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neuregelungen	für	Dokumente	
des	Seehandels
Bevorstehende Novelle des Seehandelsrechts schafft neue Normen für Konnossemente

Von Professor Dr. Christoph Graf von Bernstorff
Ein Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz vom 5.5.2011 verfolgt die  Zielsetzung, ein 
Gesetz zur Reform des Seehandelsrechts zu erstellen. Ausgangspunkt war die Feststellung, dass das 
deutsche Seehandelsrecht allgemein als veraltet und schwer verständlich anzusehen sei. Daher sollen 
die Vorschriften des HGB, die sich mit dem Seehandelsrecht befassen, neu gefasst werden. Für das 
wohl wichtigste Dokument des Seeverkehrs, das Konnossement, bedeutet dies einige umfangreiche 
Neuerungen.
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•	 grundsätzliches	zum	Konnossement

•	 Form	des	Konnossements

•	 	Berechtigter	und	indossamentenkette

•	 Befolgung	von	Weisungen

•	 Ablieferung	gegen	Konnossement

•	 Traditionswirkung

•	 Neue	Normierung	des	Seefrachtbriefs

Bisher im Seehandelsrecht des deut-
schen HGB vorhandene  Vorschriften 
über die Partenreederei, den Kapitän 
und die Verklarung, aber  auch die 
HGB-Normen über den Stückgut- und 
Raumfrachtvertrag, über das Konnos-
sement sowie über die Verjährung ent-
sprechen nicht mehr den heutigen An-
forderungen der Praxis. Um die hieraus 
entstehenden Probleme bei der Rechts-
anwendung, die insbesondere die deut-
sche Wirtschaft benachteiligen, zu be-
seitigen, hat das BMJ daher im Herbst 
2011 einen Gesetzesentwurf zur Neure-
gelung des Seehandelsrechts (innerhalb 
des Gesetzestextes des HGB) vorge-
legt, der in Zukunft den bemängelten 
Zustand beseitigen und ein zeitgerech-
tes und den heutigen wirtschaftlichen 
Bedingungen entsprechendes Recht be-
reitstellen soll. 
Im Folgenden wird ausschließlich auf 
die ausgewählten Neuregelungen für 
das Konnossement eingegangen, da 
dieses 

• für die dokumentäre Abwicklung 
des Import- und Exportgeschäfts 

der Unternehmen eine große Rolle 
spielt 

• und bei den die Abwicklung be-
gleitenden Banken im Hinblick auf 
die  Finanzierung, den Zahlungs-
verkehr und die Kreditsicherheiten  
von großer Bedeutung ist.

Durch die bevorstehende Gesetzesre-
form wird also vor allem das Konnos-
sement einige wichtige Veränderungen 
erfahren, die im Folgenden in einem 
Überblick und auf der Grundlage sowie 
den Erläuterungen des Referentenent-
wurfs dargestellt werden. So ist es bei-
spielsweise bislang eine unumstößliche 
Pflicht, ein Konnossement in Schrift-
form zu verwenden. Nach der Neurege-
lung des Seehandelsrechts des deut-
schen HGB, die bisher noch nicht in 
Kraft gesetzt wurde (daher: HGB-Ent-
wurf, nachfolgend: HGB-E), wird es 
möglich sein, unter gewissen Voraus-
setzungen auch elektronische Konnos-
semente zu verwenden.
Diese bevorstehende Neuentwicklung 
des deutschen Rechts befindet sich in 
Einklang mit anderen, international be-
reits eingesetzten Regelwerken: So fin-
det sich das elektronische Transportdo-
kument (electronic transport record, 
Art. 35) bereits in den neuen Rotterdam 
Rules 2009, und auch die zum 1.1.2011 
neu vorgelegten Incoterms 2010 gehen 
von der grundsätzlichen Einsetzbarkeit 
elektronischer Dokumente aus.

Grundsätzliches zum Konnossement
In den künftigen HGB- Seerechtsbe-
stimmungen (HGB, 5. Buch, §§ 476 ff. 

HGB-E) soll das Recht des Konnosse-
ments im Grundsatz unverändert blei-
ben, jedoch in Systematik und Termi-
nologie mehr an das Wertpapierrecht 
angeglichen werden. Zugleich soll der 
Tatsache Rechnung getragen werden, 
dass das klassische begebbare (Order-) 
Konnossement heute zunehmend durch 
Seefrachtbriefe ersetzt wird. Deshalb 
soll die Pflicht des Verfrachters zur 
Ausstellung eines begebbaren Konnos-
sements nicht mehr die gesetzliche Re-
gel darstellen, sondern der Vereinba-
rung im Seefrachtvertrag bedürfen. Der 
Seefrachtbrief wird eine gesetzliche 
Grundlage in § 526 HGB-E erhalten.
Ablader
Anspruch auf Ausstellung eines Kon-
nossements soll nach § 485 Absatz 1 
HGB-E weiterhin der Ablader haben. 
Der Ablader, an dem begrifflich festge-
halten werden soll (vgl. § 513 HGB-E), 
wird nach § 485 Absatz 1 Satz 2 HGB-
E derjenige sein, der dem Verfrachter 
das Gut zur Beförderung übergibt und 
ein entsprechendes Empfangsbekennt-
nis (z.B. durch Eintragung ins Konnos-
sement) erhält. § 485 Abs.2 HGB-E 
wird daher künftig bestimmen: „ Abla-
der ist, wer das Gut dem Verfrachter 
zur Beförderung übergibt und vom Be-
frachter als Ablader zur Eintragung in 
das Konnossement benannt ist. Ist ein 
Ablader nicht benannt, gilt der Be-
frachter als Ablader.“
Anspruch auf Ausstellung eines  
Beförderungsdokuments
§ 513 Abs. 1 HGB-E  bestimmt nach 
dem Vorbild des bisherigen § 642 
HGB, des Artikels 3 § 3 der Visby-Re-
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geln und des Artikels 35 der Rotter-
dam-Regeln, dass der Ablader einen  
Anspruch auf Ausstellung eines Kon-
nossements gegenüber dem Verfrachter 
hat. Soweit die Regelung im Einzelfall 
zu nicht sachgerechten Lösungen führt, 
verbleibt den Parteien des Stückgut-
frachtvertrags die Möglichkeit, etwas 
Abweichendes zu vereinbaren. Durch 
die Formulierung „sofern im Stückgut-
frachtvertrag nicht etwas Abweichen-
des vereinbart ist“ wird auf diese Mög-
lichkeit hingewiesen. Die künftige neue 
Vorschrift lautet daher: „(1) Der Ver-
frachter hat, sofern im Stückgutfracht-
vertrag nicht etwas Abweichendes ver-
einbart ist, dem Ablader auf dessen 
Verlangen ein Orderkonnossement aus-
zustellen, das an die Order des Abla-
ders, an die Order des Empfängers oder 
lediglich an Order zu stellen ist; im 
letzteren Fall ist unter der Order die 
Order des Abladers zu verstehen“. 
Nur der Ablader hat den Anspruch auf 
Ausstellung eines Konnossements. 
Zum einen steht dies im Einklang mit 
der Regelung in § 485 Absatz 1 Satz 2 
und 3 HGB-E, wonach der Verfrachter 
demjenigen, der das Gut ablädt, auf 
dessen Verlangen ein Empfangsbe-
kenntnis erteilen muss, das auch in ei-
nem Konnossement bestehen kann. 
Zum andern kann nur so sichergestellt 
werden, dass ein vom Befrachter ver-
schiedener Dritter, der dem Verfrachter 
das Gut im Einverständnis mit dem Be-
frachter zur Beförderung übergibt, eine 
eigene wertpapierrechtlich geschützte 
Position erwirbt und so die Möglichkeit 
erhält, über das Gut zu verfügen. Dies 
aber ist vor allem dann unverzichtbar, 
wenn es sich bei dem der Beförderung 
zugrunde liegenden Kaufvertrag um 
ein fob-Geschäft handelt, bei dem der 
Käufer derjenige ist, der den Stückgut-
frachtvertrag abschließt und mithin der 
Befrachter ist. In diesem Falle muss 
dem Verkäufer die Möglichkeit gege-
ben werden, vor Erhalt des Kaufpreises 
noch Einfluss auf die Beförderung zu 
nehmen.
Nach dem Vorbild des bisherigen § 647 
HGB wird weiter geregelt, dass der Ab-
lader einen Anspruch auf Ausstellung 
eines Orderkonnossements hat. Vor 
allem bei Überseekaufverträgen spielt 
das Orderkonnossement eine zentrale 
Rolle. Entsprechend dem bisherigen § 
647 Absatz 1 Satz 1 HGB sieht Absatz 
1 weiter vor, dass das Orderkonnosse-

ment auf Verlangen des Abladers an die 
Order des Empfängers oder lediglich 
an Order zu stellen ist, wobei unter 
„Order“ die Order des Abladers zu ver-
stehen ist. In Ergänzung der bisherigen 
gesetzlichen Regelung wird zudem 
ausdrücklich klargestellt, dass der Ab-
lader auch verlangen kann, dass das 
Orderkonnossement an seine Order ge-
stellt wird.
§ 513 Abs.2 Satz 2 HGB-E definiert 
den Ablader als denjenigen, der das 
Gut dem Verfrachter zur Beförderung 
übergibt und der vom Befrachter als 
Ablader zur Eintragung in das Konnos-
sement benannt ist. Die Benennung 
durch den Befrachter zur Eintragung in 
das Konnossement ist erforderlich, weil 
der Dritte auf Grund der vorgeschlage-
nen Regelung in Absatz 1 eigene 
Rechte gegenüber dem Verfrachter er-
hält. Da der Befrachter Vertragspartner 
ist, soll er auch die Kontrolle über die 
Einführung des Dritten in die Abwick-
lung der Beförderung behalten.
Weitere Voraussetzung für die Eigen-
schaft als „Ablader“ ist, dass dieser 
dem Verfrachter tatsächlich das Gut 
übergibt. Ohne Erfüllung dieser Eigen-
schaft hat also ein Dritter keinen An-
spruch auf Ausstellung eines Konnos-
sements nach Absatz 1.
§ 513 Abs. 2 Satz 2 HGB-E regelt den 
Fall, dass ein Ablader nicht benannt ist: 
Für diesen Fall wird festgelegt, dass 
der Befrachter als Ablader gilt. 
Bord- und Übernahmekonnossement
§ 514 HGB-E hält an der gesetzlichen 
Differenzierung zwischen Bord- und 
Übernahmekonnossement fest, da sie in 
der Akkreditivpraxis eingeführt ist. 
Nach § 514 HGB-E ist das Konnosse-
ment auszustellen, sobald der Verfrach-
ter das Gut übernommen hat. Durch 
das Konnossement bestätigt der Ver-
frachter den Empfang des Gutes und 
verpflichtet sich, es zum Bestimmungs-
ort zu befördern und an den aus dem 
Konnossement Berechtigten gegen 
Rückgabe des Konnossements abzulie-
fern. Da das Konnossement auch  die 
Funktion als Empfangsbekenntnis hat, 
bestimmt Satz 1, dass das Konnosse-
ment erst auszustellen ist, wenn der 
Verfrachter das Gut übernommen hat. 
Daneben erfüllt das Konnossement 
aber auch die Funktion, den Anspruch 
auf Beförderung des Gutes zum Be-

stimmungsort und die Ablieferung des 
Gutes an den aus dem Konnossement 
Berechtigten zu verbriefen. Da der Ver-
frachter aber, wie sich auch aus § 521 
Absatz 2 HGB-E ergibt, das Gut nur 
gegen Rückgabe des Konnossements 
abliefern muss, verbrieft das Konnosse-
ment auch nur die Verpflichtung zur 
Ablieferung „gegen Rückgabe des 
Konnossements“. Der Begriff des „Be-
stimmungsortes“ entspricht dem in § 
481 Absatz 1 HGB-E verwendeten Be-
griff.
§ 514 Abs. 2 HGB-E enthält Neurege-
lungen wie folgt: „Ist das Gut an Bord 
genommen worden, so hat der Ver-
frachter das Konnossement mit der An-
gabe auszustellen, wann und in wel-
ches Schiff das Gut an Bord genommen 
wurde (Bordkonnossement). Ist bereits 
vor dem Zeitpunkt, in dem das Gut an 
Bord genommen wurde, ein Konnosse-
ment ausgestellt worden (Übernahme-
konnossement), so hat der Verfrachter 
auf Verlangen des Abladers im Kon-
nossement zu vermerken, wann und in 
welches Schiff das Gut an Bord ge-
nommen wurde, sobald dies geschehen 
ist (Bordvermerk). Diese künftig gel-
tende Vorschrift  führt in Anlehnung an 
den bisherigen § 642 Absatz 1 und 5 
HGB die Begriffe „Bordkonnossement“ 
und „Übernahmekonnossement“ ein. 
Dabei geht sie entsprechend dem gel-
tenden Recht davon aus, dass das Bord-
konnossement den Regelfall darstellt. 
Nach Satz 1 handelt es sich um ein 
Bordkonnossement, wenn das Gut an 
Bord übernommen wird. Verlangt der 
Ablader für diesen Fall die Ausstellung 
eines Konnossements, so muss der Ver-
frachter, sobald das Gut an Bord ge-
nommen ist, das Konnossement mit der 
Angabe ausstellen, wann und in wel-
ches Schiff das Gut an Bord genommen 
wurde. Nach Satz 2 handelt es sich um 
ein Übernahmekonnossement, wenn 
das Gut schon vor dem Zeitpunkt, in 
dem das Gut an Bord gelangt ist, vom 
Verfrachter übernommen wurde. Ver-
langt der Ablader für diesen Fall die 
Ausstellung eines Konnossements, so 
muss der Verfrachter im Konnossement 
nicht nur den Zeitpunkt vermerken, in 
dem er das Gut übernommen hat, son-
dern auf Verlangen des Abladers nach-
träglich in das Konnossement einen 
Bordvermerk aufnahmen, aus dem sich 
ergibt, wann und in welches Schiff das 
Gut an Bord genommen wurde.
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Form des Konnossements
Eine vollkommene Neuregelung zum 
Beförderungsdokument findet sich in § 
516 HGB-E. Aufgrund der umfangrei-
chen Neuerungen hier der neue Wort-
laut (abgekürzt):
(1) Das Konnossement ist vom Ver-
frachter zu unterzeichnen; eine Nach-
bildung der eigenhändigen Unterschrift 
durch Druck oder Stempel genügt…. - 
(2) Dem Konnossement gleichgestellt 
ist eine elektronische Aufzeichnung, 
die dieselben Funktionen erfüllt wie 
das Konnossement, sofern sicherge-
stellt ist, dass die Authentizität und die 
Integrität der Aufzeichnung stets ge-
wahrt bleiben (elektronisches Kon-
nossement). - (3) Das Bundesministe-
rium der Justiz wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung … die Einzelheiten 
der Ausstellung, Vorlage, Rückgabe 
und Übertragung eines elektronischen 
Konnossements  … zu regeln.
Die künftigen Formanforderungen, die 
an das Konnossement gestellt werden, 
sind damit geringer als nach § 126 
BGB. Dies erscheint trotz des Wertpa-
piercharakters des Konnossements ge-
rechtfertigt, weil eine eigenhändige 
Unterschrift im Massengeschäft des 
Transports oft schwierig ist. Dement-
sprechend ist es auch nach Art. 17 ERA 
(Einheitliche  Richtlinien und Gebräu-
che für Dokumenten-Akkreditive, ICC-
Publikation Nr. 600)  ausreichend, dass 
ein Konnossement vom Aussteller mit 
der Maschine unterschrieben, perforiert 
oder gestempelt wird. Im Landfracht-
recht finden sich entsprechende For-
manforderungen für den Frachtbrief in 
§ 408 Absatz 2 Satz 3 HGB und für den 
Ladeschein in § 444 Absatz 1 Satz 2 
HGB.
Der künftige § 516 Abs. 2 HGB-E er-
laubt nach dem Vorbild der Rotterdam-
Regeln die Ausstellung eines elektroni-
schen Konnossements. Da die Unter-
nehmen zunehmend elektronische 
Medien bei der Abwicklung ihrer Ge-
schäfte verwenden, wächst auch das 
Bedürfnis, die hierbei verwendeten Be-
förderungsdokumente durch entspre-
chende elektronische Dokumente zu 
ersetzen. Angesichts des in Deutsch-
land geltenden „numerus clausus“  der 
Wertpapiere ist den Unternehmen zur 
Zeit die Verwendung elektronischer 
Traditionspapiere noch verwehrt. Die-

ses Hindernis wird durch die gesetzli-
che Neuregelung ausgeschaltet.
Unter einem elektronischen Konnosse-
ment wird eine elektronische Aufzeich-
nung verstanden, die dieselben Funkti-
onen erfüllt wie das Konnossement und 
die gewährleistet, dass die Authentizität 
und die Integrität der Aufzeichnung 
stets gewahrt bleiben. Der Begriff 
„Aufzeichnung“ ents tammt der 
deutschsprachigen Übersetzung der 
Rotterdam-Regeln. In ihrer englischen 
Fassung sprechen sie von „record“. Zu 
den Funktionen, die das elektronische 
Konnossement ebenso wie das papier-
gebundene Konnossement erfüllen 
muss, zählen unter anderem seine Be-
weisfunktion, seine Sperrfunktion, 
seine Traditionsfunktion und seine Le-
gitimationsfunktion. 
Von einer weiter gehenden detaillierten 
Regelung des elektronischen Konnos-
sements sieht der Gesetzesvorschlag 
ab, da in der Praxis noch ausreichende 
Erfahrungen mit der Verwendung elek-
tronischer Konnossemente fehlen. Die 
Erstellung elektronischer Konnosse-
mente soll jedoch zumindest ermög-
licht werden. 

Berechtigter und Indossamentenkette
§ 519 HGB-E dient der Abgrenzung 
zwischen den Ansprüchen aus dem 
Seefrachtvertrag und denen aus dem 
Konnossement. In Anlehnung an den 
bisherigen § 656 Absatz 1 HGB be-
stimmt Satz 1, dass die seefrachtver-
traglichen Ansprüche, soweit sie im 
Konnossement verbrieft sind, nur von 
dem aus dem Konnossement Berech-
tigten geltend gemacht werden können. 
Dadurch soll insbesondere klargestellt 
werden, dass die durch Ausstellung und 
Begebung eines Konnossements be-
gründeten wertpapierrechtlich verselb-
ständigten
Ansprüche die Ansprüche aus dem See-
frachtvertrag überlagern.
Soweit seefrachtvertragliche Ansprü-
che allerdings nicht im Konnossement 
verbrieft sind, bleiben sie unberührt. 
Dies ist etwa der Fall, wenn im Kon-
nossement eine geringere Ladungs-
menge angegeben ist als die Menge, 
die tatsächlich übernommen wurde, 
oder wenn im Konnossement keine An-
gaben über bestimmte Nebenpflichten 
oder über die Lieferfrist enthalten sind. 

Zu den im Konnossement verbrieften 
seefrachtvertraglichen Ansprüchen zäh-
len insbesondere die gesetzlichen An-
sprüche gegen den Verfrachter und ge-
gen den ausführenden Verfrachter auf 
Ablieferung des Gutes sowie auf Scha-
denersatz wegen Güter- und Verspä-
tungsschäden.  Der genaue Inhalt des 
Anspruchs ergibt sich unmittelbar aus 
dem Konnossement, etwa aus der darin 
enthaltenen Beschreibung des zur Be-
förderung übernommenen Gutes.
Um klarer zwischen den Ansprüchen 
aus dem Seefrachtvertrag und denen 
aus dem Konnossement unterscheiden 
zu können, trennt das Gesetz  zwischen 
• dem Empfänger als dem Drittbe-

günstigten aus dem zwischen Be-
frachter und Verfrachter abge-
schlossenen Seefrachtvertrag 

• und der Person, die bei Ausstellung 
eines Konnossements zum Emp-
fang des Gutes berechtigt ist,

indem durchgängig die Begriffe „aus 
dem Konnossement Berechtigter“ und 
„legitimierter Besitzer des Konnosse-
ments“ verwendet werden. § 519 Satz 2 
HGB-E stellt dabei klar, dass der aus 
dem Konnossement Berechtigte nicht 
notwendigerweise mit dem legitimier-
ten Besitzer des Konnossements iden-
tisch ist. Legitimierter Besitzer des 
Konnossements ist derjenige, der ein 
Konnossement besitzt, in dem er als 
Empfänger benannt ist, oder der Indos-
satar eines Orderkonnossements ist. 
Die Formulierung „durch eine ununter-
brochene Reihe von Indossamenten 
ausgewiesen“ entspricht Artikel 16 Ab-
satz 1 Satz 1 des Wechselgesetzes. 
Ebenso wie bei Anwendung von Arti-
kel 16 Absatz 1 Satz 1 des Wechselge-
setzes ist das Erfordernis, dass der In-
haber durch eine ununterbrochene 
Reihe von Indossamenten ausgewiesen 
sein muss, auch erfüllt, wenn das letzte 
Indossament ein Blankoindossament 
ist.
Neben der Definition des Begriffs „le-
gitimierter Besitzer des Konnosse-
ments“ enthält Satz 2 außerdem eine 
Vermutungsregelung, wonach der legi-
timierte Besitzer des Konnossements 
als derjenige anzusehen ist, der aus 
dem Konnossement berechtigt ist. Die 
Regelung ist § 365 Absatz 1 HGB in 
Verbindung mit Artikel 16 des Wech-
selgesetzes nachgebildet; die Formulie-
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rung „zugunsten des Besitzers“ ist an § 
1006 Absatz 1 Satz 1 BGB orientiert. 
Der Begriff „legitimierter Besitzer“ 
entspricht dem in § 364 HGB verwen-
deten Begriff. Die Vorschrift stellt klar, 
dass sie nicht nur den Fall erfasst, dass 
jemand ein Orderkonnossement in 
Händen hält, das ihm durch Indossa-
ment übertragen wurde, sondern auch 
den Fall, dass jemand ein Rekta- oder 
Orderkonnossement in Händen hält 
und darin als Empfänger benannt ist.
Befolgung von Weisungen
Nach § 520 Abs. 1 HGB-E steht „das 
Verfügungsrecht nach den §§ 490 und 
491 … ausschließlich dem legitimier-
ten Besitzer des Konnossements zu. 
Der Verfrachter darf Weisungen nur ge-
gen Vorlage sämtlicher Ausfertigungen 
des Konnossements ausführen. Weisun-
gen eines legitimierten Besitzers des 
Konnossements darf er jedoch nicht 
ausführen, wenn er Kenntnis davon hat, 
dass der legitimierte Besitzer des Kon-
nossements nicht aus dem Konnosse-
ment berechtigt ist.“
Damit stellt diese Vorschrift eine Son-
derregelung zu dem in den §§ 490 und 
491 HGB-E geregelten Verfügungs-
recht dar. Da ein Recht nicht ohne Vor-
lage des Konnossements ausgeübt wer-
den darf, bestimmt Satz 1, dass das in 
den §§ 490 und 491 HGB-E geregelte 
Verfügungsrecht ausschließlich demje-
nigen zusteht, der legitimierter Besitzer 
des Konnossements im Sinne des § 519 
Satz 2 HGB-E ist, also demjenigen, der 
sich durch das Konnossement ausweist, 
in dem er als Empfänger benannt ist 
oder in dem er, wenn es sich um ein 
Orderkonnossement handelt, durch 
eine ununterbrochene Reihe von Indos-
samenten ausgewiesen ist. Ist das Kon-
nossement in mehreren Ausfertigungen 
ausgestellt, muss sich der Verfrachter 
nach Satz 2 sämtliche Ausfertigungen 
des Konnossements vorlegen lassen. 
§ 520 Abs. 2 HGB-E enthält in Anleh-
nung an den bisherigen § 654 Absatz 3 
HGB eine Haftungsregelung für den 
Fall, dass der Verfrachter Weisungen 
ohne Vorlage sämtlicher Ausfertigun-
gen des Konnossements befolgt. Wäh-
rend 

• das bisher geltende Recht aller-
dings von der allgemeinen ver-
schuldensabhängigen Haftung des 
Verfrachters ausgeht, 

• wird die künftige Gesetzesregelung 
von einer verschuldensunabhängi-
gen Haftung des Verfrachters ge-
genüber dem aus dem Konnosse-
ment Berechtigten ausgehen und 
damit die Haftung verschärfen.

Ablieferung gegen Konnossement
§ 521 Abs. 1 Satz 1 HGB-E stellt klar, 
dass der legitimierte Besitzer des Kon-
nossements die Ablieferung des Gutes 
nur verlangen kann, wenn das Gut am 
Löschplatz angekommen ist: So stellt § 
493 Abs. 1 Satz 1 HGB-E klar: „Nach 
Ankunft des Gutes am Löschplatz ist 
der Empfänger berechtigt, vom Ver-
frachter zu verlangen, ihm das Gut ge-
gen Erfüllung der Verpflichtungen aus 
dem Stückgutfrachtvertrag abzulie-
fern“. 
Macht der legitimierte Besitzer des 
Konnossements von seinem Recht Ge-
brauch, so ist er zur Zahlung der noch 
geschuldeten Fracht und einer Vergü-
tung im Falle einer  Beförderungsver-
zögerung verpflichtet.
Nach § 521 Abs. 3 reicht bei Ausstel-
lung mehrerer Ausfertigungen des 
Konnossements die Vorlage einer Aus-
fertigung für die Ablieferung des Gutes 
aus, was dem bisherigen § 648 Absatz 
2 HGB entspricht. Für den Fall, dass 
sich mehrere legitimierte Besitzer von 
Konnossementsausfertigungen melden, 
sieht das Gesetz eine Hinterlegung vor. 
Alle legitimierten Besitzer sind hiervon 
zu benachrichtigen. In Erweiterung der 
Handlungsmöglichkeiten des geltenden 
Rechts erlaubt Satz 2 dem Verfrachter 
darüber hinaus, das Gut nach § 373 Ab-
satz 2 bis 4 HGB verkaufen zu lassen, 
wenn es sich um verderbliche Ware 
handelt oder der Zustand des Gutes 
oder die zu erwartenden Kosten eine 
solche Maßnahme rechtfertigen. Vor-
bild dieser Regelung ist § 419 Absatz 3 
HGB.
Nach § 521 Abs. 4 HGB-E wird eine 
dem § 522 Absatz 2 HGB-E entspre-
chende verschuldensunabhängige, je-
doch der Höhe nach beschränkte Haf-
tung des Verfrachters begründet, wenn 
sich der Verfrachter das Konnossement 
nicht zurückgeben lässt und daher das 
Gut an einen anderen als den durch die 
Vorlage des Konnossements Legiti-
mierten abliefert.  Interessenlage und 
Wertung entsprechen hier der Regelung 

über die Ausführung von Weisungen 
ohne Vorlage des Konnossements. Ab-
weichend von den Rotterdam-Regeln 
soll keine Regelung getroffen werden, 
die es dem Verfrachter gestattet, auch 
ohne Rückgabe des Konnossements 
das Gut abzuliefern und damit seine 
Verpflichtungen zu erfüllen.

Traditionswirkung
§ 524 HGB-E Vorschrift regelt die Tra-
ditionsfunktion des Konnossements: 
„Die Übertragung des Konnossements 
an den darin benannten Empfänger hat, 
sofern der Verfrachter das Gut im Be-
sitz hat, für den Erwerb von Rechten an 
dem Gut dieselben Wirkungen wie die 
Übergabe des Gutes. Gleiches gilt für 
die Übertragung des Konnossements an 
Dritte durch Indossament. Diese Neu-
regelung entspricht inhaltlich dem bis-
her geltenden § 650 HGB.

Neue Normierung des Seefrachtbriefs
Mit § 526 HGB-E wird erstmalig der in 
der Praxis verwendete Seefrachtbrief 
normiert. Diese Vorschrift sagt Folgen-
des aus: „(1) Der Verfrachter kann, so-
fern er nicht ein Konnossement ausge-
stellt hat, einen Seefrachtbrief ausstel-
len. Auf den Inhalt des Seefrachtbriefs 
ist § 515 entsprechend anzuwenden mit 
der Maßgabe, dass an die Stelle des 
Abladers der Befrachter tritt. - (2) Der 
Seefrachtbrief dient bis zum Beweis 
des Gegenteils als Nachweis für Ab-
schluss und Inhalt des Stückgutfracht-
vertrages sowie für die Übernahme des 
Gutes durch den Verfrachter…. - (3) 
Der Seefrachtbrief ist vom Verfrachter 
zu unterzeichnen; eine Nachbildung 
der eigenhändigen Unterschrift durch 
Druck oder Stempel genügt. - (4) Dem 
Seefrachtbrief gleichgestellt ist eine 
elektronische Aufzeichnung, die diesel-
ben Funktionen erfüllt wie der See-
frachtbrief … (elektronischer See-
frachtbrief).
§ 526 Abs.1 Satz 1 enthält die Grundre-
gel, dass der Verfrachter einen See-
frachtbrief ausstellen kann, sofern er 
nicht ein Konnossement ausgestellt hat. 
Anders als beim Frachtbrief (§ 408 
HGB) ist also Aussteller des Seefracht-
briefs nicht der Befrachter, sondern der 
Verfrachter. Der Seefrachtbrief wird in-
soweit dem Konnossement gleichge-
stellt. Anders als beim Konnossement 
bleibt es aber beim Seefrachtbrief dem 
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Verfrachter überlassen zu entscheiden, 
ob er einen Seefrachtbrief ausstellen 
will. Eine Verpflichtung des Verfrach-
ters zur Ausstellung eines Seefracht-
briefs besteht nicht. Nach Satz 2 gilt für 
den Inhalt des Seefrachtbriefs die Re-
gelung des § 515 HGB-E über den In-
halt des Konnossements, wobei der 
Befrachter die Position des Abladers 
einnimmt.
§ 526 Abs. 2 HGB-E regelt die Funk-
tion des Seefrachtbriefs. Hier wird fest-
gelegt, dass der Seefrachtbrief Bewei-
surkunde über Abschluss und Inhalt des 
Stückgutfrachtvertrags sowie die Über-
nahme des Gutes durch den Verfrachter 
ist. Allerdings verlangt er nicht die Un-
terzeichnung des Seefrachtbriefs durch 
beide Vertragsparteien. Vielmehr ge-
nügt es, dass der Seefrachtbrief – 
ebenso wie das Konnossement – nur 
vom Verfrachter unterzeichnet wird. 
Satz 2 bestimmt durch die Verweisung 
auf § 517 HGB-E, dass dem Seefracht-
brief auch im Übrigen die Beweiskraft 
wie dem Konnossement zukommt. 
Auch der Seefrachtbrief begründet also 
mangels abweichender Vermerke die 
Vermutung, dass das Gut bei der Über-
nahme durch den Verfrachter in äußer-
lich gutem Zustand war und dass das 
Gut so übernommen wurde, wie es hin-
sichtlich Art, Anzahl und Gewicht so-
wie angegebener Merkzeichen im See-
frachtbrief beschrieben ist.
In § 526 Abs. 4 HGB-E wird die Aus-
stellung eines elektronischen Seefracht-
briefs vorgesehen. Er entspricht weit-
gehend der für das Konnossement vor-
gesehenen Regelung in § 516 Absatz 2 
und 3 HGB-E. 

WtO-Beitritt	
Russlands
Darstellung der Regelungsdetails und 
Übergangszeiträume

Von Dr. Carsten Weerth BSc (Glasgow) LL.M. (Com), Bremen. Der Verfasser 
ist beim Hauptzollamt Bremen tätig und Lehrbeauftragter für International 
Trade Law an der JacobsUniversity Bremen im Studiengang „Global 
Management“1.
Dem WTO-Beitritt Russlands gingen 18 Jahre Verhandlungen 
voraus. Russland ist die letzte große Weltwirtschaft, die der 
WTO beitritt (es handelt sich um das flächengrößte Land der 
Erde). Vergleiche zum letzten großen Beitritt (China am 
11.12.2001) drängen sich auf. Auch hier gab es großzügige 
Übergangsfristen und wichtige Detailregelungen (z.B. zum 

Welttextilabkommen). Dieser Beitrag stellt kurz die Regelungsdetails und die 
großzügigen Übergangszeiträume dar, die eine vollständige Angleichung bis 
2018 (in Ausnahmen bis 2020) vorsehen.
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1 Der Verfasser ist beim Haupt zoll amt 
Bremen Leiter des Zollamtes Über-
seestadt und war bislang u.a. Mit glied 
des AEO-Teams und von 2007-2011 
Lehrbeauftragter an der Hoch schule für 
öffentliche Verwaltung Bre men und der 
Hoch schule Bremen so wie seit 2011 
Lehrbe auf tragter an der Jacobs Univer-
si ty Bre men; dieser Bei trag stel lt seine 
persönliche Auffassung dar. Er wurde 
mithilfe von WTO-Daten erarbeitet
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Einleitung
Ein WTO-Beitritt ist immer die Ge-
schichte einer Einzelverhandlung – 
keine Beitrittsverhandlung gleicht der 
anderen. Im Fall des WTO-Beitritts 
Russlands wurde der Beitritt bereits im 
Juni 1993 beantragt. Die Beitrittsver-
handlungen zogen sich letztlich mehr 
als 18 Jahre hin – sicherlich dem vor-
han denen Rechtsstand sowie den viel-
fältigen wirtschaftspolitischen Interes-
sen Russlands geschuldet.  

Wirtschaftsdaten
Beginnen wir die Analyse des Beitritts 
mithilfe von wichtigen Wirtschaftsda-
ten.


