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Verpflichtungen des Beziehers

t. Die umseilig genannten Waren / Technologien / Fertigungskennlnisse durlen nach Ihrem Bezug aus der Bundesrepublik 
Deutschland

1. in der DDR ausschließlich für zivile Zwecke genutzt werden
-*■ '

und

2. nicht ohne vorherige Zustimmung des Bundesamtes tür Wirtschalt (BAW) aus der DDR reexporliert werden.

Diese Verpllichlungen sind auch von jedem evtl. Erwerber der bezogenen Waren / Technologien / Fertigungskennlnisse 
in der DDR einzuhalten, der hieraul schriftlich hinzuweisen ist.

2. Das Verbringen der Waren / Technologien / Fertigungskenntnisse in die Deutsche Demokratische Republik ist dem Amt 
lui Außenwirtschaft unverzüglich nach Abschluß der letzten Teillieferung, spätestens aber nach Ablaut von 12 Monaten 
durch eine Abfertigungsbescheinigung der zuständigen Zollstelle, bei der die Gestellung vorzunehmen ist, nachzuweisen. 
Zu diesem Zweck hat der Bezieher die mit der Ablertigungsbescheinigung der Zollstelle versehene Durchschritt der Amt
lichen Endverbleibserklärung (rosa Kopie) dem Am' für Außenwirtschaft unverzüglich nach Bezug vorzulegen.

3. Die Amtliche Endverbleibserklärung darf nur für das im Antrag bezeichnele Bezugsgeschäfl benutzt werden; sie ist un
verzüglich zurückzugeben, wenn dieses Geschält nicht oder anders durchgelührt werden soll. Ist in diesen Fällen die Amt
liche Endverbleibserklärung schon dem Vertragspartner in der Bundesrepublik Deutschland übersandt worden, so ist 
dies dem Amt für Außenwirtschaft unverzüglich mitzuleilen.

Erläuterungen

1 Der Vordruck ist vorn Antragsteller in Maschinenschrift, im Durchschreibeverfahren (Antrag in Erstschrilt) auszufullen. Vor 
dem Ausfüllen des unteren Teils des Antragsblattes (siehe Texthinweis), bitte das Kohlepapier entfernen, um ein Durch 
schreiben auf das Original zu vermeiden. Die Eintragungen dürfen nicht geändert, gestrichen oder radiert werden. Nicht 
ordnungsgemäß ausgefüllte Anträge werden zurückgewiesen.

2. Wird die Warenbezeichnung in fremder Sprache angegeben, so ist daneben auch die deutsctie Warenbenennung anzu
geben.

3. Das dem Antrag zugrundeliegende Rechtsgeschäft ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen (Kaufvertrag, Bestellung des 
Käufers einschl. Auftragsbestätigung des Lieferers) nachzuweisen.

4. Ist auf dem Vordrucksatz in der Spalte „Warenbezeichnung" nicht ausreichend Platz lür weitere Angaben, so sind diese 
auf einem gesonderten Blatt (weißes Schreibmaschinenpapier, dreifach) fortzufuhren.


