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1 Definitions and construction Definitionen und Auslegung 
 
 

The schedule to the Letter sets out the meanings attributed to 

words and expressions used in these terms and conditions (these 
General Terms). In addition, a reference in these General 

Terms to a clause or schedule without further reference is a 

reference to the relevant clause or schedule to these General 

Terms. In addition, certain amendments are deemed to be made 

to (certain clauses of) these General Terms in respect of certain 

Suppliers, in each case as set out in Schedule 1. 

Der Anhang zu dem Schreiben enthält die den in diesen 

Bedingungen (diese Allgemeinen Bedingungen) 
verwendeten Wörtern und Ausdrücken jeweils zugewiesenen 

Bedeutungen. Eine in diesen Allgemeinen Bedingungen 

enthaltene Bezugnahme auf eine Ziffer oder einen Anhang 

ohne weitere Bezugnahme gilt als Bezugnahme auf die 

entsprechende Ziffer oder den entsprechenden Anhang dieser 

Allgemeinen Bedingungen. Ferner wurden bestimmte 

Änderungen (bestimmter Ziffern) dieses Vertrags im Hinblick 

auf bestimmte Lieferanten, wie jeweils in Anhang 1 dargelegt, 

vorgenommen. 
2 Payment Requests Zahlungsaufforderung 
2.1 
 

 

 

In order for a Receivable to qualify for Payment, the Invoice for 

such Receivable must clearly set out (i) the Buyer’s and the 
Supplier’s details, (ii) the amount of the Receivable, (iii) the 

Maturity Date and (iv) if applicable, all such further information 

as notified by the relevant Buyer to the Supplier.  

Damit eine Forderung die Voraussetzungen für eine Zahlung 

erfüllt, muss die Rechnung im Hinblick auf eine solche 
Forderung eindeutige Angaben (i) zum Abnehmer und 

Lieferanten, (ii) zur Höhe der Forderung, (iii) zum Fälligkeitstag 

und (iv) – falls zutreffend - zu allen sonstigen Informationen, 

die der jeweilige Abnehmer dem Lieferanten mitgeteilt hat, 

enthalten. 
2.2 If the Bank deems a Payment Request to be acceptable and 

approves the Receivable(s) to which such Payment Request 

relate(s), the Bank will inform the Supplier through the IT 

Platform with the Payment Request. 

All payments to the Supplier will be made to the Payment 

Address, irrespective of any other bank account or payment 

methods as agreed between the Supplier and the Buyer. The 
Supplier may change the Payment Address by notifying the Bank 

in writing of the details of the new Payment Address, whereby 

the Bank will have a period of four Business Days to process the 

change in the Payment Address in its systems. 

Akzeptiert die Bank eine Zahlungsaufforderung und genehmigt 

sie die Forderung(en), auf die sich eine solche 

Zahlungsaufforderung bezieht, setzt die Bank den Lieferanten 

über die Online-Plattform von der Zahlungsaufforderung in 

Kenntnis. Alle Zahlungen an den Lieferanten erfolgen an die 

Zahlungsadresse ungeachtet anderer Konten oder 

Zahlungsmethoden, die der Lieferant und der Abnehmer 
vereinbart haben. Der Lieferant kann die Zahlungsadresse 

ändern, indem er der Bank die neue Zahlungsadresse in 

schriftlicher Form mitteilt. In diesem Fall steht der Bank ein 

Zeitraum von vier Geschäftstagen zur Verfügung, um die 

Änderung der Zahlungsadresse in ihren Systemen zu 

berücksichtigen. 
3 Payment Zahlung 
3.1 

 

 

The Supplier may cancel the applicability of the Auto Prepayment 

Option by way of a Supplier Request Form, which cancellation 

will be effective after two Business Days upon receipt of such 

Supplier Request Form by the Bank. 

Der Lieferant kann die Anwendbarkeit der Automatischen 

Vorauszahlungsoption mittels eines 

Lieferantenantragsformulars beenden. Die Beendigung wird 

zwei Geschäftstage nach Eingang eines solchen 

Lieferantenantragsformulars bei der Bank wirksam. 
3.2 
 

 

 

 
 

 

 

If and in so far as payment by the Bank of an Approved 

Receivable upon and in conformity with a Payment Request 
results in a partial satisfaction of a Receivable, the Subrogation 

will relate to that Payment or, if no Subrogation is possible under 

applicable law, the Approved Receivable in the amount of the 

Payment Amount and all rights relating thereto is hereby 

transferred (in advance) to the Bank under the condition 

precedent of the Approved Receivable not being transit to the 

Bank pursuant to Subrogation, which Assignment the Bank 

hereby accepts (in advance). 

As a result, the Buyer will be liable (i) to the Bank for the 
Approved Receivable of which Payment has been effected (the 

Satisfied Receivable) and (ii) to the Supplier for the difference 

between the amount of the Receivable and the Satisfied 

Receivable. The Buyer is notified of the Assignments pursuant to 

the Buyer Agreement. 

 

Falls und insoweit eine Zahlung einer Genehmigten Forderung 

durch die Bank bei und im Einklang mit einer 
Zahlungsaufforderung eine teilweise Begleichung einer 

Forderung zur Folge hat, bezieht sich der Forderungsübergang 

auf diese Zahlung oder, falls ein Forderungsübergang nach 

geltendem Recht nicht möglich ist, werden hiermit die 

Genehmigte Forderung in Höhe des Zahlungsbetrags und alle 

damit zusammenhängenden Rechte (im Voraus) auf die Bank 

übertragen unter der aufschiebenden Bedingung, dass die 

Genehmigte Forderung nicht im Wege des 

Forderungsübergangs auf die Bank übergeht, und die Bank 
nimmt die Abtretung derselben hiermit (im Voraus) an. 

Infolge dessen haftet der Abnehmer (i) gegenüber der Bank für 

die Genehmigte Forderung, für die Zahlung geleistet wurde 

(die Beglichene Forderung) und (ii) gegenüber dem 

Lieferanten für die Differenz zwischen der Höhe der Forderung 

und der Beglichenen Forderung. Der Abnehmer wird über die 

Abtretungen gemäß dem Abnehmervertrag in Kenntnis gesetzt. 
4 No liability Keine Haftung 
4.1 

 
 

 

The Bank has no obligation to pay to the Supplier any amount for 

Tax, levies, fees or any other charges levied on the Supplier, 

whether or not for the account of the Bank or the Buyer, relating 

to any Approved Receivable or Payment thereof. 

Die Bank ist nicht verpflichtet, dem Lieferanten Steuern, 

Abgaben oder Gebühren zu erstatten, die diesem im 

Zusammenhang mit einer Genehmigten Forderung oder deren 

Zahlung auferlegt werden, unabhängig davon, ob dies für 

Rechnung der Bank oder dies Lieferanten erfolgt oder nicht. 
4.2 
 

 

Any payment the Bank makes under or in the connection with 
the Agreement shall be binding upon the Supplier and releases 

the Buyer accordingly. 

Alle von der Bank unter oder im Zusammenhang mit dem 
Vertrag geleistete Zahlungen sind für den Lieferanten 

verbindlich und entbinden den Abnehmer entsprechend von 

seiner Verpflichtung.  
4.3 

 
The Bank has no liability or responsibility to the Supplier if a 

Payment Request has not been accepted or a Receivable has not 

been approved. 

Die Bank haftet gegenüber dem Lieferanten in keiner Weise, 

falls eine Zahlungsaufforderung nicht akzeptiert oder eine 

Forderung nicht genehmigt wurde. 
4.4 

 
The Bank shall not have any liability or responsibility for any 

delay, loss or error in connection with effecting the Payment, 

including the Payment itself, other than arising from the Bank’s 

intent (opzet) or wilful misconduct (bewuste roekeloosheid). 

Die Bank haftet in keiner Weise für Verzögerungen, Verluste 

oder Fehler im Hinblick auf die Leistung der Zahlung, 

einschließlich der Zahlung selbst, außer, wenn diese auf 

Vorsatz (opzet) oder bewusste Fahrlässigkeit (bewuste 

roekeloosheid) der Bank zurückzuführen sind. 
5 Undertakings Verhaltenspflichten 
 

 
The undertakings in this clause remain in force from the date of 

the Letter for so long as any amount is outstanding under the 

Agreement or the Buyer Agreement. 

Die in dieser Ziffer enthaltenen Verhaltenspflichten bleiben ab 

dem Datum der Unterzeichnung des Schreibens solange 

wirksam, wie Beträge unter dem Vertrag oder dem 

Abnehmervertrag offen stehen. 
5.1 The Supplier shall use its best efforts to procure that: Der Lieferant wird sich nach besten Kräften bemühen 
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a) each Purchase Agreement and each Approved Receivable shall 
be governed by Dutch law; and 

b) each Purchase Agreement stipulates that any Receivable that 

may arise thereunder or in connection wherewith, is and remains 

the Supplier’s Receivable prior to Subrogation or Assignment. 

sicherzustellen, dass 
a) jeder Kaufvertrag und jede Genehmigte Forderung 

niederländischem Recht unterliegt; 

b) jeder Kaufvertrag vorsieht, dass eine aus ihm oder im 

Zusammenhang mit ihm entstehende Forderung vor dem 

Forderungsübergang oder der Abtretung eine Forderung des 

Lieferanten ist und bleibt. 
5.2 The Supplier shall not: 

a) (agree to) cancel, terminate, amend or waive any term or 

condition of any Purchase Agreement or Invoice (including 

reducing the amount of an Approved Receivable) or otherwise act 

or refrain from acting in connection therewith, if such 
cancellation, termination, amendment, waiver or (refrain from) 

action may affect the Bank’s commitment or entitlement to effect  

Payment, Subrogation or Assignment and/or obtain payment by 

the Buyer of an Approved Receivable for which Payment and 

Subrogation or Assignment have occurred; 

b) acknowledge or cooperate with any encumbrance or transfer 

of, and/or compromise or settle any dispute or claim in respect 

of, any Receivable for which a Payment Request has been 

submitted without the prior written approval of the Bank; and 

c) demand payment from the Buyer of an Approved Receivable 
prior to the Maturity Date or such other date on which the Bank 

informs the Supplier that it will not (or cannot) effect Payment of 

such Approved Receivable. 

Der Lieferant wird 

a) keine Bedingung eines Kaufvertrags oder einer Rechnung 

beenden, ändern oder darauf verzichten (dies schließt die 

Verringerung des Betrags einer Genehmigten Forderung ein) 

oder in diesem Zusammenhang eine sonstige Handlung 
vornehmen oder unterlassen (und sich mit dem Vorgenannten 

auch nicht einverstanden erklären), wenn durch eine solche 

Beendigung, Änderung, einen solchen Verzicht oder eine solche 

(unterlassene) Handlung die Verpflichtung oder Berechtigung 

der Bank auf Vornahme einer Zahlung, eines 

Forderungsübergangs oder einer Abtretung und/oder auf Erhalt 

einer Zahlung der Genehmigten Forderung durch den 

Abnehmer, für welche eine Zahlung, ein Forderungsübergang 

oder eine Abtretung erfolgt ist, berührt wird; 

b) ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Bank keine 
Belastung oder Übertragung einer Forderung, für die eine 

Zahlungsaufforderung übermittelt wurde, anerkennen oder 

vornehmen und/oder Streitigkeiten oder Ansprüche im Hinblick 

auf eine solche Forderung durch einen Vergleich erledigen oder 

beilegen; 

c) vom Abnehmer keine Zahlung einer Genehmigten Forderung 

vor dem Fälligkeitstag oder einem anderen Tag, an dem die 

Bank den Lieferanten in Kenntnis setzt, dass sie die Zahlung 

einer solchen Genehmigten Forderung nicht leisten wird (oder 
kann), fordern. 

5.3 
 

 

 

 

The Supplier shall (i) immediately upon becoming aware thereof, 
inform the Bank of any circumstance which could reasonably be 

expected to be relevant to the Bank and (ii) provide the Bank 

with any information it reasonably may request within 20 

Business Days upon receipt of such a request. 

Der Lieferant wird (i) die Bank über einen Umstand, bei dem 
berechtigterweise davon ausgegangen werden kann, dass er 

für die Bank relevant ist, unmittelbar, nachdem er Kenntnis 

davon erlangt hat, in Kenntnis setzen, und (ii) der Bank die 

Informationen, die diese berechtigterweise verlangen kann, 

innerhalb von 20 Geschäftstagen nach Erhalt einer 

entsprechenden Aufforderung zur Verfügung stellen. 
5.4 

 
 

 

 

 

 
 

If the Payment Amount cannot be received by the Supplier for 

any reason whatsoever, then the Supplier shall (i) upon request 

of the Bank take any action and do all such things and acts which 

may in the reasonable opinion of the Bank be necessary to 

ensure that the Payment Amount is returned to the Bank and (ii) 
after the Payment Amount has been returned to the Bank and 

the Bank has confirmed receipt thereof to the Supplier and the 

Buyer, demand payment of the Payment Amount from the Buyer 

without the involvement of the Service. 

Ist der Erhalt des Zahlungsbetrags durch den Lieferanten aus 

einem beliebigen Grund nicht möglich, wird der Lieferant (i) 

auf Verlangen der Bank solche Maßnahmen ergreifen und 

Handlungen vornehmen, die nach angemessenem Erachten der 

Bank notwendig sind, um sicherzustellen, dass der 
Zahlungsbetrag der Bank zurückerstattet wird, und (ii) 

nachdem der Zahlungsbetrag der Bank zurückerstattet wurde 

und die Bank den Erhalt des Betrags gegenüber dem 

Lieferanten und dem Abnehmer bestätigt hat, vom Abnehmer 

die Zahlung des Zahlungsbetrags ohne Nutzung des Service 

verlangen. 
6 Representations Zusicherungen 
6.1 

 

 
 

The Supplier represents and warrants to the Bank that the 

following statements are true, complete and not misleading at 

the time of execution of the Letter and at the time of issuance of 

an Invoice, in each case referring to the facts and circumstances 

then existing: 

1 It is a corporation duly registered and validly existing under 
the laws of its country of incorporation and is in good standing 

and has full power and authority to own its assets and to conduct 

the business which it conducts and/or proposes to conduct; 

2 It has the corporate power to enter into and perform its 

obligations under the Agreement and (i) all necessary corporate 

and other action has been taken to authorise the entry into and 

performance of these obligations and  

(ii) the Agreement constitutes legal, valid and binding 

obligations, enforceable against it in accordance with their terms; 
3 All necessary consents, approvals, authorisations and licences 

required to be obtained by it in connection with the entry into, 

performance under, validity or enforceability of the Agreement 

have been obtained or made and are in full force and effect and 

there has not been any default in the observance of any 

conditions imposed in connection therewith; 

4 It has provided the Bank with all information as may be 

relevant to the Bank as provider of the Service, and all 

information provided is true, complete and not misleading; 
5 It has not taken any action, and no steps have been taken or 

legal proceedings have been started or threatened against it, for 

an administration, winding up or bankruptcy order to be made 

against it or for its dissolution or reorganisation or for the 

appointment of a receiver, administrator, trustee or similar 

officer over, or for attaching or taking into possession or 

Der Lieferant sichert der Bank ausdrücklich zu, dass die 

folgenden  Angaben zum Zeitpunkt der Ausfertigung des 

Schreibens und zum Zeitpunkt der Ausstellung einer Rechnung 

jeweils unter Bezugnahme auf die zum gegebenen Zeitpunkt 

vorliegenden Tatsachen und Umstände wahr, vollständig und 

nicht irreführend sind: 
1 Der Lieferant ist eine nach dem im Land seiner Gründung 

geltenden Recht ordnungsgemäß gegründete und rechtsgültig 

bestehende Gesellschaft und eine Gesellschaft mit gutem 

Ansehen (good standing), und er verfügt über alle 

erforderlichen Befugnisse, die ihn zum Besitz seines 

Vermögens und zur Führung seiner Geschäfte in der 

gegenwärtigen und/oder geplanten Art und Weise berechtigen. 

2 Der Lieferant verfügt über die gesellschaftsrechtlichen 

Befugnisse, seine Verpflichtungen unter dem Vertrag zu 
übernehmen und zu erfüllen, und (i) es wurden alle 

erforderlichen gesellschaftsrechtlichen und sonstigen 

Maßnahmen ergriffen, um die Übernahme und Erfüllung dieser 

Verbindlichkeiten zu genehmigen, und (ii) dieser Vertrag 

begründet rechtswirksame, gültige und verbindliche 

Verpflichtungen, die gemäß ihren Bedingungen ihm gegenüber 

durchsetzbar sind. 

3 Es wurden alle Zustimmungen, Genehmigungen, Befugnisse 

und Lizenzen, die der Lieferant im Zusammenhang mit dem 
Abschluss, der Durchführung, Wirksamkeit und 

Durchsetzbarkeit des Vertrags benötigt, eingeholt oder erteilt, 

und diese sind uneingeschränkt gültig und wirksam, und alle 

im Zusammenhang damit festgelegten Bedingungen sind 

erfüllt. 

4 Der Lieferant hat der Bank alle Informationen zur Verfügung 
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enforcing any security in respect of all or any part of its  
assets, undertakings or revenues; 

6 The choice for Dutch law is valid and binding upon it and it has 

no immunity from proceedings, attachment of its assets or 

execution of judgement (whether on the grounds of sovereignty 

or otherwise); 

7 No Invoice shall be issued to a Buyer, or, in the case of Self-

Billing, issued by the Buyer relating to Receivables that are  

(i) incorrect or disputed, (ii) subject to any encumbrance, 

including but not limited to rights of pledge and/or usufruct and 

attachments or (iii) subject to any agreement affecting any 
transfer of such Receivable to the Bank (whether by way of 

Subrogation, Assignment or otherwise). The representation 

referred to in paragraph (i) in the preceding sentence does not 

apply in the case of Self-Billing. 

8 Payment shall effect transfer thereof to the Bank by means of 

Subrogation or, if applicable, Assignment; partial satisfaction of 

an Approved Receivable shall effect partial transfer thereof equal 

to the Indicated Amount; 

9 It will be satisfied in full upon receipt of the Payment Amount 
and it will not without prior written consent of the Bank file for 

any VAT refund claim it may have against any Tax Authority 

arising under any law or regulation implementing article 90 of 

the VAT Directive, or any similar provision; and 

10 There are no circumstances known to it which cause it to 

believe that any representation or warranty in these General 

Terms will cease to be true and non-misleading at any time. 

gestellt, die für die Bank in ihrer Eigenschaft als Anbieter des 
Service relevant sind, und alle zur Verfügung gestellten 

Informationen sind wahr, vollständig und nicht irreführend. 

5 Der Lieferant hat keine Handlungen vorgenommen, in Folge 

derer eine Anordnung zu seiner Zwangsverwaltung, Liquidation 

oder Insolvenz erteilt wird und hat keine Maßnahmen ergriffen 

im Hinblick auf seine Auflösung oder Umstrukturierung, die 

Ernennung eines Sach-, Konkurs- oder Zwangsverwalters oder 

einer Person mit ähnlichen Vollmachten hinsichtlich seines 

Vermögens, seiner Unternehmen und Umsätze oder Teilen 

davon oder im Hinblick auf die Beschlagnahme oder 
Besitznahme derselben oder die Vollstreckung von 

Sicherungsrechten an seinem Vermögen, seinen Unternehmen 

und Umsätzen oder Teilen davon. 

6 Die Wahl niederländischen Rechts ist gültig und für den 

Lieferanten verbindlich, und der Lieferant besitzt keine 

Immunität in Bezug auf Verfahren, die Beschlagnahme seines 

Vermögens oder Urteilsvollstreckungen (ob aus Gründen der 

Souveränität oder aus anderen Gründen). 

7 Im Hinblick auf Forderungen, welche (i) falsch sind oder 
bestritten werden, (ii) einer Belastung, einschließlich, jedoch 

nicht beschränkt auf Pfandrechte und/oder Nutzungsrechte und 

Pfändungen unterliegen, oder (iii) einem Vertrag, der die 

Übertragung solcher Forderungen auf die Bank (ob im Wege 

eines Forderungsübergangs, einer Abtretung oder anderweitig) 

berührt, unterliegen, dürfen keine Rechnungen an einen 

Abnehmer bzw., im Falle einer Selbstfakturierung, von dem 

Abnehmer ausgestellt werden. Die Zusicherung, auf die in 

Absatz (i) des vorstehenden Satzes Bezug genommen wird, gilt 

nicht im Falle der Selbstfakturierung. 
8 Die Zahlung einer Forderung bewirkt die Übertragung der 

Forderung auf die Bank im Wege des Forderungsübergangs 

bzw. der Abtretung; die teilweise Begleichung einer 

Genehmigten Forderung bewirkt die teilweise Übertragung 

einer solchen Forderung in Höhe des Angezeigten Betrags. 

9 Die Forderung des Lieferanten gilt bei Eingang des 

Zahlungsbetrags als vollständig beglichen. Der Lieferant wird 

ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Bank keinen 

Anspruch auf Mehrwertsteuererstattung, den er gegenüber 
einer Steuerbehörde nach einem Gesetz oder einer 

Bestimmung, die Artikel 90 der Mehrwertsteuer-Richtlinie 

umsetzt, oder einer ähnlichen Bestimmung hat, stellen. 

10 Dem Lieferanten sind keine Umstände bekannt, die ihn zu 

der Annahme veranlassen, dass die in diesen Allgemeinen 

Bedingungen enthaltenen Zusicherungen oder 

Gewährleistungen zu einem beliebigen Zeitpunkt nicht länger 

zutreffend sind oder irreführend sind. 
6.2 

 
 

 

 

 
 

 

By giving the representations and warranties set out above, an 

appeal on “Force Majeure” is excluded and without prejudice to 

(i) any remedy available to the Bank under any applicable law 
and (ii) any right of the Bank under the Agreement and without 

releasing the Supplier from performing any other obligation 

under the Agreement, any breach or non-fulfilment 

(tekortkoming) of any representation or warranty shall be 

regarded as a failure (toerekenbare tekortkoming) by the 

Supplier in the performance of its obligations under the 

Agreement. 

Mit Erteilung der in Anhang 2 enthaltenen Zusicherungen und 

Gewährleistungen ist eine Berufung auf „Höhere Gewalt“ 

ausgeschlossen und gilt unbeschadet (i) jedweder der Bank 
nach geltendem Recht zur Verfügung stehenden Rechtsmittel, 

und (ii) jedweder Rechte der Bank unter dem Vertrag, und 

ohne die Befreiung des Lieferanten von der Erfüllung sonstiger 

Verpflichtungen unter dem Vertrag, gilt ein Verstoß oder eine 

Nichterfüllung (tekortkoming) einer Zusicherung oder 

Gewährleistung als Versäumnis (toerekenbare tekortkoming) 

des Lieferanten, seine Pflichten unter dem Vertrag zu erfüllen. 
7 Communication Mitteilungen 
7.1 

 
 

 

 

Any communication or documentation in connection with the 

Service must be in Dutch, English or accompanied by a certified 

English translation and be either in writing (including registered 

mail, telefax, electronic mail and the IT Platform), or may be 

given in person, provided receipt is acknowledged personally and 
in writing. 

Mitteilungen oder Dokumente im Zusammenhang mit dem 

Service müssen in niederländischer oder englischer Sprache 

verfasst oder mit einer beglaubigten englischen Übersetzung 

versehen sein und können in schriftlicher Form (einschließlich 

per Einschreiben, Fax, E-Mail und über die Online-Plattform) 
oder persönlich erteilt werden, sofern der Erhalt persönlich und 

schriftlich bestätigt wird. 
7.2 

 
All correspondence shall be sent to the Supplier and the Bank at 

the respective addresses stated in [the Letter and/or] the 

Supplier Request Form. 

Alle Mitteilungen sind an den Lieferanten und die Bank an die 

jeweiligen im [Schreiben und/oder] Lieferantenantragsformular 

genannten Anschriften zu übersenden. 
7.3 

 

 

 
 

 

Any communication in connection with the Service will be 

deemed to be received (i) if delivered in person and 

acknowledged by the designated receiver, at the time of delivery, 

(ii) if via registered mail, at the date on which the registered mail 

is offered to the receiving party and (iii) if by  

telefax, electronic mail or through the IT Platform, when received 

in eligible form. A communication received after Business Hours, 
will be deemed to be given on the next Business Day. 

Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Service gelten wie 

folgt als erteilt: (i) falls persönlich übermittelt und vom 

benannten Empfänger bestätigt, zum Zeitpunkt der Zustellung, 

(ii) falls per Einschreiben übermittelt, an dem Tag, an dem das 

Einschreiben dem Empfänger übergeben wird, und (iii) falls per 

Fax, E-Mail oder über die Online-Plattform übermittelt, bei 

Erhalt in zulässiger Form. Nach den Geschäftszeiten 
eingehende Mitteilungen gelten am darauffolgenden 

Geschäftstag als erteilt. 
8 Confidentiality Vertraulichkeit 
 
 

 

 

The Supplier and the Bank shall keep strictly confidential (and 
will cause its employees, directors, other non-employed officers 

and external advisors to maintain equal confidentiality) the 

Der Lieferant und die Bank behandeln den Inhalt des Vertrags 
sowie Informationen, Mitteilungen und sonstige Dokumente 

welcher Form auch immer, die ihnen von oder im Namen der 
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content of the Agreement and any information, communication or 
any other document in whichever form supplied to it by or on 

behalf of another party hereto in relation to the  

Agreement, unless such information, communication or document 

(i) is publicly available, other than as a result of a breach of this 

clause, (ii) is disclosed within legal or arbitration proceedings, 

(iii) must be disclosed by a requirement under any applicable law 

or regulation, (iv) is disclosed to professional advisers bound by 

professional confidentiality, (v) is disclosed  

to a governmental, banking, taxation or other regulatory 

authority, (vi) is disclosed to a stock exchange, listing authority 
or similar body, (vii) is disclosed to a third party to whom any - 

part of a - claim, right or obligation under the Agreement may be 

assigned or transferred in accordance with the Agreement, 

provided that such third party is bound by strict confidentiality 

relating to such information, communication or document  

and/or (viii) is disclosed with the agreement of the Suppler and 

the Bank. 

jeweils anderen Partei im Zusammenhang mit dem Vertrag 
übermittelt wurden, streng vertraulich (und verpflichten ihre 

Mitarbeiter, Geschäftsführer, sonstigen nicht angestellten 

(leitenden) Mitarbeiter und externen Berater ebenfalls zur 

Geheimhaltungspflicht), es sei denn, solche Informationen, 

Mitteilungen oder Dokumente (i) sind öffentlich verfügbar außer 

in Folge eines Verstoßes gegen diese Ziffer, (ii) werden im 

Rahmen von Gerichtsverfahren oder Schiedsverfahren 

offengelegt, (iii) sind aufgrund einer Anforderung nach 

geltendem Recht offenzulegen, (iv) werden professionellen 

Beratern, die an das Berufsgeheimnis gebunden sind, 
offengelegt, (v) werden einer staatlichen Behörde, Banken- 

oder Steuerbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde 

offengelegt, (vi) werden einer Börse, einer Börsenaufsicht oder 

einer vergleichbaren Stelle offengelegt, (vii) werden einem 

Dritten, an bzw. auf den ein Anspruch, ein Recht oder eine 

Verpflichtung unter dem Vertrag - oder ein Teil davon - nach 

diesem Vertrag abgetreten oder übertragen werden kann, 

offengelegt, vorausgesetzt, dass ein solcher Dritter im Hinblick 

auf solche Informationen, Mitteilungen oder Dokumente einer 
strengen Geheimhaltungspflicht unterliegt, und/oder (viii) 

werden mit Zustimmung des Lieferanten und der Bank 

offengelegt. 
9 Miscellaneous Verschiedenes 
 Understanding and advice Verständnis und Beratung 
9.1 

 

 

 

 
 

The Supplier confirms to have (i) fully understood and has been 

adequately advised on the (legal) meaning of each term used in 

the Letter and/or the General Terms (whether Dutch, English or 

German) and (ii) taken adequate legal and tax advice, in addition 

to adequate accounting advice in relation to the accounting 

treatment to be applied to the transactions contemplated in the  

Agreement. The Supplier has not relied on any representation of 

the Bank in this regard. 

Der Lieferant bestätigt, dass er (i) die (rechtliche) Bedeutung 

jedes im Schreiben und/oder in den Allgemeinen Bedingungen 

(unabhängig, ob in niederländischer, englischer oder deutscher 

Sprache verfasst) verwendeten Ausdrucks vollständig 

verstanden hat und diesbezüglich angemessen beraten wurde, 

und (ii) zusätzlich zur angemessenen Beratung im 

Zusammenhang mit der Bilanzierung der unter dem Vertrag 

vorgesehenen Transaktionen eine angemessene 

Rechtsberatung und steuerrechtliche Beratung eingeholt hat. 
Der Lieferant hat sich in dieser Hinsicht nicht auf Erklärungen 

der Bank verlassen.  
 Payments Zahlungen 
9.2 
 

 

All payments to the Bank shall be made free and clear of any 
restrictions, taxes or other deductions, unless such payment is a 

direct result of an error or mistake by the Bank. 

Alle Zahlungen an die Bank erfolgen frei von Beschränkungen, 
Steuern und sonstigen Abzügen, es sei denn, eine solche 

Zahlung entsteht in unmittelbarer Folge eines Irrtums oder 

Fehlers seitens der Bank. 
9.3 

 

 

 

The Supplier shall not set off any debt, obligation or liability, 

whether present or future, actual or contingent, against any 

claim of the Bank in respect of the Service or suspend any 

payments to be made or other obligations to be performed by it 

on any grounds whatsoever. 

Der Lieferant ist nicht berechtigt, eine Schuld, Verpflichtung 

oder Verbindlichkeit, ob gegenwärtig oder zukünftig, tatsächlich 

oder eventuell bestehend, mit einer Forderung der Bank in 

Bezug auf den Service zu verrechnen oder eine zu leistende 

Zahlung oder andere zu erfüllende Verpflichtungen aus 

welchem Grund auch immer auszusetzen. 
 Entire agreement; amendments in writing Ungeteilter Vertrag; Schriftformerfordernis 
9.4 

 
The Letter and the General Terms contain the entire agreement 

and supersedes the results of all previous negotiations, 

proposals, statements of intent, understandings, or agreements, 

written or oral, expressed or implied with regard to the subject 
matter of the Agreement. Amendments or supplements hereto 

may only be made in writing. 

Dieses Schreiben und die Allgemeinen Bedingungen begründen 

den ungeteilten Vertrag und ersetzen alle vorherigen 

Verhandlungen, Vorschläge, Absichtserklärungen, Abreden oder 

Vereinbarungen, ob schriftlich oder mündlich, ausdrücklich oder 
stillschweigend getroffen im Hinblick auf den Gegenstand des 

Vertrags. Änderungen oder Ergänzungen des Schreibens und 

der Allgemeinen Bedingungen dürfen nur in schriftlicher Form 

vorgenommen werden. 
 Severalty Salvatorische Klausel 
9.5 

 
If a term of the Agreement is or becomes illegal, invalid or 

unenforceable in any jurisdiction: 

a) this will not affect (i) the legality, validity or enforceability in 

that jurisdiction of any other term of the Agreement or (ii) the 

legality, validity or enforceability in other jurisdictions of that or 

any other term of the Agreement; and 

b) parties hereto will strive in good faith to replace such term by 
a term as similar as possible and which is not illegal, invalid or 

unenforceable in any relevant jurisdiction. 

Ist oder wird eine Bestimmung des Vertrags in einem Land 

unrechtmäßig, unwirksam oder undurchsetzbar, 

a) wird hiervon (i) die Rechtmäßigkeit, Wirksamkeit oder 

Durchsetzbarkeit der anderen Bestimmungen des Vertrags in 

diesem Land und (ii) die Rechtmäßigkeit, Wirksamkeit oder 

Durchsetzbarkeit dieser Bestimmung oder der anderen 

Bestimmungen des Vertrags in anderen Ländern nicht berührt, 
und 

b) werden sich die Vertragsparteien nach Treu und Glauben 

bemühen, eine solche Bestimmung durch eine möglichst 

ähnliche Bestimmung, die in dem jeweiligen Land nicht 

unrechtmäßig, nicht unwirksam oder nicht undurchsetzbar ist, 

zu ersetzen. 
 No rescission or nullification Keine Auflösung oder Annullierung 
9.6 

 

 
 

The Supplier waives to the fullest extent permitted by law its 

rights to rescind (ontbinden) or nullify (vernietigen) the 

Agreement or the legal acts (rechtshandelingen) represented by 

the Agreement, whether in whole or in part. 

Der Lieferant verzichtet im gesetzlich zulässigen Umfang auf 

seine Rechte, den Vertrag oder die unter dem Vertrag 

vorgenommenen Rechtsgeschäfte (rechtshandelingen) ganz 

oder teilweise aufzulösen (ontbinden) oder für nichtig zu 

erklären (vernietigen). 
 Payment service Zahlungsservice 
9.7 

 
 

 

 

Insofar as (i) a Payment constitutes a payment transaction  

(betalingstransactie) and/or (ii) the Service constitutes a 

payment service (betaaldienst), each in the meaning of section 
7:514 of the Dutch Civil Code, the Supplier waives to the fullest 

Insoweit (i) eine Zahlung eine Zahlungstransaktion 

(betalingstransactie) und/oder (ii) der Service einen 

Zahlungsservice (betaaldienst) jeweils im Sinne von Abschnitt 
7:514 des Niederländischen Gesetzbuches begründet, 
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extent permitted by law any rights it may have under Title 7B of 
Book 7 of the Dutch Civil Code and agrees that the terms of this 

Agreement shall prevail to the fullest extent permitted by law 

over any provisions of Title 7B of Book 7 of the Dutch Civil Code 

that cannot be waived. 

verzichtet der Lieferant im gesetzlich zulässigen Umfang auf 
jedwede Rechte, die im unter Titel 7B Buch 7 des 

Niederländischen Gesetzbuches zustehen und erklärt sich damit 

einverstanden, dass die Bedingungen dieses Vertrags im 

gesetzlich zulässigen Umfang gegenüber den Bestimmungen 

von Titel 7B Buch 7 des Niederländischen Gesetzbuches, auf die 

nicht verzichtet werden kann, vorrangig sind. 
 No obligation to make enquiries Keine Verpflichtung zur Vornahme von Prüfungen 
9.8 

 

 
 

 

 

 

The Bank is not required to make any enquiry as to the nature or 

sufficiency of any Payment Request or payment received by it 

pursuant to the Agreement or to make any claim or take any 

action or otherwise enforce any rights to collect any moneys 

receivable by the Bank in the exercise of any powers conferred 

upon it by the Agreement or to enforce any rights or benefits to 
which the Bank at any time may be entitled under the 

Agreement. 

Die Bank ist nicht verpflichtet, die Art oder Angemessenheit 

einer bei ihr unter dem Vertrag eingehenden 

Zahlungsaufforderung oder Zahlung zu prüfen, Ansprüche zu 

erheben, Handlungen vorzunehmen oder anderweitig Rechte 

zur Einziehung ihr zustehender Gelder bei Ausübung der ihr 

durch den Vertrag übertragenen Befugnisse durchzusetzen oder 
Rechte oder Vorteile durchzusetzen, auf die der Pfandgläubiger 

unter dem Vertrag zu einem jedweden Zeitpunkt Anspruch hat. 
 Transfer or assignment Übertragung oder Abtretung 
9.9 

 
Without the prior written consent of the Bank, the Supplier may 

not assign or transfer any of its obligations under or in 

connection with the Agreement. Parties agree in accordance with 

Section 3:83 sub 2 of the Dutch Civil Code that the rights and 

claims the Supplier has under or in connection with the 

Agreement cannot be transferred or assigned (whether in whole 

or in part) and consequently, cannot be made subject to any 

security. 

Der Lieferant darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung 

der Bank seine Pflichten unter oder in Zusammenhang mit dem 

Vertrag nicht abtreten oder übertragen. Die Parteien erklären 

sich gemäß Abschnitt 3:83 Absatz 2 des Niederländischen 

Gesetzbuches damit einverstanden, dass die Rechte und 

Ansprüche, die der Lieferant unter oder in Verbindung mit dem 

Vertrag hat, nicht (weder ganz noch teilweise) abgetreten oder 

übertragen und folglich keinem Sicherungsrecht unterworfen 

werden können. 
9.10 
 

 

The Bank is entitled to assign or transfer its rights and/or 

obligations under the Agreement (whether in whole or in part) 
and will notify the Supplier of any such assignment or transfer 

within five Business Days. The Supplier agrees in advance to, and 

cooperates with, a transfer of the rights and obligations under 

the Agreement to such person by way of transfer (cessie), 

transfer of contract (contractsoverneming) or assumption of debt 

(schuldoverneming) within the meaning of the Dutch Civil Code 

(to the extent that these do not pass by virtue of operation of 

law). 

Die Bank ist berechtigt, ihre Rechte und/oder Pflichten unter 

dem Vertrag (ganz oder teilweise) abzutreten oder zu 
übertragen und wird den Lieferanten von einer solchen 

Abtretung oder Übertragung innerhalb von fünf Geschäftstagen 

in Kenntnis setzen. Der Lieferant erklärt sich im Voraus mit 

einer Übertragung der Rechte und Pflichten unter dem Vertrag 

auf eine solche Person im Wege der Abtretung (cessie), 

Vertragsübernahme (contractsoverneming) oder 

Schuldübernahme (schuldoverneming) im Sinne des 

Niederländischen Gesetzbuches (insoweit diese nicht kraft 

Gesetz übergehen) einverstanden. 
 Rights Rechte 
9.11 

 
 

 

 

 

The Bank is entitled to act in such manner, at such times, for 

such consideration and on such terms and conditions as it may 

determine in its absolute sole discretion to be necessary or 
desirable to enforce its rights under the Agreement and it shall 

not be obliged to give reasons therefore, subject to the relevant 

provisions of Dutch law and without prejudice to the provisions of 

the Agreement. 

Die Bank ist berechtigt, Handlungen in einer solchen Weise, zu 

einem solchen Zeitpunkt, gegen eine solche Gegenleistung und 

zu solchen Bedingungen ohne die Angabe von Gründen 
vorzunehmen, die sie in ihrem alleinigen Ermessen für 

erforderlich oder wünschenswert erachtet, um ihre Rechte 

unter dem Vertrag durchzusetzen, vorbehaltlich der 

maßgeblichen Bestimmungen nach niederländischem Recht und 

unbeschadet der Bestimmungen des Vertrags. 
9.12 

 

 

No right of a party under the Agreement or by law shall be 

affected by a failure to invoke that right or to protest against the 

other party’s failure to perform an obligation. 

Ein Recht einer Partei unter dem Vertrag oder laut Gesetz bleibt 

von der Nichtausübung eines solchen Rechts oder der 

Nichtbeanstandung der Nichterfüllung einer Pflicht der jeweils 

anderen Partei unberührt. 
9.13 

 
 

 

 

 

No failure or delay by the Bank in exercising, and no course of 

dealing with respect to, any right, power or remedy under the 

Agreement or any document delivered in connection herewith, 
shall operate as a waiver thereof or shall impair such right, power 

or remedy nor shall any single or partial exercise of any right, 

power or remedy preclude any further exercise thereof or the 

exercise of any other right, power or remedy. 

Die Nichtausübung oder verzögerte Ausübung von Rechten, 

Befugnissen oder Rechtsmitteln unter dem Vertrag oder einem 

im Zusammenhang damit übermittelten Dokument durch die 
Bank gilt nicht als Verzicht auf solche Rechte, Befugnisse oder 

Rechtsmittel und nicht als Beeinträchtigung solcher Rechte, 

Befugnisse oder Rechtsmittel, und die einzelne oder teilweise 

Ausübung von Rechten, Befugnissen oder Rechtsmitteln 

schließt die weitere Ausübung derselben oder Ausübung 

sonstiger Rechte, Befugnisse oder Rechtsmittel nicht aus. 
9.14 

 

 

A waiver by the Bank of any right or remedy on one occasion 

shall not be construed as a bar to any right or remedy that the 

Bank would otherwise have on any future occasion. 

Ein einmaliger Verzicht der Bank auf ein Recht oder 

Rechtsmittel gilt nicht als Beschränkung eines Rechts oder 

Rechtsmittels, das die Bank in einer zukünftigen Angelegenheit 

haben mag. 
 Claims against the Buyer Ansprüche gegen den Abnehmer 
9.15 

 
 

The Service relates to the payment obligations of the Buyer 

towards the Supplier only and as such, the Bank has no 

obligations in respect of the Goods. Any disputes relating to the 

Purchase Agreement (including but not limited to the timely 
delivery of the Goods and their quality) will be settled without the 

involvement of the Bank. 

Der Service bezieht sich nur auf die Zahlungsverpflichtungen 

des Abnehmers gegenüber dem Lieferanten, und die Bank hat 

sofern keinerlei Verpflichtungen im Hinblick auf die Güter. 

Mögliche Streitigkeiten im Hinblick auf den Kaufvertrag 
(insbesondere auf die pünktliche Lieferung der Güter und deren 

Qualität) werden ohne Beteiligung der Bank beigelegt. 
 Further assurance Weitere Sicherung 
9.16 

 

 

 

The Supplier shall upon the first written request of the Bank take 

any action and do all such things and acts which may in the 

reasonable opinion of the Bank be necessary to establish, 

maintain, exercise, protect and preserve the rights of the Bank 

under or in connection with the Agreement. 

Der Lieferant wird auf erste schriftliche Aufforderung der Bank 

hin alle Handlungen vornehmen und alle Maßnahmen ergreifen, 

die nach berechtigter Auffassung der Bank erforderlich sind, um 

die Rechte der Bank aus oder im Zusammenhang mit dem 

Vertrag zu begründen, aufrechtzuerhalten, auszuüben, zu 

schützen und zu wahren. 
 Evidence and calculations Nachweise und Berechnungen 
9.17 

 

 

In the absence of manifest error, the accounts, books and 

records of the Bank and the calculations based thereon are 

conclusive evidence of the existence, nature and the amount of 

Sofern kein offensichtlicher Fehler vorliegt, gelten die 

Buchhaltungsunterlagen, Bücher und Aufzeichnungen der Bank 

und die darauf basierenden Berechnungen als schlüssige 



LIEFERANTENFINANZIERUNG 
General Terms 2015 version 4  Allgemeine Geschäftsbedingungen 2015 version 4 
   

  -#2862599_4.docx 

 
 

any obligation of the Supplier and/or the Bank under the 
Agreement, without prejudice to the right of the Supplier to 

prove otherwise. 

Nachweise des Bestehens, der Art und der Höhe der einzelnen 
Verpflichtungen des Lieferanten und/oder der Bank im Rahmen 

des Vertrags, unbeschadet des Rechts des Lieferanten, das 

Gegenteil zu beweisen. 
9.18 

 
The Bank will provide the Supplier from time to time with an 

overview of the Indicated Amounts and the Prepayment 

Discounts. 

Die Bank wird dem Lieferanten von Zeit zu Zeit eine Übersicht 

über die Ausgewiesenen Beträge und Vorauszahlungsdiskonte 

übermitteln. 
10 Expenses Aufwendungen 
10.1 

 
The Supplier shall bear its own costs incurred in connection with 

the Service. 

Der Lieferant trägt die Kosten, die ihm im Zusammenhang mit 

dem Service entstanden sind, selbst. 
11 VAT Mehrwertsteuer 
11.1 

 

 

 
 

 

 

 

If the Supplier is established and/or has its place of business in 

the Netherlands, the Supplier hereby assigns and assigns in 

advance to the Bank, which the Bank hereby accepts and accepts 

in advance, any VAT refund claim it has or may have against any 

Tax Authority arising pursuant to any provision in law, policy 

guidelines, administrative rulings and practices implementing 

article 90 of the VAT Directive, or any provision similar or 

comparable thereto in case the Supplier is established outside the 
European Union (a VAT Refund Claim) as a result of: 

a) the Buyer being unable or unwilling to pay any amount of the 

Approved Receivable in full or in part, or 

b) a cancelation of the supply of Goods or a reduction of the price 

after the Goods have been delivered. 

Wenn der Lieferant in den Niederlanden gegründet wurde 

und/oder seinen Geschäftssitz in den Niederlanden hat, so tritt 

er hiermit (auch vorab) jedweden Anspruch auf 

Mehrwertsteuererstattung, welchen er aufgrund einer 

gesetzlichen Bestimmung oder von Richtlinien, 

Verwaltungserlassen und -verfahren zur Umsetzung von Artikel 

90 der Mehrwertsteuerrichtlinie oder, falls der Lieferant 

außerhalb der Europäischen Union errichtet wurde, einer 
ähnlichen oder vergleichbaren Bestimmung gegenüber einer 

Steuerbehörde hat oder haben könnte, an die Bank ab, und die 

Bank nimmt diese Abtretung hiermit (auch vorab) an (ein 

Anspruch auf Mehrwertsteuererstattung), sofern ein 

solcher Anspruch daraus entstanden ist, dass 

a) der Abnehmer nicht in der Lage oder nicht bereit ist, einen 

Betrag der Genehmigten Forderung vollständig oder teilweise 

zu zahlen, oder 

b) eine Stornierung der Lieferung von Gütern oder ein 
Preisnachlass nach Auslieferung der Güter vorgenommen 

wurde. 
11.2 

 

 

 

The Supplier acknowledges that the Bank is entitled to accept 

payment of any VAT Refund Claim and, to the extent required, it 

will use its best endeavours to transfer any future VAT Refund 

Claims to the Bank at the earliest possible date. If and to the 

extent that the Bank has received advance clearance from a 

relevant Tax Authority on the transfer of any of the VAT Refund 

Claims, the Supplier shall comply with such advance clearance 

and shall cooperate with the Bank to fulfil all conditions to such 

advance clearance. If and to the extent that the Supplier cannot 
transfer the VAT Refund Claim to the Bank and/or the Bank 

cannot be appointed as the direct recipient of the VAT Refund 

Claim due to legal constraints or otherwise, the Supplier shall, as 

soon as it has received payment of any such VAT Refund Claim, 

transfer such received payments to the Bank in a bank account 

indicated by the Bank. 

Der Lieferant erkennt an, dass die Bank zur Annahme der 

Zahlung für einen Anspruch auf Mehrwertsteuererstattung 

berechtigt ist und wird, sofern erforderlich, alle angemessenen 

Anstrengungen unternehmen, um zukünftige Ansprüche auf 

Mehrwertsteuererstattung zum frühestmöglichen Datum an die 

Bank zu übertragen. Falls und sofern die Bank von der 

jeweiligen Steuerbehörde einen Vorabbescheid zur Freigabe der 

Übertragung eines Anspruchs auf Mehrwertsteuererstattung 

erhalten hat, ist der Lieferant verpflichtet, diesen Bescheid zu 
beachten und mit der Bank zusammenzuarbeiten, um alle 

Bedingungen eines solchen Bescheids zu erfüllen. Falls und 

sofern der Lieferant aufgrund rechtlicher Verpflichtungen oder 

aus sonstigen Gründen den Anspruch auf 

Mehrwertsteuererstattung nicht auf die Bank übertragen kann 

und/oder die Bank nicht als direkter Empfänger des Anspruchs 

auf Mehrwertsteuererstattung benannt werden kann, ist der 

Lieferant verpflichtet, erhaltene Zahlungen im Rahmen von 

Ansprüchen auf Mehrwertsteuererstattung unmittelbar nach 

deren Erhalt durch Überweisung auf ein von der Bank 
benanntes Konto auf die Bank zu übertragen. 

11.3 

 

 

 

 
 

 

 

To the extent the Bank cannot perform these actions on its own 

behalf, the Supplier authorises the Bank and grants an 

irrevocable power of attorney to the Bank, to, on the Supplier’s 

behalf, take all such actions and do everything necessary to 

receive payment of any VAT Refund Claim from the relevant Tax 

Authority in a bank account indicated by the Bank, whereby the 

Bank may exercise its powers hereunder in situations in which 

the Bank also acts as the counterparty of the Supplier 

(Selbsteintritt) or as a representative thereof. 

Sofern die Bank diese Handlungen nicht im eigenen Namen 

vornehmen kann, gestattet der Lieferant der Bank und erteilt 

der Bank eine unwiderrufliche Vollmacht, im Namen des 

Lieferanten alle Handlungen vorzunehmen und alle Schritte zu 

unternehmen, die notwendig sind, um von der jeweiligen 

Steuerbehörde Zahlungen für den Anspruch auf 

Mehrwertsteuererstattung auf ein von der Bank angegebenes 

Konto zu erhalten, wobei die Bank ihre Befugnisse aus dieser 

Vollmacht auch in Situationen ausüben darf, in denen die Bank 

als Gegenpartei des Lieferanten (Selbsteintritt) oder als dessen 
Vertreter auftritt. 

11.4 

 

 

 

The Bank will provide the Supplier forthwith with copies of any  

correspondence it has sent out to or received from any relevant 

Tax Authority with respect to any actions taken on behalf of the 

Supplier pursuant to this clause. 

Die Bank wird dem Lieferanten unverzüglich Abschriften aller 

Schreiben übermitteln, welche sie der jeweiligen Steuerbehörde 

im Hinblick auf die gemäß dieser Ziffer im Namen des 

Lieferanten vorgenommenen Handlungen übersendet oder von 

ihr erhalten hat. 
12 Governing law and dispute resolution Anwendbares Recht und Beilegung von Streitigkeiten 
12.1 

 
The Agreement and the connected non-contractual obligations 

shall be governed by and construed in accordance with Dutch 

law. 

Dieser Vertrag und die damit zusammenhängenden 

vertraglichen Verpflichtungen unterliegen niederländischem 

Recht und sind nach diesem auszulegen. 
12.2 

 

 
 

 

If the Letter refers to this clause for dispute resolution, all 

disputes between the Supplier and the Bank in connection with 

the Agreement shall be referred exclusively to the jurisdiction of 

the courts competent in Amsterdam, notwithstanding the right of 

the Bank to take proceedings against the Supplier in any other 
court of competent jurisdiction. 

Wenn das Schreiben in Bezug auf die Beilegung von 

Streitigkeiten auf diese Ziffer verweist, sind alle Streitigkeiten 

zwischen dem Lieferanten und der Bank im Zusammenhang mit 

dem Vertrag der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der Gerichte, 

die in Amsterdam zuständig sind, zu unterwerfen, unbeschadet 
des Rechts der Bank, vor jedem anderen zuständigen Gericht 

Verfahren gegen den Lieferanten anzustrengen. 
12.3 

 

 

 

If the Letter refers to this clause and the clauses below for 

dispute resolution, all disputes arising out of or in connection with 

the Agreement shall be finally settled in accordance with the 

Arbitration Rules of the Netherlands Arbitration Institute. 

Wenn das Schreiben in Bezug auf die Beilegung von 

Streitigkeiten auf diese Ziffer und die nachstehenden Ziffern 

verweist, sind alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 

mit dem Vertrag gemäß der Schiedsgerichtsordnung (Arbitrage 
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Reglement) des Niederländischen Instituts für 
Schiedsgerichtswesen (Nederlands Arbitrage Instituut) 

endgültig beizulegen. 
12.4 

 

 

 

 

The arbitral tribunal shall comprise of one arbitrator if the dispute 

concerns a claim of EUR 500,000 (or its equivalent in any other 

currency) or less and the arbitral tribunal shall comprise of three 

arbitrators if the dispute concerns a claim of more than EUR 

500,000 (or its equivalent in any other currency). 

Das Schiedsgericht besteht aus einem Schiedsrichter, wenn der 

Streit eine Forderung von höchstens EUR 500.000 (oder den 

Gegenwert in einer anderen Währung) betrifft, und das 

Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern, wenn der 

Streit eine Forderung von mehr als EUR 500.000 (oder den 

Gegenwert in einer anderen Währung) betrifft. 
12.5 

 

 
 

 

If appointing one arbitrator, the arbitrator will be designated by 

agreement of the Supplier and the Bank within twenty (20) 

business days after the date of submission of the demand for 

arbitration by the claimant party, or failing such agreement, in 

accordance with the Arbitration Rules of the  
Netherlands Arbitration Institute. 

Wenn ein Schiedsrichter ernannt wird, so wird dieser 

Schiedsrichter innerhalb von zwanzig (20) Geschäftstagen nach 

dem Datum der Übermittlung der Forderung zur Eröffnung 

eines Schiedsverfahrens durch den Antragsteller durch Einigung 

zwischen dem Lieferanten und der Bank, bzw. wenn eine solche 
Einigung nicht zustande kommt, in Übereinstimmung mit der 

Schiedsgerichtsordnung des Niederländischen Instituts für 

Schiedsgerichtswesen, bestimmt. 
12.6 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

If appointing three arbitrators, the first arbitrator will be 

appointed by the claimant party initiating the arbitration 

proceedings simultaneously with its demand for arbitration, the 

second arbitrator will be appointed by the respondent party 

within 20 (twenty) business days of the date on which it has 

received notice of the demand for arbitration and the third 

arbitrator (who shall act as Chairman of the arbitration panel) will 

be designated by agreement of the Supplier and the Bank within 
twenty (20) business days from the appointment of the second 

arbitrator or, failing such agreement, the Administrator of the 

Netherlands Arbitration Institute, which will also  

designate: 

a) the second arbitrator if the party required to make such 

designation will not have done so within the period indicated 

above; and 

b) the replacement of any arbitrator who is unable or unwilling to 

serve or to continue to serve as such, but only in the event that 
such replacement has not been designated by the party which 

appointed the arbitrator to be replaced within twenty (20) 

business days from the date on which such arbitrator resigned or 

otherwise ceased from office or, in the case of the Chairman, by 

agreement of the other two arbitrators. 

Wenn drei Schiedsrichter ernannt werden, so wird der erste 

Schiedsrichter von dem Antragsteller, welcher das 

Schiedsverfahren angestrengt hat, zeitgleich mit der Forderung 

zur Eröffnung eines Schiedsverfahrens ernannt, der zweite 

Schiedsrichter wird von dem Antragsgegner innerhalb von 20 

(zwanzig) Geschäftstagen nach dem Datum des Eingangs der 

Anzeige der Forderung zur Eröffnung eines Schiedsverfahrens 

ernannt, und der dritte Schiedsrichter (der den Vorsitz des 
Schiedsgerichts führen wird), wird innerhalb von zwanzig (20) 

Tagen ab der Ernennung des zweiten Schiedsrichters durch 

Einigung zwischen dem Lieferanten und der Bank, bzw. wenn 

keine Einigung zustande kommt, durch den Verwalter 

(administrateur) des Niederländischen Instituts für 

Schiedsgerichtswesen ernannt, welcher auch folgende Personen 

bestimmt: 

a) den zweiten Schiedsrichter, falls die Partei, die diesen zu 

ernennen hat, innerhalb des oben genannten Zeitraums keine 
Ernennung vorgenommen hat; und 

b) einen Ersatzschiedsrichter für jeden Schiedsrichter, welcher 

nicht in der Lage oder nicht bereit ist, dieses Amt auszuüben 

bzw. weiter auszuüben, jedoch nur dann, wenn von der Partei, 

welche den zu ersetzenden Schiedsrichter ernannt hat, nicht 

innerhalb von zwanzig (20) Geschäftstagen ab dem Datum, an 

dem dieser Schiedsrichter das Amt niedergelegt hat oder 

anderweitig aus dem Amt ausgeschieden ist, ein solcher 

Ersatzschiedsrichter ernannt wurde, wobei die Ernennung im 

Falle des Vorsitzenden, durch Einigung zwischen den beiden 
anderen Schiedsrichtern erfolgt. 

12.7 The place of arbitration shall be Amsterdam. Der Ort des Schiedsverfahrens ist Amsterdam. 
12.8 
 

The proceedings shall be conducted in the English language or, if 
both parties are represented by native Dutch speakers, in the 

Dutch language. 

Das Verfahren wird in englischer oder, wenn beide Parteien von 
niederländischen Muttersprachlern vertreten werden, in 

niederländischer Sprache geführt. 
12.9 The arbitral tribunal shall decide according to the rules of law. Das Schiedsgericht entscheidet nach Rechtsregeln. 
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Schedule 1 

Amendments in respect of certain foreign 

jurisdictions 

 

1 Austria 

 
For Suppliers located in, or otherwise subject to the laws 

of, the jurisdiction of Austria the concept of Subrogation 
and any reference thereto is not applicable. Moreover, the 

language of the following clauses in the table below, shall 

be deemed replaced with the language set out in the 

column next thereto:    
 

 

 

 

Anhang 1 

Änderungen in Bezug auf bestimmte 

Länder im Ausland 
 

1 Österreich 

 
Für Lieferanten, die in Österreich ansässig sind oder in 

sonstiger Weise den dort geltenden Gesetzen unterliegen, 

ist das Konzept des Forderungsübergangs (Subrogation) 

nicht anwendbar. Außerdem gilt die Formulierung der in 

der nachstehenden Tabelle genannten Ziffern als durch die 

Formulierung in der Spalte daneben ersetzt: 

 

 

 

 

Clause 

  

Replacement language Ziffer Ersatzformulierung 

Clause 3 Prepayment 

The Supplier may cancel the applicability of the Auto 

Prepayment Option by written notice to the Bank, 

which includes the copy it returns to the Bank upon 

receiving a Supplier Request Form, whereby such 

cancellation will be effective after two Business Days 

upon receipt of such notice by the Bank. 

Ziffer 3 Vorauszahlung 

Der Lieferant kann die Anwendbarkeit der 

Automatischen Vorauszahlungsoption durch schriftliche 

Mitteilung gegenüber der Bank beenden, wodurch die 

Beendigung zwei Geschäftstage nach Eingang einer 

solchen Mitteilung bei der Bank wirksam wird. Dieser 

Mitteilung ist auch eine Abschrift beizufügen, die der 

Lieferant der Bank nach Erhalt des 
Lieferantenantragsformulars zurücksendet. 

Clause 

5.1(b) 

each Purchase Agreement stipulates that any 

Receivable that may arise thereunder or in connection 

wherewith, is and remains the Supplier’s Receivable. 

Ziffer 

5.1(b) 

jeder Kaufvertrag vorsieht, dass eine aus ihm oder im 

Zusammenhang mit ihm entstehende Forderung vor der 

Abtretung eine Forderung des Lieferanten ist und bleibt. 

Clause 

5.2(a) 

(agree to) cancel, terminate, amend or waive any 

term or condition of any Purchase Agreement or 

Invoice (including reducing the amount of an Approved 

Receivable) or otherwise act or refrain from acting in 

connection therewith, if such cancellation, termination, 

amendment, waiver or (refrain from) action may affect 

the Bank’s commitment or entitlement to effect 

Payment and/or obtain repayment by the Buyer of an 
Approved Receivable for which Payment has occurred 

Ziffer 

5.2(a) 

keine Bedingung eines Kaufvertrags oder einer 

Rechnung beenden, ändern oder darauf verzichten (dies 

schließt die Verringerung des Betrags einer 

Genehmigten Forderung ein) oder in diesem 

Zusammenhang eine sonstige Handlung vornehmen 

oder unterlassen (und sich mit dem Vorgenannten auch 

nicht einverstanden erklären), wenn durch eine solche 

Beendigung, Änderung, einen solchen Verzicht oder eine 
solche (unterlassene) Handlung die Verpflichtung oder 

Berechtigung der Bank auf Vornahme einer Zahlung 

und/oder auf Erhalt einer Zahlung der Genehmigten 

Forderung durch den Abnehmer, für welche eine 

Zahlung erfolgt ist, berührt wird. 

Clause 

6.1 

under 7 

No Invoice shall be submitted to a Buyer relating to 

Receivables that are (i) incorrect or disputed, (ii) 

subject to any encumbrance, including but not limited 

to rights of pledge and/or usufruct and attachments or 

(iii) subject to any agreement otherwise affecting such 

Receivable. The representation referred to in 
paragraph (i) in the preceding sentence does not apply 

in the case of Self-Billing.  

Ziffer 6.1 

unter 7 

Einem Abnehmer dürfen keine Rechnungen im Hinblick 

auf Forderungen vorgelegt werden, welche (i) falsch sind 

oder bestritten werden, (ii) einer Belastung, 

einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Pfandrechte 

und/oder Nutzungsrechte und Pfändungen unterliegen, 

oder (iii) einem Vertrag, der solche Forderungen in 
sonstiger Weise berührt, unterliegen. Die Zusicherung, 

auf die in Absatz (i) des vorstehenden Satzes Bezug 

genommen wird, gilt nicht im Falle der 

Selbstfakturierung. 

Clause 

6.1 

under 8 

None (and “9” and “10” to be renumbered to “8” and 

“9”). 

Ziffer 6.1 

unter 8 

Keine (und “9” und “10” sind in “8” und “9” 

umzunummerieren).  

Clause 

9.3 

The Supplier shall not set off any debt, obligation or 

liability, whether present or future, actual or 

contingent, against any claim of the Bank in respect of 

the Service or suspend any payments to be made or 

other obligations to be performed by it on any grounds 

whatsoever, unless permitted under the Agreement. 

Ziffer 9.3 Der Lieferant ist nicht berechtigt, eine Schuld, 

Verpflichtung oder Verbindlichkeit, ob gegenwärtig oder 

zukünftig, tatsächlich oder eventuell bestehend, mit 

einer Forderung der Bank in Bezug auf den Service zu 

verrechnen oder eine zu leistende Zahlung oder andere 

zu erfüllende Verpflichtungen aus welchem Grund auch 
immer auszusetzen, es sei denn, dies ist nach dem 

Vertrag zulässig. 
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2 India, Malaysia and Vietnam 

 
For Suppliers located in, or otherwise subject to the laws 

of, the jurisdiction of India, Malaysia or Vietnam the 

concept of Subrogation and any reference thereto is not 

applicable. Moreover, the language of the following clauses 

in the table below, shall be deemed replaced with the 

language set out in the column next thereto: 
 

 

 

 

 

2 Indien, Malaysia und Vietnam 

 
Für Lieferanten, die in Indien, Malaysia oder Vietnam 

ansässig sind oder in sonstiger Weise den dort geltenden 

Gesetzen unterliegen, ist das Konzept des 

Forderungsübergangs (Subrogation) und Bezugnahmen 

hierauf nicht anwendbar. Außerdem gilt die Formulierung 

der in der nachstehenden Tabelle angezeigten Ziffern als 

durch die Formulierung in der Spalte daneben ersetzt: 

 

 

 

Clause Replacement language Ziffer Ersatzformulierung 

Clause 3 Prepayment 

The Supplier may cancel the applicability of the Auto 

Prepayment Option by written notice to the Bank, 

which includes the copy it returns to the Bank upon 

receiving a Supplier Request Form, whereby such 

cancellation will be effective after two Business Days 
upon receipt of such notice by the Bank. 

Ziffer 3 Vorauszahlung 

Der Lieferant kann die Anwendbarkeit der 

Automatischen Vorauszahlungsoption durch schriftliche 

Mitteilung gegenüber der Bank beenden, wodurch die 

Beendigung zwei Geschäftstage nach Eingang einer 

solchen Mitteilung bei der Bank wirksam wird. Dieser 
Mitteilung ist auch eine Abschrift beizufügen, die der 

Lieferant der Bank nach Erhalt des 

Lieferantenantragsformulars zurücksendet. 

Clause 

5.1(b) 

each Purchase Agreement stipulates that any 

Receivable that may arise thereunder or in connection 

wherewith, is and remains the Supplier’s Receivable 

prior to Assignment. 

Ziffer 

5.1(b) 

jeder Kaufvertrag vorsieht, dass eine aus ihm oder im 

Zusammenhang mit ihm entstehende Forderung vor der 

Abtretung eine Forderung des Lieferanten ist und bleibt. 

Clause 

5.2(a) 

agree to) cancel, terminate, amend or waive any term 

or condition of any Purchase Agreement or Invoice 

(including reducing the amount of an Approved 

Receivable) or otherwise act or refrain from acting in 

connection therewith, if such cancellation, termination, 

amendment, waiver or (refrain from) action may affect 
the Bank’s commitment or entitlement to effect 

Payment or Assignment and/or obtain repayment by 

the Buyer of an Approved Receivable for which 

Payment and Assignment has occurred; 

Ziffer 

5.2(a) 

keine Bedingung eines Kaufvertrags oder einer 

Rechnung beenden, ändern oder darauf verzichten (dies 

schließt die Verringerung des Betrags einer 

Genehmigten Forderung ein) oder in diesem 

Zusammenhang eine sonstige Handlung vornehmen 

oder unterlassen (und sich mit dem Vorgenannten auch 
nicht einverstanden erklären), wenn durch eine solche 

Beendigung, Änderung, einen solchen Verzicht oder eine 

solche (unterlassene) Handlung die Verpflichtung oder 

Berechtigung der Bank auf Vornahme einer Zahlung 

oder Abtretung und/oder auf Erhalt einer Zahlung der 

Genehmigten Forderung durch den Abnehmer, für 

welche eine Zahlung oder eine Abtretung vorgenommen 

wurde bzw. erfolgt ist, berührt wird. 

Clause 

6.1 

under 7 

No Invoice shall be submitted to a Buyer relating to 

Receivables that are (i) incorrect or disputed, (ii) 

subject to any encumbrance, including but not limited 
to rights of pledge and/or usufruct and attachments or 

(iii) subject to any agreement affecting any transfer of 

such Receivable to the Bank (whether by way of 

Assignment or otherwise). The representation referred 

to in paragraph (i) in the preceding sentence does not 

apply in the case of Self-Billing. 

Ziffer 6.1 

unter 7 

Einem Abnehmer dürfen keine Rechnungen im Hinblick 

auf Forderungen vorgelegt werden, welche (i) falsch sind 

oder bestritten werden, (ii) einer Belastung, 
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Pfandrechte 

und/oder Nutzungsrechte und Pfändungen unterliegen, 

oder (iii) einem Vertrag, der die Übertragung solcher 

Forderungen auf die Bank (ob im Wege einer Abtretung 

oder anderweitig) berührt, unterliegen. Die Zusicherung, 

auf die in Absatz (i) des vorstehenden Satzes Bezug 

genommen wird, gilt nicht im Falle der 

Selbstfakturierung. 

Clause 

6.1 

under 8 

Each Payable is capable of being transferred by way of 

Assignment. 

Ziffer 6.1 

unter 8 

Jeder Zahlbare Betrag kann durch Abtretung übertragen 

werden. 

Clause 

9.3 

The Supplier shall not set off any debt, obligation or 

liability, whether present or future, actual or 
contingent, against any claim of the Bank in respect of 

the Service or suspend any payments to be made or 

other obligations to be performed by it on any grounds 

whatsoever, unless permitted under the Agreement. 

Ziffer 9.3 Der Lieferant ist nicht berechtigt, eine Schuld, 

Verpflichtung oder Verbindlichkeit, ob gegenwärtig oder 
zukünftig, tatsächlich oder eventuell bestehend, mit 

einer Forderung der Bank in Bezug auf den Service zu 

verrechnen oder eine zu leistende Zahlung oder andere 

zu erfüllende Verpflichtungen aus welchem Grund auch 

immer auszusetzen, es sei denn, dies ist nach dem 

Vertrag zulässig. 

 


