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(1) [●] („Verkäuferin “)

und

(2) [●] („Käufer“).

PRÄAMBEL

(A) Die Verkäuferin ist ein Kreditinstitut mit Sitz in [●]. Die Verkäuferin beabsichtigt, ein 
Portfolio von Kreditengagements, wie es in diesem Kaufvertrag als Kaufgegenstand
näher beschrieben ist, an den Käufer zu verkaufen und zu übertragen.

(B) Der Käufer ist eine nach dem Recht der [●] errichtete Gesellschaft mit Sitz in [●]. 

(C) Um sich vom Verwaltungsaufwand und von Eigenmittelanforderungen zu entlasten,
hat sich die Verkäuferin entschlossen, den in diesem Kaufvertrag näher beschriebenen
Kaufgegenstand zu veräußern. Die Verkäuferin und der Käufer bezwecken mit dem
Abschluss dieses Vertrages und mit der Veräußerung des Kaufgegenstandes eine
möglichst vollständige und umfassende Übertragung aller Nutzen und Lasten aus dem
Kaufgegenstand und aller Rechte aus den dazugehörigen Kreditverhältnissen von der
Verkäuferin auf den Käufer. Im Hinblick auf Rechte, deren Übertragung aus
rechtlichen Gründen nicht möglich ist, und auf Pflichten im Zusammenhang mit den
Kreditverhältnissen, soll dieser Kaufvertrag die Parteien im Innenverhältnis so stellen,
wie wenn deren Übertragung rechtlich erfolgt wäre.

(D) Für die Verkäuferin als Kreditinstitut ist es eine wesentliche Voraussetzung für die
Übertragung des Kaufgegenstandes auf den Käufer, dass sich die zukünftige
Verwaltung des Kaufgegenstandes nach geltendem Recht sowie nach den mit den
Kreditnehmern, Sicherungsgebern und den anderen Dritten abgeschlossenen
Vereinbarungen richtet und hierbei insbesondere das Bankgeheimnis im Rahmen von
dessen Anwendungsbereich strikt beachtet wird.

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND AUSLEGUNG

1.1. Begriffsbestimmungen

In diesem Vertrag haben nachstehend aufgeführte Begriffe die folgende Bedeutung, soweit
sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt:

„Collateral Agent“ hat die in Ziffer 5 zugewiesene Bedeutung.

„Forderung“ ist jede Forderung der Verkäuferin gegen einen Schuldner bestehend aus dem
ausstehenden Kapital, den fälligen Zinsen (einschließlich Verzugszinsen) und Kosten
einschließlich aller bestehenden und zukünftigen Ansprüche und Rechte sowie den
Nebenrechten aus den Forderungen.
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„Gekaufte Forderung“ ist jede in Anlage [●] aufgeführte Forderung (Stand: Stichtag) zzgl. 
etwaiger nach dem Stichtag im Zusammenhang mit den aufgeführten Forderungen
entstehenden Zinsen, Kosten und Vorfälligkeitsentschädigungen.

„Geschäftstag“ ist jeder Tag, an dem Banken in [●] für den allgemeinen Geschäftsverkehr 
geöffnet sind.

„Kartellbedingung“1 ist die (i) Freigabe des Vollzuges dieses Vertrages ohne Bedingungen
und Auflagen durch die zuständigen Kartellbehörden oder (ii) der Ablauf der Monatsfrist ohne
Untersagung, oder (iii) die schriftliche Mitteilung der zuständigen Kartellbehörden, dass keine
Anmeldepflicht besteht oder (iv) die gegenseitige Verständigung der Parteien darüber, dass
keine Anmeldepflicht besteht.

„Kauf-Informationen“ sind alle Informationen und Daten hinsichtlich des Kaufgegenstandes,
welche die Verkäuferin dem Käufer während der Due Diligence zwischen dem [●] und dem 
[●] zur Verfügung gestellt hat. 

„Kaufgegenstand“ ist jede Gekaufte Forderung und jede Sicherheit.

„Kaufpreis“ ist der gemäß Ziffer 3 für den Kaufgegenstand bestimmte Gesamtkaufpreis.

„Kreditakte“ ist die gegenständliche Kredit- und/oder Sicherheitenakte, die Unterlagen
enthält, die dem Nachweis einer Forderung oder einer Sicherheit dienen und die unter anderem
die zugehörigen Stammdaten, Korrespondenz mit Schuldnern, Rechtsanwälten,
Grundbuchämtern enthält (mit Ausnahme solcher Unterlagen, die von der Verkäuferin für rein
interne Zwecke generiert worden sind).

„Nachteil“ ist jeder vermögensrechtliche und wirtschaftliche Nachteil sowie jede Aufwendung
(§ 670 BGB) einschließlich Drittaufwendungen, soweit die verpflichtete Partei solche
Drittaufwendungen aufgrund außerhalb dieses Vertrages liegender Umstände zu ersetzen hat.

„Nach bestem Wissen der Verkäuferin“ bedeutet die Kenntnis [●]. 

„Nebenrechte“ sind alle gegenwärtigen und zukünftigen, entstandenen und entstehenden
Rechte, selbständige und unselbständige Gestaltungsrechte einschließlich des
Kündigungsrechts im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand.

„Parteien“ sind die Verkäuferin und der Käufer zusammen.

„Schuldner“ ist jeder Schuldner einer Gekauften Forderung oder Sicherheit.

„Servicer“ ist [der von dem Käufer bestimmte Dritte], [] der das Servicing betreibt.

„Servicing“ ist die Verwaltung und Abwicklung des Kaufgegenstands, einschließlich der
Verwaltung von Zahlungseingängen.

„Servicing-Übertragungstag“ ist der Tag [●] nach dem Unterzeichnungstag, soweit die 
Parteien nichts anderweitiges vereinbaren.

„Sicherheit“ ist jede in Anlage [●] (Stand: Stichtag) aufgeführte dingliche oder 
schuldrechtliche Sicherheit (Grundpfandrechte, sonstige Sachsicherheiten und

1 Sofern gewisse Schwellenwerte für Käufer und Verkäufer überschritten sind, könnte auch eine
Anmeldung nach EU-Kartellrecht notwendig sein.
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Personalsicherheiten, insbesondere Sicherungsübereignungen und -abtretungen, Pfandrechte,
Bürgschaften oder Garantien2, dingliche und schuldrechtliche Vollstreckungsunterwerfungen
oder abstrakte Schuldanerkenntnisse).

„Stichtag“ ist der [●]. 

„Teilkaufpreis“ ist der auf die einzelnen Gekauften Forderungen und die jeweils dafür
bestellten Sicherheiten entfallende Teilkaufpreis, der sich aus Anlage [●] (Teilkaufpreis) 
ergibt.

„Unterzeichnungstag“ ist der Tag, an dem die Parteien diesen Kaufvertrag unterzeichnet.

„Vollzugstag“ ist der [●] Geschäftstag nach Eintritt der Kartellbedingung, frühestens aber der 
[●] Geschäftstag nach dem Unterzeichnungstag. 

„Zahlungseingänge“ sind bezogen auf den Kaufgegenstand alle Einzahlungen, Gelder,
Einzüge sowie alle sonstigen monetären Vorteile (einschließlich Aufrechnungen), die eine
Zahlungsverpflichtung eines Schuldners ganz oder teilweise erfüllen.

1.2. Bezugnahmen

Soweit dieser Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, beziehen sich Bezugnahmen
auf Gesetze, Verordnungen oder privatrechtliche Vereinbarungen jeweils auf deren aktuelle
Fassung.

1.3. Zinsberechnung

Sämtliche Zinsen, einschließlich Verzugszinsen, die nach diesem Vertrag zu zahlen sind,
werden, soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt, gemäß der Effektivzinsmethode/ISMA-
Rule nach den tatsächlich abgelaufenen Tagen auf der Basis eines kalenderechten Zinsjahres
berechnet (actual/actual).

1.4. Zahlungen, Fälligkeit, Bankkonten, Steuern

(a) Alle unter diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen sind an dem ausdrücklich in diesem
Vertrag oder dem von den Parteien festgelegten Tag, ansonsten sofort fällig; sollte eine zu
leistende Zahlung an einem anderen Tag als einem Geschäftstag fällig werden, hat diese
Zahlung an dem darauf folgenden nächsten Geschäftstag zu erfolgen.

(b) Alle unter diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen sind von den Parteien ohne Abzug,
Aufrechnung oder Zurückbehaltung zu leisten, soweit im Folgenden nicht ausdrücklich anders
vereinbart.

(c) Alle unter diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen sind von den Parteien durch
Banküberweisung mit taggleicher Wertstellung in frei verfügbaren Mitteln, kosten- und
gebührenfrei für den jeweiligen Empfänger zu überweisen:

an den Käufer auf ein vom Käufer der Verkäuferin bis spätestens [●] Geschäftstage vor dem 
Vollzugstag schriftlich mitgeteiltes Bankkonto;

an die Verkäuferin auf das folgende Bankkonto:

2 Abhängig, inwieweit diese Kaufgegenstand sein werden.
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Kreditinstitut:  [●] 
Kontonummer:  [●] 
Bankleitzahl:  [●] 

(d) Alle unter diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen erfolgen netto, das heißt, ohne Abzug von
etwaigen anfallenden Steuern oder sonstigen Abzügen, soweit im Folgenden nicht
ausdrücklich anders vereinbart.

1.5. Ziffern und Anlagen

Ziffern und Anlagen sind solche dieses Vertrags.

2. KAUFGEGENSTAND

(a) Die Verkäuferin verkauft hiermit an den Käufer den Kaufgegenstand.

(b) Die Parteien sind sich weiter darüber einig, dass

(i) der Käufer den Kaufgegenstand einschließlich des Delkredererisikos (Risiko der
Zahlungsunfähigkeit und -unwilligkeit eines Schuldners) übernimmt,

(ii) dem Käufer alle Zahlungseingänge nach dem Stichtag zustehen, und

(iii) der Käufer nach dem Stichtag sämtliche Aufwendungen nach Ziffer 8.2 der
Verkäuferin im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand und dessen Servicing (außer
den Sach- und Personalaufwendungen der Verkäuferin vom Stichtag bis zum
Servicing-Übertragungstag) trägt.

3. KAUFPREIS

3.1. Gesamtkaufpreis

Der vom Käufer an die Verkäuferin zu zahlende Kaufpreis für den Kaufgegenstand beträgt

Euro

(in Worten Euro ).

3.2. Fälligkeit

Der Kaufpreis ist am Vollzugstag fällig. Die Verkäuferin wird dem Käufer auf der Grundlage
ihrer Information [●] Geschäftstage vor dem voraussichtlichen Vollzugstag die bis dahin 
festgestellten Zahlungseingänge gemäß Ziffer 2 und Aufwendungen gemäß Ziffer 2 schriftlich
mitteilen. Der Käufer ist berechtigt, den Kaufpreis mit dem Saldo der festgestellten
Zahlungseingänge und Aufwendungen zu verrechnen (Netting).

3.3. Endgültige Abrechnung

Die Verkäuferin wird dem Käufer innerhalb von [●] Geschäftstagen nach dem Vollzugstag 
eine Abrechnung über die tatsächlich bis zum Vollzugstag erfolgten Zahlungseingänge gemäß
Ziffer 2 und Aufwendungen gemäß Ziffer 2 erstellen und dem Käufer übersenden. Sofern sich
aus der Abrechnung eine Differenz zu dem gemäß Ziffer 3.2 gezahlten Betrag ergibt, ist die
begünstigte Partei verpflichtet, der jeweils anderen Partei den Differenzbetrag zuzüglich
Zinsen in Höhe von [●] % p.a. ab dem Vollzugstag (ausschließlich) bis zum Tag der Zahlung 
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(einschließlich) innerhalb von [●] Geschäftstagen nach Übersendung der Abrechnung zu 
zahlen.

3.4. Umsatzsteuer

Die Parteien gehen davon aus, dass der Verkauf und/oder Erwerb bzw. die Übertragung des
Kaufgegenstandes als umsatzsteuerpflichtiges Factoring im Sinne des BMF-Schreibens vom 3.
Juni 2004 (I IV B7 - S 7104-18/04 - "BMF-Schreiben") sowie des Abschnitts 18 Abs. 9 bis 12
der Umsatzsteuerrichtlinien 2008 ("UStR") zu bewerten ist, da der Käufer der Verkäuferin
vom Einzug der Forderungen sowie dem Risiko der Nichterfüllung entlastet.

Bei der Bemessung des Kaufpreises sind die Parteien übereinstimmenden davon ausgegangen,
dass die abgetretenen Forderungen erheblich zahlungsgestört sind und dadurch die
Kündigungsvoraussetzungen der zugrundeliegenden Kreditengagements erfüllt sind [bzw.
diese bereits gekündigt sind]. Aufgrund dieser Zahlungsstörungen liegt der Wert der
abgetretenen Forderungen deutlich unter ihrem Nennwert. Die Parteien vereinbaren
einvernehmlich, dass der voraussichtlich realisierbare Teil der abgetretenen Forderungen
EUR [●] beträgt (wirtschaftlicher Nennwert, vgl. BMF-Schreiben, Tz. 4 sowie Abschnitt 18 
Abs. 12 UStR).

Das Entgelt für die Betreibungs- und Vollstreckungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem
Einzug der Forderungen sowie als Risikoprämie und Gewinnmarge beträgt insgesamt EUR [●] 
einschließlich Umsatzsteuer (Differenz zwischen wirtschaftlichem Nennwert und Kaufpreis
vgl. BMF-Schreiben, Tz. 6 und 12 sowie Abschnitt 18 Abs. 11 und 12 UStR). Die

umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage beträgt damit:

 Bemessungsgrundlage:  EUR [●] (wirtschaftlicher Nennwert - Kaufpreis)/1,19 

 Umsatzsteuer:   EUR [●] 

Der Käufer wird auf Verlangen der Verkäuferin eine den Anforderungen des § 14
Umsatzsteuergesetz genügende Rechnung ausstellen.

4. VOLLZUGSVORBEREITUNG

Die Parteien verpflichten sich, alle erforderlichen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen
unverzüglich durchzuführen, um (i) die Kartellbedingung herbeizuführen, (ii) diesen Vertrag
zu vollziehen und (iii) diesem Vertrag die gewünschten Rechtswirkungen zu geben.

5. VOLLZUG

Rechtzeitig vor dem Vollzugstag kann der Käufer in Absprache mit der Verkäuferin nach
schriftlicher Aufforderung verlangen, dass die direkte Abtretung der Forderungen und
Übertragung der Sicherheiten (ganz oder teilweise) auf einen Sicherheitentreuhänder
(„Collateral Agent“) erfolgt, wobei der Käufer durch eine entsprechende
Treuhandvereinbarung zwischen dem Käufer und dem Collateral Agent dafür Sorge trägt, dass
der Collateral Agent die Sicherheiten treuhänderisch für den Käufer als Inhaber der
Forderungen hält.

Am Vollzugstag werden sich die Verkäuferin und der Käufer in den Geschäftsräumen der
Verkäuferin treffen um die nachfolgenden Verpflichtungen Zug um Zug zu erfüllen:
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5.1. Abtretung der Gekauften Forderungen

(a) Die Verkäuferin wird mit dem Käufer oder dem Collateral Agent eine Abtretungsvereinbarung
hinsichtlich der Gekauften Forderungen (ausgenommen der hypothekarisch gesicherten
Forderungen) sowie jedes damit im Zusammenhang stehenden Nebenrechts nach dem Muster
der Anlage [●] (Abtretung) schließen. 

(b) Die Verkäuferin wird die hypothekarisch gesicherten Forderungen3 an den Käufer oder den
Collateral Agent gemeinsam mit der Hypothek entsprechend Ziffer 5.2 dieses Vertrages
abtreten.

(c) Soweit einzelne Gekaufte Forderungen bis zum Vollzugstag durch Erfüllung oder in sonstiger
Weise, insbesondere durch Zahlung oder Ablösung, ganz oder teilweise untergegangen oder
auf einen Dritten übergegangen sind, wird die Verkäuferin die für die betroffene Gekaufte
Forderung erhaltene Erfüllungsleistung (Zahlungseingang) an den Käufer auskehren, soweit
diese nicht verrechnet worden ist. Etwaige Guthaben der Schuldner auf Konten bei der
Verkäuferin wird die Verkäuferin soweit möglich und zulässig mit den Gekauften
Forderungen vor oder am Vollzugstag verrechnen. Unbeschadet der Garantie nach Ziffer 9.1
sind weitergehende Ansprüche des Käufers gegen die Verkäuferin in diesen Fällen
ausgeschlossen.

(d) Sofern einzelne Gekaufte Forderungen zum Vollzugstag nicht übertragbar sein sollten, gilt
Ziffer 5.5(b) hinsichtlich dieser Forderungen und der für sie ausschließlich gestellten
Sicherheiten.

5.2. Übertragung der Sicherheiten

Die Verkäuferin wird dem Käufer oder dem Collateral Agent den als Anlagen [●] 
(Grundschulden) und [●] (Hypotheken) beigefügten Mustern4 entsprechende notariell
beglaubigte Abtretungserklärungen für die in der Anlage [●] aufgeführten Grundpfandrechte 
einschließlich entsprechender Eintragungsbewilligungen hinsichtlich der Abtretung der
Grundpfandrechte - bei Hypotheken einschließlich der Hypothekenforderungen - zur
Einreichung beim Grundbuchamt (i.S.d. § 29 Grundbuchordnung) und - soweit es sich um
eine Briefgrundschuld/Briefhypothek handelt - den Grundpfandbrief sowie ggf. vorhandene
weitere Vollstreckungstitel gegen den/die Schuldner übergeben (einschließlich aller in den
Grundpfandrechtsbestellungsurkunden enthaltenen abstrakten Schuldanerkenntnisse).5

5.3. Zahlung des Kaufpreises

Der Käufer überweist rechtzeitig [vor dem Vollzugstag] den fälligen Kaufpreis an die
Verkäuferin, so dass dieser dem Konto am Vollzugstag mit der Valuta des Vollzugstages
gutgebracht ist.

5.4. Vollzugsprotokoll/Bestätigung der Kaufpreiszahlung

(a) Die Parteien werden am Vollzugstag ein schriftliches Protokoll ausfertigen und unterzeichnen,
in dem die in Ziffer 5.1 bis 5.3 genannten Schritte dokumentiert werden.

(b) Den Erhalt des Kaufpreises wird die Verkäuferin dem Käufer schriftlich bestätigen.

3 Dies gilt, sofern solche Kaufgegenstand sein werden.
4 Es empfiehlt sich, sich bereits im Kaufvertrag auf Muster zu einigen.
5 Sonderregelungen ergänzen, falls Verkäufer unmittelbarem Besitz an der Urkunde behält.
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5.5. Pflicht zur Übertragung von Forderungen und Sicherheiten

(a) Soweit verkaufte Forderungen oder Sicherheiten am Vollzugstag nicht auf den Käufer oder
den Collateral Agent übergegangen sind, werden die Parteien jeweils auf Verlangen der
anderen Partei alle erforderlichen Maßnahmen für deren alsbaldigen Übergang treffen.

(b) Soweit die Abtretung und/oder Übertragung einer Forderung oder einer Sicherheit von der
Verkäuferin auf den Käufer oder den Collateral Agent nicht möglich ist, werden die Parteien
darauf hinwirken, dass der Käufer oder der Collateral Agent wirtschaftlich so gestellt wird, als
wäre die entsprechende Forderung oder Sicherheit übertragen worden. Treten die
Voraussetzungen für eine Übertragung ein, wird die Verkäuferin in Absprache mit dem Käufer
die betreffende Forderung und/ oder Sicherheit übertragen.

5.6. Umschreibung von Vollstreckungsklauseln

Der Käufer oder der Collateral Agent und die Verkäuferin werden unverzüglich alle
erforderlichen Maßnahmen treffen, um vollstreckbare Ausfertigungen (Vollstreckungs-
klauseln) im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand von der Verkäuferin auf den Käufer
oder auf den Collateral Agent umzuschreiben. Die von der Verkäuferin zu erbringenden
Mitwirkungshandlungen sind auf solche beschränkt, die nicht ausschließlich durch den Käufer
selbst durchgeführt werden können.

5.7. Kosten der Übertragungen und Umschreibung

Der Käufer trägt die Gebühren, Kosten und Auslagen im Zusammenhang mit der Übertragung
der Forderungen und Sicherheiten und der Umschreibung von Vollstreckungsklauseln, jedoch
keine internen Kosten der Verkäuferin.

6. ÜBERTRAGUNG DES SERVICING

6.1. Zeitpunkt

Die Verkäuferin wird mit dem Käufer zusammenarbeiten, um das Servicing, einschließlich der
Übergabe der entsprechenden Kreditakten, am Servicing-Übertragungstag auf den Käufer zu
übertragen. Die hiermit verbundenen Kosten trägt der Käufer.

6.2. Übernahme von Prozessen/Zwangsvollstreckungsverfahren

(a) Beide Parteien verpflichten sich, nach dem Vollzugstag darauf hinzuwirken, dass der Käufer
oder der Collateral Agent durch Parteiauswechslung Rechtsstreitigkeiten und/oder
Zwangsvollstreckungsverfahren, die hinsichtlich des Kaufgegenstands anhängig sind, in der
Lage übernimmt, in der diese sich befinden. Die Verkäuferin bestätigt weiterhin, dass zum
Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung keine Rechtsstreitigkeiten anhängig sind bzw. ihr keine
Androhungen von Rechtsstreitigkeiten betreffend den Kaufgegenstand vorliegen.6

(b) Sollte der Gegner des jeweiligen Rechtsstreits einer Parteiauswechslung nicht zustimmen,
wird die Verkäuferin den Rechtsstreit ab dem Vollzugstag auf Weisung, Kosten, Rechnung
und Risiko des Käufers weiterführen.

6 Kann auch als Garantie ausgestaltet werden. Ein solche Garantie könnte beispielsweise lauten:
„Außer den in Anlage [•] abschließend aufgeführten Rechtsstreitigkeiten sind zum Unterzeichnungstag
hinsichtlich des Kaufgegenstandes keine Rechtsstreitigkeiten anhängig oder schriftlich gegenüber der
Verkäuferin angedroht worden.“
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6.3. Informationspflichten der Verkäuferin

Die Verkäuferin wird im Rahmen des rechtlich Zulässigen

(i) bis [●] nach dem Vollzugstag dem Käufer in angemessenem Umfang Auskünfte 
erteilen und Unterlagen zur Verfügung stellen, soweit die Verkäuferin hierzu trotz der
inzwischen vorgenommenen sachlichen und personellen Umstrukturierungs-
maßnahmen und trotz der Übergabe der Akten in der Lage ist, und, soweit solche
erforderlich oder hilfreich sind, um die Gekauften Forderungen nach Abtretung
einzuziehen und/oder die Sicherheiten zu verwerten und

(ii) bis [●] nach dem Vollzugstag die bei der Verkäuferin im Zusammenhang mit dem 
Kaufgegenstand eingehende Postkorrespondenz an den Käufer oder, auf Weisung des
Käufers, an den Collateral Agent weiterleiten.

6.4. Übertragung der Kreditakten

(a) Am Servicing-Übertragungstag wird die Verkäuferin dem Käufer die Kreditakten übergeben.

(b) Der Käufer oder, auf Weisung des Käufers, der Collateral Agent wird die Kreditakten in
Besitz nehmen.

7. INTERIM-SERVICING

(a) Die Verkäuferin hat das Servicing bis zum Unterzeichnungstag mit der von ihr bisher
angewendeten geschäftlichen Sorgfalt betrieben. Vom Unterzeichnungstag bis zum Servicing-
Übertragungstag wird die Verkäuferin das Servicing mit der von der Verkäuferin bisher
angewendeten geschäftsüblichen Sorgfalt betreiben.

(b) Die Verkäuferin erhält für den Zeitraum vom Stichtag bis zum Servicing-Übertragungstag eine
Interim-Servicing Gebühr in Höhe von EUR [●] zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer für jeden 
Geschäftstag in [●]. Die Interim-Servicing Gebühr ist [●] Tage nach Rechnungstellung an die 
Verkäuferin zu zahlen. Vorab kann die Verkäuferin die Zahlung von Teilen der Interim-
Servicing Gebühr durch Zwischenabrechnungen gemäß vorgenanntem Satz verlangen.

8. ZAHLUNGSEINGÄNGE UND AUFWENDUNGSERSATZ

8.1. Zahlungseingänge

(a) Das Konto auf welches der Schuldner vor Kündigung des Engagements gezahlt hat resp. hätte
zahlen sollen bleibt bis zum [TT/MM/JJJJ] bestehen. Die Verkäuferin wird zum Vollzugstag
alle nach dem Stichtag erhaltenen Zahlungseingänge zu den jeweiligen Gekauften
Forderungen an den Käufer auskehren. Eine Verrechnung mit Ansprüchen der Verkäuferin
findet nicht statt. Nach dem Vollzugstag erhaltene Zahlungseingänge wird die Verkäuferin bis
zum [TT/MM/JJJJ] zum Ende eines jeden Monats auskehren.

(b) Eine separate Verwahrung der Zahlungseingänge durch die Verkäuferin findet nicht statt.

8.2. Aufwendungsersatz

Der Käufer wird der Verkäuferin sämtliche im Zusammenhang mit dem Servicing des
Kaufgegenstandes und der Weiterführung von Rechtstreitigkeiten und/oder
Zwangsvollstreckungsverfahren (soweit anwendbar) nach Ziffer 6.2 bei der Verkäuferin seit
dem Stichtag veranlassten angemessenen Aufwendungen gegen entsprechenden schriftlichen
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Nachweis ersetzen, insbesondere solche gemäß § 670 BGB einschließlich Gerichtskosten,
Rechtsanwaltsgebühren nach RVG/BRAGO, Reisekosten (Flug, Auto, Bahn, Übernachtung
etc.) zur Wahrnehmung gerichtlicher Termine und anderer üblicher Auslagen, die der
angemessenen Rechtsverfolgung dienen.

9. GEWÄHRLEISTUNGEN DER VERKÄUFERIN

Die Parteien sind sich darüber einig, dass die gesetzlich geltenden Gewährleistungen,
einschließlich solcher nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs, ausgeschlossen
sind. Die Parteien sind sich weiter darüber einig, dass die Garantien und Erklärungen dieser
Ziffer 9 keine Garantien im Sinne des § 444 BGB (Beschaffenheitsgarantie) sind.

9.1. Garantien7

Die Verkäuferin garantiert dem Käufer, soweit nachfolgend nicht anders bestimmt, zum
Unterzeichnungstag und zum Vollzugstag im Wege eines verschuldensunabhängigen,
selbständigen Garantieversprechens im Sinne des § 311 Abs. 1 BGB folgendes:

(a) Ordnungsgemäße Organisation

(i) Die Verkäuferin ist zum Unterzeichnungstag eine [●]. 

(ii) Die Verkäuferin wurde ordnungsgemäß gegründet und ist zum Unterzeichnungstag
existent.

(iii) Die Verkäuferin hat zum Unterzeichnungstag alle erforderlichen Erlaubnisse,
Genehmigungen und Lizenzen für die Fortführung ihres bisherigen Geschäftsbetriebs.

(iv) Nach bestem Wissen der Verkäuferin ist am Unterzeichnungstag (α) weder die 
Verkäuferin überschuldet oder zahlungsunfähig noch droht deren Zahlungsunfähigkeit
und (β) wurde kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
der Verkäuferin gestellt.

(v) Der Verkäuferin sind am Unterzeichnungstag keine Anordnungen nach §§ 21 oder 22
der Insolvenzordnung oder nach § 46a Kreditwesengesetz zugegangen[, die nicht
erledigt sind].

(b) Rechtsinhaberschaft

Die Verkäuferin ist rechtlicher und wirtschaftlicher Inhaber der Gekauften Forderungen und
der Sicherheiten oder ist berechtigt über die Gekauften Forderungen und Sicherheiten zu
verfügen. Die Verkäuferin hat bis zu dem Vollzugstag nicht anderweitig über den
Kaufgegenstand verfügt. Die Gekauften Forderungen und Sicherheiten sind frei von Rechten
Dritter.

(c) Kaufgegenstand

Die in der Anlage [●] aufgeführten Forderungen und Grundpfandrechte sind zum Stichtag 
existent. Im Einzelnen bedeutet dies zum Stichtag:

7 Bei Bedarf kann hier mit sog. Disclosure Schedules gearbeitet werden, also mit Anlagen, die bestimmte
Tatbestände aus einer Garantie ausnehmen (siehe auch zuvor in Fußnote 6.
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(i) Es wird der Bestand der Forderungen garantiert und zwar ausschließlich in der Höhe,
wie er in Anlage [●] in der Tabelle „Forderungen“ unter der Spaltenüberschrift [●] 
angegeben ist. „Bestand“ bedeutet in diesem Fall, dass die Forderungen insoweit
wirksam entstanden sind und für die unter der Spaltenüberschrift [●] genannten 
Forderungen Befriedigung aus den sie jeweils besichernden und in der Anlage [●] 
aufgeführten Grundpfandrechten gesucht werden kann.

(ii) Existenz der Grundpfandrechte bedeutet, dass die in Anlage [●] in der Tabelle 
„Grundpfandrechte“ erwähnten Grundpfandrechte mindestens in der dort angegebenen
Höhe rechtlichen Bestand haben. Diese Grundpfandrechte haben in den jeweiligen
Grundbüchern in Abteilung III entweder den ersten Rang oder es bestehen zu Gunsten
Dritter in Abteilung III lediglich die in Anlage [●] in der Tabelle „Grundpfandrechte 
Dritter“ aufgeführten Vorrang- oder Gleichrangrechte. Eine Garantie im Hinblick auf
die Abt. I und II des Grundbuches wird nicht übernommen. Ebenso wird keine
Garantie übernommen für das Nichtvorliegen etwaiger Baulasten, altrechtlicher
Dienstbarkeiten, öffentlicher Lasten (z. B. Erschließungskosten), öffentlich-rechtlicher
Beschränkungen (z. B. bauplanungsrechtliche Beschränkungen) und anderer aus dem
Grundbuch nicht ersichtlicher Lasten.

(iii) Jede Gekaufte Forderung lautet auf Euro.

(iv) Die Gekauften Forderungen und Sicherheiten unterliegen deutschem Recht.

(d) Ermächtigung, bindende Verpflichtung

Die Verkäuferin besitzt alle Befugnisse und Rechte (einschließlich aller erforderlichen
Erlaubnisse, Genehmigungen und Lizenzen) mit Ausnahme der gegebenenfalls nachträglich zu
erteilenden Zustimmung der Lebensversicherer und Bausparkassen zur Übertragung einer
Lebensversicherung oder eines Bausparvertrages, um diesen Vertrag durchzuführen. Soweit
die Übertragung einer Forderung oder Sicherheit von der Verkäuferin auf den Käufer aufgrund
einer nicht erteilten Zustimmung nicht möglich ist, gilt Ziffer 5.5 entsprechend.

(e) Keine Geldwäsche

Die Verkäuferin hat im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand die zum jeweiligen
relevanten Zeitpunkt geltenden und anwendbaren Geldwäschebestimmungen beachtet.

(f) Keine Beteiligung

Die Verkäuferin war zu keinem Zeitpunkt seit Vergabe des jeweiligen zum Kaufgegenstand
gehörenden Darlehens bei einem Schuldner einer Gekauften Forderung mit 10 % oder mehr
am Stammkapital beteiligt noch hat sie Handlungen vorgenommen oder Erklärungen
abgegeben, die dazu führen könnten, dass die Gekauften Forderungen im Rang hinter
Forderungen anderer Gläubiger zurücktreten.

(g) Keine Konsortialkredite

Den Gekauften Forderungen liegen keine Konsortialkredite zugrunde.

(h) Kündigung

Nach bestem Wissen der Verkäuferin werden sämtliche Gekauften Forderungen spätestens
zum Vollzugstag durch rechtswirksame Kündigung der zugrunde liegenden Kreditverträge
fällig sein.
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(i) Keine gerichtlichen Verfahren

Hinsichtlich der Gekauften Forderungen und der Sicherheiten sind keine Rechtsstreitigkeiten
zum Stichtag rechtshängig.

(j) Keine Auszahlungsverpflichtung

Es bestehen im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand keine Zahlungsverpflichtungen,
insbesondere keine Auszahlungsverpflichtungen, gegenüber Kreditnehmern,
Sicherungsgebern, Bürgen oder Dritten.

(k) Übertragbarkeit

Die Gekauften Forderungen und Sicherheiten sind in der in diesem Vertrag vorgesehenen
Weise an den Käufer oder den Collateral Agent zum Vollzugstag übertragbar.

(l) Keine Überkreuzbesicherung

Nach Übertragung des Kaufgegenstandes auf den Käufer bestehen nach bestem Wissen der
Verkäuferin seitens der Verkäuferin keine dinglichen Sicherheiten (mit Ausnahme von AGB
Pfandrechten) auf den Sicherungsobjekten, die dem Käufer gemäß diesem Vertrag als
Sicherheit für die Gekauften Forderungen zustehen. Sofern dingliche Sicherheiten dennoch auf
einem Sicherungsobjekt bestehen sollten, das dem Käufer gemäß diesem Vertrag als
Sicherheit für die Gekauften Forderungen zusteht, wird die Verkäuferin aus jenen dinglichen
Sicherheiten keine Vollstreckungsmaßnahmen einleiten.

(m) Keine KfW-Darlehen

Zum Vollzugstag enthält der Kaufgegenstand keine von der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) refinanzierte Kredite.

(n) Keine Berlin-Darlehen

Die Gekauften Forderungen wurden entweder nicht durch Kreditverträge begründet, welche
die Verkäuferin nach § 17 Absatz 2 und 5 BerlinFördG gewährt hat, oder der aus solchen
Kreditverträgen entstehende Steuerschaden wird von der Verkäuferin getragen.

(o) Übertragbarkeit

Die Gekauften Forderungen und Sicherheiten sind in der in diesem Vertrag vorgesehenen
Weise an den Käufer oder den Collateral Agent zum Vollzugstag rechtlich übertragbar.

(p) Verbundenes Geschäft

Bei den Gekauften Forderungen handelt es sich nach der heutigen Rechtsprechung nicht um
verbundene Geschäfte nach § 358 BGB oder deren Vorgängervorschriften des
Verbraucherkreditgesetzes.

(q) Regelungen zum Fernabsatzgesetz

Die Verkäuferin bestätigt, dass sie sämtliche Kreditverträge aus denen die Gekauften
Forderungen resultieren unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Regelung zu
Fernabsatzverträgen geschlossen hat.

(r) Sicherungszweckerklärungen
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Die Verkäuferin bestätigt und gewährleistet, dass die zur Verfügung gestellten
Sicherungszweckerklärungen die aktuell vereinbarte im Sinne des § 1192 (1) a) BGB (neuer
Fassung) darstellt.

(s) Kauf-Informationen

Die dem Käufer in der Zeit vom [•] bis zum [•] zur Verfügung gestellten Originaldokumente
stellten alle für die sachgerechte Bewertung des Kaufgegenstandes erforderlichen Unterlagen
dar. Das dem Käufer von der Verkäuferin für die Zwecke der Due Diligence zur Verfügung
gestellte Datatape und die im Verlauf der Due Diligence durch die Verkäuferin gegebenen
Auskünfte und Antworten auf Fragen des Käufers bzw. ihrer Berater waren zum Zeitpunkt
ihrer Abgabe richtig und sind im Hinblick auf die Gekauften Forderungen und Sicherheiten
und im Wesentlichen nicht irreführend.

(t) Keine Gegenrechte

Der Verkäuferin sind keine schriftlichen Erklärungen zugegangen, in denen gegen die
Gekauften Forderungen Einreden oder Einwendungen geltend gemacht oder angedroht
werden.

9.2. Keine Gewährleistung

(a) Der Käufer und die Verkäuferin sind sich darüber einig, dass der Käufer keine Rechte und
Ansprüche gegen die Verkäuferin aus diesem Vertrag oder aus jedwedem anderen
Rechtsgrund herleiten kann, die daraus resultieren, dass Schuldner Rechte gegen den Käufer
geltend machen, sofern und soweit nicht eine Garantie nach Ziffer 9.1 verletzt ist.

(b) Über 9.1 hinaus übernimmt die Verkäuferin keine Haftung für den Fall, dass eine Gekaufte
Forderung oder Sicherheit nicht realisiert oder verwertet werden kann (keine Bonitäts- oder
Delkrederehaftung der Verkäuferin nach dem Stichtag), insbesondere weil im Rahmen der
Zwangsvollstreckung keine oder keine ausreichenden Erlöse erzielt wurden oder weil ein
Schuldner zahlungsunfähig ist.

(c) Über die ausdrücklichen Bestimmungen dieses Vertrages hinaus ist eine Inanspruchnahme der
Verkäuferin aus einem anderen Rechtsgrund wegen oder im Zusammenhang mit den
Sicherheiten, insbesondere wegen Gefährdungshaftungen, Umwelthaftungen oder
Umweltschäden, Sachschäden, mangelnder Versicherungsdeckung und baurechtlicher
Beeinträchtigungen sowie aus jedem sonstigen Rechtsgrund durch den Käufer ausgeschlossen.

10. HAFTUNG FÜR VERLETZUNGEN DER GEWÄHRLEISTUNGEN

10.1. Benachrichtigung

Der Käufer wird die Verkäuferin unverzüglich schriftlich informieren, wenn ihm bekannt
wird, dass eine der in Ziffer 9 gegebenen Garantien nicht zutrifft. Eine nicht unverzügliche
schriftliche Information über eine Garantieverletzung der Verkäuferin durch den Käufer führt
nicht dazu, dass die nachfolgenden Rechte eingeschränkt oder ausgeschlossen sind.
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10.2. Entschädigungen und Umfang der Haftung

(a) Soweit wegen Nichtbestehens einer gemäß Ziffer 9 garantierten Tatsache Forderungen oder
Sicherheiten trotz ernsthafter Bemühungen des Käufers nicht oder nicht in der garantierten
Höhe durchgesetzt werden können, haftet die Verkäuferin nach Wahl des Käufers wie folgt:

(i) Die Verkäuferin erbringt Nachbesserung innerhalb einer Frist von [sechzig (60)]
Kalendertagen ab Zugang des schriftlichen Nachweises bei der Verkäuferin, dass der
Käufer trotz ernsthafter Bemühungen die betroffene Forderung oder Sicherheit nicht
oder nicht in der garantierten Höhe durchsetzen konnte, indem sie den garantierten
Zustand herstellt.

(ii) Die Verkäuferin leistet Ersatz in Höhe des unmittelbaren Nachteils, den der Käufer
durch den Nichteintritt der garantierten Tatsache erleidet. Der Ersatz von
entgangenem Gewinn ist ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche sind ab dem
Stichtag bis zum Tag der Erstattung des Schadens in Höhe von [●] % p.a. zu 
verzinsen.

(iii) Die Verkäuferin erstattet dem Käufer den für diese Forderung bestimmten
Teilkaufpreis zuzüglich Zinsen in Höhe von [●] % p.a ab dem Vollzugstag Zug um 
Zug gegen Rückübertragung der betroffenen Forderung und der sie besichernden
Sicherheiten, die für die betroffene Forderung bestellt sind, zurück. Kosten im
Zusammenhang mit dieser Ziffer 10.2 trägt die Verkäuferin.

(b) Soweit eine der von der Verkäuferin unter Ziffer 9.1 abgegebenen Garantien nicht zutrifft, ist
die Verpflichtung der Verkäuferin nach dieser Ziffer 10.2 die einzige Rechtsfolge; die
Geltendmachung weitergehender Rechte oder Ansprüche aus diesem Grunde ist im Übrigen
ausgeschlossen. Es gilt § 254 BGB.

(c) Alle weiteren Rechte und Ansprüche gegen die Verkäuferin aus jedwedem Rechtsgrund sind
ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

(d) Eine Inanspruchnahme der Verkäuferin kommt nur dann in Betracht, wenn der
nachgewiesene Schaden im Einzelfall EUR [●] übersteigt (De-Minimis-Betrag). Ist dies der 
Fall, so kann die Verkäuferin dennoch erst in Anspruch genommen werden, wenn der sich
aus allen, den De-Minimis-Betrag jeweils übersteigenden Einzelfällen ergebende
Gesamtschaden EUR [●] übersteigt (Freigrenze). Die Inanspruchnahme beschränkt sich auf 
die Freigrenze von EUR [●] übersteigende Beträge. Die Haftung der Verkäuferin bezüglich 
aller Ansprüche ist auf den Betrag von [●] % des Kaufpreises beschränkt. Im Hinblick auf 
die Haftung für eine einzelne Gekaufte Forderung und die jeweils dafür bestellte Sicherheit,
ist die Haftung auf den hierauf entfallenden Teilkaufpreis beschränkt.

10.3. Kenntnis des Käufers

Der Käufer kann keine Ansprüche wegen einer Garantieverletzung nach Ziffer 9 geltend
machen, soweit er aufgrund der Kauf-Informationen die den Garantieansprüchen zugrunde
liegenden Tatsachen oder Umstände kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

10.4. Verjährung

In Abweichung von den gesetzlichen Verjährungsfristen sind sich die Parteien darüber einig,
dass alle Ansprüche nach dieser Ziffer 10 oder alle sonstigen Ansprüche einschließlich der
Ansprüche auf Nachleistung, Gewährleistung oder Schadensersatz aus oder im
Zusammenhang mit diesem Vertrag [●] nach dem Tag der Unterzeichnung dieses Vertrages 
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verjähren. Eine Benachrichtigung der Verkäuferin durch den Käufer gemäß Ziffer 10.1
unterbricht die Verjährung, jedoch längstens für [•] Monate.

11. GEWÄHRLEISTUNGEN DES KÄUFERS

11.1. Garantien

Der Käufer garantiert der Verkäuferin zum Unterzeichnungstag und zum Vollzugstag im
Wege eines verschuldensunabhängigen, selbständigen Garantieversprechens im Sinne des
§ 311 Abs. 1 BGB:

(a) Ordnungsgemäße Organisation

(i) Der Käufer ist eine [].

(ii) Der Käufer wurde ordnungsgemäß gegründet und ist existent.

(iii) Der Käufer hat alle erforderlichen Erlaubnisse, Genehmigungen und Lizenzen für die
Fortführung seines bisherigen Geschäftsbetriebs.

(iv) Nach bestem Wissen des Käufers am Unterzeichnungstag (α) ist der Käufer nicht 
überschuldet oder zahlungsunfähig noch droht die Zahlungsunfähigkeit und (β) wurde 
kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers
gestellt.

(v) Dem Käufer sind am Unterzeichnungstag keine Anordnungen nach §§ 21 oder 22 der
Insolvenzordnung oder nach § 46a Kreditwesengesetz bzw. den vergleichbaren
Normen des anwendbaren Sachrechts zugegangen[, die nicht erledigt sind].

(b) Ermächtigung, bindende Verpflichtung

Der Käufer besitzt alle Befugnisse und Rechte (einschließlich aller erforderlichen Erlaubnisse,
Genehmigungen und Lizenzen), um

(i) den Kaufgegenstand zu erwerben, und

(ii) diesen Vertrag durchzuführen.

11.2. Pflichten des Käufers

Der Käufer wird (auch zugunsten der Schuldner und Sicherungsgeber und Insolvenzverwalter
im Wege eines echten Vertrages zugunsten Dritter) nach dem Vollzugstag sämtliche Pflichten
der Verkäuferin aus Sicherungsabreden, die im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand
bestehen, insbesondere die treuhänderischen Pflichten der Verkäuferin gegenüber den
Schuldnern und Sicherungsgebern aus oder im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand
beachten, sofern und soweit dem Käufer diese Pflichten aufgrund der Kauf-Informationen oder
aus den Kreditakten bekannt sind.

11.3. Rechtsfolge

Der Käufer wird die Verkäuferin ferner von allen Schäden freistellen und schadlos halten, die
aus der Verletzung einer Garantie oder Pflicht des Käufers gemäß Ziffer 11.2 nach Maßgabe
dieses Vertrages resultieren. Der Ersatz von entgangenem Gewinn ist ausgeschlossen.
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12. VERZUGSZINSEN

(a) Eine säumige Partei hat der anderen Partei bzw. den anderen Parteien Verzugszinsen in Höhe
von [●]% p.a. über dem jeweiligen Basiszins der Europäischen Zentralbank zu zahlen. Weitere 
Rechte der anderen Partei(en) bleiben unberührt. Die Geltendmachung eines höheren
Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

(b) Der Zinsanspruch für Zahlungen, die nach diesem Vertrag an einen Zahlungstermin oder eine
Zahlungsfrist gebunden sind, entsteht ohne Mitteilung oder Mahnung.

13. WEITERE PFLICHTEN DER PARTEIEN

(a) Soweit weite Zweckerklärungen bestehen, werden die auf den Käufer übertragenen
Grundschulden so behandelt, als wären diese Grundschulden nur den verkauften Forderungen
zugeordnet.

(b) Die Verkäuferin verpflichtet sich gegenüber dem Käufer wegen ihrer Forderungen nicht in
Grundstücke, die dem Käufer zum Vollzugstag als Sicherheit für die Gekauften Forderungen
zustehen, zu vollstrecken. Die Möglichkeit der Vollstreckung in das persönliche Vermögen
des jeweiligen Schuldners bleibt davon unberührt.

(c) Die Parteien sind nicht berechtigt, Rechte oder Forderungen aus diesem Vertrag ohne
schriftliche Einwilligung der jeweils anderen Partei an Dritte zu übertragen oder abzutreten, es
sei denn diese wird an ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 15 AktG vorgenommen
oder ein Unternehmen, das direkt oder indirekt von dem Käufer kontrolliert wird.

14. MITTEILUNGEN

(a) Jede Mitteilung oder sonstige Kommunikation der Parteien im Zusammenhang mit diesem
Vertrag muss schriftlich (einschließlich Fax, aber ausschließlich E-Mail) an die folgenden
Adressen gesandt werden:

(i) wenn an den Käufer, dann an die im Vertragseingang angegebene Adresse:

z. Hd. von: []

Telefon: []

Fax: []

(ii) wenn an die Verkäuferin, dann an die im Vertragseingang angegebene Adresse der

Verkäuferin:

z. Hd. von: []

Telefon: []

Fax: []
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(iii) Adressenänderungen werden erst ab tatsächlichem Zugang der entsprechenden

Mitteilung wirksam.

15. ANWENDBARES RECHT

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.

16. GERICHTSSTANDSVEREINBARUNG8

Gerichtsstand – soweit rechtlich zulässig – für alle Streitigkeiten im Zusammenhang
mit diesem Vertrag ist [●]. 

17. VERTRAULICHKEIT

(a) Die Parteien werden Informationen, die sie aufgrund dieses Vertrages oder im Zusammenhang
damit erhalten haben und die das Geschäft oder finanzielle Angelegenheiten der Parteien und
von Dritten sowie jede andere Information vertraulicher Natur, einschließlich Information über
die Identität von Schuldnern oder die Existenz und den Inhalt dieses Vertrages, vertraulich
behandeln, mit der Ausnahme von Informationen:

(i) deren Offenlegung durch diesen Vertrag gestattet ist,

(ii) die im Zeitpunkt ihrer Mitteilung bereits öffentlich bekannt waren und dies nicht auf
einer Verletzung der Vorschriften dieses Vertrages beruht,

(iii) die aufgrund Gesetz, Verordnung oder Anordnung eines Gerichts, einer Behörde oder
einer Institution, die mit vergleichbaren Rechten ausgestattet ist, einschließlich
Zentralbanken, Börsen oder Bankaufsichtsbehörden sowie Steuerbehörden an diese
gegeben werden müssen,

(iv) die gegeben werden müssen, um Rechte aus diesem Vertrag auszuüben, zu schützen
oder durchzusetzen.

(b) Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der zwischen der Verkäuferin und dem Käufer am []
abgeschlossenen Vertraulichkeitserklärung bestehen, sofern sie diesem Vertag nicht
widersprechen.

(c) Die Parteien sind jeweils berechtigt, Dritte auch im Wege gemeinsam abgestimmter
Presseerklärungen allgemein über den Abschluss dieses Vertrages und den Verkauf des
Kaufgegenstandes unter Nennung der Vertragspartner zu informieren, wobei jede solche
Presseerklärung der Einwilligung der jeweils anderen Partei bedarf.

(d) Zum Zweck der Refinanzierung, der vollständigen oder teilweisen Verbriefung der
Refinanzierung des Kaufgegenstands, des Verkaufs einzelner Gekaufter Forderungen oder
Sicherheiten oder der Gesamtheit oder eines Teiles des Kaufgegenstands dürfen Informationen
(ohne die Regelung der Ziffer 17 (a) zu beschränken) (α) an verbundene Unternehmen (im 
Sinne des § 15 AktG), Zweckgesellschaften, Kapitalgeber, potentielle Investoren, deren

8 Soweit eine Gerichtsstandsvereinbarung gewünscht ist; anstelle dessen kann auch eine Schiedsvereinbarung
aufgenommen werden.
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Berater oder Ratingagenturen gegeben werden, wenn sichergestellt ist, dass der Empfänger der
Information diese ebenfalls vertraulich behandelt bzw. – im Fall von Ratingagenturen – wenn
diese ausdrücklich auf die Vertraulichkeit dieser Informationen hingewiesen werden, wobei
die Identität, d.h. der Name der jeweiligen Schuldner, gegenüber Ratingagenturen nicht
offengelegt wird oder (β) nach marktüblicher Praxis in einem Verkaufsprospekt (Offering
Circular) oder Information Memorandum veröffentlicht werden, wobei die Veröffentlichung
personenbezogener Daten betreffend die Schuldner in jedem Fall ausgeschlossen ist.

18. SALVATORISCHE KLAUSEL

Ist eine Regelung dieses Vertrages ganz oder zum Teil unwirksam, nichtig oder nicht
durchsetzbar, oder wird eine Regelung dieses Vertrages ganz oder zum Teil unwirksam,
nichtig oder nicht durchsetzbar, werden die übrigen Regelungen dieses Vertrages davon nicht
berührt. Anstelle der unwirksamen, nichtigen oder nicht durchsetzbaren Regelung gilt die
wirksame und durchsetzbare Regelung als vereinbart, mit der der wirtschaftliche Zweck dieses
Vertrages so genau wie möglich umgesetzt wird. Gleiches gilt im Falle des Vorliegens einer
Regelungslücke.

19. ÄNDERUNGEN

Änderungen dieses Vertrages (einschließlich dieser Ziffer 19) bedürfen der Schriftform.

20. BARGESCHÄFT

Den Verpflichtungen der Verkäuferin aus diesem Vertrag steht eine ummittelbar gleichwertige
Gegenleistung im Sinne der §§ 129 ff. Insolvenzordnung gegenüber, die bei Zahlung des
Kaufpreises in das Vermögen der Verkäuferin gelangt und dort verbleibt.

21. KOSTEN

(a) Soweit in diesem Vertrag nicht anders vereinbart, trägt die Verkäuferin die Kosten der
Verkäuferin und der Käufer seine eigenen Kosten (insbesondere Rechts- und sonstigen
Beratungskosten).

(b) Sonstige Transaktionskosten, insbesondere Gebühren der zuständigen Kartellbehörden sowie
Grundbuchgebühren und damit zusammenhängende Notarkosten, werden von dem Käufer
getragen. Gebühren der Grundbuchämter für die Eintragung des Käufers als neuer
Grundpfandgläubiger trägt der Käufer.
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UNTERSCHRIFTENSEITE DES KAUFVERTRAGES vom []

Für die [●]
als Verkäuferin

______________________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Name / Titel

Für [●]
als Käufer

______________________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Name / Titel


