
Fl Nr. [vertrauliche Information] (DE) 
Serapis Nr. [vertrauliche Information] 

UNIVERSITÄT HAMBURG 

Tranche A 

Finanzierungsvertrag 

zwischen der 

Europäischen Investitionsbank 

und der 

2. IVFL IMMOBILIENVERWALTUNG FÜR FORSCHUNG UND 

LEHRE HAMBURG GMBH & CO. KG 

Luxemburg / Hamburg, den 22. Dezember 2014 



DIE UNTERZEICHNETEN 

die Europäische Investitionsbank, mit Sitz In 100, boulevard 
Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg, vertreten durch 
[vertrauliche Information], Abtellungslelterln, und [vertrauliche 
Information], Abtellungslelterln, 

nachstehend „Bank 

genannt, einerseits 

und 

die 2. IVEL Immoblllenverwaltung für Forschung und Lehre 
Hamburg GmbH & Co. KG, mit Sitz In Hamburg, eingetragen Im 
Handelsregister des Amtsgericht Hamburg unter HRA 117979, 
vertreten durch die 2. IVFL Immoblllenverwaltung für Forschung 
und Lehre GmbH mit Sitz In Hamburg, eingetragen Im 
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 133284, 
vertreten durch die Geschäftsführung [vertrauliche Information] 
und [vertrauliche Information], 

nachstehend „Darlehensnehmerin 

genannt, andererseits 



HABEN IN DER ERWÄGUNG, 

1. dass die Darlehensnehmerin, deren Anteile zu 100 % von der Freien und Hansestadt 
Hamburg („FHH“) in ihrer Funktion als Kommanditistin gehalten werden und deren Komplementärin 
die 2. IVEL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH („2. IVFL GmbH“) ist, beabsichtigt 
gemäß der technischen Beschreibung in Anlage A zu diesem Vertrag, den Campus der Universität 
Hamburg zu erweitern und zu renovieren, um verschiedene wissenschaftliche Institute in einem 
einheitlichen Komplex unterzubringen („Projekt"); 

2. dass die gesamten Projektkosten von der Bank auf [vertrauliche Information] veranschlagt 
werden. Die Projektkosten für den ersten Projektabschnitt „Neübaü am Geomatiküm“ in Höhe von 
EUR 190.000.000 (einhundert neunzig Millionen Euro) sollen folgendermaßen gedeckt werden: 

Kredit der Bank EUR 95.000.000 

- - Fremdmittel EUR 95.000.000 

GESAMT EUR 190.000.000; 

3. dass die Darlehensnehmerin zur Durchführung des Finanzierungsplans gemäß Ziffer 2 dieser 
Präambel bei der Bank einen Kredit in Höhe von bis zu EUR 140.000.000 (einhundertvierzig Millionen 
Euro) beantragt hat; 

4. dass die Bank in der Überzeugung, dass das Projekt in ihren Aufgabenbereich fällt, und unter 
Berücksichtigung der in dieser Präambel aufgeführten Voraussetzungen, beschlossen hat, dem 
Antrag der Darlehensnehmerin in Höhe des unmittelbaren Kreditbedarfs von EUR 95.000.000 
(fünfundneunzig Millionen Euro) unter der Voraussetzung stattzugeben, dass dieser Kredit 
[vertrauliche Information] der in Ziffer 2 dieser Präambel veranschlagten Projektkosten nicht 
übersteigt. 

5. das die Bank über die Gewahrüng des restlichen Kreditbetrages (ggf. besichert) in Höhe bzw. 
im Gegenwert von EUR 45.000.000 (fünfundvierzig Millionen Euro) zu gegebener Zeit entscheiden 
wird; 

6. dass die Gesellschafterversammlung der Darlehensnehmerin der Aufnahme des Darlehens 
nach den Bestimmungen dieses Vertrages gemäß Beschluss vom 22. Dezember 2014 (Anlage G) 
zugestimmt hat; 

7. dass die FHH ( auch die „Bürgin“ genannt) zur Absicherung des Darlehens eine Bürgschaft 
gemäß der Anlage F (die „Bürgschaft“ oder der „Bürgschaftsvertrag“) zügünsten ünd zür 
Züfriedenheit der Bank abgibt; 

8. dass die Finanzierüng des Projekts staatliche Vergünstigüngen bz\,v. Züschüsse beinhaltet, 
deren Bereitstellüng ordnüngsgemaß genehmigt würde ünd deren Verwendüng in Übereinstimmüng 
mit allen anwendbaren gesetzlichen Bestimmüngen der Eüropaischen Union erfolgt ünd dass der 
Abschluss und die Durchführung der Bürgschaft sowie die damit verbundenen Schuldverhältnisse im 
Allgemeinen mit den Bestimmungen des EU Rechts übereinstimmen, insbesondere, aber nicht 
ausschließlich, den anwendbaren Bestimmungen des europäischen Beihilferechts; 

9. dass die Bank nach ihrer Satzung die wirtschaftlich zweckmäßigste Verwendung ihrer Mittel 
im Interesse der Europäischen Union zu gewährleisten hat, und demgemäß die 
Darlehensbedingungen der Bank mit den einschlägigen Vorschriften der Europäischen Union 
übereinstimmen müssen; 

10. dass die Bank dem Zugang zu Informationen eine wesentliche Bedeutung bei der 
Reduzierung von Umweltrisiken und sozialen Risiken, einschließlich der Verletzung von 
Menschenrechten, im Rahmen der Projekte, welche die Bank finanziert, einraumt und die Bank 
deshalb Grundsätze zur Transparenz eingeführt hat, welche die Erhöhüng der Verlässlichkeit der EIB 
Gruppe gegenüber ihren Anteilseignern und den Bürgern der Europäischen Union allgemein 
bezwecken; 
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11. dass die Verarbeitung persöniicher Daten von der Bank im Einkiang mit den anwendbaren 
Regein der Europäischen Union zum Schutz von individuen bei der Verarbeitung persöniicher Daten 
durch institutionen und Organe der Europäischen Union und zum freien Transfer dieser Daten 
ausgeführt wird, 

FOLGENDES VEREiNBART: 
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INTERPRETATION UND DEFINITIONEN 

(a) Interpretation 

(i) Die in diesem Vertrag enthaltenen Verweise auf die Präambel, Artikel und Anlagen 
beziehen sich, sofern nicht ausdrücklich anders geregelt, auf die Präambel, Artikel und 
Anlagen dieses Vertrags. 

(ii) Die in diesem Vertrag enthaltenen Verweise auf die Bestimmung eines Gesetzes oder einer 
sonstigen Rechtsvorschrift sind Verweise auf die jeweils aktuelle Fassung der Bestimmung. 

(iii) Die in diesem Vertrag enthaltenen Verweise auf andere Verträge oder Urkunden sind 
Verweise auf den betreffenden Vertrag oder die betreffenden Urkunden in der jeweiligen 
Fassung nach etwaiger Änderung, Novation, Ergänzung, Verlängerung oder Bestätigung. 

(iv) Die in diesem Vertrag enthaltenen Begriffsbestimmungen können unabhängig davon, ob sie 
im Singular oder Plural definiert sind, in diesem Vertrag sowohl im Singular als auch im 
Plural verwendet werden, ohne dass sich hierbei die ihnen zugedachte Bedeutung ändert, 
es sei denn, dass sich aus dem Zusammenhang etwas anderes ergibt. 

(v) Eine Bezugnahme in diesem Vertrag auf eine Partei ist eine Bezugnahme auf diese Partei 
oder ihren Rechtsnachfolger. 

(b) Definitionen 

Für diesen Vertrag gelten die folgenden Definitionen: 

„2. IVFL GmbH“ bezeichnet die in Ziffer 1 der Präambel genannte Komplementärin der 
Darlehensnehmerin. 

„Angebotsannahmefrist“ bezeichnet den im Auszahlungsangebot angegebenen Zeitpunkt, an dem 
das Auszahlungsangebot abläuft. 

„Angenommene Tranche“ bezeichnet die in einem Auszahlungsangebot beschriebene Tranche, die 
von der Darlehensnehmerin gemäß den jeweiligen Angebotsbestimmungen vor Ablauf der 
Angebotsannahmefrist angenommen wurde. 

„Ankündigung der vorzeitigen Rückzahiung“ bezeichnet eine schriftliche Mitteilung der 
Darlehensnehmerin an die Bank das Darlehen gemäß Artikel 4.02 A. teilweise oder ganz 
zurückzuzahlen. 

„Annahmefrist“ für eine Mitteilüng 

(a) sofern die Mitteilüng an einem Lüxembürger Banktag bis 14.00 Uhr Lüxembürger Zeit 
zügestellt würde, 16.00 Uhr Lüxembürger Zeit am Tag der Zustellüng der Mitteilüng, oder 

(b) sofern die Mitteilüng an einem Lüxembürger Banktag nach 14.00 Uhr Lüxembürger Zeit 
oder an einem Tag zügestellt würde, der kein Lüxembürger Banktag ist, 11.00 Uhr 
Luxemburger Zeit am auf die Zustellung der Mitteilung folgenden Luxemburger Banktag. 

„Auszahiungsangebot“ bezeichnet das Schreiben gemäß dem als Anlage CI beigefügten Muster. 

„Auszahiungsangebotsannahme“ bezeichnet das durch die Darlehensnehmerin ordnungsgemäß 
Unterzeichnete Auszahlungsangebot. 

„Auszahlungsdatum“ bezeichnet das Datum, an dem die Auszahlung einer Tranche durch die Bank 
tatsächlich erfolgt. 

„Auszahlungsverschiebungsprovision“ bezeichnet die Provision, die auf den verschobenen bzw. 
ausgesetzten Auszahlungsbetrag zu dem nachfolgend bestimmten Prozentsatz berechnet wird. Der 
Prozentsatz (soweit grösser als Null) ist derjenige Prozentsatz, um den 
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der Zinssatz exklusive der Marge, der im Falle einer Auszahlung an die Darlehensnehmerin 
am Vorgesehenen Auszahlungsdatum auf den Auszahlungsbetrag anzuwenden gewesen 
wäre, 
den EURIBOR (Ein-Monats-Satz) abzüglich [vertrauliche Information], wobei hiermit 
klargestellt wird, dass dieser Wert auf Null festgesetzt wird, wenn er kleiner als Null ist, 

übersteigt. 

Die Aüszahlüngsverschiebüngsprovision wird berechnet für den Zeitraüm zwischen Vorgesehenen 
Auszahlungsdatum und dem tatsächlichen Auszahlungsdatum oder dem Datum der Stornierung der 
Angenommenen Tranche. 

„Autorisierung“ bezeichnet jede/jeden Antrag, Autorisierung, Befreiung, Beschluss, Einwilligung, 
Genehmigung, Lizenz, notarielle Beurkundung, Registrierung oder Zustimmung, 

„Betrag der vorzeitigen Rückzahlung“ bezeichnet den Betrag einer Tranche, der von der 
Darlehensnehmerin in Übereinstimmung mit Artikel 4.02 A. vorzeitig zurück zü zahlen ist. 

„Bürgin“ bezeichnet die in Ziffer 7 der Präambel genannte Bürgin. 

„Bürgschaft“ bezeichnet die Bürgschaft gemäß Ziffer 7 der Präambel. 

„Bürgschaftsvertrag“ bezeichnet den Bürgschaftsvertrag gemäß Ziffer 7 der Präambel und in Form 
der Anlage F. 

„Compliance-Zertifikat“ bezeichnet ein Zertifikat, das im Wesentlichen dem Muster in Anlage E.2 
entspricht. 

„Darlehen“ bezeichnet die Summe der von der Bank unter diesem Vertrag ausgezahlten Tranchen. 

„Datum der vorzeitigen Rückzahlung“ bezeichnet ein auf einem Zahlungstermin liegendes Datum, 
zu dem die Darlehensnehmerin die vorzeitige Rückzahlung des Betrags der vorzeitigen Rückzahlung 
anbietet. 

„EIB-Zinssatz“ bezeichnet den Festzins exklusive der Marge am Tag der Provisionsberechnung, der 
von der Bank für festverzinsliche Darlehen in der Währüng ünd mit den gleichen finanziellen 
Charakteristika, insbesondere mit der gleichen Fälligkeit und Tilgungsstruktur, wie sie für die 
Tranche, deren (teilweise oder vollständige) Rückzahlung beantragt oder vorgeschlagen ist, bis zum, 
sofern vereinbart, Zinsrevisions-Akonversionsdatum bzw. bis zum Rückzahlungsdatum vorgesehen 
ist, angewendet wird. In den Fällen, in denen der Zeitraum kürzer ist als 48 Monate wird die 
vergleichbarste entsprechende Geldmarktrate verwendet, d.h. der Relevante Interbanken-Zinssatz 
abzüglich [vertrauliche Information] für Zeiträume von bis zu [vertrauliche Information] Monate. 
Für Zeiträüme zwischen [vertrauliche Information] Monate findet der „Bid Point“ für „Swap Rates“, 
wie von Reüters für die betreffende Währüng veröffentlicht ünd von der Bank züm Zeitpünkt der 
Berechnung eingesehen, Anwendung. 

„EURIBOR“ hat die in Anlage B definierte Bedeutung. 

“EUR” oder “Euro” bezeichnet die gesetzliche Währung derjenigen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union, welche den Euro als ihre Währung in Übereinstimmung mit dem 
Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
bzw. ihren Nachfolgeverträgen eingeführt haben. 

„Festzins“ bezeichnet den Festzinssatz, den die Bank gemäß den in gewissen Abständen von den 
Entscheidüngsgremien der Bank festgelegten Gründsätzen für Darlehen in der betreffenden 
Währung, mit entsprechender Laufzeit und Struktur für die Tilgung und Zinszahlung anwendet. Die 
Marge ist im Festzins enthalten. 

„Fall der vorzeitigen Rückzahlung“ bezeichnet jeden der in Artikel 4.03A genannten Fälle. 

„Festzins-Tranche“ bezeichnet eine Tranche, die mit einem Festzins verzinst wird. 

„FSFR“ (fixed-spread floating rate) bezeichnet einen Zinssatz, der von der Bank unter Bezugnahme 
auf den Relevanten Interbanken-Zinssatz zuzüglich des Spreads für den jeweiligen FSFR- 
Referenzzeitraum festgelegt wird. 
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„FSFR-Referenzzeitraum“ bezeichnet den jeweiligen Zeitraum von einem Zahlungstermin bis zum 
nächsten Zahlungstermin, wobei der erste FSFR-Referenzzeitraum jeweils am Auszahlungsdatum für 
die betreffende Tranche beginnt. 

„FSFR-Tranche“ bezeichnet eine Tranche, die evtl, nach erfolgter ZinsrevisionZ-konversion mit 
FSFR verzinst wird. 

„GAAP“ bezeichnet die allgemein anerkannten Grundsätze der Rechnungslegung in der 
Bundesrepublik Deutschland, einschließlich IFRS. 

„Gesetzesänderung“ bezeichnet ein Ereignis im Sinne von Artikel 4.03 A. (4). 

“Hamburgisches Transparenzgesetz'' bezeichnet das im Hamburgischen Gesetzes- und 
Verordnungsblatt veröffentliche Gesetz vom 19. Juni 2012 (HambGVBI. Nr. 29). 

„IFRS“ bezeichnet die internationalen Standards der Rechnungslegung gemäß lAS Vorschrift 
1606/2002 soweit auf die betreffende Rechnungslegung anwendbar. 

„Kapitalmarktstörung“ bezeichnet jeden der folgenden Falle: 

(a) Ereignisse oder Umstande [vertrauliche Information], die nach angemessener 
Auffassung der Bank den Zugang der Bank zu den Kapitalmärkten beeinträchtigen; oder 

(b) eine Situation [vertrauliche Information], in der, nach angemessener Auffassung der 
Bank, keine Mittel aus ihren üblichen Refinanzierüngsqüellen zür angemessenen 
Refinanzierüng einer Tranche in der betreffenden Wahrüng ünd/oder mit der betreffenden 
Laüfzeit ünd/oder mit dem betreffenden Rückzahlüngsprofil zür Verfügüng stehen; oder 

(c) soweit eine Tranche mit FSFR verzinst wird bzw. würde: 

(A) eine Sitüation, in der die von der Bank bestimmten Refinanzierüngskosten der Bank 
aüs den Refinanzierüngsqüellen der Bank, den Relevanten Interbanken-Zinssatz für 
den FSFR-Referenzzeitraüm einer Tranche (d.h. im Geldmarkt) übersteigen, oder 

(B) eine Situation, in der nach Auffassung der Bank keine ausreichenden Mittel 
vorhanden sind, um den Relevanten Interbanken-Zinssatz für die betreffende 
wahrüng der Tranche zü bestimmen oder eine Sitüation, in der nach Aüffassüng der 
Bank eine Bestimmung des Relevanten Interbanken-Zinssatzes gemäß der 
Definition in Anlage B nicht möglich ist. 

„Kontrollwechsel“ bezeichnet ein Ereignis im Sinne vcn Artikel 4.03 A(3). 

„Kredit“ bezeichnet den Kredit gemäß Artikel 1.01. 

„Kündigungsgrund“ bezeichnet jeden in Artikel 10.01 definierten Fall. 

„Letztes Verfügbarkeitsdatum“ bezeichnet den Tag, der 48 Monate nach Unterzeichnung dieses 
Vertrags endet. 

„Luxemburger Banktag“ bezeichnet jeden Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag), an dem 
die Bank und die Geschäftsbanken in Luxemburg für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet 
sind. 

„Marge“ bezeichnet die in Artikel 3.01 festgelegte Komponente des Zinssatzes. 

„Mitteilung der vorzeitigen Rückzahlung“ bezeichnet eine schriftliche Mitteilüng der Bank an die 
Darlehensnehmerin gemäß Artikel 4.02 C. 

„Projekt“ bezeichnet das Projekt gemäß Ziffer 1 der Präambel. 

„Projektverträge'' bezeichnet den Mietvertrag mit Bauverpflichtung Neubau am Geomatikum 
zwischen der Universität Flamburg, Mittelweg 177, 20148 Flamburg, und der Darlehensnehmerin. 

„Provision bei vorzeitiger Rückzahlung“ bezeichnet in Bezug auf jeden zurückzuzahlenden oder 
stornierten Kapital betrag, den Betrag, den die Bank der Darlehensnehmerin als Barwert (zum Datum 
der vorzeitigen Rückzahlung) mitteilt und der dem Betrag entspricht, um den 

(i) die Zinsen abzüglich der Marge, welche die Bank vom Datüm der vorzeitigen Rückzahlüng 
bis zu dem Zinsrevisions-/-konversionsdatum, soweit vorhanden, bzw. dem 
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Rückzahlungsdatum auf den Betrag der vorzeitigen Rückzahiung erhaiten hätte, wenn die 
vorzeitige Rückzahiung nicht stattgefunden hätte, 

(ii) die Zinsen, weiche die Bank bei Anwendung des EiB-Zinssatzes, abzügiich 
[vertrauliche Information] auf den betreffenden Darlehensteii innerhaib des im 
vorstehenden Absatz (i) beschriebenen Zeitraums erhaiten hätte, 

übersteigen. Der genannte Barwert wird zu dem Abzinsungssatz berechnet, der dem für den 
jeweiiigen Zahiungstermin anwendbaren EiB-Zinssatz entspricht. 

„Provisionspflichtiger Vorzeitiger Rückzahlungsgrund“ bezeichnet jeden Faii der vorzeitigen 
Rückzahiung mit Ausnahme [vertrauliche Information]. 

„Rechtswidrigkeit“ hat die in Artikei 4.03 A. (5) definierte Bedeutung. 

„Relevanter Banktag“ bezeichnet jeden Tag, an dem Zahlungen in EUR im 
Trans-European Automated Reai-time Gross Settiement Express Transfer Payment System, das am 
19. November 2007 gestartet wurde, (TARGET2) durchgeführt werden. 

„Relevanter Interbanken-Zinssatz“ bezeichnet den EURiBOR. 

„Rückzahlungsdatum“ bezeichnet den ietzten oder einzigen Tiigungstermin einer Tranche gemäß 
Artikei 4.01 A. b) iv) oder Artikei 4.01 B. 

„Sicherheit“ bezeichnet sämtiiche Hypotheken, Grundschuiden, Bürgschaften, Garantien, 
Pfandrechte, Forderungsabtretungen, Verpfändungen oder sonstigen Sicherungsrechte bzw. 
sämtiiche anderen Vereinbarungen mit gieicher Wirkung. 

„Spread“ bezeichnet die von der Bank festgeiegte und der Dariehensnehmerin in dem Zinsrevisions- 
/-konversionsangebot bestätigte Differenz (positiv oder negativ) zum Reievanten interbanken- 
Zinssatz einschiießiich der Marge. 

„Steuer“ bezeichnet jede Abgabe, Steuer oder eine sonstige Gebühr bzw. einen vergieichbaren 
Einbehait (inkiusive Zinsen oder StrafgebührenZ-zinsen für die Nichtzahiung oder verspätete 
Zahiüng). 

„Straftat“ bezeichnet jede der foigenden Straftaten in den foigenden Zusammenhängen: 
Bestechiichkeit, Bestechung, Betrug und jede mit den vorgenannten Fäiien im Zusammenhang 
stehende Nötigung, Begünstigung oder Strafvereiteiung sowie Finanzierung des Terrorismus und 
Geidwäsche. 

„Störungsfall“ bezeichnet 

(a) eine wesentiiche Störung derjenigen Zahiungs- oder Kommunikationssysteme oder 
Finanzmärkte, deren Funktionieren erforderiich ist, um Zahiungen im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag durchzuführen oder 

(b) jedes andere Ereignis, das zü einer Störüng (technischer oder System bezogener Natür) der 
Finanzierüngs- oder Zahiüngsoperationen der Bank oder der Dariehensnehmerin führt ünd 
die jeweiiige Partei daran hindert, 

(i) ihren Zahiungsverpfiichtungen nach diesem Vertrag nachzukommen; oder 

(ii) mit anderen zu kommunizieren; 

wobei die Störung (sowöhi im Faii (a) ais auch im Faii (b)) außerhaib der Kontroiie der Partei, deren 
Operationen gestört sind, iiegen muss und auch nicht durch diese Partei verursacht worden sein darf. 

„Technische Beschreibung“ bezeichnet die technische Beschreibung gemäß Ziffer 1 der 
Präambei. 

„Tranche“ bezeichnet jeden ausgezahiten Kreditbetrag, der aufgrund dieses Vertrags erfoigt oder 
erfoigen wird. Für den Faii, dass keine Aüszahiüngsangebotsannahme eingegangen ist bezeichnet 
der Begriff eine gemäß Artikei 1.02B angebotene Tranche. 

„Umwelt“ bezeichnet Foigendes, soweit das gesundheitiiche und soziaie Wohiergehen des 
Menschen davon betroffen ist: 

(a) Tier- und Pfianzenweit; 
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(b) Erdboden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft; und 

(c) kulturelles Erbe und Bebauungen 

und umfasst Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern und Bürgern. 

„Umweltrecht“ bezeichnet 

(a) die Gesetze, Vorschriften, Standards und Prinzipien der Europäischen Union, 

(b) die deutschen Gesetze und Vorschriften und 

(c) die anwendbaren internationalen Verträge, deren vorrangiges Ziel die Bewahrung, der 
Schutz oder die Verbesserung der Umwelt ist. 

„Umweltverfahren“ bezeichnet jede bzw. jedes für die Durchführung und den Betrieb des Projektes 
wesentliche Verfahren, Klage, formelle Anzeige oder Untersuchung durch jede Person in Bezug auf 
das Umweltrecht. 

„Umweltzustimmung“ bezeichnet jede nach Umweltrecht erforderliche Autorisierung. 

„Vertrag“ bezeichnet den vorliegenden Finanzierungsvertrag einschließlich Anlagen. 

„Vorgesehenes Auszahlungsdatum“ bezeichnet das jeweilige Datum, an dem gemäß 
Artikel 1.02 B. in Verbindung mit dem Auszahlungsangebot die Auszahlung einer Tranche 
vorgesehen ist. 

„Wesentliche Negative Auswirkungen“ bezeichnet ganz allgemein alle Ereignisse, Maßnahmen 
oder Änderungen, die [vertrauliche Information]: 

(a) die Erfüllung der Verpflichtungen der Darlehensnehmerin aus diesem Vertrag in Bezug auf 
die Finanzierung, Durchführung und den Betrieb des Projekts bzw. der Bürgin aus der 
Bürgschaft wesentlich gefährden; oder 

(b) das Geschäft, das Eigentum, die geschäftlichen Rahmenbedingungen (in finanzieller oder 
sonstiger Hinsicht) oder die Geschäftsaussichten der Darlehensnehmerin wesentlich 
beeinträchtigen oder 

(c) die Existenz, die Durchsetzbarkeit, den Rang oder den Wert der gestellten Sicherheiten 
oder die Rechte und Rechtsmittel der Bank nach diesem Vertrag bzw. nach der Bürgschaft 
wesentlich beeinträchtigen. 

„Zahlungstermin“ bezeichnet: die in dem Auszahlungsangebot (bzw. im Falle einer Tranche mit 
FSFR in dem Zinsrevisions-Z-konversionsangebot) bis zum Zinsrevisions-Z-konversionsdatum, sofern 
ein solches vereinbart wurde, bzw. bis zum Rückzahlungsdatum aufgeführten jährlichen, 
halbjährlichen oder vierteljährlichen Termine. Für den Fall, dass ein solcher Termin nicht aüf einen 
Relevanten Banktag fallt, gilt: 

(a) dass bei einer Tranche mit Festzins der nächste daraüf folgende Relevante Banktag 
Zahlüngstermin ist, ohne Anpassüng der nach Artikel 3.01 geschüldeten Zinsen; 

(b) dass bei einer Tranche mit FSFR der nächste darauf folgende Relevante Banktag des 
laufenden Kalendermonats oder, wenn dieser in den darauf folgenden Monat fällt, der 
unmittelbar vorausgehende Relevante Banktag Zahlungstermin ist. In allen Fällen erfolgt 
eine Anpassung der nach Artikel 3.01 geschuldeten Zinsen. 

„ZinsrevisionZ-konversion“ bezeichnet die Festlegung neuer Zinskonditionen bezüglich des 
Zinssatzes, genaüer einer gleich bleibenden Zinsvariante („Revision“) bzw. einer veränderten 
Zinsvariante („Konversion“), die für die verbleibende Laufzeit einer Tranche oder bis zum nächsten 
Zinsrevisions-Z-konversionsdatum angewendet wird. Eine ZinsrevisionZ-konversion ist nur möglich, 
wenn zum betreffenden Zinsrevisions-Z-konversionsdatum die Höhe des ausstehenden Betrags der 
betreffenden Tranche mindestens [vertrauiiche information] beträgt. 

„Zinsrevisions-/-konversionsangebot“ bezeichnet ein Angebot der Bank gemäß Anlage D. 
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„Zinsrevisions-/-konversionsantrag“ bezeichnet einen schriftlichen Antrag der Darlehensnehmerin, 
welcher der Bank mindestens 75 (fünfundsiebzig) Tage vor einem Zinsrevisions-/-konversionsdatum 
zugestellt wurde und in dem die Darlehensnehmerin die Bank dazu auffordert, ein Zinsrevisions-/- 
konversionsangebot zu unterbreiten. Der Zinsrevisions-Z-konversionsantrag muss darüber hinaüs 
folgende Angaben enthalten: 

(a) die gemäß den Bestimmüngen in Artikel 3.01 aüsgewahlten Zahlüngstermine; 

(b) die gemäß den Bestimmüngen in Artikel 4.01 äüsgewählte Zins- ünd Tilgüngstäbelle sowie 

(c) ggf. ein weiteres gemäß den Bestimmüngen in Artikel 3.01 äüsgewähltes Zinsrevisions-Z- 
konversionsdätüm. 

„Zinsrevisions-/-konversionsdatum“ bezeichnet ein auf einem Zahlungstermin liegendes Datum, 
das von der Bank gemäß Artikel 1.02 B. in dem Auszahlungsangebot oder gemäß Artikel 3 in 
Verbindung mit Anlage D festgelegt wurde. 
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ARTIKEL 1 
ZUTEILUNG UND AUSZAHLUNG DES KREDITS 

1.01 Kreditbetraa 

Die Bank räumt der Darlehensnehmerin einen Kredit in Höhe von EUR 95.000.000 
(fünfundneunzig Millionen Euro) ein, der ausschließlich für den in der Präambel genannten 
Zweck bestimmt ist („Kredit“). 

1.02 Auszahlung 

1.02 A. Tranchen 

Der Kredit wird der Darlehensnehmerin in einer Tranche mit festgelegtem Aüszahlüngs- ünd 
Rückzahlüngsprofil zü den im Aüszahlüngsangebot festgelegten Terminen ünd als Fest- 
zins-Tranche aüsgezahlt. 

1.02 B. Auszahlungsangebot 

Unter der Voraussetzung, dass kein Ereignis gemäß Artikel 1.06B eingetreten ist und 
andauert, übersendet die Bank der Darlehensnehmerin auf deren Anfrage ein 
Auszahlungsangebot, das spätestens 10 (zehn) Kalendertage vor dem Letzten 
Verfügbarkeitsdatum bei der Darlehensnehmerin eingehen muss. Das Auszahlungsangebot 
enthält folgende Angaben: 

a) den Auszahlungsbetrag der Tranche in Euro; 

b) die Vorgesehenen Auszahlungsdaten, die jeweils ein Relevanter Banktag sein 
müssen und frühestens 10 (zehn) Kalendertage nach dem Datum des 
Auszahlungsangebots und am oder vor dem Letzten Verfügbarkeitsdatum liegen; 

c) die Bestätigung, dass es sich um eine Festzins-Tranche gemäß Artikel 3.01 handelt; 

d) die Periodizität der Zinszahlungen gemäß Artikel 3.01; 

e) der erste Zahlungstermin der Tranche; 

f) die Tilgungsstruktur gemäß Artikel 4.01; 

g) der erste und letzte Termin für die Rückzahlung des Kapitalbetrags der Tranche; 

h) ggf. das Zinsrevisions-Z-konversionsdatum der Tranche, wenn von der 
Darlehensnehmerin angefragt; 

i) den Festzins, der bis zum Rückzahlungsdatum bzw. bis zum Zinsrevisions-/- 
konversionsdatum anwendbar ist, und 

j) die Angebotsannahmefrist. 

1.02 C. Auszahlungsangebotsannahme 

Die Darlehensnehmerin kann das Auszahlungsangebot durch Übermittlung einer 
Auszahlungsangebotsannahme an die Bank innerhalb der Angebotsannahmefrist 
annehmen. Der Auszahlungsangebotsannahme sind, soweit nicht schon im Vorfeld erfolgt, 
hinzuzufügen: 
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a) der IBAN Code (oder ein anderes geeignetes und übiiches Format) und die SWiFT 
BiC des Bankkontos, auf weiches die Auszahiung der Tranche gemäß Artikei 1.02 D. 
erfoigen soii; und 

b) der Nachweis der Unterzeichnungsberechtigung sowie Unterschriftsproben der 
Unterzeichner der Auszahiungsangebotsannahme. 

Bei ordnungsgemäßer Annahme eines Auszahiungsangebots durch die Dariehensnehmerin 
innerhaib der Angebotsannahmefrist, wird die Bank der Dariehensnehmerin die 
Angenommene Tranche in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
Auszahiungsangebots und dieses Vertrages zur Verfügung steiien. 

Die Annahme eines Auszahiungsangebots durch die Dariehensnehmerin giit ais verweigert, 
wenn es unter Abänderung der Bedingungen des Auszahiungsangebots oder nicht 
innerhaib der Angebotsannahmefrist angenommen wurde. 

1.02 D. Auszahlungskonto 

Der Kredit wird der Dariehensnehmerin auf das Konto der Dariehensnehmerin ausgezahlt, 
welches die Dariehensnehmerin der Bank in der Auszahlungsangebotsannahme bekannt 
gibt (inklusive IBAN Code (oder einem anderen geeigneten und üblichen Format) und 
SWIFT BIC). 

Die Dariehensnehmerin gibt für jede Tranche nür ein Konto bekannt. 

1.03 Auszahlunqswährunq 

Die Aüszahlüng der Tranchen erfolgt in EUR. 

1.04 Auszahlunqsvoraussetzunqen 

1.04 A. Erste Tranche 

Die Aüszahlüng der ersten Tranche gemäß Artikel 1.02 setzt den Eingang bei der Bank der 
folgenden Unterlagen bzw. Nachweise zur Zufriedenheit der Bank, spätestens 5 (fünf) 
Luxemburger Banktage vor dem Vorgesehenen Auszahlungsdatum voraus: 

a) Nachweis, dass der Unterzeichnung des Vertrags sowie der Projektvertrage durch 
die Dariehensnehmerin ordnungsgemäß zugestimmt wurde und dass die den Vertrag 
im Auftrag der Dariehensnehmerin unterzeichnenden Personen hierzu 
ordnungsgemäß bevollmächtigt sind sowie jeweils eine Unterschriftsprobe dieser 
Personen; 

b) Nachweis, dass die Dariehensnehmerin alle erforderlichen Autorisierungen eingeholt 
hat, die in Zusammenhang mit diesem Vertrag und dem Projekt erforderlich sind, 

c) ein wirksam Unterzeichneter Bürgschaftsvertrag nebst Übergabe des Originals der 
Bürgschaft an die Bank; 

d) ein Rechtsgütachten/eine Legal Opinion bezüglich der wirksamen Unterzeichnüng 
des Vertrags dürch die Dariehensnehmerin sowie bezüglich der wirksamen 
Unterzeichnüng des Bürgschaftsvertrags; 

e) ein Rechtsgutachten/eine Legal Opinion bezüglich der Wirksamkeit und 
Durchsetzbarkeit des Bürgschaftsvertrages sowie der Vereinbarkeit der 
Einstandspflichten der Bürgin mit den anwendbaren Bestimmungen des 
europäischen Beihilferechts (insbesondere die nicht notwendige Anmelde- 
/Notifizierungspflicht für staatliche Beihilfen ünd, ünter anderem, den Verzicht aüf die 
Berechnung einer/respektive - sofern kein Verzicht ausgesprochen wird - die 
Marktgerechtigkeit der von der Dariehensnehmerin zu tragenden Avalprovision für 
die Bürgschaft); und 

f) Nachweis über die vollständige Zahlüng der Vorabgebühr gemäß Artikel 1.08. 
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1.04 B. Alle Tranchen 

Die Auszahlung jeder Tranche gemäß Artikel 1.02, einschließlich der ersten Tranche, setzt 
ferner voraus: 

a) den Eingang bei der Bank der folgenden Unterlagen bzw. Nachweise zur 
Zufriedenheit der Bank, [vertrauliche Information] Luxemburger Banktage vor dem 
jeweiligen Vorgesehenen Auszahlungsdatum für die betreffende Tranche: 

(i) eine von autorisierten Vertretern der Darlehensnehmerin Unterzeichnete 
Bestätigung der Darlehensnehmerin gemäß dem als Anlage E.1 zu diesem 
Vertrag beigefügten Muster, deren Datum höchstens [vertrauliche 
Information] vor dem Vorgesehenen Auszahlungsdatum liegt; und 

(ii) Kopien sämtlicher weiterer Genehmigungen bzw. sonstiger Dokumente, 
Stellungnähmen oder Versicherungen, deren Vorläge die Bänk der 
Darlehensnehmerin bezüglich Abschluss und Durchführung des Vertrags bzw. 
der für diesen Vertrag gestellten Sicherheit sowie der darin vorgesehenen 
Transaktionen oder bezüglich der Gültigkeit ünd Vollstreckbarkeit dieses 
Vertrags bzw. der für diesen Vertrag gestellten Sicherheit als erforderlich oder 
wünschenswert mitgeteilt hat. 

b) die Erfüllüng folgender weiterer Voraüssetzüngen am Auszahlüngsdatüm für die 
jeweilige Tranche: 

(i) Die Zusicherungen und Gewährleistungen, die gemäß Artikel 6.11 wiederholt 
werden, sind in allen Punkten zutreffend und richtig. 

(ii) Es ist keiner der folgenden Falle eingetreten und es droht auch nicht der 
Eintritt eines solchen Falles, auch nicht nach etwaiger Mahnung oder Mitteilung 
oder durch Auszahlung der Tranche durch die Bank: 

(aa) Kündigungsgrund; oder 
(bb) Fall der vorzeitigen Rückzahlung. 

Dieses gilt nicht, wenn einer der vorgenannten Fälle zwischenzeitlich geheilt 
wurde oder die Bank auf eine Einhaltung verzichtet hat. 

1.05 Verschiebung der Auszahlung 

1.05 A. Gründe für eine Verschiebung 

Auf Antrag der Darlehensnehmerin wird die Bank die Auszahlung einer Angenommenen 
Tranche ganz oder teilweise auf ein Datum verschieben, welches [vertrauliche 
Information] liegt. In diesem Fall schuldet die Darlehensnehmerin die 
Auszahlungsverschiebungsprovision. 

Der Antrag auf Verschiebung der Auszahlung muss [vertrauliche Information] 
Luxemburger Banktage vor dem Vorgesehenen Auszahlungsdatum bei der Bank eingehen. 

Unbeschadet der Rechte der Bank aus Artikel 1.06 B zur Aussetzung und/oder Stornierung 
des noch nicht ausgezahlten Teils des Kredits verschiebt sich die Auszahlung, sollte eine 
der Auszahlungsvoraussetzungen für eine Angenommene Tranche gemäß Artikel 1.04 bis 
zü den dort genannten Terminen ünd bis züm Vorgesehenen Aüszahlüngsdatüm (bzw. bis 
Zürn Datüm zü dem eine Aüszahlüng nach vorheriger Verschiebüng erwartet wird) nicht 
erfüllt worden sein. Als neues Auszahlungsdatum vereinbaren die Bank und die 
Darlehensnehmerin einen Tag, der [vertrauliche Information] Luxemburger Banktage 
nach dem Tag liegt, an dem sämtliche Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt worden sind. In 
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diesem Fall schuldet die Darlehensnehmerin die Auszahlungsverschiebungsprovision auf 
den Betrag der verschobenen Auszahlung. 

1.05 B. Stornierung einer um [vertrauiiche information] Monate verschobenen Auszahiung 

Sollte die Verschiebung der Auszahlung der Tranche [vertrauiiche information] Monate 
nach dem Vorgesehenen Auszahlungsdatum noch andauern, kann die Bank die 
betreffende Tranche stornieren. Der nach diesem Artikel 1.05 C. stornierte Betrag steht der 
Darlehensnehmerin weiterhin für Auszahlungen gemäß Artikel 1.02 zur Verfügung. 

1.06 Stornierung und Aussetzung 

1.06 A. Stornierung durch die Dariehensnehmerin 

Die Darlehensnehmerin kann den Kredit jederzeit in Höhe des noch nicht ausgezahlten 
Betrags mit sofortiger Wirkung ganz oder teilweise stornieren. Die Stornierung ist jedoch 
unwirksam bezüglich einer Angenommenen Tranche, bei der das Stornierüngsschreiben 
nicht [vertrauiiche information] Luxemburger Banktage vor dem Vorgesehenen 
Auszahlungsdatum für die betreffende Tranche bei der Bank eingegangen ist. 

1.06 B Stornierung und Aussetzung durch die Bank 

(a) Die Bank kann den Kredit in Höhe des noch nicht ausgezahlten Betrags jederzeit 
ganz oder teilweise mit sofortiger Wirkung stornieren oder aussetzen, wenn 

(i) ein Fall einer vorzeitigen Rückzahlung oder ein Kündigungsgrund eintritt oder - 
ggf. nach Mahnung durch die Bank-einzutreten droht, 

(ii) bei Eintritt einer Wesentlich Negativen Auswirkung. 

(b) (b) Jede Aussetzung nach diesem Vertrag dauert bis zur Mitteilung der Bank an die 
Darlehensnehmerin, dass die Aussetzung aufgehoben wird bzw. bis zu einer 
Stornierung an. 

1.06 C Provision für Stornierung und Aussetzung einer Tranche 

1.06 C(1) AUSSETZUNG 

[vertrauiiche information] 

1.06 C(2)STORNIERUNG 

[vertrauliche Information] 

1.07 Stornierung nach Ablauf des Kredits 

Am Tag nach dem Letzten Verfügbarkeitsdatum, es sei denn, die Bank hat etwas 
Anderweitiges schriftlich bestätigt, wird der Teil des Kredits äutomätisch storniert, für den 
noch keine Auszahlungsangebotsannahme gemäß Artikel 1.02 B. vorliegt. Einer Mitteilung 
der Bank an die Darlehensnehmerin bedarf es nicht. Weitere Rechte und Pflichten der Bank 
und der Darlehensnehmerin im Zusammenhang mit der Stornierung bestehen nicht. 

1.08 Vorabqebühr 

Die Darlehensnehmerin zahlt der Bank eine Vorabgebühr in Höhe von [vertrauliche 
Information] züm Zeitpünkt des Vorliegens der Aüszahlüngsvoraüssetzüngen gemäß 
Artikel 1.04 oder veräniasst eine solche Zahlüng oder gestattet der Bank, diese 
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Vorabgebühr von der ersten Tranche bei Auszahlung einzubehalten. Im letzteren Fall gilt 
die Vorabgebühr als ausgezahlter Kreditbetrag einer Tranche. 

1.09 Währunqsreqelunq für die aufgrund von Artikel 1 geschuldeten Provisionen 

Die Provisionen, die die Darlehensnehmerin gemäß Artikel 1.05 und 1.06 sowie Artikel 1.08 
schuldet, werden in EUR berechnet und gezahlt. Sie sind, soweit die Bank keine längere 
Frist in der Zahlungsaufforderung festlegt, innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen nach 
Zahlungsaufforderung der Bank zahlbar. 

ARTIKEL 2 
DAS DARLEHEN 

2.01 Darlehens betrag 

Die Höhe des Darlehens wird durch die ausgezahlten Beträge jeder Tranche bestimmt, die 
von der Bank gemäß Artikel 2.03 bestätigt werden. 

2.02 Währunqsreqelunq für Rückzahlung, Zinsen und sonstige Nebenleistunqen 

Rückzahlungen, Zinsen und sonstige Nebenleistungen bewirkt die Darlehensnehmerin in 
der jeweiligen Auszahlungswahrung der betreffenden Tranche. 

Alle sonstigen Zahlungen erfolgen in der von der Bank angegebenen Währung, die diese 
mit Blick auf die Aufwendungen bestimmt, die durch die betreffende Zahlung erstattet 
werden sollen. 

2.03 Bestätigung der Bank 

Innerhalb von 10 (zehn) Tagen nach Auszahlung jeder Tranche wird die Bank der 
Darlehensnehmerin, soweit erforderlich, die Zins- und Tilgungstabelle gemäß 
Artikel 4.01 übermitteln, welche die folgenden Angaben für die betreffende Tranche enthält: 
Auszahlungsdatum, Währung, Auszahlungsbetrag, Laufzeit und Daten für die Zinszahlung 
und Datum bzw. Daten der Kapitalrückzahlung sowie Zinssatz. 

ARTIKEL 3 
ZINSEN 

3.01 Zinsen 

Im Sinne dieses Vertrags bedeutet „Marge“ [vertrauliche Information]. 

Festzinssätze und Spreads werden für Zeiträüme von mindestens 4 Jahren oder, wenn in 
dem betreffenden Zeitraüm keine Kapitalbeträge zürückzüzahlen sind, mindestens 3 Jahren 
festgelegt. 

3.01 A Festzins-Tranchen 

Für Festzins-Tranchen schüldet die Darlehensnehmerin der Bank für die aüsgezahlten ünd 
noch nicht zurückgezahlten Beträge Zinsen zu dem Festzins und nachträglich zu den 
vierteljährlichen Zahlungsterminen, die in dem betreffenden Auszahlungsangebot festgelegt 
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sind. Die Zinszahiung beginnt am ersten auf das Auszahiungsdatum foigenden 
Zahiungstermin. Beträgt der Zeitraum zwischen dem Auszahiungsdatum und dem ersten 
Zahiungstermin 15 (fünfzehn) Tage oder weniger, wird die Zahiung der in diesem Zeitraum 
aufgeiaufenen Zinsen auf den nächsten Zahiungstermin verschoben. 

Die Berechnung der Zinsen erfoigt gemäß Artikei 5.01a). 

3.01 B FSFR-Tranchen 

Für FSFR-Tranchen schüidet die Dariehensnehmerin der Bank für die aüsgezahiten ünd 
noch nicht zurückgezahiten Beträge Zinsen in Höhe des FSFR und nachträgiich zu den 
vierteijähriichen Zahiungsterminen, die in dem betreffenden Zinsrevisions-/- 
konversionsangebot festgeiegt sind. Die Zinszahiung beginnt am ersten auf das 
Zinsrevisions-Z-konversionsdatum foigenden Zahiungstermin. Beträgt der Zeitraum 
zwischen dem Zinsrevisions-/-konversionsdatum und dem ersten Zahiungstermin 15 
(fünfzehn) Tage oder weniger, wird die Zahiüng der in diesem Zeitraüm aüfgeiaüfenen 
Zinsen auf den nächsten Zahiungstermin verschoben. 

Der FSFR wird der Dariehensnehmerin von der Bank [vertrauliche Information] nach 
Beginn jedes FSFR-Referenzzeitraums mitgeteiit. 

Die Berechnung der Zinsen erfoigt für jeden FSFR-Referenzzeitraum gemäß Artikei 5.01 b). 
Zür Kiarsteiiüng: ist der FSFR für einen FSFR-Referenzzeitraüm kleiner ais Nüii wird er aüf 
Nuii festgesetzt. 

3.01 C Revision oder Konversion von Tranchen 

Nach Revision oder Konversion des Zinssatzes einer Tranche, schüidet die 
Dariehensnehmerin der Bank ab Eintritt des Zinsrevisions-Z-konversionsdatüms (in 
Übereinstimmüng mit dem in Aniage D beschriebenen Verfahren) Zinsen zü dem Zinssatz, 
der gemäß den Bestimmungen der Aniage D festgeiegt wird. 

16 



3.02 Verspätete Zahlung 

Im Falle verspäteter Zahlung eines aufgrund dieses Vertrags geschuldeten Betrags und 
unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 10 und als Ausnahme zu den Bestimmungen 
gemäß Artikel 3.01 Ist, ohne dass es hierzu einer Inverzugsetzung bedarf, von der 
Darlehensnehmerln gemäß der Zahlungsaufforderung der Bank eine Entschädigung zu 
entrichten, die unter Anwendung des wie nachstehend ermittelten Zinssatzes auf den 
geschuldeten Betrag für den Zeitraum von der Fälligkeit bis zum Erhalt des Betrages durch 
die Bank berechnet wird. 

Der zur Berechnung der Entschädigung angewandte Zinssatz ("Entschädigungszinssatz") 
entspricht 

(I) bei verspäteter Zahlung von Betragen bezogen auf eine FSFR- Tranche, dem 
anwendbaren FSFR- Zinssatz zuzüglich [vertrauiiche information]; 

(II) (II) bei verspäteter Zahlüng von Betragen bezogen aüf eine Festzins- Tranche, (a) 
dem anwendbare Festzins züzüglich [vertrauliche Information] oder (b) dem 
Relevanten Interbanken-Zinssatzes zuzüglich [vertrauliche Information] je 
nachdem, welcher höher ist; 

(iii) (iii) bei verspäteten Zahlüngen, die nicht von (I) ünd (ii) erfasst sind, dem Relevanten 
Interbanken-Zinssatzes zuzüglich [vertrauliche Information]. 

Zür Bestimmüng des Relevanten Interbanken-Zinssatzes nach diesem Artikel 3.02, sind die 
betreffenden Zeitranme gemäß Anlage B aüfeinanderfolgende Zeitranme von einem Monat 
beginnend am Falligkeitsdatüm. 

Im Fall verspäteter Kapitalrückzahlung treten diese Zinsen an die Stelle der nach 
Artikel 3 01 geschuldeten Zinsen 

Unterscheidet sich die Währung des Darlehens von der Währung des geschuldeten 
Betrages, entspricht der Entschädigungszinssatz dem relevanten Interbanken-Zinssatz, der 
von der Bank für Transaktionen in der Wahrüng des geschüldeten Betrages angewandt 
wird, zuzüglich [vertrauliche Information] und wird auf Basis der üblichen Praxis für 
diesen Satz berechnet. 

Die vorstehende Bestimmüng versteht sich vorbehaltlich zwingender Bestimmüngen des 
deütschen Rechts, inklüsive § 248 BGB. 

3.03 Kapitalmarkt Störung 

Wenn zwischen (I) dem Tag des Empfangs der Aüszahlüngsangebotsannahme in Bezog 
aüf eine Tranche ünd (ii) bis zü dem Tag, der 30 Tage vor dem Vorgesehenen 
Auszahlungsdatum liegt, eine Kapitalmarktstörung eintritt oder andauert, ist die Bank 
berechtigt, die Darlehensnehmerin zu informieren, dass dieser Artikel Anwendung findet. In 
diesem Fall gelten die folgenden Regeln: 

Der auf eine Angenommene Tranche bis zum Rückzahlungstermin bzw. sofern vereinbart, 
Zinsrevisions-Z-konversionsdatum, anwendbare Satz ist der folgende jährliche Prozentsatz, 
der sich aus der Summe der folgenden Elemente ergibt: 

der Marge und 
dem Satz (ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz), der von der Bank als alle Kosten 
der Bank ümfassender Satz bestimmt wird, üm die betreffende Tranche zü 
finanzieren. Dieser Satz basiert auf dem zum Anwendungszeitpunkt von der Bank 
intern entwickelten Referenzsatz oder einer alternativen Methode zur Bestimmung 
des Satzes, die nach pflichtgemäßem Ermessen der Bank ausgewählt wurde. 
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Die Darlehensnehmerin ist berechtigt, einer Auszahiung zu diesen Konditionen innerhaib 
der in der Benachrichtigung vorgesehenen Frist schriftiich zu widersprechen und hat die 
dann ggf. anfaiienden Kosten zu tragen, die daraus entstehen, in diesem Faii wird die Bank 
die Auszahiung nicht veraniassen und wird der entsprechende Teii des Kredits weiterhin zur 
Auszahiung gemäß Artikei 1.02B zur Verfügung stehen. Wenn die Dariehensnehmerin der 
Auszahiung nicht fristgerecht widerspricht, ist die Auszahiung zu den genannten 
Bedingungen für beide Parteien rechtsverbindiich. 

in jedem Faii sind der Spread oder der Zinssatz, die von der Bank in dem 
Aüszahiüngsangebot, bzw. im Faiie des Spreads, in dem Zinsrevisions, 
konversionsangebot, angegeben würden, nicht iänger anwendbar. 

ARTIKEL 4 
RÜCKZAHLUNG 

4.01 Normale Rückzahlung 

a) Die Dariehensnehmerin zahit den Kapitaibetrag jeder Tranche in Raten zü den 
Zahiüngsterminen, die in dem betreffenden Aüszahiüngsangebot festgeiegt sind, ünd 
nach der gemäß Artikei 2.03 übermitteiten Zins- ünd Tiigüngstäbeiie zürück. 

b) Die Zins- und Tiigungstabeiien werden nach den nachfoigenden Grundsätzen ersteiit: 

(i) Für Festzins-Tränchen ohne Zinsrevisions-Z-konversionsdätüm erfoigt die 
Rückzähiüng des Käpitäibeträges in gieich bieibenden Räten bezügiich 
Käpitäi ünd Zinsen oder in gieichen jähriichen, häib- oder vierteijähriichen 
Räten [vertrauliche Information]. 

(ii) Für Festzins-Tranchen mit Zinsrevisions-/-konversionsdatum erfoigt die 
Rückzahiung des Kapitaibetrages in gieichen jähriichen, haib- oder 
vierteijähriichen Räten oder, näch Züstimmüng der Bänk, in ünterschiediich 
hohen jähriichen, haib- oder vierteijähriichen Raten [vertrauliche 
Information]. 

(iii) Das erste Rückzahiüngsdatüm jeder Tranche müss aüf einem 
Zahiungstermin iiegen, der einerseits nicht früher ais 60 Tage nach dem 
Vorgesehenen Auszahiungsdatum und andererseits nicht später ais der 
erste Zahiungstermin iiegen darf, der unmitteibar auf den [vertrauliche 
Information] Jahrestag des Vorgesehenen Auszahiungsdatums der Tranche 
folgt. 

(iv) Das letzte Rückzahlungsdatum jeder Tranche muss auf einem 
Zahlungstermin liegen, der [vertrauliche Information] nach dem 
Vorgesehenen Auszahlungsdatum liegen darf, [vertrauliche Information]. 
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4.02 Freiwillige vorzeitige Rückzahlung 

4.02 A Möglichkeit zur vorzeitigen Rückzahlung 

Vorbehaltlich der Regelungen der nachfolgenden Artikel 4.02 B., 4.02 C. und 4.04 hat die 
Darlehensnehmerin das Recht, jede Tranche zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen und ggf. 
Provisionen ganz oder teilweise vorzeitig zurückzuzahlen. Die Bank muss mindestens 
dreißig (30) Tage vor dem Datum der vorzeitigen Rückzahlung eine Ankündigung der 
vorzeitigen Rückzahlung erhalten, in der (i) das Datum der vorzeitigen Rückzahlung, (ii) der 
Betrag der vorzeitigen Rückzahlung, (iii) soweit einschlägig die Wahl der 
Verrechnungsmethode des Betrags der vorzeitigen Rückzahlung gemäß Artikel 5.05C(i) und 
(iv) die Verträgsnummer („Fl Nr.“) gemäß Deckblatt dieses Vertrages anzugeben sind. 

Vorbehaltlich Artikel 4.02 C. ist die Ankündigung der vorzeitigen Rückzahlung bindend und 
unwiderruflich. 

4.02 B Provision bei vorzeitiger Rückzahiung 

4.02 B(1) Festzins-Tranchen 
Vorbehaltlich der Regelung in Artikel 4.02 B (3) schuldet die Darlehensnehmerin bei 
vorzeitiger Rückzahlung einer Festzins-Tranche an einem Zahlungstermin der Bank eine 
Provision bei vorzeitiger Rückzahlung für diese Festzins-Tranche. 

4 02 B(2) FSFR-Tranchen 

Vorbehaltlich der Regelung in Artikel 4.02 B (3) schuldet die Darlehensnehmerin bei 
vorzeitiger Rückzahlung einer FSFR-Tranche an einem Zahlungstermin der Bank keine 
Provision bei vorzeitiger Rückzahlung. 

4 02 B(3) Die Rückzahlung einer Tranche zum Zinsrevisions-Akonversionsdatum gemäß Artikel 
1.02C in Verbindung mit 1.02B h) bzw. gemäß Anlage C oder Anlage D erfolgt ohne 
Provision, es sei denn, die Darlehensnehmerin hat schriftlich einen Festzins in Bezug auf 
ein Zinsrevisions-Z-konversionsangebot gemäß Anläge C bzw. Anlage D angenommen. In 
dem letztgenannten Fall gelten die Provisionsregelungen in Artikel 4.02 B (1) für den neüen 
Referenzzeitraum. 

4.02 C Verfahren der vorzeitigen Rückzahiung 

Nach Eingang einer Ankündigung der vorzeitigen Rückzahlung, übermittelt die Bank der 
Darlehensnehmerin spätestens 15 Tage vor dem Datum der vorzeitigen Rückzahlung die 
Mitteilung der vorzeitigen Rückzahlung. Die Mitteilung der vorzeitigen Rückzahlung enthalt 
die Höhe des Betrags der vorzeitigen Rückzahlung, die darauf entfallenden Zinsen sowie 
die Höhe der Provision bei vorzeitiger Rückzahlung gemäß Artikel 4.02 B bzw. ggf. die 
Angabe, dass keine Provision zu zahlen ist, die Verrechnungsmethode des Betrags der 
vorzeitigen Rückzahlung und die Annahmefrist. 

Falls die Darlehensnehmerin die Mitteilung der vorzeitigen Rückzahlung vor dem Ablauf der 
Annahmefrist akzeptiert, veranlasst die Darlehensnehmerin die vorzeitige Rückzahlung. 
Andernfalls darf die Darlehensnehmerin die vorzeitige Rückzahlung nicht vornehmen. 

Die auf den Betrag der vorzeitigen Rückzahlung entfallenden Zinsen und ggf. die Provision 
sind von der Darlehensnehmerin gemeinsam mit dem Betrag der vorzeitigen Rückzahlung 
gemäß den Angäben in der Mitteilung der vorzeitigen Rückzählung zu zählen. 
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4.03 Obligatorische vorzeitige Rückzahlung 

4.03 A Rückzahlungsgründe 

4.03 A(1) Verminderung der Kosten des Projekts 

Im Falle einer Verminderung der In Ziffer 2 der Präambel aufgeführten Gesamtkosten des 
Projekts, die dazu führt, dass der Kredit [vertrauliche Information] der Gesamtkosten des 
Projekts überschreitet, kann die Bank dürch MIttellüng an die Darlehensnehmerln den noch 
nicht ausgezahlten Teil des Kredits stornieren und/oder die Rückzahlung des Darlehens In 
Höhe des Betrages, um den der Kredit den Betrag von [vertrauliche Information] der 
Gesamtkosten des Projekts übersteigt, verlangen. Die Darlehensnehmerln zahlt den 
verlangten Betrag am von der Bank genannten Datüm, das frühestens 30 Tage nach dem 
Datum des Verlangens der Bank liegt, zurück. 

4.03 A(2) Pari Passu mit Drittfinanzierungen (Nicht-EIB-Finanzierungen) 

Falls die Darlehensnehmerln eine Drittfinanzierüng (Nicht-EIB-Finanzierüng) ganz oder 
teilweise vorzeitig zürückzahlt (wobei der Begriff Rückzahlüng in diesem Züsammenhang 
auch den Rückkauf oder die Stornierung umfasst) und 

eine solche vorzeitige Rückzahlung nicht im Rahmen einer revolvierenden Kreditfazilität 
(mit Ausnahme der Stornierung einer revolvierenden Kreditfazilitat); 
eine solche vorzeitige Rückzahlung nicht aus den Zuflüssen eines Darlehens oder einer 
anderen Schüldverpflichtüng bestritten wird deren Laüfzeit mindestens der Laüfzeit der 
zurückgezahlten Drittfinanzierüng (Nicht-EIB-Finanzierung) entspricht; 

kann die Bank den noch nicht ausgezahlten Teil des Kredits durch schriftliche Mitteilung an 
die Darlehensnehmerln stornieren und die vorzeitige Rückzahlung ihres Darlehens 
verlangen, und zwar in dem Verhältnis, das zwischen dem vorzeitig zurückgezahlten Betrag 
der Drittfinanzierungen (Nicht-EIB-Finanzierungen) und dem noch zu tilgenden 
Gesamtbetrag aller Drittfinanzierungen (Nicht-EIB-Finanzierungen) zum Zeitpunkt der 
vorzeitigen Rückzahlung besteht. 

Die Darlehensnehmerin zahlt den verlangten Betrag am von der Bank genannten Datum, 
das [vertrauliche Information], zurück. 

„Drittfinanzierungen (Nicht-EIB-Finanzierungen)“ im Sinne dieses Artikels 4.03 A. 
bedeutet jede Darlehensverbindlichkeit (mit Ausnahme des vorliegenden EIB-Darlehens 
und etwaiger weiterer direkter Darlehen der Bank an die Darlehensnehmerin, Anleihe oder 
jede andere Form einer finanziellen Verpflichtung/Verschuldung, die der 
Darlehensnehmerin mit einer ursprünglichen Laufzeit von mehr als [vertrauliche 
Information] gewährt wird. 

4.03 A(3) Kontrollwechsel 

Die Darlehensnehmerin informiert die Bank unverzüglich wenn ein Kontrollwechsel (wie 
nachstehend definiert) in Bezug auf die Darlehensnehmerin eingetreten ist oder bevorsteht. 
Jederzeit nach Eintritt eines Kontrollwechsels kann die Bank den Kredit stornieren und die 
vorzeitige Rückzahlung des Darlehens, zuzüglich aüfgelaüfener Zinsen ünd sonstiger 
fälliger Beträge unter diesem Vertrag, verlangen. 
Zusätzlich, wenn die Darlehensnehmerin die Bank unterrichtet, dass ein Kontrollwechsel 
bevorsteht oder, wenn die Bank begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass ein 
Kontrollwechsel bevorsteht, kann die Bank von der Darlehensnehmerin eine Erörterung der 
Situation verlangen. Diese Erörterung findet innerhalb vön 30 (dreißig) Tagen nach dem 
Datum des Verlangens der Bank statt, (i) 30 (dreißig) Tage nach diesem Verlangen öder (ii) 
zu jedem späteren Zeitpunkt nach dem Eintritt des Kontrollwechsels (entscheidend ist das 
früher eintretende Datum) kann die Bank den nicht ausgezahlten Teil des Kredits stornieren 
und die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens, zuzüglich aufgelaufener Zinsen und 
sonstiger fälliger Betrage unter diesem Vertrag, verlangen. 

20 



Die Darlehensnehmerin zahlt den zur Rückzahlung verlangten Betrag zu dem von der Bank 
bezeichneten Datum zurück. Dieses Datum darf nicht früher als 30 (dreißig) Tage nach 
dem Datum des Rückzahlungsverlangens liegen. 
Im Sinne dieses Artikels: 

a) tritt ein „Kontrollwechsel“ ein, wenn die FFH nicht mehr die Kontrolle über die 
Darlehensnehmerin aüsübt 

b) bedeütet „Kontrolle” (I) mehr als [vertrauliche Information] der Stimmrechte an 
der Darlehensnehmerin innezühaben oder zü kontrollieren, (ii) das Recht die 
Mehrheit der Mitglieder eines Entscheidüngsorgans (z.B. Geschäftsführüng, 
Vorstand, Beirat, Aufsichtsrat) der Darlehensnehmerin oder der 2. IVFL GmbH zu 
bestimmen oder zu ernennen, oder (iii) einen sonstigen vergleichbaren 
beherrschenden Einfluss auf die Darlehensnehmerin oder der 2. IVFL GmbH 
auszuüben. Kontrolle im Sinne dieses Artikels kann direkt oder indirekt, über 
Anteilsbesitz, vertragliche Vereinbarüngen, eine treühanderische Stellüng, 
wirtschaftliche Umstande oder in sonstiger Weise aüsgeübt werden. 

4.03 A(4) Gesetzesänderung 

Die Darlehensnehmerin informiert die Bank unverzüglich wenn eine Gesetzesänderung (wie 
nachstehend definiert) eingetreten ist oder bevorsteht. In diesem Fall [vertrauliche 
Information] kann die Bank von der Darlehensnehmerin eine Erörterung der Situation 
verlangen. Diese Erörterung findet innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach dem Datum des 
Verlangens der Bank statt. Wenn nach diesem Verlangen 30 (dreißig) Tage verstrichen 
sind [vertrauliche Information], kann die Bank den nicht ausgezahlten Teil des Kredits 
stornieren und die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens, zuzüglich aufgelaufener Zinsen 
und sonstiger fälliger Betrage unter diesem Vertrag, verlangen. Die Darlehensnehmerin 
zahlt den zur Rückzahlung verlangten Betrag zu dem von der Bank bezeichneten Datum 
zurück. Dieses Datüm darf nicht früher als 30 (dreißig) Tage nach dem Datüm des 
Rückzahlüngsverlangens liegen. 

„Gesetzesänderung“ im Sinne dieses Artikels bedeutet das Inkrafttreten eines neuen 
Gesetzes, einer Verordnung oder sonstigen Richtlinie oder Bestimmung oder die Änderung 
oder den Wegfall eines bestehenden Gesetzes, einer Verordnung oder sonstigen Richtlinie 
oder Bestimmung, das bzw. die nach der Unterzeichnung dieses Vertrages eintritt 
[vertrauliche Information]. 

4.03 A(5) Rechtswidrigkeit 

Sollten die Erfüllung der Verpflichtungen der Bank nach diesem Vertrag oder die 
Aufrechterhaltung bzw. Refinanzierung des Kredits in irgendeiner anwendbaren 
Rechtsordnung rechtswidrig werden, ist die Bank, [vertrauliche Information] berechtigt (i) 
den nicht ausgezahlten Teil des Kredits fristlos auszusetzen oder zu stornieren und/oder (ii) 
die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens zusammen mit den angefallenen Zinsen und 
allen anderen unter diesem Vertrag ausstehenden Beträgen zu dem von der Bank in einer 
entsprechenden Mitteilung der Bank an die Darlehensnehmerin bestimmten Datum zu 
verlangen. 

21 



4.03 A(6) Wegfall der Bürgschaft 

Falls die Bürgschaft gekündigt würde oder aüs sonstigen Gründen wegfällt ünd die 
Darlehensnehmerln es versäümt hat, ünverzügllch die Bürgschaft dürch eine von der Bank 
akzeptierte andere Bürgschaft zü ersetzen oder züsätzllche für die Bank akzeptable 
Darlehenssicherhelten zu bestellen, Ist die Bank unbeschadet Ihrer weiteren Rechte dazu 
berechtigt, die unverzügliche vorzeitige Rückzahlung des Anteils der ausstehenden 
Darlehensbeträge zu verlangen, der von der Bürgschaft erfasst Ist. 

4.03 B Verfahren der vorzeitigen Rückzahiung 

Beträge, deren vorzeitige Rückzahlüng die Bank gemäß Artikel 4.03 A. verlängen kenn, 
zahlt die Darlehensnehmerln zü dem von der Bank bestimmten Datüm züsammen mit den 
aufgelaufenen Zinsen, sonstigen fälligen Beträgen sowie gegebenenfalls und unter anderem 
den Provisionen gemäß Artikel 4.03 C. und Artikel 4.04 zurück. 

4.03 C Provision bei vorzeitiger Rückzahiung 

Im Fall eines Provislonspfllchtigen Vorzeitigen Rückzahlüngsgründes wird die Provision 
entsprechend den Bestimmungen In Artikel 4.02 B. berechnet. 

4.04 Aiiqemeine Bestimmung 

Ein einmal zurückgezahlter Betrag kann nicht wieder als Darlehen aüsgezahlt werden. 
Durch die Anwendung des Artikels 4 wird das Recht der Bank, von den Bestimmungen des 
Artikels 10 Gebrauch zu machen, nicht berührt. 

Falls die Darlehensnehmerln die vorzeitige Rückzahlüng einer Tranche ganz oder züm Teil 
zu einem Datum vornimmt, das kein Zahlungstermin ist, schuldet die Darlehensnehmerln 
der Bank zusätzlich eine von der Bank nachzuweisende Entschädigung in Höhe des 
Betrages, der erforderlich ist, um die Bank für den Erhalt der Beträge an einem Datüm, das 
kein Zahlüngstermin ist, zü entschädigen. 

ARTiKEL 5 
ZAHLUNGEN 

5.01 Berechnung von Zahiunaen bei Jahresbruchteiien 

Bei der Berechnüng von Zinsen, Provisionen oder anderen Beträgen, die die 
Darlehensnehmerln aufgrund dieses Vertrags für Bruchteile eines Jahres schuldet, wird: 

a) bei Zinsen und Provisionen in Bezug auf Festzins-Tranchen ein Jahr von 360 
(dreihundertsechzig) Tagen und ein Monat von 30 (dreißig) Tagen zugrunde gelegt, 

b) bei Zinsen und Provisionen in Bezug auf FSFR-Tranchen ein Jahr von 360 
(dreihundertsechzig) Tagen zugrunde gelegt und im Übrigen tagegleich abgerechnet 
und 

c) bei Kosten und sonstigen Beträgen ein Jähr von 360 (dreihundertsechzig) Tagen 
zugrunde gelegt und im Übrigen tagegleich abgerechnet. 
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5.02 Zahlungsort und Zahlungsfristen 

Alle aufgrund dieses Vertrags geschuldeten Betrage mit Ausnahme von Zins-, Kapital- oder 
Provislonszahlungen sind, soweit In diesem Vertrag oder In einer Aufforderung der Bank 
nicht anders geregelt, von der Darlehensnehmerln Innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen nach 
Erhalt der Zahlungsaufforderung der Bank zahlbar. 

Die Darlehensnehmerln zahlt sämtliche aufgrund dieses Vertrags geschuldeten Beträge auf 
das Konto oder die Konten ein, welche die Bank Ihr mittellt. Die Bank teilt der 
Darlehensnehmerln das oder die Konten spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor dem ersten 
Fälligkeitstermin mit. Etwaige Änderungen der so bezelchneten Konten werden der 
Darlehensnehmerln spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor dem ersten von der Änderung 
betroffenen Fälligkeitstermin mitgetellt. Diese Frist gilt nicht für die In Artikel 10 genannten 
Fälle. 

Die Darlehensnehmerln gibt bei jeder Zahlüng die Vertragsnümmer („Fl Nr.“) gemäß 
Deckblatt dieses Vertrages an. 

Eine Zahlüng an die Bank Im Sinne der Vorschriften dieses Vertrages gilt dann ünd zü dem 
Datum als erfolgt, an dem die Bank die Zahlung tatsächlich erhalten hat. 

Jede Auszahlung durch und jede Zahlung an die Bank unter diesem Vertrag wird unter 
Verwendung von für die Bank akzeptablen Konten dürchgeführt. Zür Klarstellüng: Jedes 
Konto Im Namen der Darlehensnehmerln bei einem Kreditinstitut mit ordnungsgemäßer 
Erlaubnis In der Jurisdiktion des Sitzes der Darlehensnehmerln oder der Jurisdiktion, In der 
das Projekt durchgeführt wird. Ist für die Bank akzeptabel. 

5.03 Keine Aufrechnung durch die Darlehensnehmerln 

Die Aüfrechnüng dürch die Darlehensnehmerln Ist aüsgeschlossen [vertrauliche 
Information]. 

5.04 Störung von Zahlunassvstemen 

Wenn entweder die Bank In billigem Ermessen entscheidet oder von der 
Darlehensnehmerln Informiert wird, dass ein Störüngsfall [vertrauliche Information] 
eingetreten Ist 

(a) kann die Bank bzw. soweit von der Darlehensnehmerln dazu aufgefordert muss die 
Bank die Darlehensnehmerln konsultieren, mit dem Ziel sich mit der 
Darlehensnehmerln auf Anpassungen der Handhabung und Verwaltung des 
Vertrages zu einigen, welche die Bank nach den Umständen für erforderlich hält, 

(b) Ist die Bank nicht verpflichtet die Darlehensnehmerln Im Hinblick auf Anpassungen 
gemäß Absatz (a) zu konsultieren, wenn diese nach Auffassung der Bank nicht 
zweckmäßig wären und Ist In jedem Falle nicht verpflichtet, diesen Anpassungen 
zuzustimmen und 

(c) Ist die Bank nicht haftbar für Schäden, Kosten oder Verluste, die In Folge eines 
Störüngsfalls oder der Dürchführüng bzw. NIchtdürchführüng von Maßnahmen nach 
bzw. In Züsammenhang mit diesem Artikel 5.04 entstehen. 

5.05 Verrechnung zurückqezahiter Beträge 

a) Allgemeines 
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Zahlungen der Darlehensnehmerin haben nur dann Erfüllungswirkung, wenn sie in 
Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Vertrages gemacht wurden. 

b) Teilrückzahlungen 

Erhalt die Bank eine Rückzahlung, die nicht ausreicht, um alle zum 
Rückzahlungszeitpunkt unter diesem Vertrag ausstehenden und fälligen Betrage zu 
tilgen, so wendet die Bank die folgende Tilgungsreihenfolge an: 

(i) Erstens: Pro rata Verrechnung mit allen ausstehenden und fälligen 
Gebühren, Kosten, Provisionen, Entschadigüngen ünd Aüslagen nach 
diesem Vertrag; 

(ii) Zweitens: Verrechnüng mit aüsstehenden ünd fälligen Zinsen nach diesem 
Vertrag; 

(iii) Drittens: Verrechnung mit ausstehenden und fälligen Kapitalbeträgen nach 
diesem Vertrag; 

(iv) Viertens: Verrechnung mit sonstigen ausstehenden und fälligen Betragen 
nach diesem Vertrag. 

c) Verrechnung von in Bezug auf eine Tranche zurückgezahlte Betrage 

(i) Im Falle 
einer teilweisen vorzeitigen freiwilligen Rückzahlung einer Tranche, 
deren Kapitalbetrag in mehreren Raten zurückzuzahlen ist, wird der 
Betrag der vorzeitigen Rückzahlung pro rata mit jeder ausstehenden 
Rate des Kapitalbetrags verrechnet oder auf Wunsch der 
Darlehensnehmerin in inverser Reihenfolge der Fälligkeit, 
einer teilweisen vorzeitigen obligatorischen Rückzahlung einer 
Tranche, deren Kapitalbetrag in mehreren Raten zurückzuzahlen ist, 
wird der Betrag der vorzeitigen Rückzahlung in umgekehrter 
(inverser) Reihenfolge der Fälligkeit mit den ausstehenden Raten 
des Kapitalbetrags verrechnet. 

(ii) Die gemäß Artikel 10.01 in Bezug auf eine Tranche vorzeitig 
zurückgezahlten Betrage werden zür Tilgüng der Raten der Kapitalbetrage, 
in ümgekehrter Reihenfolge der Fälligkeit, verwendet. Die Verrechnüng von 
Betragen, die ohne Bezog zü einer Tranche gezahlt worden, nimmt die Bank 
in eigenem Ermessen vor. 

(iii) Im Falle des Erhalts von Beträgen, die keiner spezifischen Tranche 
zogeordnet werden können, ond über deren Verrechnüng keine 
Vereinbarong zwischen Bank ond Darlehensnehmerin getroffen würde, 
nimmt die Bank die Verrechnüng in eigenem Ermessen vor. 

ARTIKEL 6 
BESONDERE VERPFLICHTUNGEN, ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN 

Die Verpflichtungen dieses Artikels 6 gelten vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem keine Beträge aus diesem Vertrag mehr ausstehen. 

A. Projektbezogene Verpflichtungen 

6.01 Verwendung der Finanzierunqsmittel 

Die Darlehensnehmerin verwendet das Darlehen für die Finanzierung und die 
Verwirklichung des Projekts. 
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Die Darlehensnehmerin stellt sicher, dass die anderen im Finanzierungsplan bestimmten 
Mittel, wie sie in der Präambel dieses Vertrags aufgeführt sind, zur Verfügung stehen und, 
soweit erforderlich, zur Finanzierung und Verwirklichung des Projekts verwendet werden. 

6.02 Durchführung des Projekts 

Die Darlehensnehmerin wird das Projekt nach den in der Technischen Beschreibung (in der 
jeweiligen, mit Zustimmung der Bank geänderten Fassung) vorgesehenen Bestimmungen 
und bis zu dem darin angegebenen Datum durchführen. 

6.03 Überschreitung der Kosten des Projekts 

Wenn die Kosten des Projekts den in der Präambel dieses Vertrages genannten 
geschätzten Voranschlag überschreiten, wird die Darlehensnehmerin die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, damit die Mehrkosten ohne Inanspruchnahme der Bank gedeckt 
werden können und das Projekt gemäß der Technischen Beschreibung durchgeführt 
werden kann. Die Finanzierüngspläne zür Decküng der Mehrkosten sind der Bank 
unverzüglich zu übermitteln. 

6.04 Ausschrei bungsverfahren 

Die Darlehensnehmerin wird bei der Auftragsvergabe für die zur Ausführung des Projekts 
bestimmten Arbeiten, Lieferungen und Leistungen (a), soweit das Projekt von deren 
Anwendungsbereich erfasst wird, die entsprechenden Vorschriften und insbesondere 
Richtlinien der Europäischen Union beachten und (b), soweit diese Richtlinien der 
Europäischen Union auf das Projekt nicht anwendbar sind, eine wirtschaftlich sinnvolle 
Verwendung des Darlehens sicherstellen, die zur Zufriedenheit der Bank den 
Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Effizienz und, im Falle von öffentlichen Aufträgen, 
den Grundsätzen von Transparenz, Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung in Bezug 
auf die Nationalität, genügt. 

6.05 Laufende Proiektverpfiichtungen 

Die Darlehensnehmerin wird: 

a) Unterhait: sämtliche im Rahmen des Projekts errichteten Anlagen und 
angeschafften Ausrüstungsgegenstände im Hinblick auf die Aufrechterhaltung ihrer 
normalen Betriebsfähigkeit und -kapazität unterhalten, instand setzen und falls 
erforderlich erneuern. 

b) Betrieb des Projekts: wahrend der ganzen Laufzeit des Darlehens den Besitz an (im 
Wesentlichen) allen Anlagegütern, welche das Projekt bilden, [vertrauiiche 
information], halten oder diese falls erforderlich ersetzen ünd erneüern ünd das 
Projekt in Ubereinstimmüng mit dem ürsprünglichen Vorhaben betreiben, es sei 
denn, die Bank hat zuvor schriftlich ihre Zustimmung erteilt. Die Bank kann ihre 
Zustimmung nur dann verweigern, wenn die vorgesehene Maßnahme ihre Interessen 
als Gläubigerin der Darlehensnehmerin beeinträchtigen würde oder wenn danach die 
Finanzierbarkeit des Projekts dürch die Bank nach ihrer Satzüng oder nach den in 
Artikel 309 des Vertrages über die Arbeitsweise der Eüropäischen Union festgelegten 
Kriterien nicht mehr gegeben wäre, 

c) Versicherung: dafür Sorge tragen, [vertrauiiche information] dass wahrend der 
ganzen Laüfzeit der Darlehen nach den branchenüblichen Gepflogenheiten die züm 
Projekt gehörigen Anlagen und angeschafften Ausrüstungsgegenstände bei einer 
ersten Adresse der Art und Höhe nach angemessen versichert werden. 

25 



d) Rechte und Genehmigungen: alle erforderlichen Wege- und Nutzungsrechte und 
Autorlslerungen für die Durchführung und den Betrieb des Projekts elnholen und 
aufrechterhalten, 

e) Umwelt: 

(I) bei der Durchführung und dem Betrieb des Projekts das Umweltrecht 
elnhalten, 

(II) die für das Projekt erforderlichen Umweitzustimmungen erlangen und 
belbehalten und 

(III) diese Umweitzustimmungen elnhalten, 

f) Integrität: In einem angemessenen Zeltrahmen geeignete Maßnahmen ergreifen In 
Bezug auf jedes Mitglied Ihrer geschaftsführenden Organe, das durch ein 
rechtsgültiges, unanfechtbares und letztinstanzliches Gerichtsurteil wegen einer 
Straftat (Im Sinne der Definition dieses Vertrags), die dieses Mitglied In Ausübung 
seiner beruflichen Pflichten begangen hat, verurteilt wird, um sicherzustellen, dass 
ein solches Mitglied von den Aktivitäten der Darlehensnehmerln In Bezug auf diesen 
Vertrag oder das Projekt ausgeschlossen Ist und 

g) Prüfung der Integrität: sicherstellen, dass sämtliche zum Projekt gehörigen 
Verträge, die nach dem Datum der Unterzeichnung dieses Vertrages gemäß den 
Ausschrelbungsrichtllnlen der Europäischen Union auszuschreiben sind folgende 
Bestimmungen enthalten: 

(I) Die Bestimmung, dass der betreffende Vertragspartner die Bank unverzüglich 
über authentische und ernst gemeinte Anschuldigungen, Beschwerden oder 
Erkenntnisse In Bezug auf Straftaten (Im Sinne der Definition dieses Vertrags) 
Informiert; 

(II) Die Bestimmung, dass der betreffende Vertragspartner Bücher und 
Aufzeichnungen betreffende sämtliche finanziellen Transaktlon, Ausgaben und 
Einnahmen Im Zusammenhang mit dem Projekt führt; und 

(III) Die Bestimmung, dass die Bank Im Hinblick auf eine angebliche Straftat (Im 
Sinne der Definition dieses Vertrags) berechtigt Ist, die Bücher und 
Aufzeichnungen des betreffenden Vertragspartners Im Zusammenhang mit 
dem Projekt zu prüfen und Kopien der betreffenden Dokumente, soweit 
gesetzlich zulässig, anzufertigen und an sich zu nehmen. 

B. Allgemeine Verpflichtungen, Zusicherungen und Gewährleistungen 

6.06 Verfügung über Aktiva 

Während der Laufzeit des Darlehens wird die Darlehensnehmerin oder ein Mitglied der 
Gruppe ihre Aktiva nicht veräußern, sei es freiwillig oder unfreiwillig, durch eine einzelne 
oder mehrere verbundene oder unverbundene Transaktionen [vertrauliche Information]. 

6.07 Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 

Die Darlehensnehmerin wird während der gesamten Laufzeit des Darlehens alle auf sie und 
das Projekt anwendbaren gesetzlichen für die Finanzierung und die Durchführung des 
Projektes wesentlichen Bestimmungen elnhalten. 

6.08 Veränderung der Geschäftstätigkeit 

Die Darlehensnehmerin verpflichtet sich, keine wesentlichen Änderungen ihrer 
Kerngeschaftstätigkeit gegenüber dem Stand zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses 
Vertrages zuzulassen. 
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6.09 Umwandlungen 

Die Darlehensnehmerin verpflichtet sich, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Bank 
keine Verschmelzungen, Spaltungen, Fusionen, Vermögensübertragungen oder sonstige 
gesellschaftsrechtliche Umwandlungen bzw. Reorganisationen durchzuführen. 
[vertrauliche Information] 

6.10 Bücher und Aufzeichnungen 

Die Darlehensnehmerin sichert zü, dass sie ihre Bücher und Aüfzeichnüngen in 
Übereinstimmüng mit den jeweils geltenden GAAP geführt hat, führt ünd führen wird. 

6.11 Allgemeine Zusicherungen und Gewährleistungen 

Die Darlehensnehmerin sichert der Bank zu und gewährleistet, dass: 

(a) sie wirksam nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland als eine KG, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRA117979, 
gegründet worden ist und besteht, und befugt ist, ihren Geschäftsbetrieb in der 
gegenwärtigen Form zu führen und ihre Eigentumsgegenstände und sonstigen Aktiva 
zu halten; 

(b) sie berechtigt ist, diesen Vertrag abzuschließen und die Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag zu erfüllen, ünd dass alle dazü erforderlichen Beschlüsse ünd Maßnahmen 
der Darlehensnehmerin und ihrer Anteilseigner getroffen wurden bzw. zum jeweiligen 
Zeitpunkt getroffen werden; 

(c) dieser Vertrag rechtswirksam abgeschlossen, rechtlich bindend und durchsetzbar ist; 

(d) der Abschluss dieses Vertrages und die Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag stehen nicht im Widerspruch und werden nicht im Widerspruch stehen zu: 

(i) anwendbaren Gesetzen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften oder sonstigen 
Rechtsvorschriften, Urteilen, Verwaltungsakten oder Genehmigungen; 

(ii) Verträgen, welche die Darlehensnehmerin binden und Wesentliche Negative 
Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Darlehensnehmerin, ihren 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag nachzukommen, haben oder haben 
können; 

(iii) der Satzung der Darlehensnehmerin oder Geschäftsordnungen der Organe der 
Darlehensnehmerin; 

(e) der letzte verfügbare konsolidierte ünd geprüfte Jahresabschlüss der 
Darlehensnehmerin der unter Einhaltung der Prinzipien der Bilanzkontinuität und 
Bewertungsstetigkeit erstellt wurde und von ihren Abschlussprüfern dahingehend 
geprüft und bestätigt worden ist, dass der Jahresabschluss ein zutreffendes und 
vollständiges Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Darlehensnehmerin 
für das betreffende Jahr, einschließlich des richtigen Aüsweises aller 
Verbindlichkeiten (einschließlich der Eventualverbindlichkeiten) und entsprechender 
Rückstellungen, wiedergibt; 

(f) seit dem 26. November 2013 keine Wesentliche Negative Auswirkungen eingetreten 
sind; 

(g) kein Kündigungsgrund eingetreten ist und fortdauert; 
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(h) weder Gerichtsverfahren, Schiedsverfahren, Verwaitungsverfahren oder Ermittiungen 
(vor einem staatiichen Gericht, Schiedsgericht oder einer Behörde) anhängig sind 
oder, nach ihrem besten Wissen, bevorstehen, deren Ausgang oder Existenz 
Wesentiiche Negative Auswirkungen hat oder haben könnte, noch dass unerfüiite 
Urteiie oder Schiedssprüche gegen sie oder ihre Tochtergeseiischaften fortbestehen; 

(i) aiie erforderiichen Autorisierungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag und dem 
Projekt erteiit worden bzw. erfoigt sind, und diese Autorisierungen wirksam 
fortbestehen; 

(j) im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrags ihr Vermögen nicht mit Sicherheiten 
beiastet sind, [vertrauliche Information]; 

(k) die Zahiungsverpfiichtungen unter diesem Vertrag zumindest im Gieichrang - pari 
passu - mit aiien anderen gegenwärtigen und zukünftigen ünbesicherten ünd nicht 
nachrangigen Zahiüngsverpfiichtüngen der Dariehensnehmerin stehen, es sei denn, 
dass sich eine bevorzugte Befriedigung anderer Zahiungsverpfiichtungen aus 
allgemein anwendbaren Gesetzen zwingend ergibt; 

(l) sie die Bestimmungen des Artikels 6.05 (e) einhalt und nach bestem Wissen und 
nach sorgfältiger Prüfung kein Umweltverfahren eingeleitet wurde oder droht, dass 
nicht schon im Vorfeld gegenüber der Bank offengelegt wurde; 

(m) sie sämtliche Verpflichtungen nach diesem Artikel 6 einhalt; 

(n) nach ihrer Kenntnis keine in das Projekt investierten Mittel der Darlehensnehmerin 
oder einer kontrollierenden Einheit eine gesetzlich verbotene Herkunft haben 
(inklusive Geldwasche und Finanzierung des Terrorismus). Die Darlehensnehmerin 
wird die Bank unverzüglich informieren sobald ihr die gesetzlich verbotene Herkünft 
solcher Mittel bekannt wird. 

Die Züsicherüngen ünd Gewahrleistüngen gemäß Artikel 6.11 gelten über den Tag der 
Unterzeichnüng dieses Vertrages hinaüs, ünd als zü jeder Aüszahlüngsangebotsannahme, 
an jedem Auszahlungsdatum sowie an jedem Zahlungstermin, [vertrauliche Information]. 

ARTIKEL 7 
SICHERHEITEN 

Die Verpflichtungen dieses Artikels 7 gelten vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem keine Betrage aus diesem Vertrag mehr ausstehen. 

7.01 Bürgschaft 

Die Verpflichtungen der Bank aus dem vorliegenden Vertrag sind bedingt durch den 
vorherigen Abschluss des Bürgschaftsvertrages zwischen der Bank ünd der Bürgin ünd zür 
Zufriedenheit der Bank. Die Bestimmungen des Bürgschaftsvertrages sind der 
Darlehensnehmerin bekannt und von ihr akzeptiert. 

7.02 Keine Sicherheiten zugunsten Dritter 

Die Darlehensnehmerin wird keine Sicherheiten an ihren Aktiva einraumen oder 
aufrechterhalten und wird gleiches auch für die Grüppe sicherstellen. 
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Für Zwecke dieses Artikels 7.02, umfasst der Begriff Sicherheiten jede Vereinbarung und 
jeden Geschäftsvorgang im Hinblick auf Aktiva, Forderungen oder Gelder (bspw. Verkauf, 
Übertragung oder sonstige Verfügung über Aktiva mit der Berechtigung der 
Darlehensnehmerin diese Aktiva zu mieten, zu leasen oder zurück zu erwerben, Verkauf, 
Übertragung oder sonstige Verfügung über Forderungen mit Rückgriff (recourse) oder jede 
Vereinbarung unter Einbezug oder Aufrechnung der Gelder auf einem Bankkonto bzw. der 
Begünstigung eines Bankkontos oder eines anderen Kontos oder eine bevorzugende 
Vereinbarung mit vergleichbarer Wirkung), die vorrangig als Methode zur Aufnahme von 
Darlehen oder der Finanzierung von Aktiva dienen. 

7.03 Pari Passu 

Die Darlehensnehmerin gewährleistet, dass ihre Zahlungsverpflichtungen aus diesem 
Vertrag mindestens im gleichen Rang (pari passu) mit allen anderen gegenwärtigen und 
künftigen, nicht nachrangigen und unbesicherten finanziellen Verpflichtungen der 
Darlehensnehmerin stehen und stehen werden. Dieses gilt nicht für finanzielle 
Verpflichtungen, die aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen vorrangig zu 
behandeln sind. 

7.04 Bonitäts klausein 

Soweit die Darlehensnehmerin mit Dritten einen Finanzierungsvertrag abschließt, der eine 
Klausel zur Rating-Herabstufung (Löss of Rating) oder eine sonstige Klausel mit Bezug auf 
ihre Finanzkennzahlen oder ihre Bonität enthalt, welche in diesem Vertrag nicht enthalten ist 
oder für den betreffenden Vertragspartner vorteilhafter ist als die Bestimmungen dieses 
Vertrags für die Bank, hat die Darlehensnehmerin die Bank davon unverzüglich, inklusive 
der Übersendung einer Kopie der betreffenden Klausel, in Kenntnis zu setzen. Auf 
Verlangen der Bank wird die Darlehensnehmerin unverzüglich eine ergänzende 
Vereinbarung über die Änderung dieses Vertrags unterzeichnen, nach der für die Bank eine 
äquivalente Klausel gilt. 

ARTIKEL 8 
AUSKÜNFTE UND BESICHTIGUNGEN 

8.01 Auskünfte betreffend das Prolekt 

Die Darlehensnehmerin 

a) übermittelt der Bank 

(i) die ünterlagen und Informationen gemäß Anlage A2 zu den dort genannten 
Zeitpunkten; und 

(ii) sämtliche ünterlagen und Auskünfte, die sie [vertrauliche Information] über 
die Finanzierung, die Durchführung und den Betrieb des Projekts verlangen 
kann, einschließlich Informationen über die Einhaltung der auf das Projekt 
anwendbaren vergäbe- und umweltrechtlichen Vorschriften des deutschen 
Rechts und des Eü Rechts. Sollten solche Information oder ünterlagen der 
Bank nicht zeitgerecht übermittelt werden und sollte die Darlehensnehmerin 
der Bank auch nach Setzung einer schriftlichen Nachfrist solche Information 
oder ünterlagen nicht übermitteln, so kann die Bank, wenn und soweit 
möglich, eigene Mitarbeiter oder dritte Personen beauftragen, solche 
Information oder ünterlagen herzustellen oder zu beschaffen. Die 
Darlehensnehmerin verpflichtet sich, die Kosten dafür zu tragen und wird 
solchen Personen die nötige ünterstützung gewähren; 
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b) beantragt unverzüglich die Genehmigung der Bank für jede erhebliche Änderung des 
Projekts, auch unter Berücksichtigung der Angaben gegenüber der Bank im 
Zusammenhang mit dem Projekt vor Unterzeichnung dieses Vertrages, einschließlich 
Änderungen der Kosten, der Ausgestaltung, der Pläne und der Nutzung des Projekts 
sowie der Zeit- und Finanzierungspläne für die das Projekt betreffenden Arbeiten; 

c) unterrichtet die Bank unverzüglich über 

(i) alle Maßnahmen, Einsprüche oder Initiativen Dritteroder sonstige ernsthafte 
Beschwerden ünd wesentliche Umweltverfahren, die mit Blick aüf das 
Projekt ünd insbesondere die Umweltaspekte des Projekts gegen die 
Darlehensnehmerin nach ihrer Kenntnis eingeleitet worden oder anhängig 
sind oder deren Einleitung ihr angekündigt worden ist und 

(ii) ganz allgemein von Tatsachen und Ereignissen, die geeignet sind, die 
Bedingungen für die Verwirklichüng ünd den Betrieb des Projekts wesentlich 
nachteilig zü beeinflüssen oder zü verändern ünd 

(iii) aüthentische ünd ernst gemeinte Anschüldigüngen, Beschwerden oder 
Erkenntnisse in Bezog aüf Straftaten (im Sinne der Definition dieses 
Vertrags), welche das Projekt betreffen; 

(iv) die Nichteinhaltung des Umweltrechts; 

(v) die Veröffentlichung der maßgeblichen Projektvertrage in dem Hamburger 
Informationsregister entsprechend den Anforderungen des Hamburgischen 
Transparenzgesetzes und über die Fortführung des Projektes nach 
Verstreichen der Veröffentlichungsfrist im Sinne des Hamburgischen 
Transparenzgesetzes; und 

(vi) jede Aufhebung, jeden Widerruf oder Änderung einer Umweltzustimmung, 

und legt die erforderlichen Maßnahmen in diesem Zusammenhang dar; 
d) übermittelt der Bank auf Anfrage 

(i) einen Nachweis der Versicherungsgesellschaften über die Erfüllung der 
Voraussetzungen gemäß Artikel 6.05 (c); 

(ii) jährlich, eine Liste der bestehenden Versicherungen für die versicherten 
Gegenstände des Projekts sowie eine Bestatigüng über die Zahlüng der 
betreffenden Versicherüngspramien gemäß Artikel 6.05 (c); 

e) teilt der Bürgin aüf jederzeitiges Verlangen Art ünd Höhe der Beansprüchüng des 
Kredites mit. 

8.02 Auskünfte betreffend die Darlehensnehmerin 

Die Darlehensnehmerin 

a) übermittelt ünd erteilt der Bank 

(i) jedes Jahr sobald verfügbar, spätestens aber 180 Tage nach Ende des 
Geschäftsjahres, ihren geprüften konsolidierten und unkonsolidierten 
Geschäftsbericht mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und einen 
Prüfbericht; und 

(ii) darüber hinaüs alle Aüskünfte, die sie im Rahmen ihrer berechtigten 
Interessen über die allgemeine Finanzlage der Darlehensnehmerin 

30 



verlangen kann, und alle Zertifikate, über die Einhaltung der Verpflichtungen 
gemäß Artikel 6, welche die Bank für erforderlich hält; 

b) unterrichtet die Bank unverzüglich über 

(I) jede erhebliche Änderüng Ihrer Satzüng, jede bevorstehende Änderüng In der 
Strüktür der Geschäftsanteile ünd über einen Gesellschafterwechsel von 5 % 
oder mehr Ihrer Geschäftsanteile an der Darlehensnehmerln; 

(II) jeden Umstand, der die Darlehensnehmerln verpflichtet, finanzielle 
Verpfllchtüngen oder Mittel der Eüropälschen Union vorzeitig zürückzüzahlen; 

(III) den tatsächlichen, bevorstehenden oder anzünehmenden Eintritt eines Falls 
der obligatorischen Rückzahlung; 

(Iv) die Absicht, Dritten Sicherheiten oder Vorrechte elnzuräumen; 

(v) die Absicht, wesentliche Aktiva des Projekts zu veräußern oder darüber zü 
verfügen; 

(vl) alle Tatsachen ünd Ereignisse, dürch welche die Erfüllüng Ihrer 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag wesentlich gefährdet werden kann; 

(vll) den tatsächlichen, bevorstehenden oder anzunehmenden Eintritt eines der In 
Artikel 10.01 genannten Kündigungsgründe; 

(vlll) jede behördliche Untersüchüng bezogen auf die Integrität die 
Geschäftsführung, den Aufsichtsrat oder das Management der 
Darlehensnehmerln; 

(Ix) soweit gesetzlich zulässig über jede wesentliche Untersuchung oder jedes 
wesentliche Verfahren eines Gerichts oder einer staatlichen Stelle, die nach 
Kenntnis der Darlehensnehmerln gegen die Darlehensnehmerln oder ein 
Mitglied Ihrer geschäftsführenden Organe oder die kontrollierende Einheit 
wegen einer Straftat (Im Sinne der Definition dieses Vertrags) Im 
Züsammenhang mit diesem Vertrag oder dem Projekt anhängig sind; 

(x) jede Maßnahme der Darlehensnehmerln gemäß Artikel 6.05 (f) dieses 
Vertrages; 

(xl) jede gerichtliche ünd aüßergerlchtllche Aüselnandersetzüng oder 
Untersuchung, [vertrauliche Information] eine Wesentliche Negative 
Auswirkung haben kann. 

8.03 Besichtigungen 

Die Darlehensnehmerin gestattet, sofern rechtlich zulässig, und erleichtert den von der 
Bank oder anderen Institutionen oder Einrichtungen der Europäischen Union, soweit von 
zwingendem Recht der Europäischen Union vorgeschrieben, bestimmten Personen nach 
angemessener Vorankündigung, 

a) die zum Projekt gehörenden Örtlichkeiten, Anlagen und Arbeiten zu den üblichen 
Geschäftszeiten besichtigen, 

b) die Vertreter der Darlehensnehmerin zü befragen und den Kontakt zu anderen 
Personen, die in das Projekt involviert sind oder von dem Projekt betroffen sind und 
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c) die Bücher und Aufzeichnungen der Dariehensnehmerin in Bezug auf die 
Durchführung des Projekts zu prüfen und Kopien der betreffenden Dokumente im 
Rahmen des gesetziich Zuiässigen anzufertigen und an sich zu nehmen. 

Die Dariehensnehmerin wird dabei [vertrauliche Information] aiie Unterstützung gewähren 
bzw. die notwendige Unterstützung veraniassen, die für diesen Zweck notwendig ist. 

Die Dariehensnehmerin erkennt an, dass die Bank nach zwingendem Recht der 
Europäischen Union verpfiichtet sein kann, informationen betreffend die 
Dariehensnehmerin oder das Projekt an die zuständigen institutionen oder Einrichtungen 
der Europäischen Union weiterzugeben. 

ARTIKEL 9 
LASTEN UND KOSTEN 

9.01 Öffentliche Abgaben, Gebühren und Steuern 

Die Dariehensnehmerin übernimmt sämtiiche öffentiichen Abgaben, insbesondere Steuern 
(im Sinne der Definition dieses Vertrages), Gebühren, Stempei- und Eintragungsgebühren, 
die aufgrund des Abschiusses und der Durchführung dieses Vertrags oder im 
Zusammenhang hiermit sowie mit der Besteiiung und Durchsetzung von Sicherheiten zur 
Absicherung des voriiegenden Dariehens entstehen. 

Die Dariehensnehmerin zahit sämtiiche Kapitaibeträge, Zinsen, Provisionen und sonstige 
aufgrund dieses Vertrages geschuideten Beträge ohne Abzug von irgendweichen 
nationaien oder iokaien Steuern oder sonstigen Abgaben, ist die Dariehensnehmerin 
verpflichtet einen solchen Abzug vorzunehmen, wird die Dariehensnehmerin den 
Zahlungsbetrag an die Bank aufstocken, so dass nach Vornahme des Abzugs der von der 
Bank erhaltene Nettobetrag dem vertraglich geschuldeten Betrag entspricht. 

9.02 Kosten 

Die Dariehensnehmerin trägt ferner sämtliche Honorare, Devisenkosten sowie Bankspesen 
und -gebühren, soweit diese ordnungsgemäß belegt wurden, die bei Abschluss, 
Durchführung oder Durchsetzung dieses Vertrags und des Bürgschaftsvertrags oder im 
Zusammenhang hiermit (einschließlich zukünftiger Vertragsänderungen und 
Verzichtserklärungen) sowie im Zusammenhang mit der Gewährung, Verwaltung und 
Durchsetzung jeder für das Darlehen gewährten Sicherheit oder Bürgschaft entstehen. 

[vertrauliche Information] 

9.03 Gestiegene Kosten. Schadensersatz und Aufrechnung 

(a) Die Dariehensnehmerin zahlt der Bank sämtliche Kosten oder Ausgaben, welche der 
Bank durch die Einführung oder die Änderung (einschließlich Interpretationen, 
Verwaltung oder Anwendung) eines Gesetzes oder einer sonstigen Rechtsvorschrift 
oder der Befolgung (Compliance) eines Gesetzes oder einer sonstigen 
Rechtsvorschrift nach dem Datum der Unterzeichnung dieses Vertrages, 
vorausgesetzt (i) der Bank entstehen dadurch zusätzliche Kosten zur Refinanzierung 
dieses Vertrages oder zur Erfüllung ihrer sonstigen Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag oder (ii) die der Bank aus diesem Vertrag geschuldeten Beträge oder das 
Finanzergebnis aus der Gewährung des Kredits bzw. Darlehens durch die Bank an 
die Dariehensnehmerin werden dadurch reduziert oder gänzlich aufgehoben. 
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(b) Ungeachtet anderer Rechte der Bank aus diesem Vertrag oder gemäß anderweitig 
anwendbarem Recht, verpfiichtet sich die Dariehensnehmerin die Bank für Veriuste, 
weiche die Bank infoige von (Teii-) Zahiungen erieidet, die nicht in Übereinstimmung 
mit den Vorschriften dieses Vertrages erfoigen, zu entschädigen bzw. die Bank von 
soichen Veriusten freizusteiien. 

(c) Die Bank ist berechtigt, gegen etwaige Forderungen der Dariehensnehmerin mit 
ihren fäiiigen Gegenforderungen aufzurechnen, unabhängig von dem jeweiiigen Ort 
der Zahiung, dem Ort der Buchung oder der Währung. Sofern die gegeneinander 
aufzurechnenden Forderungen auf verschiedene Währungen iäuten, ist die Bänk 
berechtigt, die jeweiiige Forderung zum märktübiichen Devisenkurs äm läge der 
Aufrechnung in die jeweiis ändere Währung umzurechnen. 

ARTIKEL 10 
KÜNDIGUNG UND FÄLLIGSTELLUNG 

10.01 Recht auf Kündigung 

Die Bank kann das Dariehen (einschiießiich aiier aufgeiaufenen Zinsen sowie aiier übrigen 
unter diesem Vertrag geschuideten Beträge) unter diesem Vertrag gemäß foigender 
Bestimmungen durch schriftiiche Mitteiiung an die Dariehensnehmerin ganz oder teiiweise 
kündigen. Dürch die schriftiiche Kündigüng werden die gekündigten Beträge zür sofortigen 
Rückzähiüng fäiiig. 

10.01 A. Kündigung ohne vorherige Mahnung 

Die Bänk känn in foigenden Fäiien däs Däriehen (einschiießiich äiler äüfgeiäüfenen Zinsen 
sowie aiier übrigen unter diesem Vertrag geschuideten Beträge) ohne Mahnung ganz oder 
teiiweise mit sofortiger Wirkung kündigen ünd zür sofortigen, vorzeitigen Rückzähiüng fäiiig 
steiien: 

a) voiiständige oder teiiweise Nicht(rück)zahiung eines aufgrund dieses Vertrags 
geschuideten Betrags zum Zeitpunkt der Fäiiigkeit in der geschuideten Währung und 
in der vereinbarten Art und Weise, es sei denn (i) die Nicht(rück)zahiung beruht auf 
einem unvorhersehbaren Verwaitungsfehier, einem unvorhersehbaren technischen 
Fehier oder einem unvorhersehbaren Störungsfaii und (ii) die Zahiung wird innerhaib 
von 3 (drei) Luxemburger Banktagen nach dem Fäiiigkeitsdatum nachgehoit; 

b) faiis infoige eines Verstoßes der Dariehensnehmerin gegen Dariehensverträge oder 
gegen Verpflichtungen anderer Finanzierungen (mit Ausnahme dieses 
Darlehensvertrages) 

(i) diese anderen Darlehen oder anderen Finanzierungen der 
Dariehensnehmerin vorzeitig fällig gestellt werden oder vorzeitig fällig gestellt 
werden könnten, oder näch Abläuf einer verträglich vereinbärten Frist 
vorzeitig fällig gestellt werden oder vorzeitig fällig gestellt werden könnten, 
oder 

(ii) eine Verpflichtung zur Därlehensgewährung oder äus einer sonstigen 
Finänzierungstränsäktion gekündigt oder äüfgehoben wird; 

c) im Sinne der Insolvenzordnung drohende bzw. eingetretene Zahlungsunfähigkeit 
oder Zahlungseinstellung oder Überschuldung der Dariehensnehmerin oder falls die 
Dariehensnehmerin einen Vergleich oder Zahlungsmoratorium mit ihren Gläubigern 
änstrebt oder schließt; 
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d) Beschluss, gerichtliches Verfahren, Anordnung oder sonstiges Verfahren zur 
Auflösung oder zur freiwilligen Liquidation der Darlehensnehmerin tatsächliche 
Auflösung oder Liquidation der Darlehensnehmerin, vollständige oder teilweise 
Einstellung oder Beschluss zur vollständigen oder teilweisen Einstellung der 
Geschäftstätigkeit der Darlehensnehmerin sowie Maßnahmen zur Reduzierung des 
Stammkapitals der Darlehensnehmerin; 

e) Antrag auf Eröffnung bzw. wirksame Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der Darlehensnehmerin oder Ernennung eines (vorläufigen) 
I nsolvenzverwalters; 

f) falls die Darlehensnehmerin oder die Bürgin eine [vertrauliche Information] 
Vertragspflicht hinsichtlich eines/einer anderen durch die Bank aus den Mitteln der 
Bank gewährten Darlehens oder sonstigen Finanzierung nicht erfüllt; 

g) falls die Darlehensnehmerin oder die Bürgin eine [vertrauliche Information] 
Vertragspflicht hinsichtlich eines anderen aus den Mitteln der Bank oder der 
Europäischen Union gewahrten Darlehens oder sonstigen Finanzierung nicht erfüllt; 

h) falls das Eigentum der Darlehensnehmerin oder die Anlagegüter des Projekts ganz 
oder teilweise gepfändet, zwangsvollstreckt, beschlagnahmt oder anderweitig 
entzogen ünd nicht binnen einer Frist von 14 (vierzehn) Tagen wieder freigegeben 
werden, 

i) falls eine Wesentliche Negative Auswirkung in Bezug auf die Darlehensnehmerin 
oder die Bürgin im Vergleich zum Datum des Vertragsabschlusses eintritt; oder 

j) falls die Erfüllung der Verpflichtungen der Darlehensnehmerin oder der Bürgin ünter 
diesem Vertrag oder dem Bürgschaftsvertrag üngesetzlich ist oder wird, oder dieser 
Vertrag oder der Bürgschaftsvertrag ganz oder teilweise unwirksam ist, oder die 
Darlehensnehmerin oder der Bürgin die Unwirksamkeit dieses Vertrages oder des 
Bürgschaftsvertrags ünterstellt. 

10.01 B. Kündigung nach Mahnung 

Wenn die Darlehensnehmerin erfolglos schriftlich gemahnt worden ist, binnen einer 
angemessenen Frist die in den nachfolgenden Absätzen a) und b) beschriebenen 
Umstände zu beheben, kann die Bank auch in folgenden Fällen das Darlehen ganz oder 
teilweise kündigen und zur sofortigen, vorzeitigen Rückzahlung fällig stellen: 

a) die bei Abschluss dieses Vertrags und während seiner Laufzeit zur Verfügung 
gestellten (i) Informationen oder Unterlagen, oder (ii) abgegebenen oder als 
abgegeben geltenden Zusicherungen, Gewährleistungen oder sonstigen 
Erklärungen der Darlehensnehmerin oder der Bürgin sind oder sich als 
wesentlich ünrichtig, ünvollständig oder irreführend erweisen; 

b) Verletzung durch die Darlehensnehmerin einer sich aus diesem Vertrag 
ergebenden Verpflichtung mit Ausnahme der in Artikel 10.01 A vorgesehenen 
Falle sowie Verletzung einer Verpflichtung der Bürgin aüs dem 
Bürgschaftsvertrag; 

c) Nichteintritt, Wegfall oder wesentliche Änderung einer der in der Präambel 
dieses Vertrags bezüglich der Darlehensnehmerin oder des Projekts 
aufgeführten Voraussetzungen, die bei der Verhandlung und beim Abschluss 
dieses Vertrags in Betracht gezogen wurden, sofern dadurch die Bank einen 
Nachteil erleidet oder die Durchführung des Projekts gefährdet wird. 
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10.02 Gesetzliche Bestimmungen 

Die Bestimmungen in Artikei 10.01 iassen das Recht der Bank unberührt, in aiien gesetziich 
vorgesehenen Faiien das Dariehen zu kündigen ünd zür Rückzahiüng fäiiig zü steiien. 

10.03 Provision 

10.03 A Festzins-Tranchen 

im Faiie einer Kündigüng gemäß Artikei 10.01 schüidet die Dariehensnehmerin der Bank in 
Bezüg aüf Festzins-Tranchen den vorzeitig faiiigen Dariehensbetrag züzügiich der Provision 
bei vorzeitiger Rückzahiüng, die sich aüf jeden faiiigen bzw. fäiiig gewordenen Kapitaibetrag 
bezieht. Die Provision bei vorzeitiger Rückzahiung wird für den Zeitraum ab dem in der 
Erkiärung der Bank genannten Datum der vorzeitigen Fäiiigkeit und auf der Basis einer 
Rückzahiung an dem festgeiegten Datum der vorzeitigen Fäiiigkeit berechnet. 

10.03 B FSFR-Tranchen 

im Faiie einer Kündigung gemäß Artikei 10.01 schuidet die Dariehensnehmerin der Bank in 
Bezug auf FSFR-Tranchen den vorzeitig fäiiigen Dariehensbetrag zuzügiich einer Provision, 
die dem Barwert von Zinsen in Höhe von [vertrauliche Information] berechnet auf den für 
vorzeitig faiiig erkiärten Dariehensbetrag entspricht. Die Berechnung erfoigt entsprechend 
der Zinsberechnung, die stattgefunden hätte, wenn der für vorzeitig faiiig erkiärte 
Dariehensbetrag entsprechend dem ursprüngiich Tiigungspian bis zum (ggf.) Zinsrevisions- 
/-konversionsdatum bzw. bis zum Rückzahiungsdatum gefügt worden wäre. 

Der zur Berechnung des Barwerts angewandte Abzinsungssatz entspricht dem für jeden 
reievanten Zahiungstermin [vertrauliche Information]. 

10.03 C Gemeinsame Bestimmungen 

Der gekündigte Dariehensbetrag sowie die gemäß Artikei 10.03 zu zahiende Provision sind 
an dem in der Erkiärung der Bank genannten Datum der vorzeitigen Fäiiigkeit zu zahien. 

10.04 Kein Verzicht 

Die Bank kann sich jederzeit auf die in diesem Vertrag vorgesehenen Rechte und 
Bestimmungen berufen, ohne dass die Nichtausübung oder nur teiiweise Ausübung oder 
verzögerte Ausübung ihrer Rechte einen Verzicht ihrerseits darsteiit. Die Rechte in diesem 
Vertrag geiten kumuiativ und schiießen die ergänzende Anwendung gesetziicher 
Bestimmungen nicht äus. 

ARTIKEL 11 
RECHT. ERFÜLLUNGSORT. GERICHTSSTAND. VERSCHIEDENES 

11.01 Anwendbares Recht 

Dieser Vertrag sowie sämtiiche damit im Zusammenhang stehenden nicht-vertragiichen 
Schuidverhäitnisse unteriiegen, soweit in diesem Vertrag nicht anders geregeit, dem Recht 
der Bundesrepubiik Deutschiand. 

Die Bestimmungen der Artikei 1.06 C (2), 4.02, und 10.03 dieses Vertrages unteriiegen 
ebenso wie aiie diejenigen Bestimmungen des Artikeis 4.03, die auf Artikei 4.02 verweisen, 
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg. 
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11.02 Gerichtsstand 

a) Für die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag und den mit diesem 
Vertrag im Zusammenhang stehenden nicht-vertragiichen Schuidverhäitnissen 
(zusammen „Rechtsstreitigkeiten“) sind die ordentiichen Gerichte in Deutschiand 
zuständig. Gerichtsstand ist Hamburg. 

b) Soweit gesetziich zuiassig, giit dieser Artikei 11.02 nur zugunsten der Bank. Foigiich und 
ungeachtet der Regeiungen in Artikei 11.02(a) kann die Bank Rechtsstreitigkeiten an 
jedem anderen zuständigen Gericht entscheiden iassen. Soweit gesetziich zuiässig ist 
die Zahi der anhängigen Prozesse nicht begrenzt. 

11.03 Erfüllungsort 

Erfüiiungsort dieses Vertrags ist der Sitz der Bank. 

11.04 Nachweis der geschuldeten Beträge 

Bei aiien Rechtsstreitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben, giit die Bestätigung der 
Bank über die ihr geschuideten Beträge oder Sätze vorbehaltiich offensichtiicher Fehier ais 
Prima-facie-Nachweis des fragiichen Betrags oder Satzes. 

11.05 Vollständige Vereinbarung 

Dieser Vertrag steiit die voiiständige Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf die 
Zurverfügungsteiiung des Kredits dar und geht etwaigen vorhergehenden Vereinbarungen 
der Parteien vor. 

11.06 Salvatorische Klausel 

Soiite eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder soiite dieser Vertrag 
Regeiungsiücken aufweisen, so soii hierdurch die Wirksamkeit dieses Vertrags im Übrigen 
nicht berührt werden. Die Parteien sind dann vieimehr verpfiichtet, ansteiie der 
unwirksamen Bestimmungen wirksame zu vereinbaren oder die Regeiungsiücke zu 
ergänzen, und zwar so, dass die neu zu vereinbarenden Vertragsbestimmungen dem 
wirtschaftiichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen und des Vertrags im Übrigen 
mögiichst nahe kommen. 

11.07 Schriftformerfordernis 

Änderungen, Ergänzungen sowie die Aufhebung dieses Vertrags bedürfen der Schriftform 
sowie der schriftiichen Zustimmung der Bürgin. 
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ARTIKEL 12 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

12.01 Anschriften 

Sämtliche diesen Vertrag betreffenden Mitteilungen und Erklärungen einer Vertragspartei 
an die andere müssen, um rechtswirksam zu sein, an die folgenden Anschriften oder 
Telefax-Nummern oder an die der Gegenpartei vorher mitgeteilte Anschrift oder Telefax- 
Nummer erfolgen: 

- für die Bank : [vertrauliche Information] 
100, Boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg 
Telefax: [vertrauliche Information] 

- für die Darlehensnehmerin : 2. IVFL Immobilienverwaltung für 
Forschüng ünd Lehre Hambürg GmbH & 
Co. KG 
An der Stadthausbrücke 1 
20355 Hambürg 
Telefax: [vertrauliche Information] 

- Kopie an die Bürgin: Freie und Hansestadt Hamburg 
Finanzbehörde 
- Vermögens- und 
Beteiligungsmanagement - 
Gänsemarkt 36 
20354 Hamburg 

Telefax [vertrauliche Information] 

12.02 Form der Mitteilungen 

Alle Erklärungen und Mitteilungen unter diesem Vertrag müssen schriftlich erfolgen. 

Erklärüngen ünd Mitteilüngen, die sich aüf einen Streitfall beziehen oder für die in diesem 
Vertrag Fristen vorgesehen sind oder in denen dem Empfänger Fristen gesetzt werden, 
erfolgen entweder durch Boten oder durch eingeschriebenen Brief oder Telefax. 
Maßgebend für die Einhaltung dieser Fristen ist bei Übermittlung durch Boten oder 
eingeschriebenen Brief das Datum der Übergabe, bei Übermittlung durch Telefax das auf 
dem Faxsendebericht erwähnte Übermittlungsdatum. 

Andere Erklärungen und Mitteilungen können durch Boten, mit Rückschein durch 
eingeschriebenen Brief oder Telefax oder, sofern schriftlich zwischen der Bank und der 
Darlehensnehmerin vereinbart, durch E-Mail oder ein andere elektronische 
Kommunikationsmittel erfolgen. 

Ohne die Wirksamkeit einer durch Telefax übermittelten Erklärung oder Mitteilung in Frage 
zu stellen, ist das Original des Telefax per Brief spätestens am folgenden Luxemburger 
Banktag an die entsprechende Partei unter diesem Vertrag zu schicken. 

Erklärungen oder Mitteilungen, die die Darlehensnehmerin gemäß einer Vorschrift dieses 
Vertrages abgibt, erfolgen, sofern die Bank es verlangt, mit den für die Bank akzeptablen 
Nachweisen hinsichtlich der Vertretungsberechtigung der ünterzeichner und 
entsprechender ünterschriftsproben. 
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12.03 Inkrafttreten des Vertrages 

Die Wirksamkeit dieses Vertrages ist aufschiebend bedingt (§ 158 Abs. 1 BGB) durch den 
Abiauf des Tages, der sechs Wochen nach der Veröffentiichung im Hamburger 
informationsregister (entsprechend den Regeiungen des Hamburgischen 
Transparenzgesetzes) endet, und die Abgabe einer positiven Erkiärung der 
Dariehensnehmerin zur Fortführung des Projektes gemäß Artikei 8.01 c) (v) abgegeben 
wurde. 

Die Bank wird der Dariehensnehmerin das inkrafttreten dieses Vertrags schriftiich anzeigen 
unter Bestätigung der Erfüiiung der im ersten Absatz dieses Artikeis 12.03 genannten 
Bedingung und des Tages an dem dieser Vertrag in Kraft tritt. 

12.04 Anlagen 

Die Präambei und die foigenden Aniagen sind Bestandteii dieses Vertrages: 

Aniage AI 
Aniage A2 
Aniage B 
Aniage C 
Aniage D 
Aniage E 
Aniage F 
Aniage G 

Technische Beschreibung 
informationspfiichten 
Definitionen EURiBOR 
Muster Auszahiungsangebot 
Zinsrevision und Zinskonversion 
Auszah i ungsvora ussetzu ngen 
Muster des Bürgschaftsvertrags 
Beschiuss der Geseiischafterversammiung der 
Dariehensnehmerin 

Demgemäß vereinbart und in 4 (vier) Originaien in deutscher Sprache unterzeichnet. 

Dieser Vertrag ist für die Bank von [vertrauliche Information], Rechtsabteiiung, und für die 
Dariehensnehmerin von [vertrauliche Information] ünd [vertrauliche Information] paraphiert 
worden. 

Luxemburg, den 22. Dezember 2014 

Hamburg, den 22. Dezember 2014 

EUROPÄiSCHE iNVESTiTiONSBANK 2. iVFL immobiiienverwaitung für Forschung 
und Lehre Hamburg GmbH & CO. KG vertreten 
durch die 2. iVFL immobiiienverwaitung für 
Forschung und Lehre GmbH 

[vertrauliche 
Information] 

[vertrauliche 
Information] 

[vertrauliche 
Information] 

[vertrauliche 
Information] 
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ANLAGE A1 

TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

Gegenstand und Standort 

Im Juni 2010 erfolgte die Entscheidung des Senats der Freien Hansestadt Hamburg, die 
Universität Hamburg am bestehenden Standort in Eimsbüttel zu modernisieren. Der 
Sanierungs- und Modernisierungsstau an diesem Standort soll schrittweise abgebaut und die 
Gebäude durch Neubau, Erweiterung oder Modernisierungen an die aktuellen Lehr-, Lern und 
Forschungsbedingungen angepasst werden. Bedingt durch den dringenden Erweiterungs- und 
Modernisierungsbedarf der Fakultät für Mathematik, Informatik ünd Natürwissenschaften im 
Bereich des Campüs an der Bündesstraße erfolgen hier die ersten Baumaßnahmen. Ziel der 
Planung ist es, die Klimaforschung zu stärken, die Informatik dort zu integrieren und die 
Modernisierung des Geomatikums zu gewährleisten. 

[vertrauliche Information] 
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ANLAGE A2 

AN DIE BANK ZU ÜBERMITTELNDE INFORMATIONEN 

[vertrauliche Information] 
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ANLAGE B 

DEFINITIONEN EURIBOR 

A. EURIBOR Definition 

„EURIBOR“ bezeichnet 

a) bei relevanten Zeiträumen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat den 
Referenzzinssatz (wie untenstehend definiert) für Laufzeiten von einem Monat; 

b) bei relevanten Zeiträumen mit einer Läufzeit eines Monäts oder des Vielfächen eines 
Monäts für die ein Referenzzinssätz verfügbär ist, der änwendbäre Referenzzinssätz 
für die entsprechende Laufzeit; 

c) bei relevanten Zeiträumen mit einer Laufzeit von mehr als einem Monat, für die kein 
Referenzzinssatz verfügbar ist, den Zinssatz, der sich aus einer linearen Interpolation 
aus 2 (zwei) Referenzzinssätzen ergibt, wobei der eine Referenzzinssatz der 
Referenzzinssatz für den nächsten kürzeren anwendbaren Zeitraum und der andere 
Referenzzinssatz der Referenzzinssatz für den nächsten längeren änwendbären 
Zeiträüm ist, 

(der Berechnüngszeiträüm für den der Zinssätz festgelegt wird oder äüs dem heräüs 
die Zinssätze interpoliert werden, wird „Maßgeblicher Zeitraum“ genannt). 

Für die Zwecke obenstehender Absätze (b) ünd (c) meint „verfügbar“ die Zinssätze, die für die 
oben genannten Läüfzeiten von der Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) oder einem anderen 
von der Eüropean Money Market Institüte (EMMI) bestimmten Dienstleister ünter 
Verantwortung von EMMI berechnet und veröffentlicht unter Verantwortung der EMMI und der 
EURIBOR ACI oder einer von der Bank zu bestimmenden Nachfolgeorganisation der EMMI 
und der EURIBOR ACI in dieser Funktion berechnet und veröffentlicht werden. 

„Referenzzinssatz“ meint den Zinssatz für Einlagen in Eüro für die jeweilige Laüfzeit, der für 
11:00 Uhr (Brüsseler Zeit) oder für eine spatere, für die Bank akzeptable Uhrzeit, am 2. 
(zweiten) Relevanten Banktag vor dem ersten Tag des relevanten Zeitraüms 
(„Zinsfestlegungstag“) auf der Reuters Seite EURIBOR 01 oder auf einer an deren Stelle 
tretenden Seite oder bei einer anderen von der Bank ausgewählten Publikation berichtet wird. 

Falls dieser Referenzzinssatz nicht wie vorstehend angegeben berichtet wird, fordert die Bank 
vier führende Banken in der Eüro-Zone aüf, ihre Sätze für Eüro-Einlagen, die sie am 
Zinsfestlegüngstag gegen 11:00 Uhr (Brüsseler Zeit) für dem Kreditbetrag vergleichbare 
Betrage anderen führenden Banken im Interbanken-Markt der Eüro-Zone mit einer dem 
Maßgeblichen Zeitraüm entsprechenden Laüfzeit qüotieren, anzügeben. Falls wenigstens 2 
(zwei) der aüsgewahlten Banken Satze angeben, ist der Satz für diesen Zinsfestlegüngstag 
das arithmetische Mittel der von den ausgewählten Banken angegebenen Sätze. 

Falls nur eine oder keine der Banken Sätze angibt, so gilt als Satz für diesen 
Zinsfestlegungstag das arithmetische Mittel der Sätze, die von der Bank ausgewählte führende 
Banken in der Eüro-Zone der Bank als die Sätze angeben, die sie am zweiten Relevanten 
Banktag nach dem Zinsfestlegüngstag gegen 11:00 Uhr (Brüsseler Zeit) anderen führenden 
europäischen Banken für Kredite in Euro mit einem vergleichbaren Betrag und mit einer 
entsprechenden Laufzeit quotieren. 

Ist der Satz nach den vorstehenden Bestimmungen niedriger als Null, wird ein EURIBOR von 
Null festgesetzt. 

Ist nach den vorstehenden Bestimmungen kein Satz ermittelbar, ist EURIBOR der Satz 
(ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz), der von der Bank als alle Kosten der Bank 
ümfassender Satz bestimmt wird, üm die betreffende Tranche zü finanzieren. Dieser Satz 
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basiert auf dem zum Anwendungszeitpunkt von der Bank intern entwickelten Referenzsatz 
oder einer alternative Methode zur Bestimmung des Satzes, die nach pflichtgemäßem 
Ermessen der Bank ausgewählt wurde. 

B. Allgemeines 

Für alle oben genannten Definitionen gilt: 

a) Alle nach den vorstehenden Bestimmungen berechneten Beträge werden 
gegebenenfalls auf das nächste 1/100 000 gerundet, wobei die zu rundenden Beträge 
ab der Endziffer 5 aufgerundet werden. 

b) Die Bank informiert die Darlehensnehmerin umgehend von den oben genannten 
Quotierungen, sobald diese der Bank mitgeteilt werden. 

c) Falls eine der vorstehenden Bestimmungen den entsprechenden Bestimmungen von 
EMMI und EURIBOR ACI in Bezug auf EURIBOR (oder jeder von der Bank 
bestimmten Nachfolgeorganisation von EMMI oder EURIBOR ACI in dieser Funktion) 
nicht mehr entsprechen, können sie von der Bank durch Mitteilung an die 
Darlehensnehmerin angepasst werden. 
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ANLAGE C 

AUSZAHLUNGSANGEBOT 

Muster Auszahlunqsanqebot (Artikel 1.02 Bl 

Luxemburg, den [vertrauliche Information]/ / 

Betr.:   
Auszahlungsangebot/Auszahlungsangebotsannahme betreffend den Finanzierungsvertrag 
zwischen der Europäischen investitionsbank ("EiB") und der 2. iVFL immobiiienverwaitung 
für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG vom , 
Fi-Nr.: [vertrauliche Information], Serapis-Nr.: [vertrauliche Information] 
(„Finanzierungsvertrag'') 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir beziehen uns auf den im Betreff genannten Finanzierungsvertrag. Die im Finanzierungsvertrag 
definierten Begriffe haben in diesem Schreiben die identische Bedeutung. 

in Übereinstimmung mit ihrer Anfrage für ein Aüszahiüngsangebot der EiB gemäß Artikei 1.02 B des 
Finanzierüngsvertrages, bieten wir ihnen hiermit die Aüszahiüng der foigenden Tranche an: 

a) Aüszahiüngsbetrag der Tranche in Büro: 

b) Vorgesehenes Aüszahiüngsdatüm: 

c) Festzins-Tranche: 

d) Zahiungstermine^: 

e) Erster Zahiungstermin der Tranche: 

f) Tiigüngsstrüktür: 

g) Erstes und ietzte Datum der Rückzahiung des Kapitaibetrags: 

h) Zinsrevisions-/-konversionsdatum:^ 

i) Festzins bis zum Rückzahiungsdatum bzw. bis zum Zinsrevisions-/-konversionsdatum: 

' Zu beachten, dass bei einem Rückzahiungsprofii in unterschiediich hohen jähriichen, haib- oder vierteijähriichen Raten, 
entsprechend Art. 4.03 A (b) [vertrauliche Information]. 
^ Die Tiigungsstruktur nach dem Zinsrevisions-Z-konversionsdatum muss eine Rückzahiung in gieichbieibenden Raten 
bezügiich Kapitai und Zinsen oder in gieichen jähriichen, haib- oder vierteijähriichen Raten vorsehen. 
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j) Dieses Auszahlungsangebot kann bis spätestens zum   um  :  Uhr 
(Angebotsannahmefrist) angenommen werden. Falls sie an der Annahme dieses 
Auszahlungsangebots Interesse haben, bitten wir Sie dieses Schreiben ordnungsgemäß zu 
unterzeichnen und uns per Telefax (+352  ) fristgerecht zu übersenden 
(Auszahlungsangebotsannahme). 

Der Auszahlungsangebotsannahme sind die folgenden Informationen und Unterlagen beizufügen, 
soweit diese nicht bereits im Vorfeld vorgelegt wurden: 

k) Bezeichnung des Kontos (Name des kontoführenden Institüts, IBAN, BIG), aüf das die 
Auszahlung der Tranche erfolgen soll; und 

l) Nachweis der Unterzeichnungsberechtigung sowie Unterschriftsproben der Unterzeichner des 
Auszahlungsangebots. 

Dieses Auszahlungsangebot erlischt, wenn es nicht zu den vorstehenden Bedingungen oder nicht 
innerhalb der Angebotsannahmefrist angenommen wird. 

Bei Annahme dieses Auszahlungsangebots finden die Vorschriften des Finanzierungsvertrages 
Anwendung. 

Mit freundlichen Grüßen 
EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 

Zum Einverständnis (Dariehensnehmerin): 

, den 

Konto-Nr. für die Auszahlung (IBAN/BIC): 
Kontoinhaber.: 
Name und Adresse der Bank: 
Zustellungsanschrift für alle relevanten Mitteilungen: 
Vertretungsberechtigte Unterzeichner seitens der Darlehensnehmerin: 
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ANLAGE D 

ZINSREVISION UND ZINSKONVERSION 

Jede Tranche, für die ein Zinsrevisions-Z-konversionsdatum in dem Auszahlungsangebot 
vorgesehen ist, unterliegt den folgenden Bestimmungen: 

A. Verfahren derZinsrevisionZ-konversion 

[vertrauliche Information] Nach Stellung des Zinsrevisions-/-konversionsantrags, übermittelt 
die Bank der Darlehensnehmerin zwischen dem sechzigsten ünd dem dreißigsten Tag vor 
dem Zinsrevisions-/-konversionsdatum, ein Zinsrevisions-/-konversionsangebot mit den 
folgenden Angaben: 

(a) Festzins ünd/oder Spread, der aüf die betreffende Tranche oder den im 
Zinsrevisions-/-konversionsantrag genannten Teil der betreffenden 
Tranche gemäß Artikel 3.01 anwendbar wäre, ünd 

(b) (b) Festlegüng, dass dieser Festzins ünd/oder Spread bis züm 
Rückzahlüngsdatüm oder ggf. bis zü einem neüen Zinsrevisions-Z- 
konversionsdatum Anwendung findet sowie Festlegung dass der Zins 
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich nachträglich an den ab dem 
Zinsrevisions-/-konversionsdatum geltenden Zahlungsterminen zu zahlen 
ist. 

Die Darlehensnehmerin teilt der Bank die Annahme des Zinsrevisions-/-konversionsangebots 
schriftlich vor Ablauf der in dem Zinsrevisions-/-konversionsangebot festgelegten Annahmefrist 
mit. 

Jede in diesem Zusammenhang von der Bank geforderte Vertragsänderung erfolgt durch eine 
schriftliche, bis spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor dem Zinsrevisions-/-konversionsdatum 
abgeschlossene Vereinbarung. 

B. Rechtsfolgen der ZinsrevisionZ-konversion 

Nimmt die Darlehensnehmerin den Festzins oder den Spread eines Zinsrevisions-/- 
konversionsangebots schriftlich wirksam an, ist die Darlehensnehmerin verpflichtet, die 
aufgelaufenen Zinsen am Zinsrevisions-/-konversionsdatum und anschließend an den 
festgelegten Zahlungsterminen Zinsen zum neuen Zinssatz zu zahlen. 

Vor dem Zinsrevisions-Z-konversionsdatum finden die einschlägigen Bestimmungen des 
Vertrags und des Auszahlungsangebots auf die gesamte Tranche Anwendung. Ab dem 
Zinsrevisions-/-konversionsdatum einschließlich finden die Bestimmungen des Vertrages und 
des Zinsrevisions-Z-konversionsangebots betreffend den neuen Zinssatz und/oder Spread auf 
die Tranche (oder Teile davon) ggf. bis zum neuen Zinsrevisions-/-konversionsdatum bzw. bis 
zum Rückzahlungsdatum Anwendung. 

C. Rechtsfolgen einer fehlgeschlagenen ZinsrevisionZ-konversion 

Beantragt die Darlehensnehmerin keine ZinsrevisionZ-konversion für die betreffende Tranche 
oder einen Teil davon oder nimmt die Darlehensnehmerin ein Zinsrevisions-/- 
konversionsangebot für die betreffende Tranche oder einen Teil davon nicht oder nicht 
fristgerecht an oder haben die Bank ünd die Darlehensnehmerin die gemäß Absatz A. 
erforderlichen Vertragsanderüngen nicht oder nicht innerhalb der dort vorgesehenen Frist 
ümgesetzt, so zahlt die Darlehensnehmerin die betreffende Tranche oder einen Teil davon 
nebst aufgelaufenen Zinsen zum Zinsrevisions-/-konversionsdatum provisionsfrei zurück. Die 
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Darlehensnehmerin zahlt zudem zum Zinsrevisions-Z-konversionsdatum den Teil einer 
Tranche zurück, der nicht Gegenstand einer ZinsrevisionZ-konversion ist. 
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ANLAGE E 

E.1 Bestätigung der Darlehensnehmerin (Artikel 1.04 B) 

[Briefkopf Darlehensnehmerin] 

Europäische Investitionsbank 
100, Boulevard Konrad Adenauer 

L - 2950 Luxemburg 

Betr.: UNIVERSITÄT HAMBURG 
Finanzierungsvertrag vom  zwischen der 2. IVFL Immobilienverwaltung für 
Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG und der Europäischen Investitionsbank 
("EIB"), Serapis-Nr. [vertrauliche Information], Fl-Nr. [vertrauliche Information] 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Hinblick auf Artikel 1.04 des oben genannten Finanzierungsvertrages bestätigen wir Ihnen 
Folgendes: 

1. Keine Fall der vorzeitigen Rückzahlung ist eingetreten und/oder halt an. 

2. Keine gemäß Artikel 7.03 unzulässige Sicherheit wurde gestellt. 

3. Es gab keine wesentlichen Änderungen im Hinblick auf das Projekt und es besteht keine 
entsprechende Informationspflicht unsererseits gemäß Artikel 8.01. 

4. Wir verfügen über die notwendigen Eigen- und Fremdmittel, um das Projekt in 
Übereinstimmung mit Anlage A.1 fertig zu stellen. 

5. Es ist kein Kündigungsgrund eingetreten und/oder halt an. Ein solches Ereignis steht auch 
nicht bevor. 

6. Es gibt keine gerichtlichen Auseinandersetzungen, Schiedsverfahren oder Untersuchungen, 
die anhängig sind bzw. drohen anhängig zu werden, die Wesentliche Negative Auswirkungen 
darstellen oder bei negativem Ausgang mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu Wesentlichen 
Negativen Auswirkungen führen werden. Auch sind die Ansprüche gegen uns oder unsere 
Tochtergesellschaften aus Urteilen und ähnlichen Titeln sämtlich erfüllt worden. 

7. Die Züsicherüngen ünd Gewährleistüngen gemäß Artikel 6.11 sind in allen wesentlichen 
Punkten zutreffend. 

8. Es sind keine Wesentlichen Negativen Auswirkungen in Bezug auf uns im Vergleich zum 
Datum des Vertragsabschlusses eingetreten. 

Die in diesem Schreiben verwendeten Begriffe haben die im Finanzierungsvertrag definierte 
Bedeutung. 

Mit freundlichen Grüßen, 
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E.2 Muster des Compliance-Zertifikats 

[Briefkopf Darlehensnehmerin] 

Europäische investitionsbank 
100, Bouievard Konrad Adenauer 

L - 2950 Luxemburg 

Betr.: UNiVERSiTÄT HAMBURG 
Finanzierungsvertrag vom  zwischen der 2. iVFL immobiiienverwaitung für 
Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG und der Europäischen investitionsbank 
("EiB"), Serapis-Nr. [vertrauliche Information], Fi-Nr. [vertrauliche Information] 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Hinbiick des oben genannten Finanzierungsvertrages ersteiien wir dieses Compiiance-Zertifikat und 
bestätigen Foigendes: 

1. Keine gemäß Artikei 7.02 unzuiässige Sicherheit wurde gesteiit. 
2. [Es ist kein Kündigungsgrund eingetreten, weicher nicht geheiit wurde oder auf dessen 

Heiiung verzichtet wurde. Ein soiches Ereignis steht auch nicht bevor.] [Aiternativ können 
die Kündigungsgrund und die getroffenen Maßnahmen zur Heiiung beschrieben werden.] 

Die in diesem Schreiben verwendeten Begriffe haben die im Finanzierungsvertrag definierte 
Bedeutung. 

Mit freundiichen Grüßen, 
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ANLAGE F 

Muster des Bürgschaftsvertrags 

iÜ 

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 
FINANZBEHÖRDE 

Ausfertigung Nr. 1 

Bürgschaftserklärung Nr. 316-xxx 

1. Die 

Freie und Hansestadt Hamburg, 
vertreten durch die 
Finanzbehörde - Vermögens- und Beteiligungsmanagement 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 95.000.000,00 EUR (in Worten fünfündneünzig Millionen Eüro) mit der Fl Nr. 
[vertrauliche Information] (DE), Serapis Nr. [vertrauliche Informationjder 

Europäischen Investitionsbank, 100, boulevard Konrad Adenauer, L- 
2950 Luxemburg, 

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

95.000.000,00 EUR 

(i.W, fünfundneunzig Millionen Euro) 

zuzüglich Zinsen ünd allen sonstigen Verpflichtüngen der Darlehensnehmerin ünter ünd im 
Züsammenhang mit dem Darlehnsvertrag für die 

2. IVFL Immobilienverwaltung 

für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG, 

An der Stadthausbrücke 1, 
20355 Hamburg 

(„Darlehensnehmerin“). 

2. Das Darlehen wird zü den Bedingüngen des Darlehensvertrags vom xx.xx.2014 gewährt. Die 
im Darlehensvertrag genannten Bedingüngen sind Bestandteil dieser Bürgschaftserklarüng. 
Die Bürgin hat die Vertrage zür Kenntnis genommen. 
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3. Die Aufrechnung von gegenseitigen Ansprüchen des Giäubigers und des Bürgen ist 
ausgeschiossen. 

4. Die Leistung aus der inanspruchnahme der Freien und Hansestadt Hamburg ais Bürgin wird 
die 

Behörde für Wissenschaft und Forschung, 
Hamburgerstraße 37, 22083 Hamburg 

erbringen. Die Behörde für Wissenschaft und Forschung wird die Finanzbehörde von aiien 
Ansprüchen aus der Bürgschaft freihaiten. Ansprüche aus der Bürgschaft sind deshaib bei der 
Behörde für Wissenschaft ünd Förschüng geitend zü machen. 

5. Diese Bürgschaft ünteriiegt dem Recht der Bündesrepübiik Deütschiand. Erfüiiüngsort ünd 
Gerichtsstand für aiie Ansprüche aüs dieser Bürgschaft ist Hambürg. 

Hamburg, den xx.xx.2014 

Unterschrift 
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Anlage G 

Beschluss der Gesellschafterversammlung der Darlehensnehmerin 
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