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Bedingungen für Exportkontrolle und elektronische Bestellabwicklung 
 

Stand: Januar 2018 

 

1 Einhaltung von Exportkontrollbestimmungen 

1.1 Der Kunde hat bei Weitergabe der von FLENDER 
gelieferten Vertragsgegenstände (Hardware und/ oder 
Software und/ oder Technologie sowie dazugehörige 
Dokumentation und/ oder Dienstleistungen unabhängig 
von der Art und Weise der Zurverfügungstellung und 
einschließlich technischer Unterstützung jeder Art) an 
Dritte im In- und Ausland die jeweils anwendbaren 
Vorschriften des nationalen und internationalen (Re-) 
Exportkontrollrechts einzuhalten. In jedem Fall hat der 
Kunde dabei die (Re-) Exportkontrollvorschriften der 
Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union 
und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten. 

1.2 Sofern zur Durchführung von Exportkontrollprüfungen 
erforderlich, wird der Kunde FLENDER nach 
Aufforderung unverzüglich alle Informationen über 
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck 
der von FLENDER gelieferten Vertragsgegenstände 
sowie diesbezügliche Exportkontrollbeschränkungen 
übermitteln. 

2 Vorbehaltsklausel 

Die Vertragserfüllung seitens FLENDER steht unter dem 
Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse auf-
grund von nationalen oder internationalen Vorschriften 
des Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos 
und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen. 

3 Destination Control Statements (DCS) 

Die Vertragsgegenstände sind durch die U.S. Behörden 
kontrolliert (wenn sie mit „ECCN“ ungleich „N“ 
gekennzeichnet sind) und dürfen nur in das angegebene 
Land des Endverwenders geliefert und nur durch diesen 
verwendet werden. Ohne eine Genehmigung der U.S. 
Behörden oder eine sonstige Genehmigung gemäß den 
U.S. Rechtsvorschriften dürfen die Vertragsgegenstände 
nicht in andere Länder oder an andere Personen, außer 
dem angegebenen Endverwender, verkauft, transferiert 
oder auf sonstige Weise weitergegeben werden, weder 
in ihrer ursprünglichen Form noch nach weiterer 
Verarbeitung in sonstige Güter. Die mit „AL” ungleich „N“ 
gekennzeichneten Güter unterliegen der europäischen / 
nationalen  Ausfuhrgenehmigungspflicht. Für Vertrags-
gegenstände ohne Kennzeichen, mit Kennzeichen 
„AL:N” / „ECCN:N“ oder „AL:9X9999“ / „ECCN: 9X9999“ 
kann sich eine Genehmigungspflicht aufgrund des 
Verwendungszwecks oder des Endverbleibs ergeben. 

4 Bedeutung des Freitextes 

Sollte der Kunde im Rahmen des elektronischen 
Bestellverfahrens die Möglichkeit haben, einen Freitext 
(F) einzugeben, so dienen die vom Kunden im Freitext 
gemachten Angaben lediglich der internen Auftrags-
abwicklung des Kunden. Die vom Kunden gemachten 
Angaben werden seitens FLENDER nicht zur Kenntnis 
genommen, unverändert übernommen und lediglich für 
die interne Auftragsabwicklung beim Kunden auf den 
Bestellunterlagen wiedergegeben. Die Angaben haben 
daher auf die Vertragsbeziehung keine Auswirkung und 
sind rechtlich nicht verbindlich. 

 
 


