
zweckmäßig erhoben werden. Diese
Sichtweise ist verwaltungsökono-
misch zu begrüßen.
Der Zweck wird nach dieser Auffas-
sung nur erreicht, wenn es regelmäßig
zur Anwendung der Zollvorschriften
auf die Einfuhrumsatzsteuer kommt.
Belässt es der deutsche Gesetzgeber
bei dem gesetzlichen Wortlaut des
§ 21 Abs. 2 UStG wegen der „sinn-
gemäßen“ Anwendung des Zollrechts
für die Einfuhrumsatzsteuer, sollte für
die Praxis dennoch eine aktuelle klar-
stellende Regelung in den Verwal-
tungsanweisungen wegen der Entste-
hung des Einfuhrtatbestands erfolgen,
da sich daran für die Zollbeteiligten
erhebliche wirtschaftliche Folgen an-
knüpfen können (z.B. Steuerschuld-
nerschaft ohne Berechtigung zu Vor-
steuerabzug).
Der Gesetzgeber hinkt bei den sich
um das europäische Zollrecht ranken-
den materiellen Regelungen für die
Verwaltung der Einfuhrabgaben teil-
weise hinterher.

Quellen und weiterführende
Hinweise:

Überarbeitung der Dienstvorschrift Ein-
fuhrumsatzsteuer (Z 8101), E-VSF-Nach-
richten 362017 v. 27.9.2017

Möller, Neue Dienstvorschrift für die Ein-
fuhrumsatzsteuer, AW-Prax 2009, S. 81 ff.

Lux/Schrömbges, Neudefinition der um-
satzsteuerlichen Einfuhr, AW-Prax 2017,
S. 301 ff.

Schrömbges/Lux/Hannl, Keine „Auto-
matik“ mehr zwischen Zoll- und EuSt-
Schuld, AW-Prax 2016, S. 328 ff.

BFH, Urt. v. 29.1.2015, V R 5/14

EuGH, C-154/16 (Latvijas dzelzcels), Urt.
v. 18.5.17

EuGH, C-571/15 (Wallenborn Transports),
Urt. v. 1.6.17

EuGH, C-226/14 (Eurogate), Urt. v.
2.6.2016

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 Schuldverhältnisse an-
zuwendende Recht (ROM-I-VO) eine besondere Regelung erhalten.
Hier geht es zum einen um ein eindeutig gewähltes Recht, zum an-

deren 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
Transportart
Straßentransport

Das im internationalen Trans-
port 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 Par-
teien gewählten Recht. Die Rechtswahl
muss ausdrücklich erfolgen oder sich
eindeutig aus den Bestimmungen des
Vertrags oder aus den Umständen des
Falles ergeben. Die Parteien können die
Rechtswahl für ihren ganzen Vertrag
oder nur für einen Teil desselben tref-
fen“.

Die Rechtswahl bezieht sich bei Güter-
beförderungsverträgen nur auf die Wahl
eines nationalen (also staatlichen)
Rechts, das für den Beförderungsvertrag
gelten soll. Eine Vereinbarung über

nichtstaatliche Regeln (etwa die Hague-
Visby-Rules oder Hamburg Rules) wird
mit der „Rechtswahl“ also nicht getrof-
fen. Das gilt damit vor allem für die An-
wendung der so genannten Paramount-
Klauseln, die einen Verweis in Konnos-
sementen zur Geltung

• entweder der Haager Regeln gemäß
Gesetzgebung des Verschiffungslan-
des des Gutes,

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

• oder der Haager Regeln in Original-
fassung des Internationalen Überein-
kommens 1924 enthalten.

• Sollen die Hague-Visby Rules von
1968 zur Anwendung gelangen,
wird statt der älteren Paramount
Klausel die neuere Hague-Visby Pa-
ramount Clause im Konnossement
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 einen
Vertrag über die Beförderung von Gü-
tern keine Rechtswahl nach Art. 3
ROM-I-VO getroffen haben, ist das
Recht des Staates anzuwenden, in dem
der Beförderer seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, sofern sich in diesem
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Staat auch der Übernahmeort 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 Ablieferungsorts
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 seinen
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 Be-
förderers nicht immer sicher mit ei-
nem einzigen Staat in Verbindung
gebracht werden kann, ist das Merk-
mal des „gewöhnlichen Aufenthalts“
allein oft nicht ausreichend, um he-
rauszufinden, welches Recht für den
Beförderungsvertrag (gemäß 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 Feststellung
des für den Gütertransportvertrag
geltenden Rechts, folgt die Prüfung
der „engsten Verbindung“ des Güter-

transports im Sinne des Art. 5 Abs.3
ROM-I-VO.

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 Beför-
derungsvertrag geltende Recht nach
Art. 5 ROM-I-VO wie folgt:

• Art. 5 Abs. 1 ROM-I-VO: Soweit die
Parteien in Bezug auf einen Vertrag
über die Beförderung von Gütern
keine Rechtswahl nach Art. 3 ROM-
I-VO getroffen 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 ge-
wöhnliche Aufenthalt des Absenders
befindet. Sind diese Voraussetzungen
nicht erfüllt, so ist das Recht des
Staates des von den Parteien verein-
barten Ablieferungsorts anzuwen-
den.

• Art. 5 Abs. 3 ROM-I-VO: Ergibt
sich aus der Gesamtheit der Umstän-
de, dass der Vertrag im Falle fehlen-
der Rechtswahl eine offensichtlich
engere Verbindung zu einem anderen
als dem nach Abs. 1 oder 2 bestimm-
ten Staat aufweist, so ist das Recht
dieses anderen Staates anzuwenden.

Die Norm des Art. 5 ROM-I-VO gilt für
alle Beförderungsverträge mit Auslands-
bezug, und zwar unabhängig davon, ob
sie die Beförderung von Gütern (Art. 5
Abs. 1 ROM-I-VO) oder von Personen
(Art. 5 Abs. 2 ROM-I-VO) zum Gegen-
stand haben. Für das Transportrecht
gelten damit Abweichungen vom Prin-
zip der freien Rechtswahl (Art. 3 ROM-
I-VO) sowie der allgemeinen Anknüp-
fung des zur Anwendung gelangenden
Rechts nach Art. 4 ROM-I-VO (mangels
Rechtswahl anzuwendendes Recht).

Der Verkehrssektor ist in der EU vor al-
lem durch Art. 90 bis 100 AEUV (Ver-
trag über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union, Titel VI: Der Verkehr) re-
guliert. Der europäische Gesetzgeber hat
eine Vielzahl von Verordnungen erlas-
sen, die Beförderungsverträge erfassen
und mithin in das Transportrecht eingrei-
fen. Kommen diese Verordnungen im
konkreten Beförderungsfall zur Anwen-
dung und enthalten sie Bestimmungen
zum geltenden Recht, gehen diese Vor-
schriften 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-
förderung von Gütern dienen. Erwä-
gungsgrund 22 dieser Verordnung ver-
weist hinsichtlich der Legaldefinition
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Das auf einen internationalen Beförderungsvertrag von Gütern anzuwendende Recht

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

Internationale Beförderung
von Waren

Freie Rechtswahl
Auftraggeber und Auftragnehmer des Beförderungsvertrages 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, 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 Vertrag über die Beförderung von Gütern
keine Rechtswahl nach Art. 3 ROM-I-VO getroffen 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 Aufenthalt des Absenders befindet. Sind diese Vorausset-
zungen nicht erfüllt, so ist das Recht des Staates des von den Parteien vereinbarten Ablieferungsorts an-
zuwenden.

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



des Begriffs „Güterbeförderung“ auf das
ältere EWG-Übereinkommen über das
auf vertragliche Schuldverhältnisse an-
zuwendende Recht (80/934 EWG) vom
19.6.1980 (nachfolgend „EVÜ“ abge-
kürzt). Beide Normen umfassen Charter-
verträge.

Erwägungsgrund 22 der ROM-I-VO de-
finiert daher wie folgt: „In Bezug auf die
Auslegung von ‚Güterbeförderungsver-
trägen‘ ist keine inhaltliche Abweichung
von Art. 4 Abs. 4 Satz 3 des Überein-
kommens von Rom (EVÜ) beabsichtigt.
Folglich sollten als Güterbeförderungs-
verträge auch Charterverträge für eine
einzige Reise und andere Verträge gel-
ten, die in der Hauptsache der Güterbe-
förderung dienen. Für die Zwecke dieser
Verordnung sollten der Begriff ‚Absen-
der‘ eine Person bezeichnen, die mit
dem Beförderer einen Beförderungsver-
trag abschließt, und der Begriff ‚Beför-
derer‘ die Vertragspartei, die sich zur Be-
förderung der Güter verpflichtet, un-
abhängig davon, ob sie die Beförderung
selbst durchführt“. Hiernach ist zu unter-
scheiden:

• Güterbeförderungsverträge im Sinne
des Art. 5 ROM-I-VO sind Stückgut-
frachtverträge über eine vereinbarte
Beförderungsleistung einzelner La-
dungsgüter (Partien) und Mengen-
verträge (Füll- oder Schüttgut).

• Die in Art. 5 ROM-I-VO ebenfalls er-
fassten „Charterverträge“ beinhalten
einen Vertrag mit Zur-Verfügung-
Stellung z.B. von Schiffsraum zum
Transport von Gütern (Raumfracht-
vertrag/Chartervertrag), gegebenen-
falls für eine oder mehrere Reisen
(Reisecharter/Voyage Charter), mög-
licherweise mit Überlassung des
Schiffsladeraums nur für einen be-
stimmten Zeitraum (Zeitcharter/Time
Charter) oder mit Zur-Verfügung
-Stellung eines bestimmten Contai-
nerstellplatzes (Slot Charterparty).

Bei Zeitcharter oder Slot Charter kann es
fraglich sein, ob diese hauptsächlich der
Güterbeförderung dienen oder lediglich
eine Überlassung von Stau- oder Lager-
raum darstellen. Der EuGH hat sich in
einer grundlegenden Entscheidung vom
6.10.2009 (C-133/08, Intercontainer In-
terfrigo) mit Charterverträgen befasst
und klargestellt, dass alle Charterverträ-
ge von Art. 4 EVÜ (nun Art. 5 ROM-I-
VO) erfasst werden, solange es bei ihnen
nicht nur um die Überlassung des Beför-

derungsmittels an sich geht. Die Beför-
derung von Gütern muss daher maßgeb-
licher Inhalt der geschuldeten Charter-
leistung sein.

Rahmenverträge
Keine Güterbeförderung im Sinne des
Art. 5 ROM-I-VO wird in Rahmenver-
trägen vereinbart, die lediglich (wie All-
gemeine Geschäftsbedingungen) nur
grundlegende Vereinbarungen enthalten,
aber keine konkrete Beförderungspflicht
festlegen.

Speditionsverträge
Beim Speditionsvertrag verpflichtet sich
der Spediteur, dass Güter des Versenders
durch Dritte befördert werden. Auch
hierzu hat der EuGH in einem grund-
legenden 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 „Be-
förderung“ im Sinne des Art. 5 ROM-I-
VO vorliegt. Im konkreten Fall wird da-
her danach zu differenzieren sein, ob der
Spediteur sich zur Durchführung des
Transports verpflichtet oder ob er die
Beförderung nur als Geschäftsbesorgung
organisiert. Daher kann in den Fällen der
§§ 458 bis 460 HGB (Selbsteintritt, Spe-
dition zu festen Kosten und Sammella-
dung), in denen der Spediteur hinsicht-
lich der Beförderung die Rechte und
Pflichten eines Frachtführers oder Ver-
frachters hat, als Güterbeförderungsver-
trag eingestuft werden.

Die Rechtswahl im Einzelnen

Güterbeförderungsverträge unterliegen in
ihrer Gesamtheit einem gewählten Recht.
Selbst, wenn eine einheitlich geschuldete
Beförderungsleistung in verschiedene
Leistungsabschnitte unterteilt wird, bil-
den die einzelnen Abschnitte der Beför-
derung (Verladen, Befördern, Entladen,
Abliefern…) einen einheitlichen Trans-
portvorgang. Dies gilt auch, wenn das
Transportgut mit mehreren gleichartigen
Beförderungsmitteln über Teilstrecken
transportiert wird, oder beim Multi-
modalvertrag, bei der der Transport durch
mindestens zwei verschiedene Transport-
mittel aufgrund eines einheitlichen
Frachtvertrages von einem Gesamtbeför-
derer übernommen wird.

Absender/Beförderer
Art. 5 Abs. 1 Satz 1 ROM-I-VO knüpft
an den „gewöhnlichen Aufenthalt des

Beförderers“ an. Nach dem (oben bereits
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 Be-
frachter, nicht aber der Ablader),

• während der „Beförderer“ derjenige
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-Ur-
teil darauf an, ob der Spediteur sich
selbst zur Durchführung des Trans-
ports verpflichtet oder ob er die Be-
förderung nur als Geschäftsbesor-
gung 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 Übernahmeort
(place of receipt) ist der vertraglich
vorgesehene Ausgangsort des Trans-
ports zu verstehen, womit der Platz
gemeint ist, an dem der Verfrachter
die zum Transport bestimmten Güter
in seine Obhut nimmt.

• Ablieferungsort: Unter Abliefe-
rungsort (place of delivery) ist der
vertraglich vereinbarte Bestim-
mungsort des Transportgutes zu ver-
stehen. Sind vertraglich mehrere Ab-
lieferungsorte 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 Ablieferungsort“
nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 RIOM-I-
VO vorliegt.

Abweichende Rechtspraxis –
je nach Transportart

Art. 5 ROM-I-VO nennt nur den „Güter-
transport“ und unterscheidet innerhalb
der Norm nicht weiter nach Transport-
arten. Im internationalen Markt spielen
allerdings weitere Abkommen eine
wichtige Rolle, und diese Abkommen
nehmen auf unterschiedliche Transport-
arten Bezug, wie etwa das CMR auf den
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Straßen- und die Haager Regeln/Hague-
Visby-Rules für den Seetransport. Sie
haben als Spezialregelungen 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 mehre-
re Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der
Annahme dieser Verordnung angehören
und die Kollisionsnormen für vertragli-
che Schuldverhältnisse enthalten“.

Im internationalen Transportrecht gibt es
also eine Trennung zwischen den Trans-
portarten, die dann wiederum eine jeweils
eigene Normierung in (international an-
wendbaren) Regelwerken finden. So sind
bei grenzüberschreitenden Transporten
folgende Regelwerke heranzuziehen:

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 Transportgutes in
verschiedenen Staaten liegen und min-
destens einer dieser Staaten Vertragsstaat
des CMR ist, Art. 1 Abs. 1 Satz 1 CMR.
Auf die tatsächlichen Übernahme- oder
Ablieferungsorte kommt es nicht an.

Speditionsverträge unterliegen ebenfalls
dem CMR, wenn der Spediteur wie ein
Frachtführer anzusehen ist (dies in den
Fällen der §§ 458 bis 460 HGB: Selbst-
eintritt, Spedition zu festen 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 können
auch nicht durch Rechtswahl abbedun-
gen werden. Dies folgt aus Art. 41 Abs.1

CMR: „Unbeschadet der Bestimmungen
des Art. 40 CMR ist jede Vereinbarung,
die unmittelbar oder mittelbar von den
Bestimmungen dieses Übereinkommens
abweicht, nichtig und ohne Rechtswir-
kung. Die Nichtigkeit solcher Verein-
barungen hat nicht die Nichtigkeit der

übrigen Vertragsbestimmungen zur Fol-
ge“.

Das CMR regelt die Form und den Inhalt
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 Straßentransport
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 werden. Die Unterschriften
können gedruckt oder durch den Stempel
des Absenders oder des Frachtführers er-
setzt 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-
berechtigten zur Verfügung zu stellen.
Wenn diese Kosten höher sind als der Er-
lös, kann der Frachtführer den Unter-
schied beanspruchen. Art und Weise des
Verkaufes bestimmen sich nach den Ge-
setzen oder Gebräuchen des Ortes, an
dem sich das Gut befindet.“

Verfügung über wiedergefundenes Gut,
Art. 20 Abs. 2 und 4 CMR: „(2) Der Ver-
fügungsberechtigte kann bei Empfang
der Entschädigung für das verlorene Gut
schriftlich verlangen, dass er sofort be-
nachrichtigt wird, wenn das Gut binnen
einem Jahr nach Zahlung der Entschädi-
gung wieder aufgefunden wird. Dieses
Verlangen ist ihm schriftlich zu bestäti-
gen. – (4) Wird das in Abs. 2 bezeichnete
Verlangen nicht gestellt oder ist keine
Anweisung in der in Abs. 3 bestimmten
Frist von dreißig Tagen erteilt worden
oder wird das Gut später als ein Jahr
nach Zahlung der Entschädigung wieder
aufgefunden, 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 Kapitels, die
seine Haftung ausschließen oder begren-
zen oder die Beweislast umkehren, nicht
berufen, wenn er den Schaden vorsätz-
lich oder durch ein ihm zur Last fallen-
des Verschulden verursacht hat, das
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Straßen-
transport

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.

Lufttrans-
port

WA Warschauer Abkommen (von 1929 und zugehörige Erweiterun-
gen, 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 Haftungsvereinheitlichung bei Luftfracht, Reisegepäck
und der Passagierbeförderung.

Eisenbahn-
transport

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

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

Schiffs-
transport
(Binnen-
schiff)

CMNI Budapester Übereinkommen über den Vertrag über die Güterbe-
förderung 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).

Schiffs-
transport
(Seeschiff)

div.
Regeln

Hamburg Rules, Haager Regeln, Hague-Visby Rules



nach dem Recht des angerufenen Ge-
richtes dem Vorsatz gleichsteht“.

Verjährung, Art. 32 Abs. 1 und 3 CMR
(Auszug): „Ansprüche aus einer diesem
Übereinkommen unterliegenden Beför-
derung verjähren in einem Jahr. Bei Vor-
satz oder bei einem Verschulden, das
nach dem Recht des angerufenen Ge-
richtes dem Vorsatz gleichsteht, beträgt
die Verjährungsfrist jedoch drei Jah-
re….. Unbeschadet der Bestimmungen
des Abs. 2 gilt für die Hemmung der
Verjährung das Recht des angerufenen
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 Nations
Convention on the Carriage of Goods
by Sea, 31.3.1978 (Hamburg), in
Kraft seit dem 1.11.1992 mit derzeit
(Stand Anfang 2017) 34 Unterzeich-
nerstaaten: http://www.uncitral.org/
uncitral/en/uncitral_texts/trans
port_goods/Hamburg_status.html)

• und zuletzt die Rotterdam Rules
(United Nations Convention on Con-
tracts for the International Carriage
of Goods Wholly or Partly by Sea,
New York 2008 („the Rotterdam Ru-
les“). Von den für ein Inkrafttreten
erforderlichen 20 Ratifikationen lie-
gen erst 3 vor (Stand Anfang 2017:
Kongo, Spanien und Togo).
(http://www.uncitral.org/uncitral/
en/uncitral_texts/transport_goods/
rotterdam_status.html).

Die ersten drei bereits in Kraft befindli-
chen Abkommen befassen sich u.a. mit
der Haftung für nautisches Verschulden,
mit der Festlegung von Haftungshöchst-
summen u.a. Deutschland hat nur die bei-
den ersten Abkommen von 1924 und
1968 ratifiziert und, anstelle der Ratifika-
tion auch der Hamburg Rules, das deut-
sche Seehandelsrecht umfassend refor-
miert, 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 Konnossemen-
te wurde zum 20.4.2013 auch Art. 6

EGHGB erneuert und enthält Kollisions-
normen, die das deutsche Konnosse-
mentsrecht an die Haager Regeln/Ha-
gue-Visby-Rules anpasst.
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ICC-Musterverträge
für den internationalen
Vertrieb
Teil 3 – ICC-Muster Franchisevertrag

Von Rechtsanwalt Klaus Vorpeil, Mainz (www.neusselmartin.de)

Die Internationale Handelskammer (ICC) hat Musterverträge für
verschiedene Formen internationaler Vertriebsstrukturen ent-
wickelt. In Teil 1 (AW-Prax 4/2018, S. 158 ff.) und Teil 2 (AW-Prax
5/2018, S. 196 ff.) wurden der Vertragshändlervertrag, der Han-
delsvertretervertrag, der Vertrag über den selektiven Vertrieb und

der Gelegenheitsvermittlervertrag behandelt. In diesem Fortsetzungsbeitrag werden
der ICC-Mustervertrag für Franchiseverträge vorgestellt und Praxistipps für dessen
Verwendung gegeben.

INHALT

• ICC-Muster Franchisevertrag

• ICC-Leitfaden zum Franchising

ICC-Muster Franchisevertrag

Rechtsnatur des Franchisevertrags
Weil Franchisesysteme sehr unterschied-
lich ausgestaltet sind, gibt es nach deut-
schem und europäischem Recht außer im
kartellrechtlichen Bereich keine gesetz-
liche Definition des Begriffs des Fran-
chising. Durch ein Franchising wird ei-
nem rechtlich selbstständigen Händler
oder Unternehmer als Franchisenehmer
von dem Franchisegeber gegen ein di-
rektes oder indirektes Entgelt das Recht
eingeräumt, im Rahmen eines Dauer-
schuldverhältnisses bestimmte Waren
und/oder Dienstleistungen zu vertreiben.
Hierbei wird ihm ein Recht zur Benut-
zung von Image, Namen, Zeichenrech-
ten, Ausstattung, Kennzeichnungen,
Symbolen oder sonstigen Schutzrechten
des Franchisegebers eingeräumt. Das
Franchisesystem ermöglicht es dem
Franchisenehmer, die gewerblichen und/

oder technischen Erfahrungen des Fran-
chisegebers zu nutzen. Der Franchise-
nehmer ist verpflichtet, das von dem
Franchisegeber entwickelte Organisati-
ons- und Marketingsystem zu verwen-
den, dessen ständige Weiterentwicklung
ihm obliegt. Im Rahmen eines Franchi-
sing schult der Franchisegeber den Fran-
chisenehmer und unterstützt ihn in sons-
tiger Form. Auf der anderen Seite über-
wacht der Franchisegeber die Einhaltung
seines geschäftlichen Konzepts, die er
durch allgemeine Weisungen ohne Ein-
griff in den Betrieb des Franchiseneh-
mers durchsetzen kann.

Weil Franchisesysteme sehr unterschied-
lich ausgestaltet sind, gibt es nach deut-
schem und europäischem Recht außer im
kartellrechtlichen Bereich keine gesetz-
liche Definition des Begriffs eines Fran-
chising. Durch ein Franchising wird ei-
nem rechtlich selbstständigen Händler
oder Unternehmer als Franchisenehmer
von dem Franchisegeber gegen ein di-
rektes oder indirektes Entgelt das Recht
eingeräumt, im Rahmen eines Dauer-
schuldverhältnisses bestimmte Waren
und/oder Dienstleistungen zu vertreiben.


