruch, einstweilige Verfügung
oder Erlass, die für sie oder einen Teil oder alle Ihrer Vermögensgegenstände
bindend ist oder sie oder diese betrifft.

7. FREISTELLUNG

7.1 Der Servicer hat den Eigentümer und jedes Vorstandsmitglied, leitenden Angestellten oder
Mitarbeiter des Eigentümers freizustellen und von allen etwaigen Schadensersatzansprüchen,
Haftung oder Aufwendungen (einschließlich angemessener Kosten für Anwälte und
Klageverfahren), schadlos zu halten, die im Hinblick auf Handlungen oder Unterlassungen des
Servicers in Verbindung mit diesem Vertrag aufgrund von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
des Servicers im Hinblick auf die Nichtbeachtung seiner Pflichten hiernach entstanden sind;
jedoch vorausgesetzt, dass der Eigentümer den Servicer in einem solchen Fall über etwaige
existierende oder anhängige Klagen oder Umstände, die vernünftigerweise zu einer Klage
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führen können, sofort zu benachrichtigen hat. Der Servicer hat das Recht, die Beilegung einer
solchen Klage zu verwalten und der Eigentümer hat mit dem Servicer in Verbindung damit
zusammen zu arbeiten.

7.2 Der Eigentümer hat den Servicer und jedes Vorstandsmitglied, leitenden Angestellten oder
Mitarbeiter des Servicers freizustellen und von allen etwaigen Schadensersatzansprüchen,
Haftung oder Aufwendungen (einschließlich angemessener Kosten für Anwälte und
Klageverfahren), schadlos zu halten, die im Hinblick auf Handlungen oder Unterlassungen des
Eigentümers in Verbindung mit diesem Vertrag (einschließlich Handlungen oder
Unterlassungen des Servicers infolge des gutgläubigen Handelns entsprechend den
Anweisungen des Eigentümers) aufgrund von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des
Eigentümers im Hinblick auf die Nichtbeachtung seiner Pflichten hiernach entstanden sind;
jedoch vorausgesetzt, dass der Servicer den Eigentümer in einem solchen Fall über etwaige
existierende oder anhängige Klagen oder Umstände, die vernünftigerweise zu einer Klage
führen können, sofort zu benachrichtigen hat. Der Eigentümer hat das Recht, die Beilegung
einer solchen Klage zu verwalten und der Servicer hat mit dem Eigentümer in Verbindung
damit zusammen zu arbeiten.

8. KÜNDIGUNG DES VERTRAGES

8.1 Kündigung durch den Eigentümer

Der Eigentümer kann diesen Vertrag mit Wirkung nach Ablauf einer Kündigungsfrist von [●] 
kündigen.

8.2 Kündigung durch den Servicer

Der Servicer kann diesen Vertrag mit Wirkung nach Ablauf einer Kündigungsfrist von [●] 
kündigen.

9. MITTEILUNGEN

Jede Mitteilung, Anweisung oder sonstige Kommunikation zwischen den Parteien in
Verbindung mit diesem Vertrag muss schriftlich (einschließlich Telefax aber ausschließlich E-
Mail) an die folgenden Personen unter den folgenden Anschriften (oder diejenigen anderen
Personen, Anschriften oder Faxnummern, die der andren Partei entsprechend diesem § 9
mitgeteilt werden) gesendet werden:

(a) an den Servicer:

[●] 

(b) an den Eigentümer:

[●] 
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10. VERSCHIEDENES

10.1 Keine Abtretung

Der Servicer ist nicht berechtigt, alle oder einzelne seiner Rechte oder Leistungen hieraus
abzutreten, zu delegieren oder zu übertragen (und, um Zweifel zu vermeiden, nichts in diesem
§ 10.1 soll das Recht des Servicers einschränken, die Erfüllung seiner Pflichten gemäß den
Bestimmungen dieses Vertrages zu delegieren).

10.2 Schriftliche Änderungen

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dasselbe gilt für einen Verzicht auf
dieses Schriftformerfordernis.

10.3 Unabhängige Unternehmer

Das Verhältnis der Parteien untereinander ist das von unabhängigen Unternehmern,
ausschließlich so, wie hierin geregelt, und jede Partei ist nur für ihre hierin genannten
Verpflichtungen verantwortlich.

10.4 Rechtswidrigkeit

Wenn einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam
sind oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht beeinflusst.
Die Parteien verpflichten sich, eine etwaige unwirksame Bestimmung durch eine Bestimmung
zu ersetzen, die rechtlich und kaufmännisch der ursprünglich beabsichtigten Bestimmung so
nahe wie möglich kommt.

10.5 Zusammenarbeit

Die hier beteiligten Parteien sind sich einig, dass sie umfassend zusammenarbeiten werden,
um all diejenigen weiteren Handlungen vorzunehmen und etwaige weitere Dokumente zu
unterzeichnen, die notwendig oder wünschenswert sind, um den durch diesen Vertrag
vorgesehenen Abreden vollständige Wirkung zu verleihen.

10.6 Kein Weisungsrecht

Der Eigentümer erkennt an, dass er nicht das Recht hat, dem Servicer Anweisungen im
Hinblick auf die vom Servicer zu erbringenden Dienstleistungen zu erteilen. Der Servicer ist
alleine für die Art, in der die unter diesem Vertrag übernommenen Dienstleistungen erbracht
werden, verantwortlich und haftbar.

10.7 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieser Vertrag und etwaige nichtvertragliche Pflichten, die aus oder in Verbindung mit diesem
Vertrag entstehen, unterliegen deutschem Recht. [●] ist nicht ausschließlicher Gerichtsstand 
für die Anhörung und Beilegung jeglicher Streitigkeiten oder Verfahren unter den Parteien im
Hinblick auf jede Angelegenheit, die aus oder in Verbindung mit diesem Vertrag entsteht.
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UNTERZEICHNER

Datum: Datum:

___________________________________ ___________________________________
Für [●] Für [●]

Als: Als:

Durch:________________________________ Durch:_______________________________


