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Der folgende Satz Standardbedingungen zu Grundschuldbestellungen betrifft Dokumente, die elektronisch in Teil III
des Land Registration Reform Act, R.S.O. 7990, c. L4, und seiner jeweiligen Ergänzungen (der "Land Registration
Reform Act") aufgenommen werden und gilt als in jede elektronisch registrierte Belastung eingeschlossen, in der auf
diese Standardbedingungen im Aktenzeichen gemäß Absatz 9 des Reformgesetzes Bezug genommen wird, außer in
dem Umfang, in dem die Bestimmungen dieser Standardbedingungen durch Zusätze, Ergänzungen oder Löschungen
im Plan abgeändert werden. Jede Belastungsanzeige in elektronischem Format, bei der diese Standardbedingungen
durch Bezugnahme auf das oben genannte Aktenzeichen zum Bestandteil einer solchen werden, wird im Folgenden
als "Grundschuld" bezeichnet.
Ausschluss
gesetzlicher
Zusicherungen

1. Die implizierten Zusicherungen, die gemäß Absatz 7 (1) des Land Registration Reform Act und den
Ergänzungen oder Wiedereinführungen als in einer Grundschuld eingeschlossen gelten, sind von
dieser ausgeschlossen.

Recht, das
Land zu
belasten

2. Der Sicherungsgeber hat jetzt das Recht, die volle Befugnis und absolute Vollmacht, das Land zu
belasten und dem Sicherungsnehmer die Grundschuld anhand der darin gegebenen Zusicherungen
zu übergeben.

Keine
Handlung, die
zur Belastung
führt

3. Der Sicherungsgeber hat keine Handlungen, Taten oder Dinge ausgeführt, begangen, durchgeführt
oder vorsätzlich bzw. wissentlich zugelassen, wodurch bzw. mittels derer das Land oder ein Teil bzw.
eine Parzelle davon in irgendeiner Weise Gegenstand einer Klage oder Anzeige ist oder wird, oder
eine Auswirkung oder Belastung des Eigentums, Besitzes oder ähnliches haben könnte, außer wie in
den Unterlagen des Katasteramts zu ersehen.

Eigentumsrecht
an freiem
Grundbesitz

Zahlungs- und
Leistungsversprechen

Verzugszinsen

Keine
Verpflichtung zur
Ausreichung

4. Zum Zeitpunkt der Eintragung verfügt der Sicherungsgeber allein, rechtmäßig und nach dem Gesetz
über guten, sicheren, perfekten, absoluten und unanfechtbaren Vermögensstand, freien Grundbesitz,
und über das in der Grundschuld beschriebene Land und Anwesen, wobei auch der kleinste Teil
davon frei ist von jeglichen treuhänderischen Verhältnissen, Einschränkungen, Beschränkungen,
Vorbehalten, Bedingungen und jeglichen anderen Angelegenheiten, die dies abändern, belasten,
verändern, behindern oder zunichte machen könnten, außer denen, die in der ursprünglichen
Bewilligung durch die Krone enthalten sind.
5. Der Sicherungsgeber wird dem Sicherungsnehmer die volle durch die Grundschuld gesicherte
Kreditsumme zuzüglich Zinsen in der darin vorgesehenen Weise ohne Abzug oder Minderung zahlen
bzw. die Zahlung veranlassen und sämtliche in der Grundschuld beinhalteten Bestimmungen,
Zusicherungen, Vereinbarungen und Auflagen beachten, erfüllen und beibehalten; er wird alle fälligen
Steuern, Gebühren und Abgaben, Lasten, Festsetzungen, Nebenkosten und Heizkosten, die durch
örtliche und überörtliche Behörden für das Land festgesetzt sind oder dafür noch auferlegt werden,
zahlen und, wenn erforderlich, dem Sicherungsnehmer die Nachweise für die erfolgten Zahlungen
erbringen.
6. Sollte es zum Verzug von Zinszahlungen bei der Tilgung der Grundschuld kommen, werden die in der
Grundschuld festgesetzten Zinseszinsen auf die jeweils rückständige Summe fällig, sowohl für den
Zeitraum vor und nach Fälligkeit wie auch wie auch vor und nach Verzug und einem Urteil. Sollten
Zi ns en und Zi ns es zi ns en ni c ht i nner hal b der i n d er Gr un ds c hul d f es t ges et zt en
Zinsberechnungsperiode ab Eintritt des Verzugs gezahlt werden, sind die in der Grundschuld
festgesetzten Zinseszinsen auf die gesamte dann in Verzug geratene Summe fällig; dies setzt sich
jeweils so fort, wobei die Zinsen und Zinseszinsen der Grundschuld hinzugerechnet werden.
7. Weder die Vorbereitung, Durchführung oder Eintragung der Grundschuld verpflichten den
Sicherungsnehmer, die gesicherte Kreditsumme auszureichen, noch soll die Ausreichung eines Teils
der gesicherten Kreditsumme den Sicherungsnehmer verpflichten, einen nicht erweiterten Teil davon
auszureichen; die Besicherung des Grundstücks soll aber nichtsdestoweniger unmittelbar nach
Einreichung der Grundschuld durch den Sicherungsgeber wirksam werden. Die Kosten für die
Überprüfung der Eigentumsverhältnisse und der Grundschuld sowie der Bewertung sind durch die
Grundschuld zu besichern; sofern die gesamte oder ein Teil der Kreditsumme nicht ausgereicht wird,
sind diese hiermit der Grundschuld hinzuzurechnen und sind fortan unaufgefordert zu dem in der
Grundschuld festgesetzten Satz zu verzinsen; im Verzugsfall steht dem Sicherungsnehmer hiermit
das Verkaufsrecht und alle anderen hier gewährten Rechtsmittel zur Ausübung zu.
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