
DARLEHENSVERTRAG 

Die 

Bayerische Landesbank 

Brienner Straße 20, 80333 München 

- nachstehend "Bank" genannt - 

gewährt der 

2. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg mbH & Co. KG 

ein langfristiges Darlehen in Höhe von bis zu 94 Mio. EUR 

{Hinweis: Betrag incl. kapital. Zinsen) 

(i.W.; bis zu vierundneunzig Millionen Euro) 

Der exakte Darlehensnominalbetrag wird zusammen mit den endgültigen Konditionen 

(vgl. Ziff. 4.1) im Rahmen eines 1. Nachtrages zu diesem Vertrag 2 Bankarbeitstage’ vor 

dem Zeitpunkt festgelegt, an dem sich die Bank auf Aufforderung des Darlehensnehmers 

am Kapitalmarkt refinanziert. Die Aufforderung durch den Darlehensnehmer muss mit 

einer Vorlaufzeit von 5 Bankarbeitstagen schriftlich erfolgen. Der finale Mittelabflussplan 

wird der Bank am Tag der Zinsfixierung vorgelegt. 

0. Präambel 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg („FHH“) hat die Gebäudemanagement 

GmbH Hamburg („GMH“) als Realisierungsträger mit dem Bau und der Instandhaltung 

des Neubaus am Geomatikum im Rahmen eines ÖÖP-Modelles beauftragt. Die 

Gebäudemanagement Hamburg GmbH ist ein Tochterunternehmen der HGV Hamburger 

Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH und damit mittelbar ein 

Unternehmen der FHH. 

Der Darlehensnehmer wurde ausschließlich zu dem vorstehenden Zweck als 

Objektgesellschaft von FHH und GMH gegründet. 

Die FHH als Kommanditistin des Darlehensnehmers wird, die zu bebauenden 

Grundstücksflächen sowie bereits erfolgte Planungsleistungen als Sacheinlage in den 

Darlehensnehmer einbringen. 

’ „Bankarbeitstag" ist im Folgenden jeder Tag, an dem Geschäftsbanken in München allgemein für den 
Publikumsverkehr geöffnet haben. 

- nachstehend "Darlehensnehmer" genannt - 
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Zwischen dem Darlehensnehmer und der Universität Hamburg („UHH") wurde ein 

Mietvertrag mit Bauverpflichtung geschlossen, mit dem sich der Darlehensnehmer 

verpflichtet hat, den Neubau am Geomatikum auf den ihm von der FHH zur Nutzung 

überlassenen Grundstücksflächen zu errichten sowie für eine Festiaufzeit von 20 Jahren 

ab Abnahme des Gebäudes (vorauss. zum 30.11.2019) mit mieterseitiger 

Verlängerungsoption dieses der UHH zum Gebrauch zu überlassen. 

Zur Erfüllung der Verpflichtung gegenüber der UHH hat der Darlehensnehmer die GMH 

als Realisierungsträgerin im Rahmen eines Werkvertrages mit der Bauausführung und 

der werterhaltenden Instandhaltung beauftragt. 

Die Differenz zwischen dem von der Bank zur Verfügung gestellten Finanzierungsanteil 

und den Gesamtinvestitionskosten wird von der Europäischen Investitionsbank („EIB“) 

unter eigenem Vertragswerk und eigener Besicherung zur Verfügung gestellt. 

1. Verwendungszweck 

Das Darlehen ist zur Zwischen- und Endfinanzierung der anteiligen 

Gesamtinvestitionskosten für den Neubau am Geomatikum am Campus Bundesstraße, 

Freie und Hansestadt Hamburg, sowie zur Finanzierung der Vertragszinsen bis zum 

31.12.2019 zu verwenden („ursprünglicher Verwendungszweck“) 

Der Darlehensnehmer hat das Mietobjekt mit Mietvertrag vom 22.12.2014 (zusammen 

mit allen Nachträgen und Anlagen „Mietvertrag“) an die UHH („Mieter“) für eine 

Festlaufzeit von 20 Jahren ab Abnahme mit mieterseitiger Verlängerungsoption 

vermietet. 

Die Mietraten abzüglich der darin enthaltenen Mehrwertsteuerbeträge, der 

Mietnebenkosten und des Verwaltungskostenbeitrags sind so zu bemessen, dass sie die 

laufenden Annuitäten (Zins- und Tilgungsleistungen) decken („Miete 1“ gern, 

Mietvertrag). Der Berechnung der Miethöhe wird ein Amortisationszeitraum von 40 

Jahren zugrunde gelegt. 

Der gern. § 5.1 des Mietvertrages abzuschließende Nachtrag zum Mietvertrag, der die 

exakte Höhe der „Miete 1“ in Abhängigkeit von der Höhe der Annuität regelt, ist der Bank 

nach Unterzeichnung innerhalb von 10 Bankarbeitstagen nach Abschluss des 

vorgenannten 1. Nachtrages zum Darlehensvertrag vorzulegen. 

Die Bank erklärt sich grundsätzlich bereit zu prüfen, ob die unter diesem 

Darlehensvertrag zur Verfügung gestellten Darlehensmittel dem Darlehensnehmer oder 

einer sonstigen, von der FHH und GMH gegründeten Objektgesellschaft („neue 

Objektgesellschaft“), für einen vergleichbaren Verwendungszweck zur Verfügung 

gestellt werden können, soweit die Darlehensmittel endgültig nicht in voller Höhe vom 

Darlehensnehmer zur Erfüllung des ursprünglichen Verwendungszwecks benötigt 

werden und die Bank an der Finanzierung maßgeblich beteiligt wird. 

Seite 2 von 14 



2. Auszahlung 

2.1. Voraussetzung für die Darlehensauszahlung(en) ist, dass die im betgefügten 

Unteriagenverzeichnis mit (A) gekennzeichneten Unterlagen vor der ersten 

Inanspruchnahme vorgeiegt werden und zum Zeitpunkt einer Inanspruchnahme nicht ein 

wichtiger Grund vorliegt oder infolge einer Auszahlung entsteht, welcher die BayernLB 

zur außerordentlichen Kündigung des Darlehens berechtigt. 

Die Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen wird von der BayernLB festgestellt und 

bei Vorliegen umgehend bestätigt. 

Das Darlehen wird gemäß dem im Rahmen des 1. Nachtrags zum Dariehensvertrags zu 

vereinbarenden Auszahlungsplan nach Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen auf 

Konto 

Bank: 
IBAN: 
BIG: 
ausbezahlt. 

2.2. Das Darlehen kann vom Darlehensnehmer längstens bis zum 31.03.2020 in 

Anspruch genommen werden („Inanspruchnahmefrist“). 

2.3. Der Auszahlungskurs des Darlehens beträgt 100%. 

Soweit das Darlehen nach Ablauf der Inanspruchnahmefrist ganz oder teilweise nicht in 

Anspnjch genommen worden ist, ist die BayernLB berechtigt, den nicht in Anspruch 

genommenen Teiftetrag des Darlehens mit einer Frist von 10 Bankarbeitstagen zu 

kündigen. 

3. Bereitstellungsentschädigung 

Eine Bereitstellungsentschädigung fällt nicht an, sofern die Auszahlungen gemäß dem 

vereinbarten Auszahlungsplan erfolgen. Sofern Auszahlungen aufgrund von 

Nichterfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen gern, 2.1. nicht erfolgen, die der 

Darlehensnehmer zu vertreten hat, steht der Bank vom vereinbarten 

Auszahlungszeitpunkt bis zur tatsächlichen Auszahlung (die spätestens bis zum Ablauf 

der Inanspruchnahmefrist erfolgen muss), oder bis zur Mitteilung, dass die 

entsprechende Tranche endgültig nicht benötigt wird, eine Bereitstellungsentschädigung 

zu. Diese ergibt sich aus dem Differenzbetrag zwischen dem 

bzw. 3-Monats- 

EURIBOR (Betriebsphase) auf den nicht ausgezahlten Betrag, Die Berechnung der 

Bereitstellungsentschädigung erfolgt auf Basis act/360 Tage, Die 

Bereitstellungsentschädigung ist jeweils an den Zinstagen in einem Betrag nachträglich 

fällig und zahlbar. 

I 
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4. Konditionen 

4.1 Zinsen 

Das Darlehen ist vom Auszahlungstag an in Höhe der jeweiligen Inanspruchnahme mit 

dem jeweils gültigen Zinssatz zu verzinsen. 

Die Zinsen sind im Zeitraum 

ab der ersten Inanspruchnahme bis zum 31.12.2019 („Bauphase“) jeweils am 
letzten Tag eines Kalendermonats 

- ab dem 01.01.2020 bis zum 31,12,2039 („Betriebsphase“) jeweils am letzten 

Tag eines Kalenderquartals 

zur Zahlung fällig (jeweils „Zinstage“). 

Der Zinssatz entspricht während der Bauphase dem jeweiligen 1-Monats-EURIBOR^ 

zzgl. einer Marge zzgl. einem Liquiditätsaufschlag und während der 

Betriebsphase dem jeweiligen 3-Monats-EURIBOR^^^^^^^^^^^^^^|zzgl. 

einem Liquiditätsaufschlag, (jeweils der „Vertragszins"). Die Höhe der 

Liquiditätsaufschläge ist erst durch die Bank auf Grundlage des finalen Mittelabflussplans 

bestimmbar und wird im Rahmen des 1. Nachtrags zu diesem Darlehensvertrag geregelt. 

Die Zinsen werden auf Basis act/360 Tage ermittelt. 

In der Bauphase werden die anfallenden Zinsen aus dem Darlehen mitfinanziert, 

erhöhen also an jedem Zinstag bis zum Beginn der Betriebsphase die Inanspruchnahme 

des Darlehens. 

Abweichende Zinsbindungsperioden sind nur mit Zustimmung der BayernLB möglich. 

Zur Absicherung des Zinssatzes vereinbaren die Parteien auf Wunsch des 

Darlehensnehmers in gesonderter Vereinbarung ein Zinssicherungsgeschäft. 

4.2. Geschäftsgrundlage 

Die diesem Darlehensvertrag zugrunde liegenden Zinskonditionen sind Kommunalkredit- 

konditionen und werden auf Grundlage der bei Vertragsschluss bestehenden Rechtslage 

^ „EURIBOR" ist der auf der Thomson Reuters Seite Euribor 01 für den fraglichen Zeitraum beziehungsweise auf einer 
anderen Seite, die die Reuters»Seite ersetzt, um 11:00 Uhr (Brüssel), am zweiten TARGET-Tag vor der 
Auszahlung/dem Beginn der nächsten Zinsblndungspeiiode angezeigte Zinssatz für Einlagen in EURO für einen 
entsprechenden Zeitraum. „TARGET-Tag" ist im Folgenden jeder Tag, an dem das Trans-European Automated Real- 
b‘me Gross Settlement Express Transfer System (TARGET) für die Abwicklung von Zahlungen geöffnet ist. Der hierfür 
zugrunde zu legende Kalender ist auf folgender Seite der EZB aufrufbar: 
http://www,ecb.int/home/html/holidays,en.html 
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im Hinblick auf die Eigenkapitai- und Risikoneutraiität von kommunal verbürgten 

Darlehensforderungen errechnet und kalkuliert. Sollten sich die Voraussetzungen für die 

Kommunalkreditkonditionen nachträglich wesentlich ändern, erklären sich die Parteien 

bereits jetzt bereit, eine Anpassung der Zinskonditionen zu verhandeln. 

4.3. Annuität 

Die erste Annuität ist fällig am 31.03.2020. Die weiteren Annuitäten sind jeweils an den 

Zinstagen nachschüssig fällig und zahlbar. Die zinswirksame Tilgungsverrechnung 

erfolgt sofort. 

Die Tilgung wird so gestaltet, dass aus dem Eingangstilgungssatz zuzüglich ersparter 

Zinsen das Darlehen bis auf den im Rahmen des 1. Nachtrages zu bestimmenden 

Restwert zum 31,12.2039 vollständig zurückgeführf ist Die Restvaluta ist am 31.12.2039 

zur Rückzahlung fällig. Der genaue Tilgungsverlauf wird in einem im Rahmen des 1. 

Nachtrags erstellten Tiigungsplan vereinbart, wobei zur Berechnung des Tilgungsanteils 

ein Vollamortisationszeitraum von 40 Jahren (31.12.2019 bis 31.12.2059) zugrunde 

gelegt wird, 

4.4. Laufzeit 

Die Laufzeit des Darlehens endet am 31,12.2039. Spätestens an diesem Tag sind alle 

noch offenen Forderungen der Bank gemäß diesem Vertrag zur Zahlung fällig. 

5. Zahlungen und Verbuchung 

5.1 Fällt die Fälligkeit von Zahlungen auf einen Tag, der kein Bankarbeitstag ist, 

verschiebt sich die Fälligkeit der Zahlung auf den nächsten Bankarbeitstag, Fällt dieser 

nächste Bankarbeitstag in den nächsten Monat, verschiebt sich die Fälligkeit der Zahlung 

auf den vorhergehenden Bankarbeitstag. 

5.2. Die Zins- und die Tilgungsleistungen sind am Fälligkeitstag auf ein noch zu 

benennendes Konto bei der BayernLB zu zahlen. Die Bank ist berechtigt, das Konto in 

Höhe der jeweils fälligen Forderungen zur belasten. Der Darlehensnehmer wird für stets 

ausreichende Deckung sorgen. 

5.3. Eine ggfs, anfallende Bereitstellungsentschädigung gern. Ziffer 3 ist nach 

schriftlicher Mitteilung über deren Höhe auf vorgenanntem Konto bei der BayernLB zu 
zahlen. 

5.4 Alle Zahlungen des Darlehensnehmers sind frei von Abzügen jeder Art und unter 

Ausschluss der Hinterlegung oder der Aufrechnung, es sei denn, die Gegenforderung ist 

unbestritten oder rechtskräftig festgestellt, zu leisten. Erfüllt ist rechtzeitig, wenn die 

Zahlungen am Fälligkeitstag vorbehaltlos bei der BayernLB eingegangen sind. 
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6. Sicherheiten 

Zur Sicherstellung für alle gegenwärtigen und zukünftigen, auch bedingten oder 

befristeten Ansprüche der BayernLB aus oder im Zusammenhang mit diesem Darlehen 

dient die nachfolgend aufgeführte Sicherheit: 

Zahlunasbüroschaft der Freien und Hansestadt Hamburg: Rechtsverbindliche 

unbefristete Bürgschaft der Freien und Hansestadt Hamburg zur Sicherung aller 

Forderung der Bank gemäß diesem Darlehensvertrag gemäß Muster in der Anlage zu 

diesem Vertrag. 

Die Regelungen in Nr, 21 und Nr. 22 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

BayernLB werden ausdrücklich abbedungen. 

7. Verpflichtungen des Darlehensnehmers 

a) Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, ohne Zustimmung der Bank keine weitere als 

die in der Präambel beschriebene Geschäftstätigkeit aufzunehmen. Die Zustimmung 

durch die Bank kann dann nicht verweigert werden, wenn es sich bei der weiteren 

Geschäftstätigkeit um einen beihilferechtlich unbedenklichen, weiteren Hochschulbau 
für die FHH oder um Sanierungsmaßnahmen an einem solchen handelt. 

b) Er wird die Bank über wesentliche Änderungen in der Projektgestaltung, die 

wesentlichen Einfluss auf den Auszahlungsplan, die Nutzung des Bauvorhabens oder 

die Erträge aus der Vermietung haben können, informieren. 

c) Wesentliche Änderungen, welche die Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens so 

verändern können, dass die Miete 1 ohne Nebenkostenanteile zur Erfüllung der 

Verpflichtungen unter diesem Vertrag nicht mehr ausreicht, sind nur nach vorheriger 

Zustimmung der BayernLB zulässig. 

d) Der Darlehensnehmer wird wesentliche Änderungen oder eine Aufhebung oder 

Kündigung des Mietvertrages nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der 

BayernLB vornehmen und seine Rechte und Ansprüche aus dem Mietvertrag nur so 

wahrnehmen, dass seine Fähigkeit, die Verpflichtungen aus diesem Darlehensvertrag 

zu erfüllen, nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 

e) Eine Abtretung oder Verpfändung der Ansprüche aus dem Mietvertrag ist nicht 

zulässig, 

f) Der Darlehensnehmer ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der BayernLB nicht 

berechtigt, eine Stundung der Mietraten oder Teilen derselben zu bewilligen, sofern 

durch eine solche Maßnahme die Erfüllung der Pflichten unter diesem Vertrag 

beeinträchtigt werden kann. 

g) Der Darlehensnehmer hat die BayernLB zu benachrichtigen, wenn der Mieter länger 

als einen Monat mit den Mietraten oder mit Teilen derselben im Rückstand ist. 

h) Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung durch die BayernLB, jedoch 

max. einmal im Monat, einen aktuellen Bautenstandsbericht gern, beigefügtem Muster 

vorzulegen, der vom bauleitenden Architektur- bzw. Ingenieurbüro unterzeichnet sein 

muss. 
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i) Die BayernLB hat das Recht, bei Nachweis eines berechtigten Interesses und zu den 

üblichen Bürozeiten das Mietobjekt in Begleitung eines Vertreters des 

Darlehensnehmers zu besichtigen und ggf, einen externen Sachverständigen auf 

eigene Kosten nnit der Besichtigung zu beauftragen. Der Darlehensnehmer wird sich 

bemühen, für die Einräumung eines Besichtigungsrechts durch den Mieter zu sorgen. 

j) Der Darlehensnehmer verpflichtet sich, alle Maßnahmen auf Kosten des Mieters oder 

auf eigene Kosten durchführen zu lassen, die zur Erhaltung und zum ordnungs- 

gemäßen Gebrauch des Mietobjektes erforderlich sind. 

8. Anzeigepflichtige Änderungen 

Der Darlehensnehmer wird Änderungen rechtlicher oder wirtschaftlicher Art, welche 

seine Struktur, seine Vermögens- und Ertragsverhältnisse oder den Darlehenszweck 

wesentlich zu beeinflussen geeignet sind, der BayernLB unverzüglich anzeigen. 

Dieses gilt insbesondere in folgenden Fällen: 

- Änderung der Rechtsform, wesentliche Änderungen des Gesellschaftsvertrages, 

Auflösung oder Fusion, Änderung in der Person der Inhaber bzw. Gesellschafter, 

Änderungen in den Kapital- und Stimmmehrheiten 

- Verfügungen über Gesellschafteranteile, 

Abschluss, Abänderung oder Aufhebung von Beherrschungsverträgen. 

Gewinnabführungsverträgen, Geschäftsführungsverträgen oder anderen 

Unternehmensverträgen, 

- Änderung der Anschrift. 

9. Kündigung 

Die BayernLB kann den Darlehensvertrag aus wichtigem Grund ganz oder teilweise mit 

Wirkung des Erlöschens eines noch bestehenden Auszahlungsanspruchs und der 

sofortigen Fälligkeit der Rückzahlung ausgezahiter Beträge aus wichtigem Grund 

kündigen, insbesondere wenn 

a) sich der Darlehensnehmer mit einer aus oder im Zusammenhang mit dem 

Darlehensvertrag geschuldeten Zahlungspflicht länger als 14 Kalendertage in 

Verzug befindet, 

b) der Darlehensnehmer wesentliche Verpflichtungen gegenüber der BayernLB 
aus diesem Vertrag, insbesondere die Auskunftspflicht über seine jeweiligen 

wirtschaftlichen Verhältnisse als Darlehensnehmer, nicht erfüllt, 

c) das Bauvorhaben nicht gemäß der mit dem Mieter vereinbarten 

Baubeschreibung fertiggestellt wird. 

d) die Gesamtfinanzierung des Finanzierungsobjekts nicht nachweislich gesichert 

ist und bleibt, 

e) die Bürgschaft der FHH nicht rechtswirksam bestellt wird oder bleibt, und keine 
Ersatzsicherheit zur Zufriedenheit der BayernLB gestellt wird, 
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f) das Darlehen oder Teile desselben nicht zweckentsprechend verwendet 

werden, 

g) der Darlehensnehmer zahlungsunfähig oder überschuldet ist, oder der 

Darlehensnehmer die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein 

Vermögen beantragt hat, oder das zuständige Gericht Sicherungsmalinahmen 

nach § 21 InsO angeordnet oder das Insolvenzverfahren eröffnet oder die 

Eröffnung mangels Masse abgelehnt hat, oder der Darlehensnehmer 

Verhandlungen mit seinen Gläubigern mit dem Ziel eines Moratoriums beginnt 

oder seine Zahlungen einstellt, 

h) für den Mieter ein Kündigungsgrund gemäß dem Mietvertrag vorliegt und eine 

wirksame Kündigung des Mietvertrages erfolgt, 

i) sich die Voraussetzungen für die Gewährung der Kommunalkreditkonditionen 

gern. Ziff. 4,2 wesentlich ändern und die diesbezüglichen Verhandlungen ohne 

Erfolg bleiben, 

j) das Nutzungsrecht des Darlehensnehmers am Mietobjekt vor Laufzeitende 

des Darlehensvertrages erlischt. 

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer wesentlichen Pflicht aus dem 

Darlehensvertrag, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe 

bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn die Frist oder 

Abmahnung ist nach dem Gesetz entbehrlich oder die Erfüllung der betreffenden Pflicht 

kann nicht nachgeholt werden. Ziff. 26 der AGB wird insofern ausdrücklich abbedungen. 

Voraussetzung für die Kündigung aus wichtigem Grund ist stets, dass der BayernLB 

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der 

beiderseitigen Interessen eine Fortsetzung des Darlehensvertrages nicht zugemutet 

werden kann. 

Das Kündigungsrecht besteht im Falle der Nichtausübung solange fort, wie der 

Kündigungsgrund besteht und nicht abbedungen wird. 

10. Kosten und Schadenersatz 

Jetzt und künftig entstehende, mit dem Darlehen zusammenhängende angemessene 

gerichtliche und außergerichtliche Kosten, insbesondere im Zusammenhang mit der 

Auszahlung und Verwaltung des Darlehens entstehende externe Kosten und Auslagen, 

Steuern, und Schäden, die durch die nicht ordnungsgemäße Erfüllung der 

übernommenen Verpflichtungen verursacht werden, trägt der Darlehensnehmer, soweit 

Ziff. 18.2 dem nicht entgegensteht. 

11. Ansprüche bei Kündigung oder Nichtabnahme 

Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, im Fall der Kündigung durch die BayernLB oder 

der Nichtabnahme des Darlehens der BayernLB einen dadurch entstehenden Schaden 

sowie angefallene Bearbeitungskosten in angemessenem Umfang zu ersetzen, soweit 
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Ziff 18.2 dem nicht entgegensteht. Ansprüche der BayernLB aus sonstigen 

Rechtsgründen bleiben unberührt. 

12. Geldwäschegesetz 

Der Darlehensnehmer verpflichtet sich, der BayernLB alle notwendigen Informationen 

und Unterlagen zur Verfügung stellen, die die BayernLB für erforderlich hält, um ihre 

Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz zu erfüllen. 

13. Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse 

Der Darlehensnehmer verpflichtet sich, der BayernLB seine wirtschaftlichen 

Verhältnisse, die seines Komplementärs, der 2. IVFL Immobilienverwaltung für 

Forschung und Lehre GmbH sowie der GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH 

laufend offen zu legen. Er ist insbesondere verpflichtet, der BayernLB alle nach den 

Vorgaben des § 18 KWG und aufsichtsrechtlicher Regelungen erforderlichen aktuellen 

Unterlagen zur Beurteilung der jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnisse vorzulegen. 

Insbesondere ist dies: 

bis spätestens 6 Monate nach dem letzten BItanzstichtag: Testierter Jahresabschluss 

einschließlich Konzernabschluss (soweit vorhanden) des Darlehensnehmers, der 2. IVFL 

Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH sowie der GMH 

Gebäudemanagement Hamburg GmbH inkl. Mittelflussrechnung sowie die zeitnahe 

Einreichung der Jahresabschlüsse der in der Bilanz ausgewiesenen 

Tochtergesellschaften (Anteilsbesitz > 25 %). 

14. Übertragung des Kreditrisikos auf Dritte, Weitergabe von Informationen 

14.1 Für den Fall, dass die BayernLB (zum Zwecke der Refinanzierung, der 

Eigenkapitalentlastung oder der Risikodiversifizierung) von ihrem Recht Gebrauch 

macht, 

a) die ihr aus diesem Kreditvertrag zustehende Ansprüche - ggf. einschließlich 

zugehöriger Sicherheiten - ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen oder 

zu verpfänden, 

b) das wirtschaftliche Risiko der Kreditgewährung ~ ggf. einschließlich etwaiger 

zugehöriger Sicherheiten - ganz oder teilweise bei einem Dritten zu 

versichern oder auf Dritte, z. B. durch Kreditderivate, im Rahmen von Asset 

Backed Securities- Transaktionen oder durch Kreditunterbeteiligungen zu 

übertragen, 

befreit der Kreditnehmer die BayernLB - soweit erforderlich - gemäß den 

Regelungen in der nachfolgenden Ziffer 13.2 vom Bankgeheimnis, 
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dieser Ausplatzierung erklärt sich der 

Darlehensnehmer mit Unterzeichnung dieses Dariehensvertrages einverstanden. 

Im Übrigen bedarf jede Übertragung von Rechten oder Rechten und Pflichten der 

vorherigen schriftlichen Zustimmung des Darlehensnehmers, es sei denn, die 

Abtretung oder die Übertragung des Konsortialanteüs erfolgt bei Vorliegen und 

Fortbestehen eines Kündigungsgrundes. 

14.2 Dritter kann ein Mitglied des Europäischen Systems der Zentralbanken (z. 8. die 

Deutsche Bundesbank), die Europäische Investitionsbank, ein Kreditinstitut, die 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder eine andere Förderbank, ein 

Finanzdienstieistungsinstitut, Finanzunternehmen, Versicherungs-Unternehmen, 
Versorgungswerk, eine Pensionskasse, Kapitalanlagegesellschaft oder eine für 

Zwecke der Refinanzierung der BayernLB gegründete Gesellschaft sein. Die 

BayernLB darf die für die Übertragung von Forderungen oder eine Übertragung 

des wirtschaftlichen Risikos der Kreditgewährung erforderlichen Informationen an 

den jeweiligen Dritten sowie an solche Personen weitergeben, die aus 

technischen oder rechtlichen Gründen in die Abwicklung der Übertragung 

einzubinden sind, z. B. Rating- Agenturen oder Wirtschaftsprüfer. 

Entgegen den Bestimmungen von Ziffer 14.1 bedarf die BayernLB für eine 

Abtretung oder Verpfändung der ihr aus diesem Vertrag zustehenden 

Ansprüchen an ein Mitglied des Europäischen Systems der Zentralbanken oder 

eine supranationale Bank nicht der vorherigen Zustimmung des 

Darlehensnehmers, soweit die BayernLB weiterhin Partei dieses Kreditvertrages 

bleibt, von ihren Verpflichtungen weder ganz noch teilweise befreit wird und für 

den Darlehensnehmer keine weitergehenden Verpflichtungen begründet werden, 

14.3 Die BayernLB wird den Dritten sowie ggf. weitere in Ziffer 13.2 genannte 

Personen vor Weitergabe der übermittelten Informationen im Rahmen einer 

Vertraulichkeitsvereinbarung zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen 
Daten verpflichten, soweit eine solche Verpflichtung nicht bereits aufgrund 

gesetzlicher oder berufsständischer/berufsüblicher Regelungen besteht. 

14.4 Im Falle der Abtretung von Kreditforderungen an die Deutsche Bundesbank wird 

der Kreditnehmer der Deutschen Bundesbank auf deren Anforderungen 

Bilanzzahlen und/oder eine Selbstauskunft zur Verfügung stellen, 

14.5 Alle Kosten aus oder im Zusammenhang mit der Übertragung des Kreditrisikos 

auf Dritte oder sonstiger Formen der Ausplatzierung trägt die BayernLB. 

15. Sonstiges 

Soweit Ansprüche der BayernLB der regelmäßigen Verjährung unterliegen, wird hiermit 

anstelle der gesetzlichen Verjährungsfrist eine Verjährungsfrist von fünf Jahren 

vereinbart. Im Übrigen bleibt es bei den gesetzlichen Bestimmungen. 
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Hamburg, 

ung un re 

München, 19.12.2014 

Anlagen: 

Unleriagenverzeichnis 

AGB der Bank 

Muster Bürgschaftsurkunde 

Mietvertrag (ohne Anlagen) vom 22.12.2014 

Muster Bautenstandsbericht 
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16. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Ergänzend und soweit nicht ausdrücklich abbedungen gelten die als Anlage beigefügten 

"Allgemeinen Geschäftsbedingungen" der BayernLB (,AGB“), Sollten Abweichungen 

zwischen den Regelungen des Darlehensvertrages und der AGB bestehen, haben die 

Regelungen des Darlehensvertrages Vorrang. 

17. Zustandekommen 

vorstehende Vertrag kommt erst mit Eingang eines vom Darlehensnehmer 

rechtsverbindlich gegengezeichneten Originals (in PDF-Format vorab per Mail 

ausreichend, wobei das Original innerhalb von 3 Werktagen (Eingang bei der Bank) 

nachzureichen ist) bei der BayernLB vor Ablauf dieser Frist zustande. Soweit die 

Annahme verspätet erfolgt, kommt der Darlehensvertrag nur zustande, wenn die Bank 

die Annahme schriftlich bestätigt. 

18. Ham bürg er Transparenzgesetz (HmbTG) 

Dieser Darlehensvertrag ist ein Vertrag, an dessen Veröffentlichung ein öffentliches 

Interesse besteht und dessen Veröffentlichung weder die wirtschaftlichen Interessen der 

Freien und Hansestadt Hamburg erheblich beeinträchtigt (§ 3 Abs. 2 Nr, 1 HmbTG), 

noch die §§ 4 bis 7 HmbTG entgegen stehen. Der Gegenstandswert liegt über (netto) 

100.000 Euro (§9 Abs. 2 Nr. 1 HmbTG). Damit gilt: 

1. Dieser Darlehensvertrag unterliegt dem HmbTG und wird nach Maßgabe der 

Vorschriften des HmbTG im Informationsregister veröffentlicht werden. Zudem kann 

er Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG sein. 

2. Dieser Darlehensvertrag wird erst einen Monat nach seiner Veröffentlichung im 

Informationsregister wirksam. Der Darlehensnehmer kann binnen dieses Monats vom 

Darlehensvertrag zurücktreten, wenn ihm nach der Veröffentlichung des 

Darlehensvertrages von ihm nicht zu vertretende Tatsachen bekannt werden, die ihn, 

wären sie schon zuvor bekannt gewesen, dazu veranlasst hätten, einen solchen 

Darlehensvertrag nicht zu schließen, und ein Festhalten am Vertrag für den 

Darlehensnehmer unzumutbar ist. Macht der Darlehensnehmer von diesem Recht 

Gebrauch, so verzichtet die Bank bereits jetzt auf jegliche Gebühren, 
Vorfälligkeitsentschädigung oder sonstige Schadensersatzzahlung und stimmt hiermit 

einer regresslosen Rückabwicklung des Vertragsverhältnisses zu. 

3. Fordert der Darlehensnehmer die Bank zur Festlegung des Zinssatzes gemäß Ziffer 

4,1 auf, kann er nicht mehr von diesem Vertrag im Sinne der vorstehenden Ziffer 18.2 

zurücktreten. 
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Anlage 

Unterlaaenverzeichnis 

(erforderliche Unterlagen mit (x) gekennzeichnet, die vor Auszahlung notwendigen 

Unterlagen sind mit (A) gekennzeichnet, die vor Eindeckung notwendigen Unterlagen 

sind mit (Y) gekennzeichnet) 

1. (A) a) Gesellschaftsvertrag des Darlehensnehmers 

(A) b) Gesellschaftsveitrag des persönlich haftenden Gesellschafters des 

Darlehensnehmers 

2. (A) Elektronischer Handelsregisterauszug des Darlehensnehmers 

3. (A) Elektronischer Handelsregisterauszug mit beim Handelsregister hinterlegtem 

Zeichnungsblatt des persönlich haftenden Gesellschafters des 

Darlehensnehmers 

4. (Ä) a) Bilanzen des Darlehensnehmers 

(A) b) Bilanzen des persönlich haftenden Gesellschafters des Darlehensnehmers 

5. (Y) a) Kopie des rechtsverbindlich geschlossenen Mietvertrags (noch ohne 

endgültigen Mietzins) nebst Anlagen und Zusatzvereinbarungen, 

Mietkalkulation (in elektronischer Form) 

(A) b) innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss des 1. Nachtrags zum 

Darlehensvertrag Vorlage des gern. § 5 Ziff. 1 geschlossenen Nachtrags zum 

Mietvertrag (mit Angabe des endgültigen Mietzinses) 

(x) c) ggfs. Untermietverträge nebst Anlagen und Zusatzvereinbarungen 

6. (A) Aktualisiertes Organigramm, aus dem sich die unmittelbaren und mittelbaren 

Gesellschafter des Darlehensnehmers ergeben. 

7. (A) Rechtsverbindlich Unterzeichneter Darlehe ns vertrag nebst Titgungsplan und 

Auszahlungsptan 

8. (A) Unterschriftskarte der zeichnungsberechtigten Personen des Darlehensnehmers 

bzw, der Komplementär-GmbH (im Original unterzeichnet durch zwei im HR 

eingetragene Personen) 

9. (A) Rechtsverbindlich Unterzeichnete und gesiegelte Bürgschaftserklärung gern. 

Anlage 

10. (A) Rechtsverbindlich Unterzeichneter Auszahiungsauftrag 
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11. (A)Tiigungsplan gemäß Ziffer 4.3. des Daiiehensvertrages 

12. (A) Nachweis der Gesamtfinanzierung durch den Darlehensnehmer 

13. (Y) Rechtsverbindlich unterschriebener Generalübernehmer-und 

Gebäudeunterhaltungsvertrag zwischen dem Darlehensnehmer und der GMH 

Gebäudemanagement Hamburg GmbH 

14. (Y) Beschluss der Gesellschafterversammlung des Darlehensnehmers über die 

Kreditaufnahme gern. § 8.1.7 Gesellschaftsvertrag 

15. (Y) Nachweis über den Vollzug der Übertragung der Nutzungsrechte an den 

Grundstücksflächen durch die FHH an den Darlehensnehmer. 
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28. Schutz der Einlagen durch Institutssicherung 
Allgemeines 
1. Grundlagen der Geschäftsbeziehung 
1.1 Ceschäftsbeziehung als Vertrauensverhältnis 
Die Ceschäftsbeziehgng zwischen dem Kunden und der BayernLB 
ist durch die Besonderheiten des Bankgeschäfts und ein beson- 
deres Vertrauensverhältnis geprägt. Der Kunde kann sich darauf 
verlassen, dass die BayernLB seine Aufträge mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns ausführt und das Bankgeheimnis wahrt. 
1.2 Allgemeine und besondere Geschäftsbedingungen 
Für die Geschäftsbeziehung gelten ergänzend zu den einzel- 
vertraglichen Vereinbarungen diese Allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen (AGB), Für einzelne Geschäftszweige gelten 
ergänzend oder abweichend besondere Bedingungen, z, B. für 
die Bereiche des Zahlungsverkehrs, des Sparverkehrs und der 
Wertpapiergeschäfte; diese werden beim Vertragsschluss 
(etwa bei der Kontoeröffnung) oder bei der Erteilung von 
Aufträgen mit dem Kunden vereinbart. 
2. Änderungen der Geschäftsbedingungen und von Zah- 
lungsdiensterahmenverträgen 
2.1 Angebot der BayernLB 
Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der 
besonderen Bedingungen oder von Zahlungsdiensterahmen- 
verträgen sowie die Einführung zusätzlicher Bedingungen 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorge- 
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in der Jeweils 
gesetzlich zugelassenen Form angeboten, 
2.2 Zustimmung zu Änderungen 
Die Zustimmung des Kunden zum Angebot der BayernLB gilt 
als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorge- 
schlagcnen Zeitpunkt des Wirksam Werdens der Änderungen 
angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die 
BayernLB in ihrem Angebot besonders Hinweisen. Die Bay- 
ernLB wird dann die geänderte Fassung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die geänderten besonderen Bedin- 
gungen, den geänderten Zahlungsdiensterahmenvertrag bzw. 

die zusätzlich eingeföhrten Bedingungen der weiteren Ge- 
schäftsbeztehung zugrunde legen. 
2.3 Sonderkündigungsrecht bei Änderungen von Bedin- 
gungen zu Zahlungsdiensten oder von Zahlungsdienste- 
rahmenverträgen 
Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zah- 
lungsdiensten (z. B. Überweisungsbedingungen) oder von 
Zahlungsdiensterahmenverträgen angeboten, kann er den von 
den Änderungen betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die BayernLB in ihrem Angebot 
besonders Hinweisen. 
2.4 Abweichende Vereinbarungen 
Das Änderungsverfahren gemäß Absatz 1 und Absatz 2 findet 
keine Anwendung, soweit abweichende Vereinbarungen getrof- 
fen sind. Satz 1 gilt nicht für Änderungen von Bedingungen zu 
Zahlungsdiensten oder von Zahlungsdiensterahmenverträgen, 
3. Bankauskünfte 
3.1 Inhalt von Bankauskünften 
Bankauskünfte sind allgemein gehaltene Feststellungen und 
Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse von Kun- 
den, deren Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit. Betrags- 
mäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- 
oder sonstige dem Kreditinstitut anvertraute Vermögenswerte 
sowie Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht. 
3.2 Voraussetzungen für die Auskunftserteilung 
Die BayernLB darf Bankauskünfte über juristische Personen 
und im Handelsregister eingetragene Kaufleute erteilen, so- 
fern sich die Anfrage auf deren geschäftliche Tätigkeit bezieht 
und der BayernLB keine anders lautende Weisung des Kunden 
vorliegt. In allen anderen Fällen darf die BayernLB Bankaus- 
künfte nur erteilen, wenn der Kunde dem allgemein oder im 
Einzelfall ausdrücklich zugestimmi hat. Bankauskünfte erhal- 
ten nur eigene Kunden sowie andere Kreditinstitute für deren 
eigene Zwecke und die ihrer Kunden; sie werden nur erteilt, 
wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der ge- 
wünschten Auskunft glaubhaft darlegt. 
3.3 Schriftliche Bestätigung 
Bei mündlichen Auskünften über Kreditwürdigkeit und Zah- 
lungsfähigkeit behält sich die BayernLB eine unverzügliche 
schriftliche Bestätigung vor, deren Inhalt von diesem Zeitpunkt 
an maßgeblich ist, 
4. Veitretungs- und Verfügungsbefugnisse 
4.1 Bekanntgabe 
Oer BayernLB bekannt gegebene Vertretungs- oder Verfö- 
gungsbefugnisse gelten, bis ihr eine Mitteilung über das Erlö- 
schen oder eine Änderung schriftlich oder, wenn im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikations- 
weg vereinbart würde, auf diesem Wege zugeht, es sei denn, 
diese Umstände sind der BayernLB bekannt oder infolge Fahr- 
lässigkeit nicht bekannt Dies gilt auch, wenn die Befugnissein 
einem öffentlichen Register eingetragen sind und eine Ände- 
rung veröffentlicht ist. 
4.2 Mangetin der Geschäftsfähigkeit des Vertreters 
Der Kunde trägt den Schaden, der daraus entstehen sollte, dass 
die BayernLB von einem eintretenden Mangel in der Geschäfts- 
fähigkeit seines Vertreters unverschuldet keine Kenntnis erlangt. 
5. Legitimationsurkunden 
B.lErbnachweis 
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber 
der BayernLB auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der 
BayernLB seine erbrechtliche Berechtigung nachzuweisen, 
5.2 Leistungsbefugnis der BayernLB 
Die BayernLB ist berechtigt, die in einer Ausfertigung oder 
beglaubigten Abschrift eines eröffneten Testaments odw 
Erbvertrags des Kunden als Erbe oder Testamentsvollstrecker 
bezeichneten Personen als Berechtigte anzusehen, insbeson- 
dere sie verfügen zu lassen und mit befreiender Wirkung an 
sie zu leisten. Dies gilt nicht, wenn der BayernLB die Unrichtig- 
keit oder Unwirksamkeit dieser Urkunden bekannt oder infol- 



ge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist 
5.3 Sonstige ausländische Urkunden 
Werden der BayernLB ausländische Urkunden als Ausweis der 
Person oder zum Nachweis einer Berechtigung vorgelegt, so 
wird sie prüfen, ob die Urkunden zum Nachweis geeignet sind. 
Sie haftet jedoch für deren Eignung, Wirksamkeit und Volt* 
ständigkeit sowie für deren richtige Übersetzung und Ausle- 
gung nur bei Fahrlässigkeit oder wenn die Urkunde insgesamt 
gefälscht ist Im vorstehenden Rahmen kann die BayernLB die 
in den Urkunden als Berechtigte bezeichneten Personen als 
berechtigt ansehen, insbesondere sie verfügen lassen und mit 
befreiender Wirkung an sie leisten. 
6. Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort 
6.1 Deutsches Recht 
Auf die Ceschäftsbeziehung findet deutsches Recht Anwendung, 
soweit dem nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegen- 
stehai. 
6.2 Erfüllungsort 
Erfüllungsort für die BayernLB und den Kunden ist der Sitz der 
BayernLB. 
6.3 Gerichtsstand 
Ist der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person des öffent- 
lichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 
kann die BayernLB an ihrem allgemeinen Gerichtsstand klagen 
und nur an diesem Gerichtsstand verklagt werden. 
Kontokorrentkonten und andere Geschäfte 
7. Kontokorrent, Rechnungsabschluss 
7.1 Kontokorrent 
Die BayernLB führt ein Konto zur Abwicklung des lauferrden 
Geschäfts- und Zahlungsverkehrs (Girokonto) als Kontokorrent 
im Sinne des § 355 des Handelsgesetzbuches (Konto in lau- 
fender Rechnung), 
7.2 Rechnungsabschluss 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, erteilt die BayernLB jeweils 
zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss. Bei 
Vorliegen eines berechtigten Interesses einer der Vertragsparteien 
wird der Rechnungsabschluss auch zu sonstigen Terminen erteilt 
7.3 Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss 
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Bay- 
ernLB schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbezie- 
hung der elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde, 
auf diesem Wege zugehen. Unbeschadet der Verpflichtung, 
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse unverzüglich zu 
erheben (Nr. 20 Absatz 1 Buchst, g), gelten diese als geneh- 
migt, wenn ihnen nicht vor Ablauf von sechs Wochen nach 
Zugang des Rechnungsabschlusses widersprochen wird. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Die 
BayernLB wird den Kunden bei Erteilung des Rechnungsab- 
schlusses auf diese Folgen besonders hinweisen. Stellt sich 
nachträglich die Unrichtigkeit heraus, so können sowohl der 
Kunde als auch die BayernLB eine Richtigstellung aufgrund 
gesetzlicher Ansprüche verlangen. 
8. Korrektur fehlerhafter Gutschriften 
3.1 Stornobuchung vor Rechnungsabschluss 
Gutschriften, die ohne einen verpflichtenden Auftrag gebucht 
werden (z, B, wegen Irrtums, Schreibfehlers), darf die BayernLB 
bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch einfache Bu- 
chung rückgängig machen (Stornobuchung), soweit ihr ein 
Rückforderungsanspruch gegen den Kunden zusteht. 
3.2 Korrekturbuchung nach Rechnungsabschluss 
Den Rückforderungsanspruch nach Absatz 1 kann die BayernLB 
auch noch nach Rechnungsabschluss durch Korrekturbuchung 
geltend machen, wenn sie die fehlerhafte Gutschrift nicht mehr 
rechtzeitig vor diesem Zeitpunkt festgestellt hat. Bei Wider- 
Spruch des Kunden wird die BayernLB die Korrekturbuchung 
rückgängig und ihren Anspruch anderweitig geltend machen. 
8.3 Kennzeichnung 
Storno- und Korrekturbuchungen werden im Kontoauszug 
gekennzeichnet. 
9. Gutschriften und Einlösung von Einzugspapieren 
9.1 Gutschriften „Eingang Vorbehalten" 
Schreibt die BayernLB den Gegenwert von Schecks, Lastschriften 
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oder anderen Einzugspapieren schon vor ihrer Einlösung gut, so 
geschieht dies unter dem Vorbehalt der Einlösung und des Ein- 
ganges des Gegenwertes (E. v.Cutschrift). Das gilt auch dann, 
wenn die Schecks, Lastschriften oder arideren Einzugspapiere bei 
der BayernLB selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder üstschrif- 
ten nicht eingelöst oder geht der BayernLB der Gegenwert aus 
einem Einzugspapier nicht zu, so macht sie die Gutschrift gemäß 
Nr. 23 Absatz 2 dieser AGB rückgängig, und zwar auch nach einem 
zwischenzeitlich erfolgten Rechnungsabschluss. 
9.2 Einlösung 
Schecks und andere Einzugspapiere sind erst eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung nicht bis zum Ablauf des übernächsten Bank- 
arbeitstages* rückgängig gemacht wird. Sie sind auch eingelöst, 
wenn die BayernLB ihren Einlösungswiüen schcm vorher Dritten 
gegenüber erkennbar bekundet hat (z. B, durch Bezahltmeldung). 
Für Lastschriften gelten die Einlösungsregeln in den hierfür ver- 
einbarten besonderen Bsiingungen. Über die Abrechnungsstelle 
der Bundesbank eingezogene Schecks sind eingelöst, wenn sie 
nach deren Geschäftsbedingungen nicht mehr zurückgegeben 
werden können. Barschecks sind mit Zahlung an den Scheckvorle- 
ger eingelöst. 
10. Auftragsbestätigung vor Ausführung 
Bei telefonischen oder auf anderen technischen Wegen erteil- 
ten sowie bei nicht unterschriebenen Aufträgen behält sich die 
BayernLB die unverzügliche Einholung einer Bestätigung vor 
Auftragsausführung vor. 
11. Aufrechnung und Verrechnung 
11.1 Aufrechnung durch den Kunden 
Der Kunde darf Forderungen gegen die BayernLB nur insoweit 
aufrechnen, als seine Forderungen unbestritten oder rechts- 
kräftig festgestellt sind. 
11.2 Verrechnung durch die BayernLB 
Die BayernLB darf bestimmen, auf welche von mehreren fälligen 
Forderungen Zahlungseingänge, die zur Begleichung sämtlicher 
Forderungen nicht ausreichen, zu verrechnen sind, Dies gilt 
nicht, soweit der Kunde anderes bestimmt hat oder eine andere 
Verrechnung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 
12. Konten in ausländischer Währung 
Konten in ausländischer Währung dienen ausschließlich zur 
bargeldlosen Abwicklung von Zahlungen an den Kunden und 
von Verfügungen des Kunden in ausländischer Währung, 
13. Leistungsbefreiung bei Geschäften in ausländischer 
Währung 
Die Verpflichtung der BayernLB zur Ausführung einer Verfügung 
zulasten eines Guthabens in ausländischer Währung oder zur 
Erfüllung einer Verbindlichkeit in ausländischer Währung ist in 
dem Umfang und solange ausgesetzt, wie die BayernLB ln der 
Währung, auf die das Guthaben oder die Verbindlichkeit lautet, 
wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im 
Lande dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen 
kann, In dem Umfang und solange diese Maßnahmen oder 
Ereignisse andauern, ist die BayernLB auch nicht zu einer Erfül- 
lung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, 
in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch 
Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der 
BayernLB zur Ausführung einer Verfügung zulasten eines Gut- 
habens in ausländischer Währung ist dagegen nicht ausgesetzt, 
wenn die BayernLB diese vollständig im eigenen Haus ausführen 
kann. Das Recht des Kunden und der BayernLB, fällige gegensei- 
tige Forderungen ln derselben Währung miteinander zu ver- 
rechnen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt, 
14. Celdeingang in ausländischer Währung 
Geldbeträge in ausländischer Währung darf die BayernLB 
mangels ausdrücklicher gegenteiliger Weisung des Kunden in 
Euro gutschreiben, sofern sie,nicht für den Kunden ein Konto 
in der betreffenden Währung führt, 
15. Wechselkurs 
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Geschäften in auslän- 
discher Währung ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsver- 
zeichnis. Bei Zahiungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungs- 

’ Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Samstage und 24. 
und 31. Dezember 
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diensterahmenvertrag. 
IG. Einlagengeschäft 
Mangels abweichender Vereinbarungen sind Einlagen ohne 
Kündigung fällig (täglich fällige Gelder). Täglich fällige Gelder 
werden mit dem jeweiliger Zinssatz, den die BayernLB für 
Einlagen dieser Art zahlt, verzinst; dieser Zinssatz wird durch 
Aushang bekannt gemacht. Für die Zinsberechnung bei Einla- 
gen wird jeder Monat zu 30 Tagen gerechnet 
Entgelte einschtieBlfch Oberziehungszinsen 
17. Zinsen und Entgelte 
17.1 Zinsen und Entgelte im Geschäftsverkehr mit Verbrau- 
chern 
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Geschäftsverkehr 
mit Verbrauchern üblichen Kredite und Leistungen ergibt sich 
aus dem Preisaushang und ergänzend aus dem Preis- und Leis- 
tungsverzeichnis. Wenn ein Verbraucher einen dort aufgeführten 
Kredit oder eine dort aufgeführte Leistung in Anspruch nimmt 
und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, 
gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- und 
Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte. 
17.2 Zinsen und Entgelte außerhalb des Geschäftsverkehrs 
mit Verbrauchern 
Außerhalb des Geschäftsverkehrs mit Verbrauchern bestim- 
men sich die Zinsen und Entgelte für in Anspruch genommene 
Kredite und Leistungen nach der getroffenen Vereinbarung, 
ergänzend nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis in der 
zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme geltenden Fassung. 
17.3 Entgelte für sonstige Leistungen 
Für Leistungen, die nicht Gegenstand einer Vereinbarung oder 
im Preisaushang bzw. im Preis- und Leistungsverzeichnis auf- 
geführt sind und die im Auftrag des Kunden oder in dessen 
mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den 
Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwar- 
ten sind, kann die BayernLB ein nach Maßgabe der gesetzli- 
chen Bestimmungen angemessenes Entgelt verlangen. 
17.4 Nicht entgeltpflichtige Tätigkeiten 
Für Tätigkeiten, zu deren Erbringung die BayernLB bereits gesetz- 
lich oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet 
ist oder die sie im eigenen Interesse atsringt, wird die BayernLB 
kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und 
wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen erhoben. 
17.5 Änderung von Zinsen, Kündigungsrecht des Kunden 
bei Erhöhung 
Die Änderung der zinsen bei Krediten mit einem veränderli- 
chen Zinssatz erfolgt aufgrund der Jeweiligen Kreditvereinba- 
rungen mit dem Kunden. Die BayernLB wird dem Kunden 
Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung kann 
der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist. die davon 
betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen 
nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung 
kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen 
für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. 
Eine Kündigung des Kunden gilt als nicht erfolgt, wenn er den 
geschuldeten Betrag nicht binnen zweier Wochen nach Wirk- 
sam werden der Kündigung zurückzahlt. 
17.G Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft 
in Anspruch genommenen Leistungen 
Änderungen von Entgelten für Hauptleistungen, die vom 
Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise 
dauerhaft in Anspruch genommen werden (z. B. Depotfüh- 
rung), oder Änderungen von Entgelten im Rahmen von Zah- 
lungsdiensterahmenverträgen werden dem Kunden spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk- 
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
BayernLB im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektroni- 
schen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderun- 
gen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustim- 
mung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung 
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer- 
dens der Änderungen angezeigi hat. Auf diese Genehmi- 
gungswirkung wird ihn die BayernLB in Ihrem Angebot beson- 
ders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen angeboten. 
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kann er den von den Änderungen betroffenen Vertrag vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die BayernLB in ihrem Angebot 
besonders Hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte 
Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeiiehung nicht zugrunde 
gelegt. 
17,7 Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen 
Bei Verfaraucherdarlehensverträgen richten sich die Zinsen und 
Entgelte nach den Jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen 
sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vorschriften. 
17.3 Besonderheiten bei Zahlungsdiensteverträgen mit 
Verbrauchern 
Bei Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern richten sich 
die Entgelte nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarun- 
gen und besonderen Bedingungen. Soweit dort keine Rege- 
lung getroffen ist, gelten die Absätze 1 und 4 sowie - für die 
Änderung jeglicher Entgelte bei Zahlungsdiensterahmenver- 
trägen (z. B. Gifovertrag) - Absatz 6. 
18. Ersatz von Aufwendungen 
Der Ersatz von Aufwendungen der BayernLB richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 
Pflichten und Haftung von BayernLB und Kunde 
19. Haftung der BayernLB 
19.1 Haftung für Verschulden 
Die BayernLB haftet für eigenes Verschulden sowie das Ver- 
schulden von Personen, derer sie sich zur Erfüllung ihrer Ver- 
pflichtung gegenüber dem Kunden bedient, soweit sich nicht 
aus den folgenden Absätzen, den besonderen Beciingungen 
oder aus einzelvertraglichen Regelungen etwas Abweichendes 
ergibt. Haftet die BayernLB und ist ein Schaden nicht ausschließ- 
lich von der BayernLB verursacht oder verschuldet so richtet 
sich die Verpflichtung zum Schadensersatz nach den Grundsät- 
zen des Mitverschuldens, §254 Bürgerliches Gesetzbuch. 
19.2 Haftung für Dritte 
Die BayernLB darf Aufträge bei Fehlen einer gegenteiligen 
Weisung ganz oder teilweise auf Dritte zur selbstständigen 
Erledigung übertragen, soweit dies unter Berücksichtigung der 
Art des Auftrages und der Interessen von BayernLB und Kunde 
erforderlich erscheint. In diesen Fällen beschränken sich die 
Verpflichtung und Haftung der BayernLB auf die Weiterleitung 
des Auftrags einschließlich sorgfältiger Auswahl und Unter- 
weisung des Dritten. 
19.3 Haftung bei höherer Gewalt 
Die BayernLB haftet nicht für Schäden, die durch Störung ihres 
Betriebs (z. B. Bombendrohung, Banküberfall), insbesondere 
infolge von höherer Gewalt (z, B. von Kriegs- und Naturereig- 
nissen) sowie infolge von sonstigen, von ihr nicht zu vertre- 
tenden Vorkommnissen (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrs- 
störung) verursacht sind oder die durch Verfügungen von 
hoher Hand des In- und Auslands eintreten. 
20. Mitwirkungs- und Sorgfattspflichten des Kunden 
20.1 Grundsatz 
Die BayernLB führt die Aufträge des Kunden mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns aus. Für den Kunden bestehen 
seinerseits besondere Mitwirkungs- und sonstige Sorgfalts- 
pflichten, insbesondere folgende Pflichten: 
a) Mitteilung wesentlicher Angaben und Änderungen 
Der BayernLB sind unverzüglich schriftlich oder, wenn im 
Rahmen der Oeschäftsbeziehung der elektronische Kommuni- 
kationsweg vereinbart wurde, auf diesem Wege alle für die 
Geschaftsbeziehurrg wesentlichen Tatsachen anzuzeigen, 
insbesondere Änderungen des Namens, der Anschrift, des 
Personenstandes, der Verfügungs- oder Verpflichtungsfähigkeit 
des Kunden (z. E. Eheschließung, Eingehung einer Lebenspart- 
nerschaft, Änderung des Cüterstandes) oder der für ihn zeich- 
nungsberechtigten Personen (z, B. nachträglich eingetretene 
Geschäftsunfähigkeit eines Vertreters oder Bevollmächtigten) 
sovvie Änderungen des wirtschaftlich Berechtigten oder der der 
BayernLB bekannt gegebenen Vertretungs- oder Verfügungsbe- 
fugnisse (z. B. Vollmachten, Prokura), Die Anzeigepflicht besteht 
auch dann, wenn die Tatsachen in öffentlichen Registern einge- 
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tragen und veröffentlicht werden. Die Namen der für den Kun- 
den vertretungs- oder verfügungsbefugten Personen sind der 
BayernLB mtt eigenhändigen Unterschriftsproben auf den Vor- 
drucken der BayernLB bekannt zu geben. Darüber hinaus kön- 
nen sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbe- 
sondere aus dem Geldwäschegesetz ergeben. 
b) Eindeutige Angaben bei Aufträgen und Weisungen 
Aufträge und Weisungen jeder Art müssen den Inhalt des Ge- 
schäfts zweifelsfrei erkennen lassen, Abänderungen und Bestä- 
tigungen müssen als solche gekennzeichnet sein. Bei Zahlungs- 
aufträgen hat der Kunde insbesondwe auf richtige, voUstärrdige, 
unmissverständliche und leserliche Angaben vor allem der 
Kontonummer und Bankleitzahloder IBAN^ und BIC^ zu achten. 
c) Sorgfalt bei besonderer Auftragsübermittlung 
Bei telefonischen oder auf anderen technischen Wegen erteil- 
ten Aufträgen oder Weisungen hat der Kunde dafür zu sorgen, 
dass sich keine Übermittlungsfehler, Missverständnisse, Miss- 
brauche und Srrtümer ergeben. 
d) Verwendung von Vordrucken 
Für bestimrnte Geschäfte, insbesondere im Scheck- und Last- 
schriftverkehr, bei Barabhebungen, Überweisungen, sind die 
von der BayernLB zugelassenen Vordrucke zu verwenden. 
e) Ausdrücklicher Hinweis bei besonderer Weisung 
Besondere Weisungen für die Ausführung von Aufträgen hat 
der Kunde der BayernLB gesondert mitzuteiien, bei formular- 
mäSIg erteilten Aufträgen außerhalb des Formulars. Dies gilt 
insbesondere, wenn Zahlungen auf bestimmte Forderungen 
der BayernLB verrechnet werden sollen. 
f) Hinweis auf Fristen und Termine 
Der Kunde hat entsprechend Buchst, e) besonders darauf 
hinzuweisen, wenn Aufträge innerhalb bestimmter Fristen 
oder zu bestimmten Terminen ausgeführt sein sollen oder 
wenn bei nicht ordnungsgemäßer, insbesondere nicht frist- 
gemäßer Ausführung von Aufträgen außergewöhnliche Schä- 
den drohen. Auf die besondere Hinweispflicht bei knappen 
Scheckvortegungsfristen nach Nr. 24 wird vervviesen, 
g) Unverzügliche Reklamation 
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse, Lastschriften, 
Kontoauszüge, Wertpapieraufstellungen oder sonstige Mittei- 
lungen der BayernLß sowie Einwendungen gegen die Ord- 
nungsmäßigkeit von der BayernLB gelieferter Wertpapiere 
oder sonstiger Werte müssen unverzüglich erhoben werden. 
Falls Rechnungsabschlüsse oder Depotaufstellungen dem 
Kunden nicht zugehen, muss er die BayernLB unverzüglich 
benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch 
beim Ausbleiben anderer Anzeigen, Mitteilungen oder Sen- 
dungen, deren Eingang der Kunde erwarten oder mit deren 
Eingang er rechnen muss. 
h) Kontrolle von Bestätigungen der BayernLB 
Soweit Bestätigungen der BayemLB von Aufträgen oder Weisungen 
des Kunden abwekhen, hat er dies unverzüglich zu beanstanden, 
20.2 HIaftung bei Pflichtverletzungen 
Schäden und Nachteile aus einer schuldhaften Verletzung von 
Mitwirkungs- und sonstigen Sorgfaltspftichten gehen zu Lasten 
des Kunden. Bei schuldhafter Mitverursachung des Schadens 
durch die BayernLB richtet sich die Haftung nach den Grundsät- 
zen des Mitverschuldens, 5 254 Bürgerliches Cesetäjuch. 
ACB-Pfandrecht, Nachsicherung, Sicherhettenfreigabe 
21. Pfandrecht, Sicherungsabtretung 
21.1 Umfang 
Der Kunde räumt hiermit der BayernLB ein Pfandrecht ein an 
Werten jeder Art, die im bankmäßigen Geschäftsverkehr durch 
den Kunden oder durch Dritte für seine Rechnung in ihren 
Besitz oder ihre sonstige Verfügungsmacht gelangen. Zu den 
erfassten Werten zählen sämtliche Sachen und Rechte jeder 
Art (Beispiele: Waren, Devisen, Wertpapiere einschließlich der 
Zins-, Renten- und Cewinnanteiischeine, Sammeldepotanteile, 
Bezugsrechte, Stfiecks, Wechsel, Konnossemente, Lager- und 
Ladescheine). Erfasst werden auch Ansprüche des Kunden ge- 

^ International Bank Account Number 
’ Bank Identifier Code 
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gen die BayernLB (z, B. aus Guthaben). Forderungen des Kunden 
gegen Dritte sind an die BayernLB abgetreten, wenn über die 
Forderungen ausgestellte Urkunden im bankmäßigen Ge- 
schäftsverkehr in die Verfügungsmacht der BayernLB gelangen, 
21.2 Ausnahmen 
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der ausdrücklichen 
Zweckbestimmung für eine bestimmte Verwendung in die 
Verfügungsmacht der BayernLB (z. B. Bareinzahlung zur Einlö- 
sung eines Schecks, Wechsels oder Ausführung einer bestimm- 
ten Überweisung), so erstreckt sich das Pfandrecht der Bay- 
ernLB nicht auf diese Werte. Im Ausland verwahrte Wertpapie- 
re unterliegen - vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung - 
nicht dem Pfandrecht. Dasselbe gilt für die von der BayernLB 
selbst ausgegebenen Genussrechte/Genussscheine und für 
Ansprüche des Kunden aus nachrangigem Haftkapital (z. B. 
nachrangig haftende inhaberschuldverschreibung). 
21.3 Gesicherte Ansprüche 
Das Pf arid recht sichert alle bestehenden und künftigen, auch 
bedingten oder befristeten, auch gesetzlichen Ansprüche der 
BayernLB gegen den Kunden, die sie im Zusammenhang mit 
der Geschäftsverbindung erwirbt. Ansprüche gegen Kunden 
aus von diesen für Dritte übernommenen Bürgschaften wer- 
den erst ab deren Fälligkeit gesichert. 
21.4 Geltendmachung des Pfandrechts 
Die BayernLB darf die dem AGB-Pfandrecht unterliegenden 
Werte nur bei einem berechtigten Sicherungsinteresse zurück- 
halten. Ein solches besteht insbesondere unter den Vorausset- 
zungen des Nachsicherungsrechts gemäß Nr. 22, 
21.5 Verwertung 
Die BayernLB ist zur Verwertung dieser Werte berechtigt, 
wenn der Kunde seinen Verbindlichkeiten bei Fälligkeit und 
trotz Mahnung mit angemessener Nachfrist und einer Andro- 
hung der Verwertung entsprechend § 1234 Absatz 1 Bürgerli- 
ches Gesetzbuch nicht nachkommt. Unter mehreren Sicherhei- 
ten hat die BayernLB die Wahl. Bei der Auswahl und Verwer- 
tung wird die BayernUB auf die berechtigten Belange des 
Kunden Rücksicht nehmen. Die BayernLB hat das Recht, Ver- 
wertungserlöse, die nicht zur Befriedigung sämtlicher Forde- 
rungen ausreichen, nach ihrem billigen Ermessen zu verrech- 
nen. Die BayernLB wird dem Kunden erteilte Gutschriften über 
Verwertungserläse so gestalten, dass sie als Rechnungen im 
Sinne des Umsatzsteuerrechts anzusehen sind. 
22. Nachsicherung und Freigabe 
22.1 Nachsicherungsrecht 
Die BayernLB kann vom Kunden die Bestellung oder Verstär- 
kung von Sicherheiten für seine Verbindlichkeiten verlangen, 
wenn sich aufgrund nachträglich eingetretener oder bekannt 
gewordener Umstände, z. B, aufgrund einer Verschlechterung 
oder drohenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Ver- 
hältnisse des Kunden, eines Mithaftenden oder Bürgen oder 
des Werts bestehender Sicherheiten, eine Veränderung der 
Risikolage ergibt. 
Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht ein Anspruch auf 
die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit 
die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind; wenn der 
Netto kreditbetrag 75.000 Euro übersteigt, besteht der An- 
spruch auf BesteUung oder Verstärkung auch dann, wenn der 
Kreditvertrag keine oder keine abschließenden Angaben über 
Sicherheiten enthält. 
22.2 Freigabe-Verpflichtung 
Die BayernLB ist auf Verlangen zur Freigabe von Sicherheiten 
nach ihrer Wahl verpflichtet, soweit der realisierbare Wert 
aller Sicherheiten den Gesamtbetrag aller Forderungen der 
BayernLB nicht nur vorübergehend um mehr als 10 v, H. über- 
steigt. Diese Deckungsgrenze erhöht sich um den jeweils 
aktuellen Umsatzsteuersatz, soweit die BayernLB Im Verwer- 
tungsfatl mit der Abführung der Umsatzsteuer aus Verwer- 
tungserlösen belastet ist. Die BayemLB wird bei der Auswahl 
der freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange 
des Kunden Rücksicht nehmen. 
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23. Inkasso im Einzugsgeschäft 
23.1 Inkasso-Vereinbarung 
Schecks, Wechsel, Lastschriften oder sonstige Einzugspapiere 
werden von der BayernLB nur zum Einzug (Inkasso) hereinge- 
notnmen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 
23.2 Rückbetastung 
Hat die BayernLB den Gegenwert von Einzugspapieren schon vor 
Eingang gutgeschrieben, so kann sie den Gegenwert bei Nicht- 
einlösung der Papiere rückbelasten, und zwar auch nach einem 
zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss. Das Gleiche gilt, wenn 
- ihr der Gegenwert nicht zugeht oder 
• die freie Verfügung über den Gegenwert durch Gesetz oder 

behördliche Maßnahmen beschränkt ist oder 
- die Papiere infolge unüberwindlicher Hindernisse nicht oder 

nicht rechtzeitig vorgelegt werden können oder 
- der Einzug mit im Zeitpunkt der Hereinnahme nicht bekann- 

ten unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist oder 
- in dem Land, in dem die Papiere einzulösen sind, ein Mora- 

torium ergangen ist. 
Unter den gleichen Voraussetzungen kann die BayernLB Ein- 
zugspapiere auch schon vor Fädigkeit zurückgeben. 
Die Rückbetastung ist auch zulässig, wenn die Papiere nicht 
zurückgegeben werden können. Ist dies von der BayernLB zu 
vertreten, so trägt sie einen sich hieraus ergebender Schaden 
des Kunden. 
24. Vorlegungsfrist, Eilmittel 
Wenn Schecks, die am Barkplatz der BayernLB zahlbar sind, 
nicht spätestens am dritten Geschäftstag, Schecks auf auswär- 
tige Bankptätze nicht spätestens am vierten Geschäftstag vor 
Ablauf der Vorlegungsfrist (Artikel 29 Scheckgesetz) einge- 
reicht werden bzw. bei Übersendung nicht innerhalb dieser 
Fristen vor Geschäftsschluss bei der BayernLB eingehen, so hat 
der Kunde auf den Ablauf der Vorlegungsfrist und die eventu- 
elle Anwendung von Eilmitteln gesondert hinzuweisen. 
25. Sicherungsreehte im Einzugsgeschäft 
25.1 SIcherungseigerrtum 
Mit der Einreichung von Schecks und Wechseln zum Einzug 
überträgt der Kunde der BayernLB das Sicherungseigentum an 
den Papieren für den Fall, dass das Einzugspapier nicht eingelöst 
wird und der BayernLB aufgrund von Voraus Verfügungen des 
Kunden im Hinblick auf das Einzugsgeschäft Ansprüche gegen 
den Kunden zustehen, und zwar bis zum Ausgleich dieser An- 
sprüche. Mit dem Erwerb des Sicherungseigentums gehen auch 
die zugrunde liegenden Forderungen auf die BayernLB über, 
25.2 Sicherungsabtretung 
Werden andere Papiere zum Einzug eingereicht (z. B. Last- 
schriften, kaufmännische Handelspapiere), so gehen die zu- 
grunde Hegenden Forderungen unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 1 auf die BayernLB über, 
Auflösung der Ceschäftsbeziehung 
26. Kündigungsrecht 
26.1 Ordentliche Kündigung 
Soweit keine zwingenden Vorschriften enigegenstehen und 
weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsrege- 
lung vereinbart ist, können sowohl der Kunde als auch die 
BayernLB die gesamte Ceschäftsbeziehung oder einzelne 
Geschäftszweige jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungs- 
frist kündigen. Kündigt die BayernLB, so wird sie den berech- 
tigten Belangen des Kunden angemessen Rechnung tragen, 
insbesondere nicht zur Unzeit kündigen. 
Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. 
B. Cirovertrag oder Kartenvertrag) durch die BayernLB beträgt 
die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate. 
26.2 Kündigung aus wichtigem Grund 
Ungeachtet anderweitiger Vereinbarungen können sowohl der 
Kunde als auch die BayernLB die gesamte Ceschäftsbeziehung 
oder einzelne Geschäftszweige Jederzeit fristlos kündigen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, aufgrund dessen dem 
Kündigenden die Fortsetzung der Geschäftsbeziehung nicht 
zugemutet werden kann. Dabei sind die berechtigten Belange 
des anderen Vertragspartners zu berücksichtigen. 
Für die BayernLB ist ein solcher Kündigungsgrund insbesondere 
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gegeben, wenn aufgrund der nachfolgend beispielhaft aufgeführ- 
ten Umstände die Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen des 
Kunden oder die Durchsetzbarkeit der Ansprüche der BayernLB - 
auch u nter Verwertung etwaiger Sicherheiten - gefährdet vvird: 
a) wenn eine wesentliche Verschlechterung oder eine erhebli- 
che Gefährdung der Vermogensverhältnisse des Kunden oder 
in der Werthaltigkeit der für ein Darlehen gestellten Sicherhei- 
ten eintritt, insbesondere wenn der Kunde die Zahlungen 
einstellt oder erklärt, sie einstellen zu wollen, oder wenn von 
dem Kunden angenommene Wechsel zu Protest gehen; 
b) wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder 
zur Verstärkung von Sicherheiten (Nr. 22 Absatz 1) nach Auf- 
forderung durch die BayernLB nicht innerhalb angemessener 
Frist nachkommt; 
c) wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermö- 
gensverhältnisse gemacht hat; 
d) wenn gegen den Kunden eine Zwangsvollstreckung einge- 
leitet wird; 
e) wenn sich die Vermögensverhältnisse eines Mitverpflichte- 
ten oder des persönlich haftenden Gesellschafters wesentlich 
verschlechtert haben oder erheblich gefährdet sind, sowie bei 
Tod oder Wechsel des persönlich haftenden Gesellschafters. 
Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus 
dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf 
einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Ab- 
mahnung zulässig. Etwas anderes gilt nur, wenn der Kunde'die 
Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, er die Leistung 
zu einem im Vertrag bestimmten Termin oder innerhalb einer 
bestimmten Frist nicht bewirkt, obwohl die BayernLB den 
Fortbestand ihres Leistungsinteresses vertraglich an die Recht- 
zeitigkeit der Leistung gebunden hat, oder wenn besondere 
Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen eine sofortige Kündigung rechtfertigen. 
26.3 Kündigung bei Verbraucherda rieh ensverträgen 
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch zwingende Sonderrege- 
lungen für die Kündigung von Verbraucherdariehensverträgen 
vorsieht, kann die BayernLB nur nach Maßgabe dieser Rege- 
lungen kündigen. 
26.4 Rechtsfolgen bei Kündigung 
Mit der Auflösung der gesamten Geschäftsbeziehung oder 
einzelner Geschäftszweige werden die auf den betroffenen 
Konten geschuldeten Beträge sofortfällig. Der Kunde ist außer- 
dem verpftkhtet, die BayernLB insoweit von allen für ihn oder in 
seinem Auftrag übernommenen Verpflichtungen zu befreien. 
Die BayernLB ist berechtigt, die für den Kunden oder in seinern 
Auftrag übernommenen Verpflichtungen zu kündigen und 
sonstige Verpflichtungen, insbesondere solche in fremder 
Währung, mit Wirkung gegen den Kunden auszugleichen 
sowie hereingenommene Wechsel und Schecks sofort zurück- 
zubelasten; die Wechsel- oder scheckrechtlichen Ansprüche 
gegen den Kunden und jeden aus dem Papier Verpflichteten 
auf Zahlung des vollen Betrages der Wechsel und Schecks mit 
Nebenforderungen verbleiben der BayernLB jedoch bis zur 
Abdeckung eines etwaigen Schutdsaldos. 
27. Weitergeltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Auch nach Auflösung der gesamten Geschäftsbeziehung oder 
einzelner Geschäftszweige gelten für die Abwicklung und in 
dem Abwicklungsverhältnis entsprechenden Umfange die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen weiter. 
28. Schutz der Einlagen durch Institutssicherung 
Die BayernLB ist dem Sicherungssystem der deutschen Sparkas- 
sen-Finanzgruppe angeschlossen. Als institutssichernde Einrich- 
tung im Sinne des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädi- 
gungsgesetzes schützt dieses System den Bestand der ange- 
schlossenen Institute und überwacht die Risikosituation, Die 
BayernLB ist befugt, dem Sicherungssystem oder einem von ihm 
Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

BayernLB 



FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 

FINANZBEHÖRDE 

Ausfertigung Nr. 1 

Bürgschafteerklärung Nr. 316~xxx 

1, Die 

Freie und Hansestadt Hamburg, 
vertreten durch die 
Finanzbehörde - Vermögens- und Beteiiigungsmanagement 

Gänsemarkt 36, 20354 Hamburg, 

übernimmt aufgrund des Beschlusses der Bürgerschaft über die Feststellung 

des Haushaltsplanes der Freien und Hansestadt Hamburg für die 
Haushaltsjahre 2013 und 2014 vom 13.12.2012 in der Fassung vom 24. 
September 2014, Artikel 5 Nr. 3a), für ein Darlehen in Höhe von 
94.000,000,00 EUR (in Worten vierundneunzig Millionen Euro) mit der Nr. xxx 
und einen Zinsswapvertrag mit der Nr. xxx der 

Bayerischen Landesbank, Briennerstr. 18, 80333 München, 

eine selbstschuldnerische Bürgschaft in Höhe von 100% (in Worten: 
einhundert Prozent) des Dariehensnennbetrags in Höhe von 

94.000.000,00 EUR 

(i.W. vierundneunzig Millionen Euro) 

zuzüglich Zinsen und allen sonstigen Verpflichtungen der Darlehensnehmerin 
unter und im Zusammenhang mit dem Darlehns- und dem Zinsswapvertrag für 
die 

2. IVFL Immobilienverwaltung 
für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG, 

An der Stadthausbrücke 1, 

20355 Hamburg 
(„Darlehensnehmerin“). 

2. Das Darlehen wird zu den Bedingungen des Darlehensvertrags vom 
xx.xx.2014 gewährt, für den Zinsswap gelten die Bedingungen des 
Zinsswapvertrags vom xx.xx.2014 einschließlich des Swaprahmenvertrags 
vom xx.xx,2014. Die im Darlehensvertrag und im Zinsswapvertrag genannten 
Bedingungen sind Bestandteil dieser Bürgschaftserklärung. Die Bürgin hat die 

Verträge zur Kenntnis genommen. 



3. Die Aufrechnung von gegenseitigen Ansprüchen des Gläubigers und des 

Bürgen ist ausgeschlossen. 

4. Die Leistung aus der Inanspruchnahme der Freien und Hansestadt Hamburg 

als Bürgin wird die 

Behörde für Wissenschaft und Forschung, 
Hamburgerstraße 37, 22083 Hamburg 

erbringen. Die Behörde für Wissenschaft und Forschung wird die 
Finanzbehörde von allen Ansprüchen aus der Bürgschaft freihalten. 
Ansprüche aus der Bürgschaft sind deshalb bei der Behörde für Wissenschaft 
und Forschung geltend zu machen. 

5. Diese Bürgschaft unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dieser Bürgschaft ist 
Hamburg. 

Hamburg, den xx.xx.2014 

Unterschrift 
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