
Die Abttatunq dient zur Sicherung sämtlicher Ansprüche des Kreditg~bers aus diesem Kreditvertra9 sowie aller im Zusammenhang mit diesem Kredit
entstandenen Forderungen.

Di~ .~btre!ung ist auf den Gesamtbetrag zzgl. einer Pauschale von 20% zur Deckung etwaiger Kosten der Rechtsverfolqunq und Verzuqszinsen be-

schränkt. Der Umfang der Abtretung vermindert sich urn die Leistungen, die aufgrund der Offenle9ung an den Kreditgeber geleistet werden. Der

Kreditgeber wird die Abtretung offen legen und die Ansprüche beim jeweiligen Arbeitgeber oder LeistungsträSler einziehen, wenn die Kreditnehmer mit

einern Betrag, ~er mindestens 2 vollen Raten entspricht, in Verzug sind und mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden sind, wobei die erste
ZahiLlngsaufforaerung schon nach Verzug mit nur einer Rate erfolgen kann. Der Kreditgeber wird die Offeniegllng 4 Wochen vorher ankündigen. Der

Kreditgeber wird seine Rechte aus der Abtretung zurückübertraqan, wenn er wegen seiner nach dieser Vereinbarung gesicherten Ansprüche befriedigt

1St. Soweit neben dieser Abtretung weitere Sicherheiten bestellt sind, ist der Kreditgeber zu einer Teilfreigabe der Abtretung nach billigem Ermss ser:

verpflichtet. sofern die verbleibenden Sicher~leiten bei Anwendung ordnungsgemäßer Beleihungsgrundsätze dem Sicherun9sbedürlnis des Kredi'lge-
bers genügen.

4. Kratttahrtverslcherung

Die Kreditnehmer sind verpflichtet, für die Dauer des Kreditvertrags eine Kraftfahrtversicherung (Kfz-Haftptlicht sowie die vorn Kreditgeber für erforder-

lich gehaltene Teil-Nollkaskoversicherung) abzuschließen und aufrecht zu erhalten. Ist im Kredilver1rag nichts anderes vereinbart, ist der Kreditgeber

berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Kraftfahrtversicharunq als Vertreter für die Kreditnehrner bei der GARANTA Versicherung-AG (GARANTA) oder

NURNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG (NBA) abzuschließen. Schließen die Kreditnehrner die Kratttahrtversicherunq bei einem ande-
ren Versicherer ab, so haben sie spätestens ab Zulassunq des Fahrzeuges für Versicherunqsschutz zu sorgen und als Nachweis dafür innerhalb von 30

Tagen dem Kreditgeber einen Sicherungsschein des Versicherers vorzulegen. Erbringen die Kreditnehrner diesen Nachweis nicht innerhalb dieser Frist.

ist der Kreditgeber berechtigt, aber nicht verpflichtet, für Rechnung und auf Kosten der Krsditnehmer die Kraftfahrtversicherung bei der GARANT NNBA

abzuschließen. Kommen die Kreditnehrner mit der Zahlung der Versicherunqsbeiträqe in Verzug, ist der Kreditgeber berechtigt, jedoch nicht verpflich-
tet. die Beiträge für deren Rechnung zu bezahlen.

5. SorgfaltspfHchten

Die Kreditnehmer tragen alle das Fahrzeug betreffende Gefahren, Haftungen, Steuern, Abgaben und sonstige Lasten, auch soweit sie aus dem Betrieb

und der Unterhaltung des Fahrzeuges herrühren. Sie sind verpflichtet, das Fahrzeug sorgfältig zu behandeln, irrstand zu halten und zu verwahren, sowie

alle ertorderlichen Reparaturen und vom Hersteller empfohlene Wartungsintervalle in den dafür autorisierten Vertragswerkstätten auf eigene Kosten
sachgemäß vornehmen zu lassen.

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Kreditgebers dürfen sie über das Fahrzeug - insbesondere durch Verkauf oder Verpfändung - nicht
velfügen.

Wird das Fahrzeug von dritter Seite in Anspruch genommen oder werden die Rechte des Kreditgebers in sonstiger Weise, z. B. in Schadensfällen,

beeinträchtipt, haben die Kreditnehrner den Kreditgeber unverzüqlich zu benachrichtigen und ihm die zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlichen
Unterlagen zu übergeben. Sie haben Dritte (z. B. Gerichtsvollzieher) auf das Eigentum des Kreditgebers hinzuweisen.

6. ZahJungsverzug

Bei Zahlungsverzug ist der Kredilgeber berechtigt, Ersatz des Verzugsschadens gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu verlangen.
Warnhinweis: Ausbleibende Zahlungen können schwer wiegende Folgen für Sie haben (z. B. Zwangsverkauf) und die Erlangung eines
Kredites bzw. Leasingvertrages erschweren.

7. Vorzeitige Rückzahlung

Sie haben das Recht, den Kredit jederzeit ganz oder teilweise vorzeitiq zurückzuzahlen. Dem Kreditgeber steht bei vorzeitiger Rückzahlung eine

Entschädigung zu. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung kann der Kreditgeber gemäß §502 BGB eine angemessene Vorfäl!igkeitsenischädigung für

den unmittelbar mit der vorzeniqen Rückzah!ung zusammenhängenden Schaden verlangen. In diesem Fa!! wird er diesen Schaden nach den vom

Bundesgerichtshof für die Berechnung vorgeschriebenen finanzmathematischen Rahmenbedingungen berechnen, die insbesondere, ein zwischenzeit

lich verändertes Zinsniveau. die für das Darlehen ursprünglich vereinbarten Zah!ungsströme, den dem Kreditgeber entgangenen Gewinn, den mit der
vorzeitigen Rückzahlung verbundenen Verwaltungsaufwand (8earbeitungsentgelt) sowie die infolge der vorzeitigen Rückzahlung ersparten Risil\o- und

Verwaltungskosten berücksichtigen. Die so errechnete Voliäiligkeitsentschädigung wird, wenn sie höher ist, auf den niedri~1eren der beiden tolgenden
Beträge reduziert: 1 Prozent beziehungsweise, wenn der Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung weniger als 1 .lahr

beträgt 0,5 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags, den Betrag der Sollzinsen, den Sie in dem Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der
vereinbarten Rückzahlung entrichtet hätten. Die Abschlussgebühr wird nicht erstattet

a, Kündlqunqsrecht des Kreditgebers

Wenn der Kredit Verbrauchern gern. § 13 BGB oder Existenzgründern im Sinne des § 507 8G8 gewähl1 wird, so giit für die Gesamtfäiiigstellung des

Kredites wegen Zahlungsverzugs §498 BGB.

Außerdem kann der Kreditgeber den gesamien Kredit zur Rückzahlung fäHig stellen, wenn ein wichtiger Grund eintritt der die Kreditwürdigkeit der

Kreditnehrner oder die bestellten Sicherheiten beeinträchtigt und dadurch die Ansprüche des Kreditgebers gefährdet werden. Dieses gilt auch, wenn die

Kreditnehrner mit unbekanntem Aufenthalt verziehen oder ihren Wohnsitz aus dem Inland verlegen. Die Kreditfälligstellung elfolgt durch Kündigungs·
schreiben.

9. Verwertungsrecht des Kreditgebers

a) Macht der Kreditgeber von seinem Recht Gebrauch, die sofortiqe Rückzahlung des gesamten noch ausstehenden Finanzierungsbetrages zu fordern,

sind die Kreditnehrner zur sofortiqen Herausgabe des Fahrzeuges verpflichtet, nebst alten dazugehörigen Papieren, insbesondere der Zulassungsbe-

scheinigung Teil I (Fahrzeuqschein) und der Schlüssel.

b) Im Verwertungsta!! ist der Kreditgeber berechtigt, das Fahrzeug freihändig auf Kosten der Kreditnehmer nach vorheriger Einholunq eines Sachver-

ständigengutachtens zu verkauten und den Erlös abzüqlich der durch die VervlIel1ung entstandenen Kosten und vermindert um zu entrichtende

Umsatzsteuer zur Befriedigung der gesicherten Ansprüche zu verrechnen. Einen verbleibenden Überschuss wird der Kreditgeber den Kreditnehmern

zur Verfügung halten.

10. Sicherheitentre!gabe

Nach Befriedigung seiner durch diesen Vertrag gesicherten Ansprüche hat der Kreditgeber an die Sicherungsgeber die rnit dieser Vereinbarung ubertra-

genen Sicherheiten zurückzuübertraqen und einen etwaigen Mehrerlös aus der Verwertunq herauszugeben. Der Kreditgeber wird jedoch das SiC!1e;'ungsgul

an einen Dritten übertragen, falls er hierzu verpflichtet ist; dies ist zum Beispiel dann der Fa!1,wenn der Sicherungsgeber zugleich Kreditnehmer ist und

ein Bürge die Forderung des Kreditgebers befriedigt hat

Sofern dem Kreditgeber mehrere Sicherheiten bestellt worden sind, ist dieser schon vor vollständiger Befriedigung seiner durch die Abtretunq gesiche;'-

ten Ansprüche verpflichtet, auf Verlangen des ~~ichenmgsgebers das Sicherungsgut sowie auch etwaige andere, ihm bestellte SiCherheiten (z 8.

abgetretene Forderungen, Grundschulden) nach seiner Wahl an den jeweiligen Sicherungsgeber ganz oder teilweise freizugeben, sofern der realisier-

bare Wert sämtlicher Sicherheiten 120% der qesicherten Ansprüche des Kreditgebers nicht nur vorübergehend überschreitet.

Der Kreditgeber wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Sicherungsgebers und der Bestelle!' zusätzli-

cher Sicherheiten Rücksicht nehmen.

11. Bewertung des Sicherungsgutes
8) Soweit keine abweichende Vereinbmung getroffen werden ist, ist zur Ermittlung des zum Zwecke der Sicherheitenfreigabe gemäß Ziffer ';0 realisier ..

baren Wertes des Sicherungsgutes vom Neuwert (Listenpreis bei Neuzulassunq) auszuqehen. Von dem vorstehend wiedergegebenen Wert wird ein

Sicherheits8bschl8g in Höhe von 20°;',8nteilig für jedes 8ngefangene Jahr ab Erstzulassung fallend (degressiv) vom jeweils vorausqeqanqenen Wert

vorgenommen.

b) Bei vorzeitiger Rücknahme des Sicherungsgutes ermächtigen die Kreditnehmer den Kreditgeber das Sicherungsgul gem Ziffer 9 b der l<:redilb€',din·

gungen 7.U veräußern und den erzielten Erlös gutzuschreiben.
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