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Allgemeine Verifizierungsbedingungen 

der STS Verification International GmbH 

 

 

 Geltungsbereich  
 

Diese Allgemeinen Verifizierungsbedingungen der STS Verification International 

GmbH, im Folgenden „SVI“ genannt, regeln die Durchführung aller 

Dienstleistungen der SVI mit einem Auftraggeber im Rahmen einer Überprüfung 

der Erfüllung der STS-Kriterien im Rahmen des Artikel 27 Absatz 2 der 

„Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 

Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und 

zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und 

standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 

2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) 

Nr. 648/2012“ in der jeweils gültigen Fassung und im Folgenden „Verbriefungs-

Verordnung“ genannt wird,. 

 

Die SVI ist ein von der nach Artikel 29 der Verbriefungs-Verordnung zuständigen 

Behörde anerkanntes Unternehmen zur Überprüfung der Erfüllung der STS-Kriterien 

gemäß Artikel 27 Absatz 2 der Verbriefungs-Verordnung. 

 

 Auftragsdurchführung 
 

Die SVI erbringt ihre Dienstleistung unter Zugrundelegung der Verbriefungs-

Verordnung sowie aller damit verbundenen delegierten Rechtsakte und weiteren 

aufsichtsrechtlichen Bestimmungen auf Basis eines definierten und in einem 

Verifizierungshandbuch festgelegten Prozesses. Das Verifizierungshandbuch in 

seiner jeweils aktuellen Fassung, wie es auf der Webseite der SVI  

(www.svi-gmbh.com) veröffentlich ist, ist Bestandteil der Verifizierungs-

bedingungen. 

Die SVI ist berechtigt, zur Erbringung ihrer Dienstleistungen sowohl interne als auch 

externe Fachexperten einzusetzen.  

 

 Mitwirkungspflicht des Auftraggebers 
 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle Mitwirkungshandlungen rechtzeitig und 

kostenlos zu erbringen.   

 

Zu den Mitwirkungshandlungen zählen insbesondere: 
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 Benennung eines Ansprechpartners sowie eines Vertreters, die die 

Verifizierung begleiten und in den regulären Geschäftszeiten als 

Ansprechpartner zur Verfügung stehen 

 Rechtzeitige Beauftragung und Mitwirkung bei der Erstellung eines 

Verifizierungsplans, damit prozessual sichergestellt werden kann, dass die 

Verifizierung vor dem Announcement der Transaktion abgeschlossen werden 

kann 

 Zeitgerechte Bereitstellung aller im Verifizierungshandbuch geforderten 

Transaktions- und sonstigen Unterlagen 

 Zeitnahe und verbindliche Terminabsprachen für Verifizierungshandlungen zu 

ermöglichen und einzuhalten 

 Erteilung aller notwendigen Auskünfte und Vermittlung aller gewünschten 

weiteren Ansprechpartner 

 

Unterlässt ein Auftraggeber seinen Mitwirkung oder kommt den Mitwirkungspflichten 

nicht termingerecht nach und scheitert daran die termingerechte Bereitstellung des 

Prüfberichts ist die SVI berechtigt, den Vertrag außerordentlich zu kündigen.  

 

 

 Verifizierungsentscheidung  
 

Die SVI fasst zu einem bestimmten Stichtag ihre Verifizierungsentscheidung in einem 

Prüfbericht zusammen, der auf der Internetseite der SVI (www.svi-gmbh.com) 

zumindest über die Laufzeit der Transaktion veröffentlicht wird. Sie trifft ihre 

Entscheidung aufgrund der im Rahmen der Verifizierungshandlungen erhaltenen 

Informationen und Dokumente auf Basis der Verbriefungs-Verordnung und aller 

damit verbundenen weiteren Regulierungsdokumenten nach eigenem Ermessen. Mit 

der Ausstellung des Prüfberichts endet die Verifizierungstätigkeit der SVI. Im 

Nachgang zu der im Verifizierungsbericht dargelegten Verifizierungsentscheidung 

findet durch die SVI kein Monitoring über die Transaktionslaufzeit statt.  

 

Während des Verifizierungsablaufs festgestellte, aber noch heilbare Defizite, die zu 

einem negativen Prüfbericht führen würden, sind dem Auftraggeber unverzüglich 

unter Einräumung eines angemessenen Korrekturzeitraums mitzuteilen. Der Prozess 

ist zu dokumentieren. 

 

Fällt die Verifizierung negativ aus, erhält der Auftraggeber eine detaillierte 

Begründung. 

 

 

 Verifizierungsgebühren 
 

Die Gebührenordnung der SVI in ihrer jeweils aktuellen Fassung, wie sie auf der 

Webseite der SVI (www.svi-gmbh.com) veröffentlicht ist, ist Bestandteil dieser 

Verifizierungsbedingungen.  

http://www.svi-gmbh.com/
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Behandlung von Beschwerden und Mängelfeststellungen durch Dritte sowie 

Mängelfeststellungen durch die SVI während der Transaktionslaufzeit 

 

Eine Beschwerde oder Mängelfeststellung während der Transaktionslaufzeit ist: 

 

1. Eine während der Transaktionslaufzeit schriftlich die SVI erreichende 

Feststellung, dass der Auftraggeber bestimmte Anforderungen an 

Verbriefungen entsprechend der Verbriefungs-Verordnung nicht einhält und 

damit der Verifizierungsbericht nicht hinreichend korrekt den Sachverhalt 

wiedergibt. Der Auftraggeber räumt für diesen Fall der SVI das Recht ein, über 

Zusatzverifizierungen dem Inhalt der Beschwerde nachzugehen. Die für die 

Zusatzverifizierungen anfallenden Kosten übernimmt der Auftraggeber. Sollte 

sich die Beschwerde als begründet erweisen bzw. sollten Zweifel an ihrer 

Begründung nicht ausgeräumt werden können, wird die SVI zur weiteren 

Klärung die nach Artikel 29 der Verbriefungs-Verordnung zuständige Behörde 

hinzuziehen. 

2. Ein während der Transaktionslaufzeit durch die zuständige Behörde im 

Rahmen des Artikels 30 der Verbriefungs-Verordnung festgestelltes Risiko aus 

einer durch die SVI geprüften Transaktion. Sollte die zuständige Behörde ein 

derartiges Risiko feststellen, ist dies der SVI durch den Auftraggeber 

unverzüglich mitzuteilen. Die SVI ist entsprechend in den Klärungsprozess mit 

der zuständigen Behörde einzubeziehen. Die dafür anfallenden Zusatzkosten 

übernimmt der Auftraggeber. 

3. Eine nachträgliche Mängelfeststellung der SVI zu einer bereits geprüften 

laufenden Transaktion, die sich daraus ergibt, dass bei Verifizierung einer 

Folgetransaktion schwerwiegende, bislang versteckte Mängel festgestellt 

werden, die auch für die frühere, bereits geprüfte, aber noch laufende 

Transaktion gelten. In diesem Fall ist die SVI unverzüglich verpflichtet, den 

Auftraggeber und die nach Artikel 29 der Verbriefungs-Verordnung zuständige 

Behörde zur Klärung hinzuzuziehen. 

 

Eine Beschwerde oder Mängelfeststellung nach Beendigung der Transaktionslaufzeit 

wird durch die SVI nicht verfolgt. 

 

 

 Vertraulichkeit 
 

Die SVI verpflichtet sich, die ihr im Rahmen der Vertragsbeziehung mit dem 

Auftraggeber von diesem oder Dritten überlassenen oder sonst zugänglich 

gemachten Informationen, sei es in schriftlicher, mündlicher, visueller, 

gegenständlicher, elektronischer oder sonstiger Form, ohne dass diese als solche 

gekennzeichnet sind, vertraulich zu behandeln. Zu den Informationen zählt auch das 

Know-how, das eine Partei gegenüber der anderen Partei in mündlicher, schriftlicher, 

visueller, gegenständlicher oder sonstiger Form bekannt gibt, sei es bewusst oder 

unbewusst.  
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Die SVI verpflichtet sich, die ihr überlassenen vertraulichen Informationen 

strengstens geheim zu halten und diese auch nicht an Dritte, ausgenommen sind 

lediglich die in den Verifizierungsprozess einbezogene Dienstleister der SVI, 

weiterzugeben. Die SVI verpflichtet sich insbesondere, die vertraulichen 

Informationen ausschließlich im Rahmen des Vertrages zur Überprüfung der 

Erfüllung der STS-Kriterien im Rahmen des Artikels 27 Absatz 2 der Verbriefungs-

Verordnung zu nutzen, ausgenommen hiervon ist die Weitergabe von vertraulichen 

Informationen an die zuständigen Aufsichtsbehörden oder aufgrund von gesetzlichen 

Vorgaben. 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, dass die von ihnen mit der Durchführung der 

Aufgaben betrauten Arbeitnehmer und Drittbeauftragte ebenfalls den 

Geheimhaltungsverpflichtungen unterliegen. 

 

Die Geheimhaltungsverpflichtung der SVI umfasst solche Informationen nicht, die 

zum Zeitpunkt der Zurverfügungstellung bereits in ihren Besitz waren, ihr außerhalb 

eines Auftrags zur Überprüfung der Erfüllung der STS-Kriterien im Rahmen des 

Artikel 27 Absatz 2 der Verbriefungs-Verordnung von dritter Seite ohne Verletzung 

einer Geheimhaltungsverpflichtung zur Verfügung gestellt wurden oder bereits 

offenkundig sind. Die Beweislast für das Vorliegen einer dieser Ausnahmen trifft die 

SVI. 

Zwischen dem Auftraggeber und der SVI gelten die Bestimmungen zur 

Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DS-GVO. 

 

 

 Haftung 
 

Die SVI haftet - außer in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit und 

soweit im Folgenden nichts anderes geregelt ist - nicht für die Nachteile, die dem 

Auftraggeber aus einem negativen Prüfbericht oder einer Vertragskündigung 

entstehen. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 

begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wenn wegen 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Soweit 

die Haftung von der SVI ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 

Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der SVI. 

Die SVI haftet nicht für Mängel, die auf fehlerhafte Informationen, Unterlagen oder 

Materialien zurückzuführen sind und ihr derart entweder durch den Auftraggeber oder 

im Zuge der Auftragserfüllung durch vom Auftraggeber beauftragte Dritte übergeben 

worden sind, es sei denn, dass sie die im Geschäftsverkehrs üblichen Sorgfaltspflicht 

in besonders schwerem Maß verletzt hat. 

Die Haftung gegenüber nicht namentlich genannten Drittparteien wird 

ausgeschlossen beziehungsweise auf ein gesetzlich erforderliches Maß begrenzt. 

 



 

  

Seite 5 von 6 

004_Allgemeine Verifizierungsbedingungen_2019-01-24 

 Kündigungsrechte 

 

Der Auftraggeber kann den Vertrag mit einer Frist von vier Wochen ordentlich 

kündigen, bspw. wenn die Transaktion auf unbestimmte Zeit verschoben wird oder 

nicht zustande kommt. Im Falle der Kündigung werden die im Vorfeld der 

Beauftragung festgelegten und unmittelbar nach der Beauftragung in Rechnung 

gestellten Gebühren nicht zurückerstattet. Die teilweise Anrechnung von auf diese 

Art entrichteten Gebühren auf eine spätere Transaktion ist zulässig, sofern der 

Aufsichtsrat der Gesellschaft dem zustimmt.  

 

Im Einklang mit Artikel 6 (2) des delegierten Rechtsaktes sehen die vertraglichen 

Vereinbarungen zwischen der SVI und dem Auftraggeber jedoch keine vertraglichen 

Kündigungsklauseln vor oder sie schließen eine Vertragsverletzung bzw. 

Nichterfüllung des Verifizierungsauftrags explizit aus, wenn als Ergebnis der 

Verifizierung durch die SVI festgestellt wird, dass die Verbriefungstransaktion die 

STS-Kriterien nicht erfüllt oder sich im Verlauf der Verifizierung ein solches Ergebnis 

abzeichnet. 

 

Die SVI kann den Prüfauftrag mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund nach § 314 

BGB kündigen. Ein solcher wichtiger Grund zur Kündigung liegt insbesondere dann 

vor, wenn 

 

a. der Auftraggeber mit der Zahlung einer Rechnung länger als vier Wochen in 

Verzug ist; 

b. der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten nicht oder nicht termingerecht 

nachkommt; 

c. über das Vermögen des Auftraggebers ein Verfahren zur Schuldenregulierung 

(insbesondere Insolvenz) eröffnet wird oder ein diesbezüglicher Antrag 

gestellt wird und der Auftraggeber trotz entsprechender Aufforderung die 

offenbare Unbegründetheit des Antrags nicht binnen einer angemessener 

Frist nachweist; 

d. der Auftraggeber gegen wesentliche Bestimmungen der Allgemeinen 

Prüfbedingungen verstößt. Bei weniger schwerwiegenden Verstößen gilt dies 

nur, wenn die Verstöße nicht innerhalb einer angemessenen Zeit nach 

Zugang einer schriftlichen Mahnung unterbleiben. 

 

 

 Zugrundeliegendes Recht  
 

Dieser Vertrag und alle Einzelgeschäfte, die auf seiner Grundlage abgeschlossen und 

ausgeführt werden, unterliegen dem materiellen Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 

 

Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag vereinbaren 

die Vertragspartner ausschließliche schiedsgerichtliche Beilegung, außer für 
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Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes, für die die ordentlichen Gerichte 

zuständig bleiben. Die Vertragspartner vereinbaren die Geltung der 

Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. 

(DIS). Schiedsort ist Frankfurt am Main; Sprache des Schiedsverfahrens ist deutsch. 


