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Verpflichtungserklärung – Erläuterungen

In Zusammenhang mit jeder Finanzkreditdeckung wird
vom Exporteur die Unterzeichnung einer Verpflichtungs
erklärung verlangt. In bestimmten Fällen ist zusätzlich die
Abgabe einer Herstellerverpflichtungserklärung erforder
lich. Dabei stellen sich vielfach Fragen zu Bedeutung und
konkreten Regelungsinhalten dieser Erklärungen.
Teil I dieser Broschüre erläutert Sinn und Zweck der Ver
pflichtungserklärung und der Hersteller-Verpflichtungs
erklärung. Teil II beantwortet häufig gestellte Detailfragen
zu einzelnen Klauseln dieser Erklärungen.

i. allgemeine erläuterungen
was ist das ziel der
verpflichtungserklärung?
Bei jedem Exportgeschäft mit einer Finanzkreditdeckung
des Bundes wird der Exporteur mit der sog. Verpflich
tungserklärung in die Vertragsbeziehung zwischen Bank
und Bund eingebunden. Die Verpflichtungserklärung ent
hält diejenigen Vorgaben, die der Exporteur auch unter
einer Lieferantenkreditdeckung zu beachten hätte. Der
Exporteur wird insofern bei der Finanzierung seines Ge
schäfts durch einen bundesgedeckten Finanzkredit nicht
anders gestellt, als wenn er selbst seinem Kunden Kredit
bedingungen einräumt und sein Geschäft mit einer Lie
ferantenkreditdeckung des Bundes absichert. Diese Ein
bindung des Exporteurs ermöglicht es dem Bund zu
gleich, unter der Finanzkreditdeckung eine abstrakte –
insbesondere von etwaigen Störungen und Mängeln des
Exportgeschäfts unabhängige – Entschädigungsverpflich
tung zu übernehmen. Die Abstraktheit der Finanzkredit
deckung dürfte wesentlich zur Finanzierungsbereitschaft
der Banken beitragen.
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welchen wesentlichen inhalt
hat die verpflichtungserklärung?
Der Exporteur verpflichtet sich, dem Bund und der finan
zierenden Bank bestimmte Informationen über das Ex
portgeschäft zu geben, die für die Finanzkreditdeckung
relevant sind. Zugleich erklärt sich der Exporteur bereit,
gegenüber dem Bund zu haften, wenn in einem Scha
densfall der Bund die Bank entschädigen muss, der Ex
porteur selbst jedoch wegen Pflichtverletzung unter einer
Lieferantenkreditdeckung keinen Anspruch auf Entschä
digung hätte.
Dies gilt beispielweise, wenn das Exportgeschäft durch
Korruption zustande gekommen ist, der Exporteur un
richtige Angaben zum Warenursprung bezüglich des zu
finanzierenden Lieferumfangs gemacht hat oder wenn
der ausländische Schuldner den Finanzkredit unter Be
rufung auf die unvollständige oder mangelhafte Durch
führung des Liefergeschäfts und insoweit bestehende
Gewährleistungsrechte unter dem Exportvertrag nicht
zahlt.

welche besonderheiten gelten für
die hersteller-verpflichtungserklärung?
Die Hersteller-Verpflichtungserklärung wurde für den
Zweck geschaffen, auch den oder die Zulieferer des
Hauptexporteurs in die Regresshaftung einzubinden,
wenn dessen Bonität für den eventuellen Regressan
spruch des Bundes nicht als ausreichend bewertet wur
de. Bei Händlergeschäften ist aus diesem Grund die Her
steller-Verpflichtungserklärung der wesentlichen Zulie
ferer obligatorisch.
Im Wortlaut der Hersteller-Verpflichtungserklärung ist
berücksichtigt, dass der Hersteller selbst keine Vertrags
beziehung zum Auslandskunden hat. Deshalb sind die In
formationspflichten und die Mithaftung des Zulieferers –
anders als bei der regulären Verpflichtungserklärung –
von vornherein auf den Anteil des Zulieferers am Liefer
geschäft beschränkt. Aufgrund dieser Einschränkungen

in der Formulierung wird die Hersteller-Verpflichtungs
erklärung auch in Fällen verwendet, in denen der deut
sche Exporteur Zulieferer zu einem ausländischen Haupt
exporteur ist.

wie sind die risiken unter der
verpflichtungserklärung einzuschätzen?
Es wird unter der Verpflichtungserklärung nichts verlangt,
was nicht auch unter einer Exporteursdeckung verlangt
wird. Mit der Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung
geht der Exporteur insofern keine weiteren Risiken ein,
wenn er sein Exportgeschäft mit kaufmännischer Sorgfalt
abwickelt und vertragsgemäß liefert bzw. leistet.

wann endet die haftung unter der
(hersteller-)verpflichtungserklärung?
Die Haftung unter der (Hersteller-)Verpflichtungserklä
rung endet mit dem Erlöschen der Finanzkreditdeckung,
im Normalfall also mit der vollständigen Tilgung der ge
deckten Darlehensforderung. Eine Verkürzung der Lauf
zeit der (Hersteller-)Verpflichtungserklärung im Einzelfall
kommt nicht in Betracht. Es ist jedoch darauf hinzuwei
sen, dass die Haftungsverpflichtungen des Exporteurs
bzw. Herstellers nach den einzelnen Klauseln bereits we
sentlich früher enden. So besteht eine Haftungsverpflich
tung wegen mangelhafter Lieferung und/oder Leistung
gemäß Nr. 5 der Verpflichtungserklärung bzw. HerstellerVerpflichtungserklärung nur unter der Voraussetzung,
dass dem ausländischen Schuldner gegenüber dem Ver
käufer Gewährleistungsrechte tatsächlich zustehen. Mit
Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen Gewährleis
tungsfrist scheidet insoweit ein Regress des Bundes auf
Grundlage von Nr. 5 der Verpflichtungserklärung aus. Die
Pflicht zur Mitteilung gefahrerhöhender Umstände ge
mäß Nr. 1.b) wiederum gilt nur bis zur Vollauszahlung
des Finanzkredits, so dass der Exporteur nach Durch
führung des Exportgeschäfts und letzter Auszahlung des
Finanzkredits das Finanzierungsgeschäft selbst nicht
überwachen muss.

in welchen fällen wird eine
verpflichtungserklärung verlangt?
Der Bund ist nur dann bereit, einen Finanzkredit mit einer
Hermesdeckung zu unterstützen, wenn die Finanzierung
des Geschäfts im Interesse des deutschen Exporteurs
liegt. Dies ist in der Verpflichtungserklärung ausdrücklich
festgeschrieben. Eine Verpflichtungserklärung des deut
schen Exporteurs ist deshalb bei jedem Geschäft mit
Finanzkreditdeckung abzugeben, unabhängig davon,
ob der Exporteur selbst eine Absicherung seiner Export
forderung beim Bund beantragt hat oder nicht.

kann der text der verpflichtungserklärung
im einzelfall abgeändert werden?
Der Text der Verpflichtungserklärung ist allgemein gültig
und verbindlich. Einzelne Formulierungen können nicht
gestrichen oder ergänzt werden.

was bedeutet „freistellungsverpflichtung
auf erstes anfordern“?
Bei Verletzung der Vorgaben unter der Verpflichtungs
erklärung hat der Exporteur den Bund „auf erstes An
fordern“ von seiner Entschädigungsverpflichtung unter
der Finanzkreditdeckung freizustellen. Dies bedeutet
dem Wortlaut nach, dass der Exporteur im Schadensfall
anstelle des Bundes Entschädigungsleistungen an die
Bank zu leisten hat.
Trotz der Formulierung „auf erstes Anfordern“ ist die
(eventuelle) Zahlungsverpflichtung des Exporteurs im
Ergebnis nicht mit einer Garantie im üblichen Sinne ver
gleichbar. Schon der Text der Verpflichtungserklärung
bzw. der Hersteller-Verpflichtungserklärung sieht diver
se Einschränkungen vor. Zudem ist es das Verständnis
des Bundes, dass vor einer Inanspruchnahme des Expor
teurs in jedem Fall der Sachverhalt geklärt wird.
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So würde sich der Bund beispielsweise in dem Fall, dass
der Kreditnehmer die Tilgung des Kredits wegen angeb
licher Schlechtlieferung verweigert (Nr. 5 Verpflichtungs
erklärung und Hersteller-Verpflichtungserklärung) nie
mals ungeprüft auf Mängeleinreden des Bestellers be
ziehen, sondern zunächst klären, ob eine Gewährleis
tungsverpflichtung des Exporteurs/Herstellers besteht.
Nur wenn hierfür substantiierte Anhaltspunkte vorliegen,
prüft der Bund Regressansprüche gegen den Exporteur,
wobei er auch etwaige seitens des Exporteurs vorge
brachte Einwände berücksichtigt. Insofern käme es im
Zweifel zunächst zu einer Entschädigung der Bank aus
der Finanzkreditdeckung, bevor der Bund etwaige Re
gressansprüche gegen den Exporteur nach hinreichender
Klärung der Sach- und Rechtslage verfolgt.
Ziffer 5 (VE und HVE) ist in der Praxis bisher nicht relevant
geworden. Kreditverträge sind typischerweise abstrakt
ausgestaltet, so dass rechtlich gegen die Tilgungsver
pflichtung keine Einwendungen aus dem Exportgeschäft
geltend gemacht werden.

was ist zu beachten, wenn ein deutscher
exporteur den ausländischen endkunden
unter zwischenschaltung eines weiteren
ausländischen unternehmens beliefert?
In diesem Fall wird eine (Hersteller-)Verpflichtungserklä
rung des deutschen Exporteurs sowie prinzipiell eine Ver
pflichtungserklärung des ausländischen Unternehmens
verlangt. Für ein mit ihm wirtschaftlich verbundenes aus
ländisches Unternehmen (z.B. Tochtergesellschaft) kann
der deutsche Exporteur auf einem besonderen Formular
die Haftung mit übernehmen.
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Von einem zwischengeschalteten Unternehmen, das im
Auftrag des Bestellers tätig wird (z. B. sog. EPC-Contrac
tor), wird keine separate Verpflichtungserklärung ver
langt. Der deutsche Exporteur hat in diesem Fall eine
Hersteller-Verpflichtungserklärung abzugeben.

ii. spezielle fragen und antworten
VE = Verpflichtungserklärung
HVE = Hersteller-Verpflichtungserklärung

warum benötigt der bund informationen
des exporteurs (bzw. des herstellers) über
das exportgeschäft, seinen abwicklungstand
und etwaige gefahrerhöhungen?
(ziffer 1 ve und hve)
Der Exporteur hat naturgemäß die besten Sachkenntnis
se über das Exportgeschäft und ist deshalb nicht nur für
die Bank, sondern auch für den Bund vorrangiger Infor
mationsgeber zu dem Exportgeschäft, das der Bund durch
Übernahme der Exportkreditgarantie fördern will. Sämt
liche Angaben – insbesondere auch in Zusammenhang
mit der Einreichung der zahlungsauslösenden Dokumen
te – müssen richtig und vollständig sein.
Die rechtzeitige Mitteilung gefahrerhöhender Umstände
noch in der Auszahlungsphase des Kredits ermöglicht es
dem Bund unter anderem, in die Finanzkreditdeckung
einzugreifen, d.h., noch nicht ausgezahlte Kreditbeträge
von der Deckung auszuschließen, sofern die entspre
chenden Lieferungen noch nicht erfolgt sind. Dies ermög
licht es dem Bund, sein Risiko unter der Finanzkredit
deckung zu begrenzen.

welche informationspflichten bestehen nach
der (hersteller-)verpflichtungserklärung?
(ziffer 1 ve und hve)
Es ist zu unterscheiden zwischen den Verpflichtungen zur
richtigen und vollständigen Beschreibung des Export
geschäfts (Ziffer 1.a), zur Meldung gefahrerhöhender
Umstände an den Bund (Ziffer 1.b) und zur Auskunfts
erteilung an den Bund über den Abwicklungsstand des
Exportgeschäfts und sonstiger für die Finanzkredit
deckung relevanter Umstände (Ziffer 1.c).
Die Pflicht zur richtigen und vollständigen Beschreibung
des Exportgeschäfts gegenüber dem Verkäufer bzw. der
finanzierenden Bank (Ziffer 1.a) bezieht sich nur auf den
Zeitraum der Antragstellung für die Finanzkreditdeckung.
Die Pflicht zur Mitteilung gefahrerhöhender Umstände
(Ziffer 1.b) endet mit der vollständigen Auszahlung des
Finanzkredits. Die Auskunftspflicht gegenüber dem Bund
(Ziffer 1.c) gilt demgegenüber während der gesamten
Laufzeit des Finanzkredits; sie setzt immer eine entspre
chende Nachfrage seitens des Bundes voraus.

inwieweit ist die pflicht zur richtigen
und vollständigen beschreibung des
exportgeschäfts eingeschränkt, wenn das 
erklärende unternehmen selbst keine
bundesdeckung beantragt hat?
(ziffer 1.a ve und hve)
In diesem Fall erwartet der Bund, dass der Exporteur et
waige Fragen der antragstellenden Bank richtig und voll
ständig beantwortet und seine Antworten an die Bank
bei nachträglichen Änderungen erforderlichenfalls be
richtigt. Der Exporteur muss hier aber nicht von sich aus
(ohne entsprechende Anfrage der finanzierenden Bank)
mit einer Sachverhaltsschilderung an die Bank heran
treten. Gleiches gilt für den Hersteller unter der Herstel
ler-Verpflichtungserklärung.

was sind die weiteren voraussetzungen
für den freistellungsanspruch des bundes,
wenn der exporteur (bzw. der hersteller)
seine – im zeitraum des antragsverfahrens
bestehenden – informations- und
berichtigungspflichten verletzt hat?
(ziffern 1 und 2.a ve und hve)
Eine Haftung des Exporteurs (bzw. Herstellers) besteht
nur, wenn die Finanzkreditdeckung gerade im Hinblick
auf die falschen oder unvollständigen Angaben über
nommen worden ist, sie umgekehrt also bei Kenntnis
des tatsächlichen Sachverhalts nicht übernommen wor
den wäre.
Es muss außerdem Verschulden gegeben sein („Kennen
oder Kennenmüssen“): Entscheidend hierfür ist, was bei
den für das betreffende Exportgeschäft zuständigen Mit
arbeitern des Exporteurs (bzw. Herstellers) bekannt war
bzw. bei sorgfaltsgemäßer Geschäftsorganisation hätte
bekannt sein müssen.
Grundsätzlich haftet jede erklärende Vertragspartei nur
für Verschulden ihrer eigenen Mitarbeiter.

darf der bund den exporteur (bzw. den
hersteller) in jedem fall in anspruch
nehmen, wenn dieser seine meldepflicht bei
gefahrerhöhung oder seine auskunftspflicht gegenüber dem bund verletzt hat?
(ziffern 1.b und 1.c ve, ziffer 2.b ve und hve)
Nein. Eine weitere Voraussetzung für die Freistellungs
verpflichtung ist Kausalität. Die Pflichtverletzung des Ex
porteurs muss den Schadensfall verursacht haben oder
dies muss jedenfalls deshalb zu befürchten sein. Besteht
kein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Pflicht
verletzung des Exporteurs und dem Schadensfall unter
der Finanzkreditdeckung, darf der Bund den Exporteur
(bzw. den Hersteller) nicht in Anspruch nehmen.
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kann der bund seinen freistellungsanspruch
zugunsten des exporteurs beschränken?
(ziffer 3 ve und hve)
Ja. Mit Ziffer 3 soll dem Verhältnismäßigkeitsprinzip ent
sprochen werden: Die Inanspruchnahme durch den Bund
aus der Verpflichtungserklärung darf nicht außer Verhält
nis zur Pflichtverletzung des Exporteurs stehen. Es liegt
im Ermessen des Bundes, ob er den Exporteur aus der
Verpflichtungserklärung in Anspruch nimmt. Eine ver
gleichbare Regelung existiert auch bei Lieferantenkredit
deckungen (§ 16 Abs. 4 AB (G)).

was gilt, wenn ein exportgeschäft
durch korruption zustande gekommen ist?
(ziffer 4 ve und hve)
Exportgeschäfte, die durch Korruption zustande gekom
men sind, darf der Bund nicht absichern. Auch unter ei
ner Lieferantenkreditdeckung müsste der Exporteur im
Antragsverfahren erklären, dass sein Exportgeschäft kor
ruptionsfrei zustande gekommen ist bzw. zustande kom
men wird. Erweist sich diese Erklärung später als unwahr,
ist der Bund im Schadensfall unter Verfall des gezahlten
Entgeltes von der Haftung befreit.
Im Rahmen der Verpflichtungserklärung (und der Her
steller-Verpflichtungserklärung) besteht deshalb eine
entsprechende Regelung, da der Bund verständlicher
weise nicht bereit ist, eine Finanzierung für ein durch Kor
ruption herbeigeführtes Exportgeschäft zu unterstützen.

wie ist die situation, wenn der kredit
schuldner unter hinweis auf mängeleinreden
die tilgung des kredits verweigert?
(ziffer 5 ve und hve)
Bei einer Lieferantenkreditdeckung erhält der Exporteur
bei fundierten Mängeleinreden des ausländischen Kun
den keine Entschädigung (§ 5 Abs. 2 Satz 2 AB (G)). Viel
mehr muss hier der Exporteur nachweisen, dass er tat
sächlich einen Zahlungsanspruch hat. Deshalb besteht
auch unter der Verpflichtungserklärung (und der Her
steller-Verpflichtungserklärung) das Recht des Bundes,
den Exporteur auf Freistellung in Anspruch zu nehmen,
wenn der ausländische Kunde die Tilgung des Finanz
kredits erklärtermaßen wegen Mängeln der Lieferung
oder Leistung verweigert.
In der Praxis kommt dies allerdings kaum vor, weil die
Kreditschuldner die Abstraktheit des Finanzkredits in
aller Regel akzeptieren und die Forderung der Bank auch
bei etwaigen Mängeln des Exportgeschäfts anerkannt
wird.
Im Übrigen wird regelmäßig der Bund die Bank entschä
digen und erst anschließend den Exporteur in Regress
nehmen, wobei der Bund auch etwaige seitens des Ex
porteurs vorgebrachte Einwände berücksichtigen würde.

was ist zu beachten, wenn der kredit nach
fertigungsfortschritt ausgezahlt wird?
(ziffer 6 ve und hve)
Bei Lieferverträgen, die die Option „Progress Payments“
– Auszahlung der Darlehensvaluta nach Fertigungsfort
schritt – vorsehen, besteht eine erhöhte Gefahr, dass
Störungen des Liefergeschäfts auf die Kreditrückzahlung
durchschlagen. Dieses Risiko trüge der Bund als Versi
cherer des Finanzkredits. Dementsprechend haftet auch
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hier der Exporteur in denjenigen Fällen, in denen er un
ter einer Exporteursdeckung (hier: Fabrikationsrisiko
deckung) selbst keine Entschädigung erhalten würde.
Auch unter einer Fabrikationsrisikodeckung bestünde nur
ein Entschädigungsanspruch, wenn bestimmte, in den
Allgemeinen Bedingungen näher definierte Vorausset
zungen erfüllt wären. Ob sich der Exporteur im konkreten
Fall tatsächlich seine Fabrikationsrisiken beim Bund hat
absichern lassen, ist hierbei unerheblich.
Ziffer 6 gilt nur, wenn die Option „Progress Payments“ im
Kreditvertrag tatsächlich gewählt und in der Deckungs
urkunde der Finanzkreditdeckung (als Besondere Bedin
gung) dokumentiert wurde.

mehrerer Beteiligter haftet jedes Unternehmen nur für
eigenes Verschulden (und nur in Höhe der eigenen Quo
te). Bei Verschulden nur eines Beteiligten haftet nur die
ser, ebenfalls beschränkt auf seine eigene Quote.

was bedeutet
„gesamtschuldnerische haftung“?
(ziffer 9 hve)
Gemeint ist hiermit, dass der Bund nach seiner Wahl ent
weder den Hauptexporteur („Verkäufer“) oder den Her
steller in Anspruch nehmen kann, wenn beide Parteien
dem Bund gegenüber auf Freistellung in Höhe desselben
Betrages haften. Hierbei kann der Bund diesen Betrag
selbstverständlich nur einmal fordern.

welche besonderheiten gelten für
konsortien und arbeitsgemeinschaften?
(ziffer 7 ve)
Ist Vertragspartner des ausländischen Bestellers ein
Konsortium bzw. eine Arbeitsgemeinschaft, hat der
Konsortialführer für die anderen Konsorten (bzw. ein
Stellvertreter für die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft)
die Verpflichtungserklärung abzugeben.
Obwohl alle Parteien im Außenverhältnis gegenüber
ihrem Kunden gemeinsam vertraglich verpflichtet sind,
haften sie aus der Verpflichtungserklärung gegenüber
dem Bund jeweils nur quotal in absoluter Höhe ihrer
Beteiligung an dem Geschäft.
Die Vorschrift stellt zugleich klar, dass bei einem Liefer
konsortium bzw. einer Arbeitsgemeinschaft den beteilig
ten Unternehmen auch das Verschulden der anderen am
Konsortium bzw. der Arbeitsgemeinschaft beteiligten
Unternehmen nicht zugerechnet wird. Bei Verschulden
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