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Die Gebührenordnung der STS Verification International GmbH ("SVI") gilt einheitlich 

für ABCP-Verbriefungen. 

 

Die Gebühr der SVI setzt sich für ABCP-Transaktionen aus einer Gebühr bei 

Erstverifizierung und einer jährlichen Bestandsgebühr zusammen. Die Gebühr 

für die Erstverifizierung liegt hierbei pro ABCP-Transaktion üblicherweise in einer 

Bandbreite von 5.000–10.000 Euro zzgl. MwSt. Die zusätzliche jährliche 

Bestandsgebühr pro ABCP-Transaktion bewegt sich in einem Bereich zwischen 

3.000–6.000 Euro zzgl. MwSt. Sofern Art, Umfang und Struktur einer ABCP-

Transaktion der einer non-ABCP Transaktion entspricht, liegt es im Ermessen der 

SVI, auch bei einer ABCP-Transaktion die Gebührenordnung einer non-ABCP 

Transaktion anzuwenden. 

 

Die Ermittlung der exakten Gebühr (für Erstverifizierung und jährliche 

Bestandsgebühr)  pro ABCP-Transaktion erfolgt durch die Geschäftsführung der 

SVI, in Zweifelsfragen kann der Aufsichtsrat der SVI einbezogen werden. Maßgeblich 

sind hierbei Art und Umfang der Vorarbeiten durch die Sponsorbank, die Komplexität 

und das Volumen der jeweiligen ABCP-Transaktion sowie die Anzahl der ABCP-

Transaktionen im jeweiligen ABCP-Conduit, für die gleichzeitig die Verifizierung 

beauftragt wird. 

 

Die Gebühr für Erstverifizierung wird mit von der SVI in Rechnung gestellt und ist 

zahlbar zur Fertigstellung des finalen Verifizierungsreports. Die jährliche 

Bestandsgebühr wird jeweils nach 12 Monaten nachträglich für alle ausstehenden 

ABCP-Transaktionen in Rechnung gestellt und ist innerhalb von 14 Tagen zahlbar. 

Bei Beendigung einer laufenden ABCP-Transaktion erfolgt eine zeitanteilige 

Verrechnung der Bestandsgebühr. 

 

Bei vorzeitiger Beendigung oder Verschiebung einer ABCP-Transaktion oder bei 

Nichtdurchführung einer ABCP-Transaktion bis zu einem für die jeweilige ABCP-

Transaktion festzulegenden Termin (jeweils ein „Abbruch“) wird die Gebühr in 

vollem Umfang sofort fällig. Sofern der Antragsteller / die Sponsorbank innerhalb von 

6 Monaten ab Abbruch der ABCP-Transaktion die Verifizierung einer vergleichbaren 

ABCB-Transaktion durch die SVI beantragt wird, kann sich die Gebühr für die neue 

Transaktion in dem Umfang reduzieren, in dem auf Ergebnisse der 

Verifizierungstätigkeiten der abgebrochenen ABCP-Transaktion zurückgegriffen 

werden kann. Eine solche Ermäßigung erfolgt stets im Ermessen der SVI. 

 

Die Gebühr für eine Verifizierung auf ABCP-Programmebene gemäß Artikel 23 (2) 

der Verbriefungs-Verordnung legt die Geschäftsführung der SVI im Einzelfall und 



 

  

 

spezifisch für das zu prüfende ABCP-Programm („Programmgebühr“) in Abhängigkeit 

der Besonderheiten der ABCP-Transaktionen, des ABCP-Programms und des 

Sponsors des ABCP-Programms fest. Voraussetzung für die Verifizierung eines ABCP 

Programms ist die erfolgreich abgeschlossene oder gleichzeitig zu beauftragende 

Verifizierung der enthaltenen ABCP-Transaktionen durch die SVI. Bei vorzeitiger 

Beendigung, Verschiebung oder Nichtdurchführung der Verifizierung eines ABCP 

Programms bis zu einem in der Beauftragung festgelegten Termin wird die Gebühr in 

vollem Umfang sofort fällig. 

 

Reisekosten für Vorortprüfungen fallen im Einklang mit der Reisekostenrichtlinie der 

SVI an. Sie sind grundsätzlich nicht Bestandteil der Verifizierungsgebühr und werden 

dem Auftraggeber separat in Rechnung gestellt. 

 

Die Veröffentlichung des STS Verifizierungsberichts auf der Internetseite der SVI 

(www.svi-gmbh.com) ist durch die Verifizierungsgebühr abgegolten. 

 

Optional können weitere transaktionsrelevante Unterlagen (bspw. Investor Reports) 

sowie die gesamte Transaktionsdokumentation als Einzeldateien im PDF-Format über 

die Laufzeit der Transaktion auf der Internetseite der SVI veröffentlicht werden. Die 

zusätzliche jährliche Gebühr für diese Dienstleistung beträgt 1.500 Euro zzgl. 

MwSt. 

http://www.svi-gmbh.com/

