
Anlass nehmen, genauer hinzusehen.
Auch kann es vorkommen, dass ver-
schiedene Behörden zu unterschiedlichen
Einschätzungen kommen. Für Unter-
nehmen, die im Außenhandel tätig sind,
ist dies ein unhaltbarer Zustand. Sie be-
nötigen Rechtssicherheit über die kon-
krete Warenlieferung hinaus, weil nur
so Anreize für Investitionen geschaffen
werden. Es muss daher auch für gesetz-
liche Verbotstatbestände die Möglich-
keit geben – ähnlich der verbindlichen
Zolltarifauskunft oder der Auskunft zur
Güterliste –, eine verbindliche Auskunft
darüber zu erhalten, ob ein bestimmter
Typ einer Transaktion, etwa die Ab-
wicklung eines Altvertrags, möglich
ist oder nicht. Hierfür kann auf den
Auskunftsanspruch nach § 89 Abs. 2
AO zurückgegriffen werden. Da das
Entstehen von Zoll und EUSt von der
Einfuhrfähigkeit einer Ware abhängt,
handelt es sich bei der Anwendbarkeit
von Verboten und Beschränkungen um
eine „steuerliche Beurteilung“ i.S.v.
§ 89 Abs. 2 AO. Hinsichtlich des hier
in Rede stehenden Importverbots haben
die Zollbehörden dessen Anwendbar-
keit in eigener Zuständigkeit zu prüfen.
Solange von dieser Auskunftsmöglich-
keit kein Gebrauch gemacht wird, müs-
sen die Gerichte für Rechtssicherheit
sorgen. Ob die vom FG Hamburg vor-
genommene Auslegung der Altver-
tragsklausel Bestand haben wird, wird
sich erst im Hauptsacheverfahren ent-
scheiden, da der Einführer es vorgezo-
gen hat, die zugelassene Beschwerde
nicht einzulegen.

Quellen und weiterführende
Hinweise
• FG Hamburg, Beschluss vom 1.3.2017, 4 V

23/17, juris

• LG Hamburg, Urteil vom 3.7.2014, 311 O
71/13, juris

• Landry, Exportkontrolle und Terrorismusbe-
kämpfung: Auswirkungen auf privatrechtliche
Verträge, in: Schulte-Nölke/Genzow/Grune-
wald [Hrsg.], Zwischen Vertragsfreiheit und
Verbraucherschutz. Festschrift für Friedrich
Graf von Westphalen, 2010, S. 453

• Olgemöller, Steuerplanung und verbindliche
Auskunft, AG2014, 393
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Rechtswahl im inter-
nationalen Gütertransport
Welches Recht gilt in internationalen Transportverträgen?

Von Rechtsanwalt Prof. Dr. Christoph Graf von Bernstorff, Ahlers & Vogel Bremen
Internationale Beförderungsverträge über Güter haben in Art. 5
der EG-Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnis-
se anzuwendende Recht (ROM-I-VO) eine besondere Regelung
erhalten. Hier geht es zum einen um ein eindeutig gewähltes
Recht, zum anderen aber auch darum, nach welchem Recht sich
der Beförderungsvertrag bestimmt, wenn eine eindeutige
Rechtswahl fehlt.
Der Beitrag führt in diese Thematik ein.

INHALT
• Das im internationalen Transport geltende

Recht
– Freie Rechtswahl
– Fehlende Rechtswahl

• Güterbeförderung
– Rahmenverträge
– Speditionsverträge

• Die Rechtswahl im Einzelnen
– Absender/Beförderer
– Übernahmeort/Ablieferungsort

• Abweichende Rechtspraxis – je nach Trans-
portart
– Straßentransport

Das im internationalen Transport
geltende Recht
Freie Rechtswahl
Grundsätzlich gilt nach Art. 3 ROM-I-
VO auch im Transportrecht der Grund-
satz der freien Rechtswahl. Diese Vor-
schrift sagt in Art. 3 Abs. 1 ROM-I-VO:
„Der Vertrag unterliegt dem von den
Parteien gewählten Recht. Die Rechts-
wahl muss ausdrücklich erfolgen oder
sich eindeutig aus den Bestimmungen
des Vertrags oder aus den Umständen
des Falles ergeben. Die Parteien kön-
nen die Rechtswahl für ihren ganzen
Vertrag oder nur für einen Teil dessel-
ben treffen“.
Die Rechtswahl bezieht sich bei Güter-
beförderungsverträgen nur auf die Wahl
eines nationalen (also staatlichen)
Rechts, das für den Beförderungsver-

trag gelten soll. Eine Vereinbarung
über nichtstaatliche Regeln (etwa die
Hague-Visby-Rules oder Hamburg
Rules) wird mit der „Rechtswahl“ also
nicht getroffen. Das gilt damit vor al-
lem für die Anwendung der so genann-
ten Paramount-Klauseln, die einen Ver-
weis in Konnossementen zur Geltung
• entweder der Haager Regeln gemäß

Gesetzgebung des Verschiffungs-
landes des Gutes,

• oder der Haager Regeln gemäß Ge-
setzgebung des Bestimmungslandes
des Gutes

• oder der Haager Regeln in Original-
fassung des Internationalen Über-
einkommens 1924 enthalten.

• Sollen die Hague-Visby Rules von
1968 zur Anwendung gelangen,
wird statt der älteren Paramount
Klausel die neuere Hague-Visby
Paramount Clause im Konnosse-
ment aufgenommen.

Fehlende Rechtswahl
Wenn eine Rechtswahlvereinbarung
zwischen Auftraggeber und Auftragneh-
mer des Warentransportvertrages aber
fehlt, ist für das Transportrecht aus-
drücklich eine Sondervorschrift geschaf-
fen worden, die in Art. 5 Abs. 1 ROM-I-
VO folgende Bestimmungen enthält:
„Soweit die Parteien in Bezug auf ei-
nen Vertrag über die Beförderung von
Gütern keine Rechtswahl nach Arti-
kel 3 ROM-I-VO getroffen haben, ist
das Recht des Staates anzuwenden, in
dem der Beförderer seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat, sofern sich in die-



sem Staat auch der Übernahmeort oder
der Ablieferungsort oder der gewöhn-
liche Aufenthalt des Absenders befin-
det. Sind diese Voraussetzungen nicht
erfüllt, so ist das Recht des Staates des
von den Parteien vereinbarten Abliefe-
rungsorts anzuwenden“.
Dabei folgt Art. 5 ROM-I-VO dem
Grundsatz der engsten Anbindung, in-
dem das nationale Recht des Staates
zur Anwendung kommen soll, in dem
der transportrechtliche Sachverhalt sei-
nen Schwerpunkt hat (center of gravity).
Art. 5 ROM-I-VO hat dabei mehrere
(kumulative) Anknüpfungspunkte:
• Zunächst ist der gewöhnliche Auf-

enthalt des Beförderers ein Indiz
für das geltende nationale Recht. Da
bei internationalen Gütertransporten
der „gewöhnliche Aufenthalt“ eines
Beförderers nicht immer sicher mit
einem einzigen Staat in Verbindung
gebracht werden kann, ist das Merk-
mal des „gewöhnlichen Aufent-
halts“ allein oft nicht ausreichend,
um herauszufinden, welches Recht
für den Beförderungsvertrag (ge-
mäß Art. 5 ROM-I-VO) gelten soll.

• Subsidiär knüpft Art. 5 Abs. 1 Satz 2
(im Gütertransport) an den Abliefe-
rungsort an.

• Führt auch dies nicht zur Feststel-
lung des für den Gütertransportver-
trag geltenden Rechts, folgt die
Prüfung der „engsten Verbindung“
des Gütertransports im Sinne des
Art. 5 Abs. 3 ROM-I-VO.

Das auf einen internationalen
Beförderungsvertrag von Gütern
anzuwendende Recht
Nationale
Beförde-
rung

§§ 407 bis 475h HGB
§§ 476 bis 905
(Seetransport)

Internatio-
nale Beför-
derung von
Waren

Freie Rechtswahl
Auftraggeber und Auf-
tragnehmer des Beförde-
rungsvertrages können
frei bestimmen, welches
(nationale) Recht für
ihren Transportvertrag
gelten soll. Dies ergibt
sich aus Art. 3 Abs. 1
Rom-I-VO.

Fehlende Rechtswahl
Fehlt eine Rechtswahl
nach Art. 3 Rom-I-VO,

Das auf einen internationalen
Beförderungsvertrag von Gütern
anzuwendende Recht

bestimmt sich das für
den Beförderungsvertrag
geltende Recht nach
Art. 5 ROM-I-VO wie
folgt:

Anknüpfung nach
Art. 5 Abs. 1
Art. 5 Abs. 1 ROM-I-
VO: Soweit die Parteien
in Bezug auf einen Ver-
trag über die Beför-
derung von Gütern keine
Rechtswahl nach Arti-
kel 3 ROM-I-VO getrof-
fen haben, ist das Recht
des Staates anzuwenden,
in dem der Beförderer
seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, sofern
sich in diesem Staat auch
der Übernahmeort oder
der Ablieferungsort oder
der gewöhnliche Aufent-
halt des Absenders be-
findet. Sind diese Vo-
raussetzungen nicht er-
füllt, so ist das Recht des
Staates des von den Par-
teien vereinbarten Ablie-
ferungsorts anzuwen-
den.

Anknüpfung nach
Art. 5 Abs. 3
Art. 5 Abs. 3 ROM-I-
VO: Ergibt sich aus der
Gesamtheit der Umstän-
de, dass der Vertrag im
Falle fehlender Rechts-
wahl eine offensichtlich
engere Verbindung zu
einem anderen als dem
nach Absatz 1 oder 2 be-
stimmten Staat aufweist,
so ist das Recht dieses
anderen Staates anzu-
wenden.

Auftraggeber und Auftragnehmer des
Beförderungsvertrages können frei be-
stimmen, welches (nationale) Recht für
ihren Transportvertrag gelten soll. Dies
ergibt sich aus Art. 3 Abs. 1 Rom-I-VO.
Fehlt eine Rechtswahl nach Art. 3
Rom-I-VO, bestimmt sich das für den
Beförderungsvertrag geltende Recht
nach Art. 5 ROM-I-VO wie folgt:

• Art. 5 Abs. 1 ROM-I-VO: Soweit
die Parteien in Bezug auf einen Ver-
trag über die Beförderung von Gü-
tern keine Rechtswahl nach Arti-
kel 3 ROM-I-VO getroffen haben,
ist das Recht des Staates anzuwen-
den, in dem der Beförderer seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern
sich in diesem Staat auch der Über-
nahmeort oder der Ablieferungsort
oder der gewöhnliche Aufenthalt
des Absenders befindet. Sind diese
Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist
das Recht des Staates des von den
Parteien vereinbarten Ablieferungs-
orts anzuwenden.

• Art. 5 Abs. 3 ROM-I-VO: Ergibt
sich aus der Gesamtheit der Um-
stände, dass der Vertrag im Falle
fehlender Rechtswahl eine offen-
sichtlich engere Verbindung zu ei-
nem anderen als dem nach Absatz 1
oder 2 bestimmten Staat aufweist,
so ist das Recht dieses anderen
Staates anzuwenden.

Die Norm des Art. 5 ROM-I-VO gilt für
alle Beförderungsverträge mit Aus-
landsbezug, und zwar unabhängig da-
von, ob sie die Beförderung von Gütern
(Art. 5 Abs. 1 ROM-I-VO) oder von
Personen (Art. 5 Abs. 2 ROM-I-VO)
zum Gegenstand haben. Für das Trans-
portrecht gelten damit Abweichungen
vom Prinzip der freien Rechtswahl
(Art. 3 ROM-I-VO) sowie der allge-
meinen Anknüpfung des zur Anwen-
dung gelangenden Rechts nach Art. 4
ROM-I-VO (mangels Rechtswahl an-
zuwendendes Recht).
Der Verkehrssektor ist in der EU vor
allem durch Art. 90 bis 100 AEUV
(Vertrag über die Arbeitsweise der
Europäischen Union, Titel VI: Der Ver-
kehr) reguliert. Der europäische Ge-
setzgeber hat eine Vielzahl von Verord-
nungen erlassen, die Beförderungsver-
träge erfassen und mithin in das Trans-
portrecht eingreifen. Kommen diese
Verordnungen im konkreten Beförde-
rungsfall zur Anwendung und enthal-
ten sie Bestimmungen zum geltenden
Recht, gehen diese Vorschriften dem
Art. 5 ROM-I-VO vor.

Güterbeförderung
Die ROM-I-VO unterscheidet in ihrem
Art. 5 „Güter Beförderungsverträge“
von „Personen“-Beförderungsverträgen.
Güterbeförderungsverträge sind alle
Verträge, die in der Hauptsache der Be-

Juni 2017 www. .de 233



förderung von Gütern dienen. Erwä-
gungsgrund 22 dieser Verordnung ver-
weist hinsichtlich der Legaldefinition
des Begriffs „Güterbeförderung“ auf
das ältere EWG-Übereinkommen über
das auf vertragliche Schuldverhältnisse
anzuwendende Recht (80/934 EWG)
vom 19.6.1980 (nachfolgend „EVÜ“
abgekürzt). Beide Normen umfassen
Charterverträge.

Erwägungsgrund 22 der ROM-I-VO
definiert daher wie folgt: „In Bezug
auf die Auslegung von „Güterbeför-
derungsverträgen“ ist keine inhaltliche
Abweichung von Artikel 4 Absatz 4
Satz 3 des Übereinkommens von Rom
(EVÜ) beabsichtigt. Folglich sollten
als Güterbeförderungsverträge auch
Charterverträge für eine einzige Reise
und andere Verträge gelten, die in der
Hauptsache der Güterbeförderung die-
nen. Für die Zwecke dieser Verordnung
sollten der Begriff „Absender“ eine
Person bezeichnen, die mit dem Beför-
derer einen Beförderungsvertrag ab-
schließt, und der Begriff „Beförderer“
die Vertragspartei, die sich zur Beför-
derung der Güter verpflichtet, unabhän-
gig davon, ob sie die Beförderung
selbst durchführt“. Hiernach ist zu un-
terscheiden:

• Güterbeförderungsverträge im Sinne
des Art. 5 ROM-I-VO sind Stück-
gutfrachtverträge über eine verein-
barte Beförderungsleistung einzel-
ner Ladungsgüter (Partien) und
Mengenverträge (Füll- oder Schütt-
gut).

• Die in Art. 5 ROM-I-VO ebenfalls
erfassten „Charterverträge“ bein-
halten einen Vertrag mit Zur-Ver-
fügung-Stellung z.B. von Schiffs-
raum zum Transport von Gütern
(Raumfrachtvertrag/Chartervertrag),
gegebenenfalls für eine oder meh-
rere Reisen (Reisecharter/Voyage
Charter), möglicherweise mit Über-
lassung des Schiffsladeraums nur
für einen bestimmten Zeitraum (Zeit-
charter/Time Charter) oder mit Zur-
Verfügung-Stellung eines bestimm-
ten Containerstellplatzes (Slot Char-
terparty).

Bei Zeitcharter oder Slot Charter kann
es fraglich sein, ob diese hauptsächlich
der Güterbeförderung dienen oder ledig-
lich eine Überlassung von Stau- oder
Lagerraum darstellen. Der EuGH hat
sich in einer grundlegenden Entschei-

dung vom 6.10.2009 (C-133/08, Inter-
container Interfrigo) mit Charterver-
trägen befasst und klargestellt, dass
alle Charterverträge von Art. 4 EVÜ
(nun Art. 5 ROM-I-VO) erfasst wer-
den, solange es bei ihnen nicht nur um
die Überlassung des Beförderungsmit-
tels an sich geht. Die Beförderung von
Gütern muss daher maßgeblicher Inhalt
der geschuldeten Charterleistung sein.

Rahmenverträge
Keine Güterbeförderung im Sinne des
Art. 5 ROM-I-VO wird in Rahmenver-
trägen vereinbart, die lediglich (wie
Allgemeine Geschäftsbedingungen) nur
grundlegende Vereinbarungen enthal-
ten, aber keine konkrete Beförderungs-
pflicht festlegen.

Speditionsverträge
Beim Speditionsvertrag verpflichtet
sich der Spediteur, dass Güter des Ver-
senders durch Dritte befördert werden.
Auch hierzu hat der EuGH in einem
grundlegenden Urteil vom 23.10.2014
(C-305/13, Haeger) festgestellt, dass
es stets um die eigentliche Beförderung
des Gutes als hauptsächlicher Vertrags-
gegenstand gehen muss, damit eine
„Beförderung“ im Sinne des Art. 5
ROM-I-VO vorliegt. Im konkreten
Fall wird daher danach zu differenzie-
ren sein, ob der Spediteur sich zur
Durchführung des Transports verpflich-
tet oder ob er die Beförderung nur als
Geschäftsbesorgung organisiert. Daher
kann in den Fällen der §§ 458 bis 460
HGB (Selbsteintritt, Spedition zu festen
Kosten und Sammelladung), in denen
der Spediteur hinsichtlich der Beför-
derung die Rechte und Pflichten eines
Frachtführers oder Verfrachters hat,
als Güterbeförderungsvertrag eingestuft
werden.

Die Rechtswahl im Einzelnen
Güterbeförderungsverträge unterliegen
in ihrer Gesamtheit einem gewählten
Recht. Selbst, wenn eine einheitlich ge-
schuldete Beförderungsleistung in ver-
schiedene Leistungsabschnitte unter-
teilt wird, bilden die einzelnen Ab-
schnitte der Beförderung (Verladen,
Befördern, Entladen, Abliefern …)
einen einheitlichen Transportvorgang.
Dies gilt auch, wenn das Transportgut
mit mehreren gleichartigen Beförde-
rungsmitteln über Teilstrecken trans-
portiert wird, oder beim Multimodal-

vertrag, bei der der Transport durch
mindestens zwei verschiedene Trans-
portmittel aufgrund eines einheitlichen
Frachtvertrages von einem Gesamt-
beförderer übernommen wird.

Absender/Beförderer

Art. 5 Abs. 1 Satz 1 ROM-I-VO knüpft
an den „gewöhnlichen Aufenthalt des
Beförderers“ an. Nach dem (oben be-
reits zitierten) Erwägungsgrund 22 der
ROM-I-VO ist

• „Absender“ derjenige, der mit dem
Beförderer einen Beförderungsver-
trag abschließt (also immer der Ver-
tragspartner des Beförderers, bei
der Seefracht also immer nur der
Befrachter, nicht aber der Ablader),

• während der „Beförderer“ derjeni-
ge ist, der sich zur Beförderung ver-
pflichtet. Setzt der Beförderer einen
Subunternehmer ein, ändert dies
nichts an seiner Rolle. Wird für
den Beförderer ein Spediteur tätig,
kommt es nach der jüngeren Recht-
sprechung des EuGH im Haeger-
Urteil darauf an, ob der Spediteur
sich selbst zur Durchführung des
Transports verpflichtet oder ob er
die Beförderung nur als Geschäfts-
besorgung organisiert.

Übernahmeort/Ablieferungsort

Art. 5 Abs. 1 ROM-I-VO verlangt für
die Anknüpfung des geltenden Rechts
weiterhin, dass sich im Aufenthaltsland
des Beförderers auch der Übernahme-
und der Ablieferungsort befinden muss.

• Übernahmeort: Unter Übernahme-
ort (place of receipt) ist der vertrag-
lich vorgesehene Ausgangsort des
Transports zu verstehen, womit der
Platz gemeint ist, an dem der Ver-
frachter die zum Transport bestimm-
ten Güter in seine Obhut nimmt.

• Ablieferungsort: Unter Abliefe-
rungsort (place of delivery) ist
der vertraglich vereinbarte Bestim-
mungsort des Transportgutes zu
verstehen. Sind vertraglich mehrere
Ablieferungsorte vorgesehen, kann
kein Ablieferungsort im Sinne des
Art. 5 Abs. 1 Satz 1 ROM-I-VO
bestimmt werden. Hier kann nur
helfen, wenn ein „vereinbarter Ab-
lieferungsort“ nach Art. 5 Abs. 1
Satz 2 RIOM-I-VO vorliegt.

Aus- undWeiterbildung
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Abweichende Rechtspraxis –
je nach Transportart
Art. 5 ROM-I-VO nennt nur den „Gü-
tertransport“ und unterscheidet inner-
halb der Norm nicht weiter nach Trans-
portarten. Im internationalen Markt
spielen allerdings weitere Abkommen
eine wichtige Rolle, und diese Abkom-
men nehmen auf unterschiedliche
Transportarten Bezug, wie etwa das
CMR auf den Straßen- und die Haager
Regeln/Hague-Visby-Rules für den See-
transport. Sie haben als Spezialrege-
lungen Vorrang vor der ROM-I-VO.
Hierzu besagt Art. 25 Abs. 1 ROM-I-
VO: „Diese Verordnung berührt nicht
die Anwendung der internationalen
Übereinkommen, denen ein oder meh-
rere Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der
Annahme dieser Verordnung angehö-
ren und die Kollisionsnormen für ver-
tragliche Schuldverhältnisse enthalten“.
Im internationalen Transportrecht gibt
es also eine Trennung zwischen den
Transportarten, die dann wiederum eine
jeweils eigene Normierung in (interna-
tional anwendbaren) Regelwerken fin-
den. So sind bei grenzüberschreitenden
Transporten folgende Regelwerke he-
ran zu ziehen:

Straßentransport
Im Straßentransport ist das „Überein-
kommen über den Beförderungsvertrag
im internationalen Straßenverkehr
(CMR) von Bedeutung. Es gilt für den
entgeltlichen Güterbeförderungsverkehr
durch Kraftfahrzeuge auf der Straße,
wenn die vertraglichen Übernahme-
und Ablieferungsorte des Transport-
gutes in verschiedenen Staaten liegen
und mindestens einer dieser Staaten
Vertragsstaat des CMR ist, Art. 1
Abs. 1 Satz 1 CMR. Auf die tatsäch-
lichen Übernahme- oder Ablieferungs-
orte kommt es nicht an.

Speditionsverträge unterliegen eben-
falls dem CMR, wenn der Spediteur
wie ein Frachtführer anzusehen ist
(dies in den Fällen der §§ 458 bis 460
HGB: Selbsteintritt, Spedition zu fes-
ten Kosten und Sammelladung).

Da das CMR internationales Einheits-
recht ist, geht es – nach Art. 25 ROM-I-
VO – der ROM-I-VO vor. Die Regelun-
gen des CMR sind zwingend und kön-
nen auch nicht durch Rechtswahl abbe-
dungen werden. Dies folgt aus Art. 41
Abs. 1 CMR: „Unbeschadet der Be-
stimmungen des Artikels 40 CMR ist
jede Vereinbarung, die unmittelbar oder

mittelbar von den Bestimmungen die-
ses Übereinkommens abweicht, nichtig
und ohne Rechtswirkung. Die Nichtig-
keit solcher Vereinbarungen hat nicht
die Nichtigkeit der übrigen Vertrags-
bestimmungen zur Folge“.

Das CMR regelt die Form und den In-
halt von Transportdokumenten (Art. 4 ff.
CMR) und die Haftung des Frachtfüh-
rers für Schäden, Verlust und Verzug
beim Transport, Art. 17 ff. CMR. Für
weitere Tatbestände im Straßentrans-
port enthält das CMR Hinweise auf
das dann anzuwendende Recht:

Unterschrift auf dem Frachtbrief,
Art. 5 Abs. 1 CMR: „Der Frachtbrief
wird in drei Originalausfertigungen
ausgestellt, die vom Absender und
vom Frachtführer unterzeichnet wer-
den. Die Unterschriften können ge-
druckt oder durch den Stempel des Ab-
senders oder des Frachtführers ersetzt
werden, wenn dies nach dem Recht
des Staates, in dem der Frachtbrief aus-
gestellt wird, zulässig ist“.

Notverkauf,Art. 16 Abs. 4 und 5 CMR:
„Wird das Gut auf Grund der Bestim-
mungen dieses Artikels verkauft, so ist
der Erlös nach Abzug der auf dem Gut
lastenden Kosten dem Verfügungs-
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Straßentransport CMR Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßenverkehr
(aus dem Jahr 1956, geändert am 5.7.1978, CMR = Convention relative au contrat de
transport international de marchandises par route)
gilt europaweit, also über die EU hinaus
und ist nach Art 41 CMR zwingendes Recht, darf also nicht durch Vereinbarung
ausgeschlossen werden.

Lufttransport WA Warschauer Abkommen (von 1929 und zugehörige Erweiterungen, derzeit 138
Vertragsstaaten)

MÜ Montrealer Übereinkommen, seit 4.11.2003 in Kraft, gilt u.a. für die EU-Staaten
(insgesamt über 80 Vertragsstaaten weltweit). Es regelt die Haftungsvereinheit-
lichung bei Luftfracht, Reisegepäck und der Passagierbeförderung.

Eisenbahntransport COTIF Berner „Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr“ von 1980 (convention
relative aux transports internationaux ferroviaires), geändert durch „Protokoll 1999“,
das am 1.7.2006 in Kraft trat und europaweit gilt. Es regelt alle Fragen des Eisen-
bahntransports und wird durch Anhänge A bis G ergänzt. Anhang B ist „CIM“.

CIM Einheitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag über internationale Eisenbahn-
beförderung von Gütern (convention internationale concernant le transport de
merchandises par chemin de fer)

Schiffstransport
(Binnenschiff)

CMNI Budapester Übereinkommen über den Vertrag über die Güterbeförderung in der
Binnenschifffahrt, von Deutschland erst zum 1.11.2007 ratifiziert, anwendbar z.B.
für die Beförderung auf der Donau, Elbe oder dem Rhein (convention de Budapest
relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure).

Schiffstransport
(Seeschiff)

div. Regeln Hamburg Rules, Haager Regeln, Hague-Visby Rules



berechtigten zur Verfügung zu stellen.
Wenn diese Kosten höher sind als der
Erlös, kann der Frachtführer den Unter-
schied beanspruchen. Art und Weise
des Verkaufes bestimmen sich nach
den Gesetzen oder Gebräuchen des Or-
tes, an dem sich das Gut befindet.
Verfügung über wiedergefundenes Gut,
Art. 20 Abs. 2 und 4 CMR: „(2) Der
Verfügungsberechtigte kann bei Emp-
fang der Entschädigung für das ver-
lorene Gut schriftlich verlangen, dass
er sofort benachrichtigt wird, wenn
das Gut binnen einem Jahr nach Zah-
lung der Entschädigung wieder aufge-
funden wird. Dieses Verlangen ist ihm
schriftlich zu bestätigen. – (4) Wird das
in Absatz 2 bezeichnete Verlangen
nicht gestellt oder ist keine Anweisung
in der in Absatz 3 bestimmten Frist von
dreißig Tagen erteilt worden oder wird
das Gut später als ein Jahr nach Zah-
lung der Entschädigung wieder auf-
gefunden, so kann der Frachtführer
über das Gut nach dem Recht des Ortes
verfügen, an dem es sich befindet.
Vorsatz und Verschulden, Art. 29
Abs. 1 CMR: „Der Frachtführer kann
sich auf die Bestimmungen dieses Ka-
pitels, die seine Haftung ausschließen
oder begrenzen oder die Beweislast
umkehren, nicht berufen, wenn er den
Schaden vorsätzlich oder durch ein
ihm zur Last fallendes Verschulden
verursacht hat, das nach dem Recht
des angerufenen Gerichtes dem Vorsatz
gleichsteht“.
Verjährung, Art. 32 Abs. 1 und 3 CMR
(Auszug): „Ansprüche aus einer die-
sem Übereinkommen unterliegenden
Beförderung verjähren in einem Jahr.
Bei Vorsatz oder bei einem Verschul-
den, das nach dem Recht des angerufe-
nen Gerichtes dem Vorsatz gleichsteht,
beträgt die Verjährungsfrist jedoch drei
Jahre. … Unbeschadet der Bestimmun-
gen des Absatzes 2 gilt für die Hem-
mung der Verjährung das Recht des an-
gerufenen Gerichtes“.

(See-)Schiffstransport
Im Seeschiffstransport sind mehrere in-
ternationale Abkommen zu beachten:
• -die Haager Regeln (von 1924),
• -die Hague-Visby-Rules von 1968,
• die Hamburg Rules (United Nati-

ons Convention on the Carriage of
Goods by Sea, 31.3.1978 (Ham-
burg), in Kraft seit dem 1.11.1992

mit derzeit (Stand Anfang 2017)
34 Unterzeichnerstaaten:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/
uncitral_texts/transport_goods/Ham
burg_status.html)

• und zuletzt die Rotterdam Rules
(United Nations Convention on
Contracts for the International Car-
riage of Goods Wholly or Partly by
Sea, New York 2008 (“the “Rotter-
dam Rules”). Von den für ein In-
krafttreten erforderlichen 20 Ratifi-
kationen liegen erst 3 vor (Stand
Anfang 2017: Kongo, Spanien und
Togo). (http://www.uncitral.org/un
citral/en/uncitral_texts/transport_
goods/rotterdam_status.html).

Die ersten drei bereits in Kraft befind-
lichen Abkommen befassen sich u.a.
mit der Haftung für nautisches Ver-
schulden, mit der Festlegung von Haf-
tungshöchstsummen u.a. Deutschland
hat nur die beiden ersten Abkommen
von 1924 und 1968 ratifiziert und, an-
stelle der Ratifikation auch der Ham-
burg Rules, das deutsche Seehandels-
recht umfassend reformiert, wie es seit
25.4.2013 in den neuen §§ 476 bis 905
HGB nachlesbar ist.
Die neuen HGB-Vorschriften folgen
weitgehend den Hague-Visby-Rules,
weichen aber auch manchmal ab. So
legt beispielsweise die in 2013 neu in
Kraft getretene Vorschrift des § 449
HGB fest, dass Haftungsregeln durch
AGB abbedungen werden können (vgl.
§ 449 Abs. 2 Satz 2 HGB). Für den An-
wendungsbereich zwingender gesetzli-
cher Bestimmungen über Konnosse-
mente wurde zum 20.4.2013 auch Art. 6
EGHGB erneuert und enthält Kolli-
sionsnormen, die das deutsche Konnos-
sementsrecht an die Haager Regeln/
Hague-Visby-Rules anpasst.

Aus- undWeiterbildung
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