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Importeurserklärung 

 
im Rahmen der Shopping-Line-Deckung (SLG) 

 
Importer’s Declaration  

 
relating to Shopping Line Cover (SLG)* 

 
  

Die  
 
 
– im Folgenden: Bank – hat eine Shopping-Line-
Deckung des Bundes zur Absicherung einer Kreditlinie 
(Shopping-Line-Darlehen) zu unseren Gunsten 
erhalten. Das Shopping-Line-Darlehen dient der 
Finanzierung einer Vielzahl von Liefer- bzw. 
Leistungsgeschäften, die wir mit deutschen 
Exporteuren abgeschlossen und abgewickelt haben 
bzw. im Rahmen der Ausnutzungsfrist der Shopping-
Line-Deckung abschließen und abwickeln werden. 

The [BANK] – hereinafter referred to as  “Bank” – has 
been granted Shopping Line Cover by the German 
Federal Government to cover/secure a credit facility to 
which we are a party as a borrower (“Shopping Line 
Facility”). The purpose of the Shopping Line Facility is to 
finance various delivery and/or service transactions 
which have been or will be conducted between us and 
German exporters within the utilisation period of the 
Shopping Line Facility.   

  

In Bezug auf alle in der als Anlage beigefügten  
  Small Ticket-Abrufliste vom  
  Reachback-Abrufliste vom  

zu Abruf Nr.                         aufgeführten Import-
geschäfte mit deutschen Unternehmen erklären wir 
hiermit nach bestem Wissen und Gewissen Folgendes: 

With respect to all import transactions with German 
companies stated in the enclosed list (Small-Ticket list 
resp. Reachback list dated xxx referring to drawdown 
no. xxx – see German version) we hereby declare, to 
the best of our knowledge and belief, the following: 
 

  

1) Antikorruptionserklärung 
Der Abschluss aller Liefer- bzw. Leistungsgeschäfte auf 
der/den Abrufliste(n) im Rahmen dieser Ziehung unter 
dem Shopping-Line-Darlehen sowie der Abschluss 
etwaig diesen Geschäften zugrundeliegender Verträge 
mit dem jeweiligen deutschen Vertragspartner (z.B. 
Rahmenverträge) sind nicht durch eine strafbare 
Handlung eines Mitarbeiters, eines Mitglieds der 
Geschäftsleitung oder eines Inhabers unseres 
Unternehmens oder einer anderen in unserem Auftrag 
handelnden Person herbeigeführt worden. Auch sind 
uns bezüglich dieser Geschäfte keine entsprechenden 
strafbaren Handlungen auf Seiten des jeweiligen 
deutschen Vertragspartners bekannt. 

1) Anti-corruption declaration 
The conclusion of all delivery and/or service transactions 
stated in the respective list(s) and relating to this 
drawdown under the Shopping Line Facility as well as 
the conclusion of any underlying contracts to these 
transactions with the respective German parties (e.g. 
framework agreements) have not been effectuated by 
any criminal act of an employee, a manager or an owner 
of our company or any other person acting on our 
behalf. Moreover, we are not aware of any criminal acts 
of the respective German party in relation to these 
transactions. 

  
 *This translation is provided for your convenience. Only the 

German version is legally effective. 
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2) Ordnungsgemäße Erfüllung und Bezahlung der 
Verträge 
Wir haben alle im Rahmen der auf der Abrufliste 
aufgeführten Exportverträge geschuldeten Lieferungen 
bzw. Leistungen vertragsgemäß erhalten und erklären, 
dass insoweit einredefreie Forderungen der deutschen 
Exporteure bestanden haben. Unsere 
Zahlungsverpflichtungen aus diesen Verträgen haben 
wir vollständig erfüllt. Die entsprechenden Nachweise 
für die getätigten Zahlungen halten wir für eventuelle 
Nachprüfungen des Bundes bereit. 

2) Proper performance and payment of the 
transactions 
We have duly received the goods and/or services 
provided for in the export contracts stated in the 
respective list and therefore confirm that the claims of 
the German exporters under the export contracts were 
undisputed. We have settled our payment obligations 
under these contracts in full. The respective payment 
information will be provided to the German Federal 
Government upon request. 

  
  

  
       

Ort und Datum (place and date)  
  
       

Name und Firmensitz des Importeurs  
(name and domicile of the importer) 
  

       

Unterschrift / Firmenstempel (signature / company seal)  
 

       

Unterzeichnende/r (name/s of undersigned)  
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