Execution version

Dated [DATE]

SCHULDSCHEIN
(Certificate of Indebtedness)
relating to a
SCHULDSCHEINDARLEHEN
(Assignable Loan)
in an amount of
EUR xxx,000,000 due on due [DATE]
between
THE KINGDOM OF BELGIUM
(the “Kingdom” or “Borrower”)
and
[NAME of the Bank]
(the “Bank” or “Lender” or “Paying Agent”)

Die deutsche Übersetzung ist unverbindlich

[DATE]

SCHULDSCHEIN
in Bezug auf ein
SCHULDSCHEINDARLEHEN
im Betrag von
EUR xxx.000.000, endfällig am [DATE]
Zwischen
DEM KÖNIGREICH BELGIEN
(das "Königreich" oder der "Darlehensnehmer")
und
[NAME OF THE BANK]
(die "Bank" oder die "Darlehensgeberin" oder die "Zahlstelle")
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Der Darlehensnehmer bestätigt hiermit, von der
Darlehensgeberin ein Schuldscheindarlehen im
Gesamtnennbetrag von EUR XXX.000.000 (in
Worten: Euro [XXX] Millionen) auf Grundlage der
folgenden Bedingungen erhalten und angenommen
zu haben (das "Darlehen"):

The Borrower hereby acknowledges to have
received and accepted from the Lender an
assignable loan (Schuldscheindarlehen) in the
aggregate principal amount of EUR xxx,000,000 (in
words: Euro [XXX] million), subject to the following
terms and conditions (the “Loan”):

1. Auszahlung des Darlehens

1. Disbursement of the Loan

Das
Darlehen
soll
am
[DATE]
(das
"Auszahlungsdatum") durch die Bank an das
Königreich durch Gutschrift auf das Konto des
Königreichs bei der National Bank of Belgium, IBAN
code: BE60 1000 0400 0070, BIC code:
NBBEBEBB ausgezahlt werden.

The Loan shall be paid out by the Bank to the
Kingdom on [DATE] (the “Disbursement Date”) by
crediting the account of the Kingdom with the
National Bank of Belgium, IBAN code: BE60 1000
0400 0070, BIC code: NBBEBEBB.

2. Rückzahlung und Zinszahlungen

2. Redemption and Interest Payments

2.1. Das Darlehen ist am [DATE] (der
"Rückzahlungstag")
zum
Nennbetrag
zur
Rückzahlung fällig. Soweit in diesem Darlehen nicht
anders bestimmt, haben weder das Königreich noch
die Bank oder ein Zessionar das Recht, das
Darlehen vorzeitig zurück zu zahlen oder zu
kündigen. Sämtliche Kündigungsrechte seitens des
Königreichs
gemäß
§
489
BGB
sind
ausgeschlossen.

2.1. The Loan shall be redeemed at par on [DATE]
(the “Redemption Date”). Save as provided in this
Loan, neither the Kingdom nor the Bank or any
Assignee(s) shall be entitled to early repay or
terminate the Loan. Any rights of cancellation on
behalf of the Kingdom, as expressed in §489 of the
German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch,
BGB), are ruled out.

2.2. Das Darlehen wird vom Auszahlungstag
(einschließlich) mit einem Zinssatz von X.XX% per
annum, zahlbar jeweils nachträglich am [DATE]
eines jeden Jahres (jeweils ein "Zinstermin"), bis
zum [DATE] (ausschließlich) verzinst. Die erste
Zinszahlung erfolgt am [DATE]. Der Zinslauf des
Darlehens endet mit Ablauf des Tages der dem
Rückzahlungstag vorangeht.

2.2. The Loan shall bear interest from (and
including) the Disbursement Date at the rate of
X.XX% per annum payable in arrear on [DATE] of
each year (each an “Interest Payment Date”) up to
and excluding [DATE]. The first interest payment will
be made on [DATE]. The Loan shall cease to bear
interest upon the expiry of the day preceding the
Redemption Date.

2.3. Sollte der Rückzahlungstag oder ein Zinstermin
nicht auf einen Tag fallen, an dem das TARGET2System einsatzbereit ist (ein "Geschäftstag"),
erfolgt die Zahlung am nachfolgenden Geschäftstag,
ohne dass Zinsen oder ein anderer Betrag für eine
solche Verzögerung gezahlt werden. TARGET2
System bedeutet Trans European Automated Real-

2.3. In the event that the Redemption Date or any
Interest Payment Date is not a day on which the
TARGET2 System is operating (a “Business Day”),
payment will be made on the succeeding Business
Day without any interest or other sum being payable
in respect of the delay in payment. TARGET2
System means the Trans European Automated
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Time Gross Settlement Express Transfer, welches Real-Time Gross Settlement Express Transfer
eine einzige Plattform verwendet.
which utilises a single shared platform.
2.4. Die Zinstageberechnungsgrundlage, auf
Grundlage dessen die Zinsen berechnet werden, ist
actual/actual. Sind Zinsen für einen Zeitraum von
weniger als einem Jahr zu berechnen, erfolgt die
Berechnung der Zinsen auf der Grundlage der
tatsächlich verstrichenen Tage geteilt durch die
Anzahl der Tage (365 bzw. 366) im jeweiligen
Zinsjahr.

2.4. The day-count basis on which interest will be
calculated will be actual / actual, i.e. Interest for a
period of less than one full year will be calculated on
the basis of the actual number of days lapsed,
divided by the number of days (365 or 366) in the
respective year.

3. Steuern

3. Taxes

3.1. Alle Zahlungen an Kapital und Zinsen durch
oder für das Königreich werden ohne Abzüge oder
Einbehalte von irgendwelchen Steuern, Gebühren,
Beiträgen oder sonstigen staatlich auferlegten
Zahlungspflichten jedweder Art, welche durch das
oder im Königreich Belgien oder durch oder für eine
Körperschaft oder Behörde mit der Befugnis,
Steuern zu erheben, erhoben oder einbehalten
werden (ein "Steuerabzug"), geleistet, es sei denn,
ein solcher Steuerabzug oder Einbehalt ist
gesetzlich vorgeschrieben.

3.1 All payments by or on behalf of the Kingdom of
principal and interest shall be made free and clear
and without deduction or withholding for or on
account of any taxes, duties, assessments or
governmental charges of any nature whatsoever
imposed, levied, collected, withheld or assessed by
or in the Kingdom of Belgium or by or on behalf of
any authority therein or thereof having power to tax
(a “Tax Deduction”), unless such Tax Deduction or
withholding is required by law.

3.2. Die Bank und/oder jeder Zessionar ist
verpflichtet, alle prozessualen Formalitäten zu
erfüllen, um dem Königreich zu ermöglichen, die
Genehmigung zu erhalten, Zahlungen zu deren
Erhalt die Bank und/oder jeder Zessionar berechtigt
ist, ohne Steuerabzug durchzuführen.

3.2 The Bank and/or any Assignee shall complete
any procedural formalities necessary for the
Kingdom to obtain authorisation to make a payment
to which that Bank and/or any Assignee is entitled
without a Tax Deduction.

4. Status

4. Status

Die Verbindlichkeiten aus diesem Darlehen
begründen unmittelbare, unbedingte und allgemeine
Verpflichtungen des Königreichs und stehen im
Gleichrang (pari passu) mit allen anderen
gegenwärtigen und zukünftigen unbesicherten
Zahlungsverpflichtungen des Königreichs.

The obligations under this Loan will constitute direct,
unconditional and general obligations of the
Kingdom, ranking pari passu with all present and
future unsecured indebtedness of the Kingdom.
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5. Kündigungsgründe

5. Events of Default

5.1. Sollte eines der folgenden Ereignisse (jeweils
ein
"Kündigungsgrund")
eintreten
und
fortbestehen, ist die Bank oder jeder Zessionar
berechtigt, über die Zahlstelle die sofortige
Rückzahlung des Darlehens nebst aufgelaufenen
Zinsen zu verlangen:

5.1. If any of the following events (each an “Event
of Default”) occurs and is continuing, the Bank or
any Assignee acting through the Paying Agent, shall
be entitled to demand immediate repayment of the
Loan together with accrued interest :

a) Nichtzahlung eines unter dem Darlehen fälligen a) the Kingdom fails to pay any amount of principal
Betrages an Kapital oder Zinsen durch das or interest due under this Loan, within 30 days of
Königreich innerhalb von 30 Tagen nach dem the due date for payment thereof; or
Fälligkeitstag für diese Zahlung oder
b) Nichterfüllung einer anderen Verpflichtung des
Königreichs aus diesem Darlehen durch das
Königreich, wenn eine solche Nichterfüllung nicht
innerhalb von 90 Tagen behoben wird, nachdem
dem Königreich durch die Zahlstelle, schriftlich
mitgeteilt wurde, dass eine solche Nichterfüllung zu
beheben sei.

b) the Kingdom does not perform or comply with any
of its other obligations under this Loan and such
default remains unremedied for 90 days after written
notice requiring such default to be remedied shall
have been given to the Kingdom by the Paying
Agent.

5.2. Im Falle einer teilweisen Abtretung des
Darlehens ist jeder Zessionar berechtigt, sein Recht
unter Absatz 5.1. unabhängig für den an ihn
abgetretenen Anteil des Darlehens auszuüben,
soweit nicht der betreffende Kündigungsgrund zur
Zeit der Forderung der Rückzahlung behoben
wurde.

5.2. In the case of a partial assignment of the Loan,
each Assignee shall be entitled to independently
exercise its right under subparagraph 5.1. for the
portion of the Loan assigned to it, unless the
relevant Event of Default has been effectively
remedied at the time of the demand for repayment.

6. Abtretungen

6. Assignments

6.1. Das Darlehen kann durch die Bank zu jeder
Zeit im Ganzen oder in Teilbeträgen von
EUR 500.000 oder ganzzahligen Vielfachen davon
an jede Person abgetreten werden (ein
"Zessionar").

6.1. The Loan may be assigned by the Bank at any
time in whole or in partial amounts of EUR 500,000
or an integral multiple thereof to any person (an
“Assignee”).

6.2. Im Falle der Abtretung übernimmt die Bank die
Funktion als Zahlstelle für das Königreich. Sie soll
insbesondere jegliche Zahlungen des Königreichs
an Kapital und Zinsen an die Zessionare
weiterleiten. Die Bank soll darüber hinaus sämtliche

6.2. In case of assignment, the Bank shall perform
the functions of Paying Agent on behalf of the
Kingdom. It shall in particular pass on to the
Assignee(s) any payments of principal and interest
made by the Kingdom. The Bank shall also forward
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durch das Königreich gesendete Kommunikation an any communications sent by the Kingdom to the
die betreffende andere Partei weiterleiten.
relevant other party.
6.3. Jede Abtretung soll dem Königreich durch den
jeweiligen Zedenten über die Zahlstelle unter
Verwendung einer im Wesentlichen dem als Anhang
1 beigefügten Muster einer Abtretungserklärung (die
"Abtretungserklärung") entsprechenden Erklärung
mitgeteilt werden. Dieses Erfordernis findet keine
Anwendung für den Fall, dass die Abtretung an eine
Zentralbank
des
Eurosystems
zu
Sicherungszwecken erfolgt. In diesem Fall ist die
Wirksamkeit der Abtretung zu Sicherungszwecken
ausdrücklich nicht abhängig von der Einhaltung
irgendwelcher
Formerfordernisse
oder
Mitteilungspflichten.

6.3. Any assignment shall be notified by the
respective assignor to the Kingdom through the
Paying Agent pursuant to a certificate substantially
in the form of Appendix 1 hereto (the “Assignment
Certificate”). This requirement will not apply where
the assignment is made for collateral purposes to a
central bank within the Eurosystem. In such case,
the validity of the assignment for collateral purposes
is expressly not subject to any formal requirements
and notification duty.

7. Zahlungen

7. Payments

7.1 Alle fälligen Zahlungen des Königreichs unter
diesem Darlehen sind an den betreffenden
Fälligkeitstagen auf das Konto der [NAME],
IBAN [NUMBER], BIC [NUMBER] zu leisten.

7.1. All payments due by the Kingdom under the
Loan shall be made to the account of [NAME] IBAN
code [NUMBER], BIC code [NUMBER] on the
relevant due dates.

7.2 Von den so zur Verfügung gestellten Mitteln hat
die Bank in ihrer Funktion als Zahlstelle Kapital und
Zinsen an die Zessionare zu zahlen. Alle unter
diesem Darlehen zahlbaren Beträge sind zahlbar in
Euro. Die Zahlungen des Königreich sind in der in
§ 367 Abs. 1 BGB vorgegebenen Reihenfolge auf
die unter diesem Darlehen zahlbaren Beträge
anzurechnen.

7.2. From the funds so provided, as the case may
be, the Bank acting as Paying Agent shall pay
principal and interest to the Assignee(s). All amounts
payable under this Loan shall be paid in Euro.
Payment by the Kingdom shall be applied in the
sequence provided for in § 367 subparagraph (1) of
the German Civil Code to the amounts payable
under the Loan.

8. Zusicherungen und Gewährleistungen

8. Representations and warranties

Das Königreich gibt folgende Zusicherungen und
The Kingdom represents and warrants that:
Gewährleistungen ab:
8.1. Das Darlehen wurde durch das Königreich in
Übereinstimmung mit dem einschlägigen belgischen
Haushaltsgesetz und allen anderen anwendbaren
belgischen
Gesetzen
und
Grundsätzen
ordnungsgemäß autorisiert und ausgefertigt und
ausgeliefert nach Auszahlung wirksame, rechtlich
verbindliche und in Übereinstimmung mit ihren

8.1. the Loan has been duly authorised, executed
and delivered by the Kingdom in accordance with
the relevant Belgian budget law and any other
applicable Belgian law and principles and, after
disbursement constitutes valid and legally binding
obligations of the Kingdom enforceable in
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Bedingungen durchsetzbare Verpflichtungen des accordance with their respective terms;
Königreichs;
8.2. Alle nach belgischem Recht erforderlichen
gerichtlichen oder behördlichen Ermächtigungen,
Genehmigungen, Zustimmungen, Anordnungen,
Registrierungen oder Voraussetzungen für die
Aufnahme dieses Darlehens wurden eingeholt.

9. Mitteilungen

8.2. all authorisations, approvals, consents, orders,
registrations or qualifications of or with any court or
governmental agency or body required under
Belgian law for the issue of this Loan have been
obtained.

9. Communications

Jegliche Mitteilung ist schriftlich in englischer Any communication shall be given in writing and in
Sprache per Brief oder per Fax zu richten:
the English language by letter or by fax:
Für das Königreich an:

If intended for the Kingdom at:

Federal Public Service Finance
Treasury Debt Agency
Kunstlaan 30 Avenue des Arts
1040 Brussels

Federal Public Service Finance
Treasury Debt Agency
Kunstlaan 30 Avenue des Arts
1040 Brussels

Belgium

Belgium

Fax Nr.: +32 2 579 58 43 oder +32 2 230 33 35

Fax no.: +32 2 579 58 43 or +32 2 230 33 35

z.Hd.: Back office

Attention: Back office

1.1.1
Und für die Bank, die Zahlstelle oder die Zessionare And, if intended for the Bank, the Paying Agent or
an:
any Assignee at:
[ADDRESS]

Fax:

[ADDRESS]

Fax no.:

Jede Mitteilung wird im Falle eines Briefes mit dem Any such communication shall take effect, in the
Empfang und im Falle eines Faxes mit der case of a letter, at the time of receipt, in the case of
Absendung wirksam.
fax at the time of despatch.

10. Vertragsänderungen

10. Amendments

Änderungen oder Ergänzungen dieses Darlehens Any amendment to this Loan shall be valid only if
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bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform der made in writing by the parties hereto.
Parteien.

11. Teilunwirksamkeit

11. Partial invalidity

Sollte eine der Bestimmungen dieses Darlehens
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,
berührt dies die Wirksamkeit der anderen
Bestimmungen dieses Darlehens nicht. Unwirksame
Bestimmungen werden in Übereinstimmung mit
dem Sinn und Zweck dieses Darlehens durch
solche wirksamen Bestimmungen ersetzt, die in
ihrer wirtschaftlichen Wirkung der unwirksamen
Bestimmung so weit wie rechtlich möglich
entsprechen.

Should any of the provisions of this Loan be or
become invalid, in whole or in part, the other
provisions of this Loan shall remain in force. Invalid
provisions shall, according to the intent and purpose
of this Loan, be replaced by such valid provisions
which in their economic effect come as close as
legally possible to that of the invalid provisions.

12. Ausfertigungen

12. Counterparts

Jede Partei hat zwei Originale dieses Darlehens
Each party has executed this Loan in two originals,
unterzeichnet. Jeweils eines wird durch das
one of which will be held by the Kingdom, and one
Königreich und eines durch die Bank verwahrt.
other by the Bank.

13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

13. Applicable law and jurisdiction

13.1. Dieses Darlehen unterliegt deutschem Recht 13.1. This Loan shall be governed by and shall be
uns soll in Übereinstimmung mit diesem ausgelegt construed in accordance with German law.
werden.
13.2. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main für alle
Streitigkeiten,
die
aus
diesem
oder
im
Zusammenhang mit diesem Darlehen entstehen
und dementsprechend können alle rechtlichen
Verfahren oder Prozesse in Zusammenhang mit
diesem Darlehen (die "Prozesse") bei diesen
Gerichten anhängig gemacht werden. Die Bank und
die Zessionare sind zudem jeweils berechtigt, ihre
Ansprüche gegen das Königreich vor den Gerichten
im Königreich Belgien geltend zu machen.

13.2. The courts of Frankfurt am Main are to have
jurisdiction to settle any dispute that may arise out
of or in connection with this Loan and accordingly
any legal action or proceedings arising out of or in
connection with this Loan (the “Proceedings”) may
be brought in such courts. The Bank and the
Assignee(s), as the case may be, are also entitled
to assert their claims against the Kingdom before
the courts in the Kingdom of Belgium.

14. Aufrechnungsverzicht

14. Waiver

14.1.
Sofern
das
Darlehen
an
eine 14.1. To the extent that the Loan is assigned to an
Versicherungsgesellschaft abgetreten wurde und insurance company and belongs to the committed
zum
gebundenen
Vermögen
eines assets (gebundenes Vermögen) in accordance with
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Versicherungsunternehmens im Sinne des § 54 (3)
Versicherungsaufsichtsgesetz
oder
zum
gebundenen Vermögen einer Bank gemäß
irgendeinem nationalen Recht über gedeckte
Schuldverschreibungen gehört, verzichtet der
Darlehensnehmer auf jedes Recht zur Aufrechnung
gegen die Ansprüche aus diesem Darlehen. Auch
im Falle einer Insolvenz sowie auch auf die
Ausübung
von
Pfandrechten,
Zurückbehaltungsrechten oder anderen Rechten,
die einen nachteiligen Einfluss auf die Ansprüche
aus diesem Darlehen haben könnten.

§ 54 (3) of the German Insurance Supervisory Act
(Versicherungsaufsichtsgesetz) or to the commited
assets of a bank under any domestic covered bond
legislation the Borrower waives any right of set-off
against the claims under this Loan. Also in the event
of any insolvency, as well as the exercise of any
pledge, right of retention or other rights which could
adversely affect the claims under the Loan.

14.2. Soweit gemäß anwendbarem Recht zulässig
und – in Bezug auf im Königreich Belgien belegene
Vermögenswerte – unter den Voraussetzungen von
Artikel 1412bis des belgische Gesetzbuches
(Gerechtelijk Wetboek / Code judiciaire), stimmt das
Königreich unwiderruflich und grundsätzlich jeder
Gewährung von Rechtsschutz und allen gerichtliche
Vorladungen in Zusammenhang mit solchen
Prozessen sowie einschließlich, und ohne
Beschränkung, der Vollstreckung in oder der
Durchsetzung jeder Anordnung oder jeden Urteils,
welches im Rahmen solcher Prozesse ergangen ist,
gegen alle Vermögenswerte (unabhängig von ihrer
Verwendung oder beabsichtigten Verwendung) zu.

14.2. To the fullest extent permitted by the
applicable law and – for assets located within the
Kingdom of Belgium – subject to Article 1412bis of
the Belgian Judicial Code (Gerechtelijk Wetboek /
Code judiciaire), the Kingdom irrevocably and
generally consents in respect of any such
Proceedings to the giving of any relief or the issue
of any summons in connection with those
Proceedings including, without limitation, the
making, enforcement or execution against any asset
whatsoever (irrespective of its use or intended use)
of any order or judgment which may be made or
given in those Proceedings.

14.3. Unter den Voraussetzungen des vorstehenden
Absatzes
verpflichtet
sich
das
Königreich
unwiderruflich in Zusammenhang mit allen
Prozessen, welche vor einem Gericht in
Übereinstimmung mit vorstehendem Paragraph
13.2 in Zusammenhang mit diesem Darlehen
anhängig gemacht werden, auf Immunität gegen
Klagen, gegen die Zuständigkeit solcher Gerichte,
gegen Beschlagnahmen vor Urteilen, gegen
Aufrechnungen (soweit durch anwendbare Gesetze
zulässig),
gegen
Vollstreckungshilfe
zur
Durchsetzung
eines
Urteils
oder
gegen
Vollstreckung eines Urteils oder gegen die
Gewährung eines anderen Rechtsschutzes oder
eine Vorladung, welche ihm zustehen oder welche
auf es anwendbar sein könnte (sowohl aufgrund der
Souveränität als auch anderweitig), zu verzichten
und sich nicht darauf zu berufen.

14.3. Subject to the paragraph above, the Kingdom
irrevocably agrees not to claim, and waives in
connection with any Proceedings which may be
initiated in any of such courts as set out in
paragraph 13.2 above with respect to this Loan, any
immunity which it might be entitled to claim for itself
or which might be attributed to it (whether on
grounds of sovereignty or otherwise) from suit, from
the jurisdiction of such courts, from attachment prior
to judgment, from set-off (to the fullest extent
permitted by applicable law), from attachment in aid
of execution of a judgment or from execution of a
judgment or from the giving of any other relief or
issue of any summons.
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15.

Sprache

15.

Diese Bedingungen sind in englischer Sprache
abgefasst. Eine Übersetzung in die deustche
Sprache ist beigefügt. Der englische Text ist
bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die
deutsche Sprache ist unverbindlich.

Language

These Conditions are written in the English
language and provided with a German language
translation. The English text shall be prevailing and
binding. The German language translation is
provided for convenience only.

Brussels, [DATE]

[PLACE], [DATE]

---------------------------------------

------------------------------------

THE KINGDOM of BELGIUM

The Bank

Mr. Marc Monbaliu, General Administrator
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Anhang 1: Muster der Abtretungserklärung

Appendix 1: Form of Assignment Certificate

1.1.3
[BANK/ZESSIONAR]

[BANK/ASSIGNEE]

1.1.4

1.1.5

hat dem

has granted

1.1.6
Königreich Belgien

The Kingdom of Belgium

1.1.7
Ein Schuldscheindarlehen über EUR [xxx.000.000] An assignable loan (Schuldscheindarlehen) of EUR
mit einem Zinssatz von [ZINSSATZ] % vom [xxx,000,000] bearing interest of [RATE] % dated
[DATUM] gewährt (das "Darlehen").
[DATE] (the “Loan”).

1.1.8

1.1.9

[BANK/ZESSIONAR] tritt [eine Teilforderung] des
Darlehens im Betrag von EUR [xxx.000.000] (Euro
… Millionen) mit Wirkung zum [DATUM]
einschließlich Zinsen und allen aus dem Darlehen
resultierenden Nebenrechten und Pflichten an
[NEUER ZESSIONAR] ab.

[BANK/ASSIGNEE] assigns [a portion of] the Loan
in the amount of EUR [xxx,000,000] (euro ….million)
effective on [DATE] with interest and all rights and
obligations resulting out of the Loan to [NEW
ASSIGNEE] .

1.1.10
Der [NEUE ZESSIONAR] nimmt die Abtretung The [NEW ASSIGNEE] hereby accepts the
hiermit an und erklärt sich als aus dem Darlehen assignment and declares itself to be bound by the
verpflichtet.
Loan.

1.1.11
Der [NEUE ZESSIONAR]

The [NEW ASSIGNEE]

[OPTION 1: bestätigt, dass er:

[OPTION 1: certifies that he:

1.1.12

1.1.17

a.
Eigentümer
oder
Nießbraucher
einkommensschaffenden Vermögenswerte ist;

der a. is owner or usufructuary of the income-producing
assets;

1.1.13

1.1.18

b.
Gemäß
§ 227
des
belgischen
Einkommensteuergesetzes 1992 nicht ansässig ist
und diese Vermögenswerte nicht zur Verfolgung
beruflicher Aktivitäten in Belgien nutzt;

b. is a non-resident within the meaning of section
227 of the Belgian Income Tax Code 1992, who did
not use those assets to pursue a professional
activity in Belgium;

1.1.14

1.1.19

c. In dieser Funktion von einer Nichterhebung von c. enjoys in that capacity the renunciation to the
Quellensteuer auf die durch diese Vermögenswerte charging of withholding tax on the revenues
generierten Erträge profitiert;
generated by these assets;

1.1.15

1.1.20

d. Sich verpflichtet, unverzüglich jede Änderung
welche Einfluss auf die Richtigkeit dieser Erklärung
hat, dem Belgischen Staat – FPS Finance,
Schuldner des Einkommens – mitzuteilen.]/

d. undertakes to report immediately any change
affecting the accuracy of this declaration to the
Belgian State – FPS Finance, debtor of the
income.]/
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1.1.16

1.1.21
1.1.22

[OPTION 2: bestätigt, dass er berechtigt ist, von der
Belgischen Quellensteuer auf Zinszahlungen auf
das Darlehen auf Grundlage von [BEZUGNAHME
AUF DIE RECHTLICHE GRUNDLAGE FÜR EINE
BEFREIUNG
VON
DER
BELGISCHEN
QUELLENSTEUER] befreit zu werden und dass er
alle verfahrensrechtlichen Formalitäten, welche für
das Königreich erforderlich sind, um eine Zahlung
an den [NEUEN ZESSIONAR] ohne Steuerabzug
vorzunehmen, erfüllt hat und erfüllen wird.]/

[OPTION 2: certifies that he qualifies for an
exemption from Belgian withholding on interest
payments under the Loan on the basis of
[REFERENCE
TO
LEGAL
BASIS
FOR
EXEMPTION OF BELGIAN WITHHOLDING TAX]
and has complied and shall comply with any
procedural formalities necessary for the Kingdom to
obtain the authorisation to make a payment to which
[NEW ASSIGNEE] is entitled without a Tax
Deduction] /

1.1.23
[OPTION 3: bestätigt, dass keine Ausnahme von
der belgischen Quellensteuer auf Zinszahlungen
aus dem Darlehen auf ihn anwendbar ist und
akzeptiert, dass Zinszahlungen gemäß § 3.1. des
Darlehens unter Abzug des anwendbaren Satzes
der belgischen Quellensteuer geleistet werden.]

[OPTION 3: acknowledges that he does not qualify
for an exemption from Belgian withholding on
interest payments under the Loan and accepts that,
in accordance with paragraph 3.1 of the Loan,
payments of interest on the Loan will be made
subject to a deduction of Belgian withholding tax at
the applicable rate].

1.1.24
Diese Abtretungserklärung unterliegt in jeglicher The laws of Germany in all respects govern this
Hinsicht deutschem Recht.
assignment agreement.

1.1.25
[ORT/DATUM]

[PLACE, DATE]

1.1.26
[BANK/BISHERIGER ZESSIONAR]

[BANK/OLD ASSIGNEE ]

______________________

______________________

([NEUER ZESSIONAR)

([NEW ASSIGNEE)

_____________________

_____________________
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Execution version

Dated [DATE]

SCHULDSCHEIN
(Certificate of Indebtedness)
relating to a
SCHULDSCHEINDARLEHEN
(Assignable Loan)
in an amount of
EUR xxx,000,000 due on due [DATE]
between
THE KINGDOM OF BELGIUM
(the “Kingdom” or “Borrower”)
and
[NAME of the Bank]
(the “Bank” or “Lender” or “Paying Agent”)

Die deutsche Übersetzung ist unverbindlich

[DATE]

SCHULDSCHEIN
in Bezug auf ein
SCHULDSCHEINDARLEHEN
im Betrag von
EUR xxx.000.000, endfällig am [DATE]
Zwischen
DEM KÖNIGREICH BELGIEN
(das "Königreich" oder der "Darlehensnehmer")
und
[NAME OF THE BANK]
(die "Bank" oder die "Darlehensgeberin" oder die "Zahlstelle")
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Der Darlehensnehmer bestätigt hiermit, von der
Darlehensgeberin ein Schuldscheindarlehen im
Gesamtnennbetrag von EUR XXX.000.000 (in
Worten: Euro [XXX] Millionen) auf Grundlage der
folgenden Bedingungen erhalten und angenommen
zu haben (das "Darlehen"):

The Borrower hereby acknowledges to have
received and accepted from the Lender an
assignable loan (Schuldscheindarlehen) in the
aggregate principal amount of EUR xxx,000,000 (in
words: Euro [XXX] million), subject to the following
terms and conditions (the “Loan”):

1. Auszahlung des Darlehens

1. Disbursement of the Loan

Das
Darlehen
soll
am
[DATE]
(das
"Auszahlungsdatum") durch die Bank an das
Königreich durch Gutschrift auf das Konto des
Königreichs bei der National Bank of Belgium, IBAN
code: BE60 1000 0400 0070, BIC code:
NBBEBEBB ausgezahlt werden.

The Loan shall be paid out by the Bank to the
Kingdom on [DATE] (the “Disbursement Date”) by
crediting the account of the Kingdom with the
National Bank of Belgium, IBAN code: BE60 1000
0400 0070, BIC code: NBBEBEBB.

2. Rückzahlung und Zinszahlungen

2. Redemption and Interest Payments

2.1. Das Darlehen ist am [DATE] (der
"Rückzahlungstag")
zum
Nennbetrag
zur
Rückzahlung fällig. Soweit in diesem Darlehen nicht
anders bestimmt, haben weder das Königreich noch
die Bank oder ein Zessionar das Recht, das
Darlehen vorzeitig zurück zu zahlen oder zu
kündigen. Sämtliche Kündigungsrechte seitens des
Königreichs
gemäß
§
489
BGB
sind
ausgeschlossen.

2.1. The Loan shall be redeemed at par on [DATE]
(the “Redemption Date”). Save as provided in this
Loan, neither the Kingdom nor the Bank or any
Assignee(s) shall be entitled to early repay or
terminate the Loan. Any rights of cancellation on
behalf of the Kingdom, as expressed in §489 of the
German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch,
BGB), are ruled out.

2.2. Das Darlehen wird vom Auszahlungstag
(einschließlich) mit einem Zinssatz von X.XX% per
annum, zahlbar jeweils nachträglich am [DATE]
eines jeden Jahres (jeweils ein "Zinstermin"), bis
zum [DATE] (ausschließlich) verzinst. Die erste
Zinszahlung erfolgt am [DATE]. Der Zinslauf des
Darlehens endet mit Ablauf des Tages der dem
Rückzahlungstag vorangeht.

2.2. The Loan shall bear interest from (and
including) the Disbursement Date at the rate of
X.XX% per annum payable in arrear on [DATE] of
each year (each an “Interest Payment Date”) up to
and excluding [DATE]. The first interest payment will
be made on [DATE]. The Loan shall cease to bear
interest upon the expiry of the day preceding the
Redemption Date.

2.3. Sollte der Rückzahlungstag oder ein Zinstermin
nicht auf einen Tag fallen, an dem das TARGET2System einsatzbereit ist (ein "Geschäftstag"),
erfolgt die Zahlung am nachfolgenden Geschäftstag,
ohne dass Zinsen oder ein anderer Betrag für eine
solche Verzögerung gezahlt werden. TARGET2
System bedeutet Trans European Automated Real-

2.3. In the event that the Redemption Date or any
Interest Payment Date is not a day on which the
TARGET2 System is operating (a “Business Day”),
payment will be made on the succeeding Business
Day without any interest or other sum being payable
in respect of the delay in payment. TARGET2
System means the Trans European Automated
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Time Gross Settlement Express Transfer, welches Real-Time Gross Settlement Express Transfer
eine einzige Plattform verwendet.
which utilises a single shared platform.
2.4. Die Zinstageberechnungsgrundlage, auf
Grundlage dessen die Zinsen berechnet werden, ist
actual/actual. Sind Zinsen für einen Zeitraum von
weniger als einem Jahr zu berechnen, erfolgt die
Berechnung der Zinsen auf der Grundlage der
tatsächlich verstrichenen Tage geteilt durch die
Anzahl der Tage (365 bzw. 366) im jeweiligen
Zinsjahr.

2.4. The day-count basis on which interest will be
calculated will be actual / actual, i.e. Interest for a
period of less than one full year will be calculated on
the basis of the actual number of days lapsed,
divided by the number of days (365 or 366) in the
respective year.

3. Steuern

3. Taxes

3.1. Alle Zahlungen an Kapital und Zinsen durch
oder für das Königreich werden ohne Abzüge oder
Einbehalte von irgendwelchen Steuern, Gebühren,
Beiträgen oder sonstigen staatlich auferlegten
Zahlungspflichten jedweder Art, welche durch das
oder im Königreich Belgien oder durch oder für eine
Körperschaft oder Behörde mit der Befugnis,
Steuern zu erheben, erhoben oder einbehalten
werden (ein "Steuerabzug"), geleistet, es sei denn,
ein solcher Steuerabzug oder Einbehalt ist
gesetzlich vorgeschrieben.

3.1 All payments by or on behalf of the Kingdom of
principal and interest shall be made free and clear
and without deduction or withholding for or on
account of any taxes, duties, assessments or
governmental charges of any nature whatsoever
imposed, levied, collected, withheld or assessed by
or in the Kingdom of Belgium or by or on behalf of
any authority therein or thereof having power to tax
(a “Tax Deduction”), unless such Tax Deduction or
withholding is required by law.

3.2. Die Bank und/oder jeder Zessionar ist
verpflichtet, alle prozessualen Formalitäten zu
erfüllen, um dem Königreich zu ermöglichen, die
Genehmigung zu erhalten, Zahlungen zu deren
Erhalt die Bank und/oder jeder Zessionar berechtigt
ist, ohne Steuerabzug durchzuführen.

3.2 The Bank and/or any Assignee shall complete
any procedural formalities necessary for the
Kingdom to obtain authorisation to make a payment
to which that Bank and/or any Assignee is entitled
without a Tax Deduction.

4. Status

4. Status

Die Verbindlichkeiten aus diesem Darlehen
begründen unmittelbare, unbedingte und allgemeine
Verpflichtungen des Königreichs und stehen im
Gleichrang (pari passu) mit allen anderen
gegenwärtigen und zukünftigen unbesicherten
Zahlungsverpflichtungen des Königreichs.

The obligations under this Loan will constitute direct,
unconditional and general obligations of the
Kingdom, ranking pari passu with all present and
future unsecured indebtedness of the Kingdom.
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5. Kündigungsgründe

5. Events of Default

5.1. Sollte eines der folgenden Ereignisse (jeweils
ein
"Kündigungsgrund")
eintreten
und
fortbestehen, ist die Bank oder jeder Zessionar
berechtigt, über die Zahlstelle die sofortige
Rückzahlung des Darlehens nebst aufgelaufenen
Zinsen zu verlangen:

5.1. If any of the following events (each an “Event
of Default”) occurs and is continuing, the Bank or
any Assignee acting through the Paying Agent, shall
be entitled to demand immediate repayment of the
Loan together with accrued interest :

a) Nichtzahlung eines unter dem Darlehen fälligen a) the Kingdom fails to pay any amount of principal
Betrages an Kapital oder Zinsen durch das or interest due under this Loan, within 30 days of
Königreich innerhalb von 30 Tagen nach dem the due date for payment thereof; or
Fälligkeitstag für diese Zahlung oder
b) Nichterfüllung einer anderen Verpflichtung des
Königreichs aus diesem Darlehen durch das
Königreich, wenn eine solche Nichterfüllung nicht
innerhalb von 90 Tagen behoben wird, nachdem
dem Königreich durch die Zahlstelle, schriftlich
mitgeteilt wurde, dass eine solche Nichterfüllung zu
beheben sei.

b) the Kingdom does not perform or comply with any
of its other obligations under this Loan and such
default remains unremedied for 90 days after written
notice requiring such default to be remedied shall
have been given to the Kingdom by the Paying
Agent.

5.2. Im Falle einer teilweisen Abtretung des
Darlehens ist jeder Zessionar berechtigt, sein Recht
unter Absatz 5.1. unabhängig für den an ihn
abgetretenen Anteil des Darlehens auszuüben,
soweit nicht der betreffende Kündigungsgrund zur
Zeit der Forderung der Rückzahlung behoben
wurde.

5.2. In the case of a partial assignment of the Loan,
each Assignee shall be entitled to independently
exercise its right under subparagraph 5.1. for the
portion of the Loan assigned to it, unless the
relevant Event of Default has been effectively
remedied at the time of the demand for repayment.

6. Abtretungen

6. Assignments

6.1. Das Darlehen kann durch die Bank zu jeder
Zeit im Ganzen oder in Teilbeträgen von
EUR 500.000 oder ganzzahligen Vielfachen davon
an jede Person abgetreten werden (ein
"Zessionar").

6.1. The Loan may be assigned by the Bank at any
time in whole or in partial amounts of EUR 500,000
or an integral multiple thereof to any person (an
“Assignee”).

6.2. Im Falle der Abtretung übernimmt die Bank die
Funktion als Zahlstelle für das Königreich. Sie soll
insbesondere jegliche Zahlungen des Königreichs
an Kapital und Zinsen an die Zessionare
weiterleiten. Die Bank soll darüber hinaus sämtliche

6.2. In case of assignment, the Bank shall perform
the functions of Paying Agent on behalf of the
Kingdom. It shall in particular pass on to the
Assignee(s) any payments of principal and interest
made by the Kingdom. The Bank shall also forward
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durch das Königreich gesendete Kommunikation an any communications sent by the Kingdom to the
die betreffende andere Partei weiterleiten.
relevant other party.
6.3. Jede Abtretung soll dem Königreich durch den
jeweiligen Zedenten über die Zahlstelle unter
Verwendung einer im Wesentlichen dem als Anhang
1 beigefügten Muster einer Abtretungserklärung (die
"Abtretungserklärung") entsprechenden Erklärung
mitgeteilt werden. Dieses Erfordernis findet keine
Anwendung für den Fall, dass die Abtretung an eine
Zentralbank
des
Eurosystems
zu
Sicherungszwecken erfolgt. In diesem Fall ist die
Wirksamkeit der Abtretung zu Sicherungszwecken
ausdrücklich nicht abhängig von der Einhaltung
irgendwelcher
Formerfordernisse
oder
Mitteilungspflichten.

6.3. Any assignment shall be notified by the
respective assignor to the Kingdom through the
Paying Agent pursuant to a certificate substantially
in the form of Appendix 1 hereto (the “Assignment
Certificate”). This requirement will not apply where
the assignment is made for collateral purposes to a
central bank within the Eurosystem. In such case,
the validity of the assignment for collateral purposes
is expressly not subject to any formal requirements
and notification duty.

7. Zahlungen

7. Payments

7.1 Alle fälligen Zahlungen des Königreichs unter
diesem Darlehen sind an den betreffenden
Fälligkeitstagen auf das Konto der [NAME],
IBAN [NUMBER], BIC [NUMBER] zu leisten.

7.1. All payments due by the Kingdom under the
Loan shall be made to the account of [NAME] IBAN
code [NUMBER], BIC code [NUMBER] on the
relevant due dates.

7.2 Von den so zur Verfügung gestellten Mitteln hat
die Bank in ihrer Funktion als Zahlstelle Kapital und
Zinsen an die Zessionare zu zahlen. Alle unter
diesem Darlehen zahlbaren Beträge sind zahlbar in
Euro. Die Zahlungen des Königreich sind in der in
§ 367 Abs. 1 BGB vorgegebenen Reihenfolge auf
die unter diesem Darlehen zahlbaren Beträge
anzurechnen.

7.2. From the funds so provided, as the case may
be, the Bank acting as Paying Agent shall pay
principal and interest to the Assignee(s). All amounts
payable under this Loan shall be paid in Euro.
Payment by the Kingdom shall be applied in the
sequence provided for in § 367 subparagraph (1) of
the German Civil Code to the amounts payable
under the Loan.

8. Zusicherungen und Gewährleistungen

8. Representations and warranties

Das Königreich gibt folgende Zusicherungen und
The Kingdom represents and warrants that:
Gewährleistungen ab:
8.1. Das Darlehen wurde durch das Königreich in
Übereinstimmung mit dem einschlägigen belgischen
Haushaltsgesetz und allen anderen anwendbaren
belgischen
Gesetzen
und
Grundsätzen
ordnungsgemäß autorisiert und ausgefertigt und
ausgeliefert nach Auszahlung wirksame, rechtlich
verbindliche und in Übereinstimmung mit ihren

8.1. the Loan has been duly authorised, executed
and delivered by the Kingdom in accordance with
the relevant Belgian budget law and any other
applicable Belgian law and principles and, after
disbursement constitutes valid and legally binding
obligations of the Kingdom enforceable in
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Bedingungen durchsetzbare Verpflichtungen des accordance with their respective terms;
Königreichs;
8.2. Alle nach belgischem Recht erforderlichen
gerichtlichen oder behördlichen Ermächtigungen,
Genehmigungen, Zustimmungen, Anordnungen,
Registrierungen oder Voraussetzungen für die
Aufnahme dieses Darlehens wurden eingeholt.

9. Mitteilungen

8.2. all authorisations, approvals, consents, orders,
registrations or qualifications of or with any court or
governmental agency or body required under
Belgian law for the issue of this Loan have been
obtained.

9. Communications

Jegliche Mitteilung ist schriftlich in englischer Any communication shall be given in writing and in
Sprache per Brief oder per Fax zu richten:
the English language by letter or by fax:
Für das Königreich an:

If intended for the Kingdom at:

Federal Public Service Finance
Treasury Debt Agency
Kunstlaan 30 Avenue des Arts
1040 Brussels

Federal Public Service Finance
Treasury Debt Agency
Kunstlaan 30 Avenue des Arts
1040 Brussels

Belgium

Belgium

Fax Nr.: +32 2 579 58 43 oder +32 2 230 33 35

Fax no.: +32 2 579 58 43 or +32 2 230 33 35

z.Hd.: Back office

Attention: Back office

1.1.1
Und für die Bank, die Zahlstelle oder die Zessionare And, if intended for the Bank, the Paying Agent or
an:
any Assignee at:
[ADDRESS]

Fax:

[ADDRESS]

Fax no.:

Jede Mitteilung wird im Falle eines Briefes mit dem Any such communication shall take effect, in the
Empfang und im Falle eines Faxes mit der case of a letter, at the time of receipt, in the case of
Absendung wirksam.
fax at the time of despatch.

10. Vertragsänderungen

10. Amendments

Änderungen oder Ergänzungen dieses Darlehens Any amendment to this Loan shall be valid only if
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bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform der made in writing by the parties hereto.
Parteien.

11. Teilunwirksamkeit

11. Partial invalidity

Sollte eine der Bestimmungen dieses Darlehens
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,
berührt dies die Wirksamkeit der anderen
Bestimmungen dieses Darlehens nicht. Unwirksame
Bestimmungen werden in Übereinstimmung mit
dem Sinn und Zweck dieses Darlehens durch
solche wirksamen Bestimmungen ersetzt, die in
ihrer wirtschaftlichen Wirkung der unwirksamen
Bestimmung so weit wie rechtlich möglich
entsprechen.

Should any of the provisions of this Loan be or
become invalid, in whole or in part, the other
provisions of this Loan shall remain in force. Invalid
provisions shall, according to the intent and purpose
of this Loan, be replaced by such valid provisions
which in their economic effect come as close as
legally possible to that of the invalid provisions.

12. Ausfertigungen

12. Counterparts

Jede Partei hat zwei Originale dieses Darlehens
Each party has executed this Loan in two originals,
unterzeichnet. Jeweils eines wird durch das
one of which will be held by the Kingdom, and one
Königreich und eines durch die Bank verwahrt.
other by the Bank.

13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

13. Applicable law and jurisdiction

13.1. Dieses Darlehen unterliegt deutschem Recht 13.1. This Loan shall be governed by and shall be
uns soll in Übereinstimmung mit diesem ausgelegt construed in accordance with German law.
werden.
13.2. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main für alle
Streitigkeiten,
die
aus
diesem
oder
im
Zusammenhang mit diesem Darlehen entstehen
und dementsprechend können alle rechtlichen
Verfahren oder Prozesse in Zusammenhang mit
diesem Darlehen (die "Prozesse") bei diesen
Gerichten anhängig gemacht werden. Die Bank und
die Zessionare sind zudem jeweils berechtigt, ihre
Ansprüche gegen das Königreich vor den Gerichten
im Königreich Belgien geltend zu machen.

13.2. The courts of Frankfurt am Main are to have
jurisdiction to settle any dispute that may arise out
of or in connection with this Loan and accordingly
any legal action or proceedings arising out of or in
connection with this Loan (the “Proceedings”) may
be brought in such courts. The Bank and the
Assignee(s), as the case may be, are also entitled
to assert their claims against the Kingdom before
the courts in the Kingdom of Belgium.

14. Aufrechnungsverzicht

14. Waiver

14.1.
Sofern
das
Darlehen
an
eine 14.1. To the extent that the Loan is assigned to an
Versicherungsgesellschaft abgetreten wurde und insurance company and belongs to the committed
zum
gebundenen
Vermögen
eines assets (gebundenes Vermögen) in accordance with
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Versicherungsunternehmens im Sinne des § 54 (3)
Versicherungsaufsichtsgesetz
oder
zum
gebundenen Vermögen einer Bank gemäß
irgendeinem nationalen Recht über gedeckte
Schuldverschreibungen gehört, verzichtet der
Darlehensnehmer auf jedes Recht zur Aufrechnung
gegen die Ansprüche aus diesem Darlehen. Auch
im Falle einer Insolvenz sowie auch auf die
Ausübung
von
Pfandrechten,
Zurückbehaltungsrechten oder anderen Rechten,
die einen nachteiligen Einfluss auf die Ansprüche
aus diesem Darlehen haben könnten.

§ 54 (3) of the German Insurance Supervisory Act
(Versicherungsaufsichtsgesetz) or to the commited
assets of a bank under any domestic covered bond
legislation the Borrower waives any right of set-off
against the claims under this Loan. Also in the event
of any insolvency, as well as the exercise of any
pledge, right of retention or other rights which could
adversely affect the claims under the Loan.

14.2. Soweit gemäß anwendbarem Recht zulässig
und – in Bezug auf im Königreich Belgien belegene
Vermögenswerte – unter den Voraussetzungen von
Artikel 1412bis des belgische Gesetzbuches
(Gerechtelijk Wetboek / Code judiciaire), stimmt das
Königreich unwiderruflich und grundsätzlich jeder
Gewährung von Rechtsschutz und allen gerichtliche
Vorladungen in Zusammenhang mit solchen
Prozessen sowie einschließlich, und ohne
Beschränkung, der Vollstreckung in oder der
Durchsetzung jeder Anordnung oder jeden Urteils,
welches im Rahmen solcher Prozesse ergangen ist,
gegen alle Vermögenswerte (unabhängig von ihrer
Verwendung oder beabsichtigten Verwendung) zu.

14.2. To the fullest extent permitted by the
applicable law and – for assets located within the
Kingdom of Belgium – subject to Article 1412bis of
the Belgian Judicial Code (Gerechtelijk Wetboek /
Code judiciaire), the Kingdom irrevocably and
generally consents in respect of any such
Proceedings to the giving of any relief or the issue
of any summons in connection with those
Proceedings including, without limitation, the
making, enforcement or execution against any asset
whatsoever (irrespective of its use or intended use)
of any order or judgment which may be made or
given in those Proceedings.

14.3. Unter den Voraussetzungen des vorstehenden
Absatzes
verpflichtet
sich
das
Königreich
unwiderruflich in Zusammenhang mit allen
Prozessen, welche vor einem Gericht in
Übereinstimmung mit vorstehendem Paragraph
13.2 in Zusammenhang mit diesem Darlehen
anhängig gemacht werden, auf Immunität gegen
Klagen, gegen die Zuständigkeit solcher Gerichte,
gegen Beschlagnahmen vor Urteilen, gegen
Aufrechnungen (soweit durch anwendbare Gesetze
zulässig),
gegen
Vollstreckungshilfe
zur
Durchsetzung
eines
Urteils
oder
gegen
Vollstreckung eines Urteils oder gegen die
Gewährung eines anderen Rechtsschutzes oder
eine Vorladung, welche ihm zustehen oder welche
auf es anwendbar sein könnte (sowohl aufgrund der
Souveränität als auch anderweitig), zu verzichten
und sich nicht darauf zu berufen.

14.3. Subject to the paragraph above, the Kingdom
irrevocably agrees not to claim, and waives in
connection with any Proceedings which may be
initiated in any of such courts as set out in
paragraph 13.2 above with respect to this Loan, any
immunity which it might be entitled to claim for itself
or which might be attributed to it (whether on
grounds of sovereignty or otherwise) from suit, from
the jurisdiction of such courts, from attachment prior
to judgment, from set-off (to the fullest extent
permitted by applicable law), from attachment in aid
of execution of a judgment or from execution of a
judgment or from the giving of any other relief or
issue of any summons.
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15.

Sprache

15.

Diese Bedingungen sind in englischer Sprache
abgefasst. Eine Übersetzung in die deustche
Sprache ist beigefügt. Der englische Text ist
bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die
deutsche Sprache ist unverbindlich.

Language

These Conditions are written in the English
language and provided with a German language
translation. The English text shall be prevailing and
binding. The German language translation is
provided for convenience only.

Brussels, [DATE]

[PLACE], [DATE]

---------------------------------------

------------------------------------

THE KINGDOM of BELGIUM

The Bank

Mr. Marc Monbaliu, General Administrator
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Anhang 1: Muster der Abtretungserklärung

Appendix 1: Form of Assignment Certificate

1.1.3
[BANK/ZESSIONAR]

[BANK/ASSIGNEE]

1.1.4

1.1.5

hat dem

has granted

1.1.6
Königreich Belgien

The Kingdom of Belgium

1.1.7
Ein Schuldscheindarlehen über EUR [xxx.000.000] An assignable loan (Schuldscheindarlehen) of EUR
mit einem Zinssatz von [ZINSSATZ] % vom [xxx,000,000] bearing interest of [RATE] % dated
[DATUM] gewährt (das "Darlehen").
[DATE] (the “Loan”).

1.1.8

1.1.9

[BANK/ZESSIONAR] tritt [eine Teilforderung] des
Darlehens im Betrag von EUR [xxx.000.000] (Euro
… Millionen) mit Wirkung zum [DATUM]
einschließlich Zinsen und allen aus dem Darlehen
resultierenden Nebenrechten und Pflichten an
[NEUER ZESSIONAR] ab.

[BANK/ASSIGNEE] assigns [a portion of] the Loan
in the amount of EUR [xxx,000,000] (euro ….million)
effective on [DATE] with interest and all rights and
obligations resulting out of the Loan to [NEW
ASSIGNEE] .

1.1.10
Der [NEUE ZESSIONAR] nimmt die Abtretung The [NEW ASSIGNEE] hereby accepts the
hiermit an und erklärt sich als aus dem Darlehen assignment and declares itself to be bound by the
verpflichtet.
Loan.

1.1.11
Der [NEUE ZESSIONAR]

The [NEW ASSIGNEE]

[OPTION 1: bestätigt, dass er:

[OPTION 1: certifies that he:

1.1.12

1.1.17

a.
Eigentümer
oder
Nießbraucher
einkommensschaffenden Vermögenswerte ist;

der a. is owner or usufructuary of the income-producing
assets;

1.1.13

1.1.18

b.
Gemäß
§ 227
des
belgischen
Einkommensteuergesetzes 1992 nicht ansässig ist
und diese Vermögenswerte nicht zur Verfolgung
beruflicher Aktivitäten in Belgien nutzt;

b. is a non-resident within the meaning of section
227 of the Belgian Income Tax Code 1992, who did
not use those assets to pursue a professional
activity in Belgium;

1.1.14

1.1.19

c. In dieser Funktion von einer Nichterhebung von c. enjoys in that capacity the renunciation to the
Quellensteuer auf die durch diese Vermögenswerte charging of withholding tax on the revenues
generierten Erträge profitiert;
generated by these assets;

1.1.15

1.1.20

d. Sich verpflichtet, unverzüglich jede Änderung
welche Einfluss auf die Richtigkeit dieser Erklärung
hat, dem Belgischen Staat – FPS Finance,
Schuldner des Einkommens – mitzuteilen.]/

d. undertakes to report immediately any change
affecting the accuracy of this declaration to the
Belgian State – FPS Finance, debtor of the
income.]/
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1.1.16

1.1.21
1.1.22

[OPTION 2: bestätigt, dass er berechtigt ist, von der
Belgischen Quellensteuer auf Zinszahlungen auf
das Darlehen auf Grundlage von [BEZUGNAHME
AUF DIE RECHTLICHE GRUNDLAGE FÜR EINE
BEFREIUNG
VON
DER
BELGISCHEN
QUELLENSTEUER] befreit zu werden und dass er
alle verfahrensrechtlichen Formalitäten, welche für
das Königreich erforderlich sind, um eine Zahlung
an den [NEUEN ZESSIONAR] ohne Steuerabzug
vorzunehmen, erfüllt hat und erfüllen wird.]/

[OPTION 2: certifies that he qualifies for an
exemption from Belgian withholding on interest
payments under the Loan on the basis of
[REFERENCE
TO
LEGAL
BASIS
FOR
EXEMPTION OF BELGIAN WITHHOLDING TAX]
and has complied and shall comply with any
procedural formalities necessary for the Kingdom to
obtain the authorisation to make a payment to which
[NEW ASSIGNEE] is entitled without a Tax
Deduction] /

1.1.23
[OPTION 3: bestätigt, dass keine Ausnahme von
der belgischen Quellensteuer auf Zinszahlungen
aus dem Darlehen auf ihn anwendbar ist und
akzeptiert, dass Zinszahlungen gemäß § 3.1. des
Darlehens unter Abzug des anwendbaren Satzes
der belgischen Quellensteuer geleistet werden.]

[OPTION 3: acknowledges that he does not qualify
for an exemption from Belgian withholding on
interest payments under the Loan and accepts that,
in accordance with paragraph 3.1 of the Loan,
payments of interest on the Loan will be made
subject to a deduction of Belgian withholding tax at
the applicable rate].

1.1.24
Diese Abtretungserklärung unterliegt in jeglicher The laws of Germany in all respects govern this
Hinsicht deutschem Recht.
assignment agreement.

1.1.25
[ORT/DATUM]

[PLACE, DATE]

1.1.26
[BANK/BISHERIGER ZESSIONAR]

[BANK/OLD ASSIGNEE ]

______________________

______________________

([NEUER ZESSIONAR)

([NEW ASSIGNEE)

_____________________

_____________________
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