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Incoterms	zur	Risikoabsicherung
Wie werden Incoterms®2010 in der Praxis korrekt eingesetzt?

Von Prof. Dr. Christoph Graf von Bernstorff, Bremen

Es entspricht landläufiger Ansicht, dass in internationalen Geschäften möglichst immer eine 
Incoterms®2010-Klausel verwendet werden sollte. Für diese Sichtweise gibt es viele gute Gründe. Häufig 
wird dabei aber außer Acht gelassen, wie wichtig gerade die Regelung zum Gefahrübergang für deutsche 
Unternehmen eigentlich ist.
Die Nutzung von Incoterms im nationalen wie internationalen Unternehmensgeschäft hat eine Vielzahl 
unbestreitbarer Vorzüge. So wird mit einer Vereinbarung einer Incoterms®2010-Klausel festgelegt, welche 
der beiden Parteien eines (nationalen oder internationalen) Kaufvertrags die für die Ausführung des 

Vertrags, also die für die Auslieferung des Kaufgegenstands entstehenden Kosten und die mit der Auslieferung zusammen-
hängenden Risiken, zu tragen hat.
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•	 Regelungsschwerpunkt	der	Incoterms

•	 welche	Klausel	passt?

•	 Individuell	oder	standardisiert?

•	 Zwingende	notwendigkeit	zum	Einsatz	der	
Incoterms®2010?

Regelungsschwerpunkt der Incoterms
Bereits hier entstehen die ersten 
Schwierigkeiten. Welche Kosten sind 
gemeint? Und um welche Risiken geht 
es eigentlich? Wie soll eine Vereinba-
rung über die Risiko- und Kostenver-
teilung getroffen werden?
Grundsätzlich sind individuell verein-
barte wie auch standardisierte Lieferbe-
dingungen dazu da, zwischen den Par-
teien festzulegen, welcher der beiden 
Geschäftspartner 
• ab / bis wann welchen Anteil an den 

Kosten des Geschäfts (Transport, 
Versicherung des Transports, Zölle) 

• und ab / bis wann die Gefahr des 
zufälligen Untergangs, Verlusts oder 
der zufälligen Verschlechterung 
tragen soll. 

Die Gefahr des zufälligen Verlusts oder 
der Beschädigung der Ware sowie die 
Pflicht, die durch die Ware bedingten 
Kosten (z.B. Transport, Versicherung, 
Zölle) zu tragen, geht vom Verkäufer 
auf den Käufer über, wenn der Verkäu-
fer seine Verpflichtung zur Lieferung 
der Ware erfüllt hat. Da der Käufer 
keine Gelegenheit haben soll, diesen 
Übergang zu verzögern, legen alle elf 
Incoterms®2010-Klauseln fest, dass der 
Kosten- und Gefahrübergang auch vor 
der Lieferung liegen kann, wenn der 

Käufer nicht wie vereinbart abnimmt 
oder wenn er es versäumt, Anweisun-
gen zu geben, die der Verkäufer zur Er-
füllung seiner Lieferverpflichtung be-
nötigt.

Welche Klausel passt?
Bei der Auswahl der geeigneten Klau-
sel  fließen Wünsche und Gedanken der 
Geschäftspartner mit ein, die nicht im-
mer mit der oben vorgegebenen einfa-
chen und klaren Struktur übereinstim-
men:
• So stehen oft Überlegungen der 

Unternehmen im Raum, wo die 
Ware am besten / einfachsten / 
preiswertesten übernommen werden 
kann. 

• Zu überlegen ist immer auch die 
Art des Transportmittels sowie 
die damit zusammenhängende 
Dokumentation, die stets einen 
gewissen arbeitstechnischen 
Aufwand (und auch wegen der  
damit zusammenhängenden Kosten 
wirtschaftlich zu berücksichtigen 
ist) darstellt.

• Die Unternehmer haben sicherlich 
auch Gedanken dazu, welche Rechte 
und Pflichten sie mit dem Versand 
und dem Transport der Ware 
übernehmen, bringen diese aber 
nicht immer gleich in Einklang zur 
dazu passenden Lieferbedingung. 
Gerade hier kann es zum 
Ausgangspunkt oft umfangreicher 
Verabredungen werden, wenn 
alle möglichen Gedanken in 
die dann zugrunde- gelegten 
Vertragsformulierungen einfließen. 

• Mit dem Transport wird 

zugleich auch verbunden, wer 
welche Dokumente zu erstellen 
beziehungsweise beizubringen hat, 
und wer die damit verbundenen 
Kosten trägt. 

• Schließlich kann eine allzu 
komplexe Ausgestaltung all 
dieser mit der individuellen 
Lieferbedingung zusammen 
hängenden Dokumentationen 
dazu führen, dass schließlich 
die Abwicklung des ganzen 
Geschäfts erschwert wird, 
wenn nämlich im Bereich des 
dokumentären Zahlungsverkehrs 
– gerade auch im Hinblick auf die 
Dokumentenprüfung unter einem 
Akkreditiv – zwingend gefordert 
Dokumente erstellt, herbeigeschafft 
oder wegen inhaltlicher 
Unstimmigkeit zurückgewiesen 
werden müssen.

Individuell oder standardisiert?
Derartige Vorüberlegungen führen 
dann oft dazu, dass eine individuelle 
Lieferbedingung ein wahres Formulie-
rungsungetüm werden würde. Dabei 
versteht es sich von selbst, dass diese 
Vertragsbestandteile wegen der „Partei-
autonomie“ von den Vertragspartnern 
völlig frei gestaltet werden können, so-
weit sie nicht gegen bestehende zwin-
gende Regelungen verstoßen.
Ein gewaltiger Nachteil gerade im in-
ternationalen Geschäft dürfte dann 
darin zu sehen sein, dass bei individuell 
gestalteten Lieferbedingungen sehr 
schnell der Punkt erreicht wird, an dem 
es einen Auslegungsbedarf einer frei 
vereinbarten Klausel gibt. Verständnis-
schwierigkeiten treten nicht zuletzt 
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schon deshalb auf, weil gerade bei Ein-
satz einer Fremdsprache zumindest für 
einen der beiden Geschäftspartner 
leicht auch Fehlinterpretationen auftre-
ten können. Und dann gilt: alles, was 
letztlich den geschäftlichen Erfolg ge-
fährdet, weil Dinge unklar sind oder 
sich in der Umsetzung nicht eignen, 
sollte vermieden werden. Das gilt 
selbst dann, wenn „selbst erdachte“ in-
dividuelle Klauseln wie etwa der Be-
griff „fob“ verwendet wird, wobei nicht 
klar gemacht wird, dass fob für „free 
on board“ (im Sinne der Incoterms-
klausel) stehen soll, sondern mögli-
cherweise eine ganz andere Bedeutung 
haben soll. Dann ist der Streit vorpro-
grammiert, welche Rechte und Pflich-
ten im Einzelnen hinter der kurzen Ver-
tragsklausel eigentlich stehen sollen. 
Es ist daher empfehlenswert, bei der in 
der Praxis dringend gebotenen Anwen-
dung von Lieferbedingungen möglichst 
grundsätzlich an standardisierte Klau-
seln zu denken, die im weltweiten Ge-
schäft hinlänglich bekannt sind und 
deren standardisierte Interpretationshil-
fen in den wichtigsten Sprachen der 
Welt gleichermaßen bekannt sind. Also 
ist der grundsätzliche Bedarf an einer 
Anwendung der standardisierten 
Incoterms®2010-Klauseln klar erkenn-
bar.

Zwingende Notwendigkeit zum 
Einsatz der Incoterms®2010?
Diese Frage lässt sich mit einem klaren 
„Ja“ beantworten. Die Incoterms®2010 
sind aus Sicht eines deutschen Unter-
nehmers ungemein wichtig. Um dies 
näher zu betrachten, muss zunächst 
klar-gestellt werden, was die In-
coterms®2010 überhaupt regeln und 
was nicht.
Was wird geregelt?
Die Incotermsklauseln gelten zwischen 
den Parteien eines Kaufvertrags und 
behandeln nur einige spezielle Rechte 
und Pflichten innerhalb dieses Ver-
tragsverhältnisses. Sie legen fest, wel-
cher der Vertragspartner sich um den 
Abschluss von Transport- und Versi-
cherungsverträgen zu kümmern hat und 
wer die Kosten dafür übernimmt. Teil-
weise legen die Incoterms®-Klauseln 
darüber hinaus auch fest, welchen In-
halt der Transport- und der Versiche-
rungsvertrag haben muss. 

Darüber hinaus gehende Regelungen, 
wie etwa
• zum Zustandekommen des 

Kaufvertrags zwischen Verkäufer 
und Käufer, 

• Fragen zum Eigentumsübergang 
oder Eigentumsvorbehalt

• zu den Zahlungsbedingungen 
• oder auch zum geltenden Recht
treffen die Incoterms®2010 nicht, und 
es gibt auch keine Bestimmungen, die 
sich mit Vertragsverletzungen durch 
eine Partei befassen. Hier gilt es also, 
Regelungslücken zu erkennen und 
rechtzeitig zu füllen.
Warum sind die Klauseln so wich-
tig?
Nicht auf den ersten Blick erschließt es 
sich, warum der Einsatz der In-
coterms®2010 für deutsche Unterneh-
men so überaus wichtig ist. Dies hängt 
vor allem mit der Problematik der „Ge-
fahrtragung“ zusammen, die
im Export aus Deutschland fast immer 
den deutschen Lieferanten trifft
und im Import  von Waren nach 
Deutschland ebenfalls vom deutschen 
Unternehmer zu tragen ist,
stets unter der Voraussetzung, dass man 
nicht rechtzeitig vorher (in der Regel 
bei Geschäftsabschluss) eine anders-
lautende Regelung zur Gefahrtragung 
getroffen hat. Und dies wiederum 
macht man dann mit Hilfe der In-
coterms®2010.
Warum trifft den deutschen Unter-
nehmer die Pflicht zur Gefahrtra-
gung?
Die unter lit. b genannten Problemstel-
lungen folgen der nachstehenden Über-
legung:
• die Problematik, ob eine Sache 

gestohlen wird, beschädigt oder 
zerstört wird oder sonst- wie 
abhanden-kommt (so genannte 
„Sachgefahr“), trägt immer der 
Eigentümer der Sache.

• Eigentümer ist der Verkäufer 
solange, bis der Eigentumsübergang 
erfolgt. 

Und hier die Problematik: der Eigen-
tumsübergang erfolgt nach deutschem 
Recht (des BGB) im Regelfall erst mit 
der Übergabe der Sache an den Käufer, 
während nach den Rechtsordnungen  
fast aller anderen Staaten der Welt der 

Eigentumsübergang bereits mit dem 
Kaufvertragsabschluss vollzogen wird.
• Entscheidend ist dann, in welchem 

Land sich die Kaufsache im 
Moment des Vertragsabschlusses 
befindet: 

• liegt sie in Deutschland (wie es bei 
deutschen Exporten überwiegend 
der Fall ist), müsste der deutsche 
Exporteur die Sachgefahr bis zur 
Anlieferung beim ausländischen 
Käufer tragen. – Und umgekehrt, im 
Import: liegt die Ware im Ausland, 
wird der deutsche Importeur mit 
Vertragsschluss Eigentümer und 
Träger der Sachgefahr.

Besonderheiten im internationalen 
Warenkauf
Etwas anders ist es im internationalen 
Warenkauf, für den fast immer die Be-
stimmungen des UN-Kaufrechts / Ge-
setzes zum Internationalen Warenkauf 
(CISG) zur Anwendung gelangen. Als 
Spezialgesetz für das Auslandsgeschäft 
(Kaufgeschäfte über bewegliche Güter) 
gehen die Regeln des CISG den grund-
sätzlichen Normen des BGB (§§ 446 
und 447 im Inlandsgeschäft) vor, so 
dass das CISG in den meisten deut-
schen Auslandsgeschäften vom Grund-
satz her beachtet werden muss. Das 
Spezialgesetz CISG sagt zum Gefahr-
übergang in seinem Art. 67 CISG:
„(1) Erfordert der Kaufvertrag eine 
Beförderung der Ware und ist der Ver-
käufer nicht verpflichtet, sie an einem 
bestimmten Ort zu übergeben, so geht 
die Gefahr auf den Käufer über, sobald 
die Ware gemäß dem Kaufvertrag dem 
ersten Beförderer zur Übermittlung an 
den Käufer übergeben wird. Hat der 
Verkäufer dem Beförderer die Ware an 
einem bestimmten Ort zu übergeben, so 
geht die Gefahr erst auf den Käufer 
über, wenn die Ware dem Beförderer an 
diesem Ort übergeben wird. Ist der Ver-
käufer befugt, die Dokumente, die zur 
Verfügung über die Ware berechtigen, 
zurückzubehalten, so hat dies kei nen 
Einfluss auf den Übergang der Gefahr. 
– 
(2) Die Gefahr geht jedoch erst auf den 
Käufer über, wenn die Ware eindeu tig 
dem Vertrag zugeordnet ist, sei es 
durch an der Ware angebrachte Kenn-
zeichen, durch Beförderungsdoku-
mente, durch eine Anzeige an den Käu-
fer oder auf andere Weise.“
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Art. 67 CISG regelt damit den Gefahr-
übergang beim Distanzkauf. Seine 
praktische Bedeutung ist allerdings in-
sofern eingeschränkt, als die Geschäfts-
partner im internationalen Handel mit 
ihrer speziellen Lieferbedingung, die 
dann nach Art. 6 und 9 Vorrang vor der 
gesetzlichen Regelung hat, eine andere 
Regelung trifft.
• Nach Art 6 CISG besteht die 

Möglichkeit, „….die Anwendung 
dieses Übereinkommens aus(zu)
schließen oder …von seinen 
Bestimmungen ab(zu)weichen oder 
deren Wirkung (zu) ändern“. Dies 
bedeutet kurz gefasst nichts anderes, 
als dass die Geschäftspartner im 
internationalen Liefergeschäft 
beispielsweise mit ihrer bloßen 
Verabredung einer Incotermsklausel 
quasi automatisch die Wirkung des 
Art 67 ausschließen und stattdessen 
mit ihrer eigenen Lieferbedingung 
für das Geschäft eine Bestimmung 
zur Gefahrtragung zugrunde legen.

Art. 67 CISG befasst sich mit zwei Va-
rianten des Versendungskaufs:
• Nach der Grundregel des Art. 67 

Abs. 1 Satz 1 CISG wird die Ware 
gemäß den Bestimmungen des 
Kaufvertrags befördert, ohne dass 
der Verkäufer verpflichtet ist, sie an 
einem bestimmten Ort zu übergeben. 
Die Gefahr geht dann nach Art. 67 
Abs. 1 CISG mit Übergabe der Ware 
an den Beförderer auf den Käufer 
über. Liegt dagegen – ungeachtet der 
Beförderungspflicht – der Lieferort 
an einem bestimmten Ort, nämlich 
beim Verkäufer oder beim Käufer, 
greift die Sondervorschrift des Art. 
69 CISG ein. „Übergabe“ im Sinne 
des Art. 67 CISG bedeutet, dass die 
Ware in die Obhut eines (fremden) 
Beförderers übergehen muss; beim 
Seetransport genügt es deshalb 
(sofern nichts anderes vereinbart 
wurde), dass die Ware längsseits des 
Schiffes abgeladen wird, wenn der 
Verfrachter sie dort in seine Obhut 
nimmt. 

• Die Ausnahmeregelung des Art. 
67 Abs. 1 Satz 2 geht dagegen 
von einem vereinbarten (anderen) 
Absendeort aus. Wenn der Verkäufer 
die Ware dem Beförderer(!) an 
einem bestimmten Ort übergeben 
muss, geht die Gefahr mit Übergabe 
der Ware an diesem Ort auf den 

Käufer über. Damit werden die Fälle 
erfasst, in denen ein Verkäufer mit 
Sitz im Landesinneren die Lieferung 
ab einem bestimmten Seehafen 
vereinbart und die Ware erst dort 
an einen Beförderer übergibt. 
Damit erfolgt der Gefahrübergang 
in diesen Fällen nicht schon bei 
Übergabe an den ersten Beförderer 
(im Landesinneren), sondern gemäß 
Art. 67 Abs. 1 Satz 2 CISG erst mit 
Abladung im Seehafen.

Schließlich ist noch Art. 67 Abs. 1 Satz 
3 CISG zu beachten: der Gefahrüber-
gang wird danach nicht dadurch behin-
dert, dass der Verkäufer Dokumente 
zurück-behält, die zur Verfügung über 
die Ware berechtigen. Unabhängig also 
davon, ob mittels Dokumenten Eigen-

Bankgarantien
Die internationale Bankgarantie in der Praxis

Von Klaus Vorpeil, Gau-Bickelheim. Der Autor ist Rechtsanwalt und als Bank-
syndikus tätig.
Die internationale Bankgarantie zählt neben dem Dokumenten-
akkreditiv zu den wichtigsten Sicherungsinstrumenten im interna-
tionalen Handels- und Wirtschaftsverkehr. In diesem Beitrag 
werden die wichtigsten Punkte bei der Abwicklung einer interna-
tionalen Bankgarantie in der Praxis zusammengefasst.   

tum an der Ware übergehen kann oder 
nicht, entscheidet für die Regelung des 
Art. 67 CISG grundsätzlich nicht die 
Dokumentation, sondern die Beförde-
rung der Ware selber.

ERgEBnIS

Diese Problematik des Gefahrüber-
gangs nach BGB, nach Auslands-
recht oder nach den Regelungen des 
CISG kann man also nur lösen, 
wenn man den Moment des Gefahr-
übergangs durch eigene vertragliche 
Regelung (individuell oder aber 
standardisiert mit Hilfe der In-
coterms®2010) auf einen anderen 
Zeitpunkt verlagert, der dem jewei-
ligen Parteiinteresse besser gerecht 
wird. 

Au
ße

nh
an

de
l

InHAlt

•	 Bedeutung	der	Bankgarantie
•	 garantiearten	
•	 tatbestandsmerkmale	einer	Bankgarantie
•	 garantieauftrag
•	 Erstellung	 und	 übermittlung	 der	 garantie	

an	den	garantiebegünstigten
•	 Avalkredit	und	Avalprovision
•	 Rechtsverhältnis	zwischen	garantieauftrag-

geber	und	garantiebank
•	 Einschaltung	einer	Zweitbank	und	indirekte	

garantien
•	 Rückgarantie	 der	 Erstbank	 gegenüber	 der	

Zweitbank
•	 Inanspruchnahme	der	garantie
•	 Zahlungspflicht	der	garantiebank
•	 Extend	or	pay-Verlangen
•	 Behandlung	abgelaufener	garantien
•	 Beendigung	des	garantiegeschäfts
•	 Rückforderung	 des	 geleisteten	 garantie-

betrags

Bedeutung der Bankgarantie
Bei einer auf erstes Anfordern zahlbar 
gestellten Bankgarantie trägt der Ga-
rantiebegünstigte keinerlei Risiken. Die 
Garantie verbessert dessen Rechtsposi-
tion auch in der Insolvenz. Bei der 
Bankgarantie auf erstes Anfordern trägt 
der Garantieauftraggeber das Seriosi-
tätsrisiko des Garantiebegünstigten. Er 
übernimmt auch das Länderrisiko. Bei 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise 
übernimmt die Garantiebank mit der 
Erstellung einer auf erstes Anfordern 
zahlbaren Bankgarantie eine Kreditie-
rungsfunktion zu dessen Gunsten. Die 
Garantiebank trägt das Insolvenzrisiko 
des Garantieauftraggebers. Neben ihrer 
Sicherungsfunktion hat die Bankgaran-
tie auch eine Liquiditätsfunktion.

Garantiearten
Im internationalen Garantiegeschäft 
haben sich bestimmte Standardformen 
mit weitgehend weltweit einheitlichen 
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