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А. М етодические рекомендации.
П редлагаемое учебное пособие может быть использовано как во время аудиторных занятий под руководством преподавателя, так и во
время автономной работы аспиранта / соискателя.
Н астоящ ее учебное пособие предназначено для аспирантов / соискателей, обучающихся по специальностям отрасли «Ю ридические
науки», но учитывая подбор лексического материала и структуру, пособие может быть использовано и аспирантами / соискателями,
изучающ ими экономику.
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями программы кандидатских экзаменов по иностранным языкам для аспирантов
и соискателей [2]. Требования по отдельным видам речевой коммуникации (говорение, чтение) являю тся основными в рамках практического
изучения материала спецкурса.
П особие ставит целью обучение специалиста основам научного профессионального общения на иностранном языке.
О сновное внимание уделяется формированию навыков монологической и диалогической речи на уровне подготовленного высказывания
по проблеме специальности и профессионально-прагматическим вопросам.
О сновной учебный материал дан в виде оригинальных научных лекций и проблемно-аналитических упражнений по специальности.
П рактикум содержит основы применения иноязычной профессиональной компетенции на материале аутентичной литературы по
специальности, профессионально-ориентированные прагматические вопросы и проблемы для анализа, упражнения в форме имитационнотестинговых игр, в рамках ситуаций научного и профессионального межкультурного общения.
В качестве рекомендаций по работе над учебным материалом практикума можно в целях развития навыков говорения и умения читать
оригинальную научную литературу по специальности предложить следующие:
1) прочитайте предметный указатель / Sachregister / и переведите его с использованием специализированного словаря;
2) составьте из терминов и словосочетаний свой собственный словарь
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по специальности, немецко-русский;
3) выучите термины и словосочетания наизусть;

4) объясните значение терминов и словосочетаний, / юридических, экономических понятий /, на основе предложений текста, с опорой на
соответствующ ие указатели в контрольных заданиях;
5) составьте свой собственный немецкий ю ридический / экономический толковый словарь / G lossar /;
6) выполните предыдущ ие пять заданий в отнош ении следую щ их пунктов практикума, добавляя использование специализированного
английского словаря:
- сокращ ения / A bkurzugen /;
- указатель сокращ ений цитируемых законов и ю ридических / коммерческих материалов /V erzeichnis der abgekurzt zitierten Gesetzte und
M aterieaien/;
- указатель сокращ ений цитируемых источников по специальности / V erzeichnis der abgekurzt zitierten Literratur /;
7) проинформируйте своего собеседника о значении указанны х выше сокращ ений для ситуаций правового характера;
8) образуйте из этих сокращ ений вопросительные и, соответствую щ ие ответам, повествовательные предложения;
9) подготовьте краткое сообщение, на основе своего собственного толкового словаря наиболее употребительных ю ридических сокращений,
с расш ифровкой на немецком языке, (используйте указатели контрольных заданий);
10) проведите дискуссию на занятии под руководством преподавателя по вопросу значимости сокращ ений в немецкой речи по
специальности, в целях раскрытия их содержания на основе научного текста;
11) прочитайте вступление / Eineitung / к оригинальному учебному пособию «М еждународное торговое право» на немецком языке по
пунктам;
12) переведите пункты вступления на русский язык, используя специализированный немецко-русский словарь и собственные знания в
области международного права;
13) на базе текста вступления сформулируйте профессионально-значимые понятия, определения, основы правового регулирования
внеш неэкономической деятельности и раскройте их содержание;
7
14) проинформируйте своего собеседника, используя материал пунктов вступления по схемам:
П рофессиональный вопрос

П рофессиональный ответ

Задача специальности

П ути реш ения

15) составьте мини-реферат по тематике пунктов вступления, используя контрольные задания, и представьте его на «конференции»;
проинтервью ируйте содокладчиков в ходе «конференции» (используйте контрольные вопросы);

16) прочитайте фрагмент оригинального научного пособия “K om m enentierung der K onvention uber das auf Vertrage uber den intem ationalen
W arenkauf anzuw endende R echt”/ «Комментарий конвенции о договорах международной купли-продажи товаров» на немецком языке по
главам (Kapitel) и разделам (Abschnitt);
17) переведите главы и разделы на язык обучения с профессиональной точки зрения, представьте профессиональный литературный перевод
по разделам, главам комментария;
18) проинформируйте своего собеседника по схеме:
Статья Конвенции (Art. 1)

Основы правового
содержания статьи

19) проведите дискуссию на занятии под руководством преподавателя по актуальным профессиональным вопросам материала комментария;
20) составьте доклад на базе темы комментария по отдельной проблеме (глава, раздел) и представьте его на «конференции»; в ходе
«конференции» проинтервью ируйте содокладчиков (используйте контрольные вопросы к комментарию).
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Итоговы й контроль (уровень первого этапа кандидатского экзамена)- «на первом этапе аспирант (соискатель) выполняет письменный
перевод научного текста по специальности на язы к обучения. О бъем текста- 15000 печатных знаков (то есть 50- 60 стр.)». [2., С. 10] Следует
отметить, что «успеш ное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена». [2., С. 11].
Следовательно, для того, чтобы выйти на уровень первого этапа кандидатского экзамена, аспирант (соискатель) должен по окончании
обучения иностранному языку по специальности, представить письменный перевод научного текста на язык обучения. В этой связи, считаем
целесообразным выполнение следую щ их практических рекомендаций.
П араллельно с работой над «П рактикумом немецкой научной речи по специальности» подбирается оригинальный текстовой материал на
немецком языке к научному реферату по специальности, который вклю чает перевод текстового материала на язык обучения. Это могут
быть: фрагменты аутентичных учебных пособий по специальности (в виде отдельных глав, разделов), оригинальные печатные издания в
области соответствую щ ей отрасли науки (юридические), монографии и научные статьи известных зарубежных ученых и т. п. Отметим, что
выбирать тему орининального текстового материала целесообразно в соответствии с проблемой, задачами, профессионально-значимыми
вопросами диссертационной работы, или, исходя из проблемных аспектов научной специальности.
Рекомендуемы е структура научного реферата и организация первого этапа кандидатского экзамена по иностранному языку.
1. Структура научного реферата (письменный перевод научного текста по специальности на язык обучения) (приложения I, II).

2. О рганизация первого этапа кандидатского экзамена и его подготовка (приложение III).
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Приложение III.
М етодологические компоненты подготовки и организации первого этапа кандидатского экзамена.

Компонент 1
О знакомление обучаемых с «Программой кандидатских экзаменов
по иностранным языкам для аспирантов и соискателей». [2.]

1г

1

Компонент (а)
А удиторная работа (140 ч):
обучение иностранному
языку по специальности на
основе «Практикума...».
Обучение на основе иных
учебных пособий (см. [2., С.
17-201

К омпонент (Ъ)
А втономный режим
работы соискателей
(аспирантов / 200 ч.):
поиск и изучение
специализирован
-ных словарей и

I
Компонент (с)
П ервый этап кандидатского
экзамена (40 ч.).
Презентация научного
реферата по специальности в
рамках имитационной, научнопрактической конференции,
симпозиума и т. п.

I
Компонент (d)
И тоговый контроль (40 ч.). Зачет по
итогам имитационно-деловых игр«конференция», «симпозиум» и т. п.

научной
литературы по
специальности;
письменный
перевод
научного текста
по
специальности;
составление
научного
реферата по
специальности
на базе перевода,
на иностранном
языке и языке
обучения.

П римечание. Все методические указания пункта А., настоящ его практикума, носят рекомендательный характер.
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В. Erklarungen zur Benutzung der wesentlichen R echtsbegriffe zum Lehrw erk “Internationales K aufrecht” von Fritz Enderlein; Ditrich
M askow; Heinz Strohbach.

Sachregister

A
Abbedingungen
- still schweigende
Abnahm e
s. Annahm e
A bnahm everweigerung
unberechtigte.
A bnshm everzug
Absendung
Ort der
A kkreditiv
A kzeptleistung
A liudlieferung
A nnahm everweigerung bei.
A llgem eine G eschaftsbedingungen
Anfechtung

- w egen Irrtums
- w egen Tauschung
- wegen
W ilensm angel
freibleibendes M indestinhalt
Form
Erloschen des
Erganzung
Aufforderung zum Bindungsw ille
Angebotsfrist
A ngebot

Anderung
A blehnung
miindliches
Riicknahme
unw iderrufliches
W iderruf
W irksam werden
Zeitpunkt
Zugang
s. auch Annahme; G egenangebot
A ngem essenheit
- der A ufwendungen zur Erhaltung der W are
- der Frist
A nhalterecht
A nknupfung D 19 1.
- an A uktionsort D 9 1.
- an Borsenort D 9 2.
- an den Ort der N iederlassung D 11 13.
- an den Ort der Untersuchung der W are D 13 2.3.
- an den Ort des V ertragsabschlusses D l l 4.
- an Schweigen D 10 6.7.

- an V erkauferrecht D 8 5.18.
flexible - D 8 19.
m ehrere - D 14 1.
w ahlw eise - D 11 3.
Anlagenvertrag
Annahm e
- der vorzeitigen Lieferung
- des miindlichen Angebots konkludente
- mit A nderungen
- mit unw esentlichen A nderungen
Annahm everweigerung
- von M ehrm enge
Riicknahm e
verspatete
vorbehaltslose
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W irksam werden
s. auch Angebot; Annahmefrist; G egenangebot
A nnahm efrist
Feiertage
Annahm epflicht
A nnahm everweigerung
Anspruch
s. auch Erfiillungsanspruch; Kom pensationsanspruch; Schadenersatz; Zahiungsanspruch; Zinsanspruch
Anspruchsdurchsetzung
Anw endungsbereich s. Geltungsbereich
Anzeige
- der beabsichtigten Vertragsaufhebung
- der Hinderungsgriinde
- der Nichterfiillung
- des A ussetzens der Lei stung
- des N otverkaufs
- des Selbsthilfeverkaufs

unterlassene
V ersandanzeige
s. auch Informationspflicht; M angelriige; M itteilung; Rechtsm angel
A rrest, dinglicher
A ufenthalt, gewohnlicher
A ufgabennorm en
s. auch Regelnorm en
A ufrechnung
A ufw endungsersatz
A uktion D 9
A uslegung
- der CIS
- der R echtsanw endungskonvention D 16 18 5.
- der V erjahrungskonvention
- der V ertretungskonvention
- des Parteiwillens
- des Preises
- des V erhaltens der Partner
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- von Handel sbrauchen
Verm utung der
- von V ertragen
Ausschluss von Anspruchen
- bei dinglichen Rechten
- bei Korperverletzung
- b e i nuklearen Schaden
- hei Pfandrechten
- bei Tod
- bei W echsel und Scheck
Ausschlussfrist
Aussetzen der Erfullung
autonom e A nknupfung

в
Bankiiberweisung
Barzahlung
Beforderer
lokale
mehrere
Beforderangsbedingungen Beforderungsdokum ent Beforderungsm ittel Beforderungsvertrag
Befreiungen
Befreiungsgrunde
Beratungspflicht
Besitzrecht
B estim m ungsort
Bew eislast
Bindungsw ille
Bringschuld
Buy-back
s. Riickkauf
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С
CIS
Allstaatenklausel der
Annahm e der
A usschluss der kollisionsrechtlichen V erweisung
B eitritt zur
G enehm igung der
Inkrafttreten der
Kiindigung der M itgliedschaft in der
N ichtanw endung der

Ratifikation der
U nterzeichnung der
Verhaltnis zu anderen K onventionen
Vorbehalte gegen A nwendung der

D
Deckungsgeschaft
Schadenersatz bei
Depositar
Devisenrecht
D ienstleistungsvertrag
D ispositionsfreiheit
D istanzkauf
G efahreniibergang bei
D okum ent
A nnahm everweigerung von
Zuriickbehalten von
D okum entation, technische
D okum entenubergabe
Dritte
A nhalterecht gegeniiber
Anspriiche
Einlagerung bei
21
Freiheit von Rechten
Schutzrechte
V erantwortli chkeit

E

Eigentum , U bertragung des
Eigentum , geistiges
s. Schutzrecht, gewerbliches
E igentum srecht
Eigentum siibergang D 5 4.
Eigentum svorbehalt D 12 7. Einfuhrlizenz
Einlagerung
- bei einem Dritten
K osten der
Einrede der Verjahrung
Em pfangsbestatigung
Erfullung
A blehnung der
Anspruch auf
A ussetzen mit der
- bei V ertragsw idrigkeit der W are
- durch Dritte
G ew ahr fur die
- nach A blauf der V eijahrungsfrist
nachtragliche
reale
teilw eise
Unm oglichkeit der
verspatete
Verweigerung der
s. auch Nichterfiillung
Erfullungsanspruch
- des K aufers
- des V erkaufers
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Erfullungsort
Erfullungssurrogate
ER Inkasso

Erklarung
A uslegung von
- als Rechtshandlung
Bestatigung der
- beziiglich der Form
Riicknahm e der
- iiber die V ertragsaufhebung
- zur A nwendung der K onventionen
s. auch Vorbehalt
Ersatzlieferung
Erstattungsrecht
s. A ufwendungsersatz

F
F actor ingkonvention
Falschlieferung
Fixgeschaft
Foderativstaaten D 19 1. 20 1.
Forderung
F orderungsabtr etung
Form erfordernis
- der Erklarung zur Vertragsaufhebune
- der N achfristsetzung
- der Riicknahm e des Angebots
- der Vertragsanderung oder -aufhebung
- der V orhehaltserklarung
- d e s Kaufvertrages
s. auch Schriftform
Form freiheit
A usschluss der
Form m angel
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Forum statut D 16 1. f.
Frachtfiihrer
Frist
A ngebotsfrist
angem essene
A nnahm efrist
A usschlussfrist
- der Erklarung der V ertragsaufhebung
- ftir Ersatzlieferung
- fur Spezifikation
Garantiefrist
H ochstfrist
K iindigungsfrist
Lieferfrist
M angelrugefrist
N achfrist
U ntersuchungsfri st
Zahlungsfrist
zusatzliche
s. auch V eijahrungsfrist

G
G ebrauche
G arantie
Garsntiefrist
G efahrtragung
Gefahrenubergang
- auf den K aufer
- b e i Beforderung
- bei D istanzkaufen
- beim K auf au f dem Transport befindlicher W are

- bei reisender W are
- beim V ersendungskauf
- bei zufalligem U ntergang oder V erschlechterung
24
- und w esentliche Vertragsverletzung
V erlust nach
Voraussetzung
W irkung des
s. auch Preisgefahr
Gegenangebot
geistiges Eigentum
Geltungsbereich
- der CIS
raumlich
sachlich
zeitlich
Einschrankungen des
- der Rechtsanwendungskonvention
raum lich D 24
sachlich D 1 1 . 2 . 3 . 4 5 6
zeitlich D 24
Einschrankungen des - D 2 1. 2. 3. 4.
- der V erjahrungskonvention
raumlich
sachlich
zeitlich
Einschrankungen des
- der V ertretungskonvention
raumlich
sachlich
zeitlich
Einschrankungen des

G epflogenheiten
s. auch Gebrauche
G erichtsstand
G erichtsstandvereinbarung D 1 1 .5 6.
G erichtsverfahren
G ewahrleistungsrechte
s. M inderung, N achbessem ng

Gewalt, unabwendbare
s. auch Hinderungsgrund
G ewerbliche Schutzrechte D 1 3. 3 1.
G ewicht
Gewichtsklausel
Gew ichtsschw und
N ettogew icht
Gewinn,entgangener
G laubigerverursachung
Giiltigkeit
form elle
einzelner Vertragsbestim m ungen
m aterielle
Prei svereinb am ng
Guter Glaube

H
H aager K aufgesetze D 20 1.
H aftung, gesam tschuldnerische
Entlastung
- fur Personenschaden
- fur Sachschaden
H aftungsausschluss fiir Tod oder Korperverletzung

H aftungsbeschrankung
H andeln, konkludentes
Handelsbrauch
V ereinbam ng von
s. auch Gepflogenheiten, Gebrauche
H andelsvertretervertrag mit Selbstkaufern
Herausgabeanspruch
H inderungsgrund, voriibergehender
V orhersehbarkeit des
H ochstfrist
Holschuld
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I
Inbesitznahm e
Incoterm s
s. auch Lieferklauseln
Inform ationspflicht
s. auch Anzeige, M itteilung
Inkorporation von K onventionen in nationales R echt
Interaationales Privatrecht
Irrtum bei der M itteilung

К
K au f nach Probe oder M uster
K aufer
Ersatzlieferungsanspruch
G efahrtragung
Rechte aus Vertragsverletzungen
Schadenersatzanspruch
sonstige Rechte

V ertragsaufhebungsrecht des
K auferpflichten
Abnahme
A nnahm epflicht
A nzeigepflicht bei Selbstverkauf
A usgleich fiir Vorteile bei Riickgabe
Entgegennahm epflicht
Erhaltung der W are
H erausgabe der W are
K aufprei sriickzahlungspfli cht
K aufprei szahlungspflicht
Priifung der W are
sonstige
Spezifikationspflicht
U berw eisung des K aufpreises

W erterhaltungspflicht
s. auch Informationspflicht; Sorgfaltspflicht
Kaufpreis
A uslegung
Bestim m ung
Erhohung
- nach Gewicht
M inderung
Riickzahlung
V ereinbarung
W ahrung
Kaufpreiszahlung
- nach Gefahreniibergang
s. auch Zahlung; Zahlungsort; Zahlungszeit
Kaufrecht
K ennzeichnung der W are
Klage

Erhebung
Feststellungsklage
Ni chtigkeitskl age
W iderklage
Klausel
Gewichtsklausel
Rechtswahlklausel D 7 8 1.
Korperverletzung
K ollisionsrecht D 15 1.
s. auch Internationales Privatrecht
K om pensationsanspruch
Konkurs
K onnossem ent
K onsulatsfaktura
Kontrolle
K ostenerstattung
s, auch A ufwendungsersatz
K ostentragung
s. auch A ufwendungsersatz
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K reditkosten
Kreditsicherung
K reditwiirdigkeit
Kundigung
- der CIS
- der R echtsanw endungskonvention D 30
- der V erjahrungskonvention
- der V ertretungskonvention
K undigungsfrist

L

Lagerschein
Leasingkonvention
Leasingvertrag
Leistung
s. Lieferung
Leistungsgefahr
Leistungszeit
c. Lieferzeit
lex causal D 11 4. 16 3.
lex fori
lex loci D 11 4.
lex rei sitae
Lieferfrist
Lieferklausel
- ab W erk
- und Zahlungsbedingungen
Lieferm odalitaten
Lieferort
s. auch Bestim m ungsort; Zahlungsort
Lieferpflicht
Lieferung
A liudlieferung
A ufeinanderfolgende

Ersatzlieferung
Falschlieferung
M ehrlieferung
N achlieferung
N ichtlieferung
nicht qualitatsgerechte
Pflicht zur
Teilliefem ng
unvollstandige

verspatete
vorzeitige
Lieferverzug
Lieferzeit
Lohnveredelungsvertrag
Liickenfullung

M
M angelbeseitigung
M angelruge
M angelrugefrist
M angelselbstbeseitigung
M ahnung
M angel
A nnahm everweigerung bei
Form m angel
offener
Qualitatsm angel
Quantitatsm angel
Rechtsm angel
verdeckter
w esentlicher
s. auch V ertragsw idrigkeit
M angelfolgeschaden
M arkierung
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M arktpreis
M ehrkosten
M ehrlieferung
M engendifferenz
M iete

M inderung
M itteilung
Arten
Irrtum
- der Spezifikation
- der V erfahrenseinleitung
- der V ertragsaufhebung
- des H inderungsgrundes
V erzug
s. auch Anzeige; Inform ationspflicht
M itw irkungspflichten
M uster

N
Nachbesserung
A nnahm epflicht bei Schadenersatz bei U nzum utbarkeit der Zum utbarkeit der
N acherfiillung
s. Erfiillung, nachtragliche
Nachfrist
Nachlieferung
nationales R echt
Neue internationale W irtschaftsordnung
Nichterfiillung
Anzeige der
- durch Dritte
- einer Teillieferung
teilw eise
V erantw ortlichkeit fur

- wegen G laubigerverursachung
N ichtigkeit D 12 11.

Nichtigkeitsklage
N iederlassung D 1 4. 8 3.
- als Zahlungsort
- ausserhalb der Vertragsstaaten
gew ohnlicher A ufenthalt
mehrere
N otverkauf
nukleare Schaden

О
O ffenbarungspflicht
ordre public D 16 1. 18 6 .

P
Pacht
Personenschaden
Pfandrecht
Pflichtverletzung, Rechtsfolgen der
Postlaufzeit
Preis
s. auch Kaufpreis
Preisgefahr
Preisvereinbarung
ausdriickliche
still schweigende
Verm utung der
Probe
Produkthaftung
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Prozessrecht

Q
Qualitat
Q u alitatsm an gel. V erantw ortlichkeit fur Quantitatsm angel
s. auch M engendifferenz
Q uittung

R
Ratenzahlung
Ratifikation der CIS
teilw eise
R echung
R echnungserteilung
R echt
dingliches
-d e s Gerichtsortes
- des Kauferlandes
- des Lageortes
- des Zahlungsortes
neutrales - D 19 2.
s. auch Kollisionsrecht; Internationales Privatrecht; V ertragsstatut
R echtsbehelf
Rechtsfolgen
Befreiung von den
- der Pflichtverletzung
s. auch Schadenersatz
R echtsm angel
R echtsm angelfreiheit

Zeitpunkt der
R echtsvereinheitlichung
Rechtswahl D 19 1.
- als selbstandiger Vertrag D 7 3.

Rechtswahlklausel D 1 7.
stillschweigende - D 10 6.
Teilrechtswahl D 7 5.
U nw irksam keit der - D 10 1.2.
Verienbarung der - D 7 2.
Vertrag ohne - D 8 1.
W irksam keit der - D 10 1.2.
R echtswidrigkeit
Regelnorm en
Risiko der U berm ittlung
R iickabw icklung des Kaufvertrages
R iickforderung
R uckgabe der W are
- und H erausgaheanspruch
- und V ertragsaufhebung oder Ersatzlieferung
R uckkauf
Rucknahm e
- der Annahme
- der V orbehaltserklarung
- des Angebots
Rucktritt
Frist ftir
V oraussetzung des
s. auch V ertragsaufhebung
Riige
s. auch M angelriige; Rechtsmangel
Rugefrist

s
Sachen, bewegliche
s. auch W are
Schaden
angem essener
M angelfolgeschaden
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V erpackungsschaden
V erzugsschaden
voraussehbarer
W echselkursverlust
s. auch M angel
Schadenersatz
Befreiung
Begrenzung
Herabsetzung
- bei D eckungsgeschaft
- bei Gewahrleistungsanspriichen
- bei H andeln ohne V ertretungshefugnis
- und Zinsen
- wegen Nichterfiillung
- wegen V ertragsaufhehung
s. auch Aufwendungsersatz: Rechtsfolgen; Schaden; V erantw ortlichkeit
Schadensberechnung
Schadensm inderung
Scheck
Schickschuld
s. V ersandpflicht
Schiedsgericht
Schiedsvereinbarung D 1 5 6 .
Schiedsverfahren

Schriftform
s, auch Form erfordem is; Form freiheit
Schuldanerkenntnis
Schutzrecht, gewerbliches
Freiheit von - D ritter
Selbsthilfeverkauf
A nzeigepflicht bei
Selbstspezifikation
Selbstverkaufsrecht
Sicherheitsleistung
Sichtwechsel
Sofortbezahlungsverfahren

Solawechsel
Sorgfaltspflicht
Spezifikation
Statutenspsltung D 7 5.
Steuerm annsquittung
Streitbeilegung
Streitentscheidung
Sukzessivlieferung
s. auch Teillieferung
Sukzessivliefervertrag
s. auch Teillieferung

T
Tauschung
Teillieferung
Verjahrung bei
s. auch Sukzessivliefervertrag
Teilverzug

Tod
Traditionspapier
Transport
G efahreniibergang bei
Transportdokum ente
Transportverpflichtungen
T ransportversicherung
Anspriiche aus
Tratte
Treu und Glauben
s. guter Glaube

IT
Ubergabeort.
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s. auch Dokum entenubergabe
U bernahm e.
U bernahm everzug.
unabw endbare Gewalt.
U ntergang einer Sache.
U ntersuchungsfrist.
U ntersuchungsrecht.
U ntersuchungspflicht.
V
venire contra factum proprium .
V erantw ortlichkeit
B efreiung von der
- bei Rechten Dritter.
- des Schuldners.

- fur Dritte.
- fur Qualitatsmangel.
- fur Vertragsverletzungen
zivilrechtliche
V ereinbarung, stillschweigende
Verfugung, einstweilige
Verjahrung
Anspruchsverj ahrung
Einrede der.
Erfullung nach.
Klageverj ahrung.
W irkungen der.
Zinsen und.
V erjahrungsfrist
A blauf der.
A ussetzen der.
Einrede der.
Feiertage und.
Beginn der.
Begrenzung der.

Berechnung der.
D auer der.
H em m ung der.
Hinderungsgrunde.
Lange der.
Parteivereinbarung zur.
ruckw irkende A ussetzung der.
Unterbrechung der.
V erkurzung der.
Verlangerung der.
- bei Garantie
- bei Tauschung

- bei Teillieferung
- bei V ertragsaufhebung
- bei Vertragsverletzung.
- bei Vertragswidrigkeit.
V erkaufer
Erfullungsanspruch des.
G efahrtragung des.
Rechte des- aus Vertragsverletzungen.
Schadenersatzanspruch des
Spezifikation durch
V ertragsaufhebungsrecht des
Zahlungsanspruch des
Zinsanspruch des
s. auch Verkauferpflichten
Verkauferpflichten
Beratungspflicht
Lieferpflicht
Offenbarungspflicht
Schadensm inderungspflicht
sonstige
Transportpflicht
Versandpflicht
W erterhaltungspflicht
V erlust
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s. Schadenersatz
Verpackung
V erpackungsschaden
V ersandanzeige
Versandavis
V ersandinstruktion
V ersandpflicht
V ersendungskauf

Versteigerung
Vertrag
- gem ischter- D 4 1.
- uber intem ationalen W arenkauf
V ertragsabschluss
Ort des
Zeitpunkt des
Zustandekom m en des - ohne Preis
s. auch Angebot; Annahme
V ertragsanderung
V ertragsaufhebung
Bestreiten der
einseitige
Erloschen des Vertragsaufhehungsrechts
Form der Erklarung
Grunde fur
M itteilung der
Rechtsw irkung der
Schadenersatz bei
V erjahrungsfrist bei
- bei nichtvertragsgem asser Lieferung
- durch V ereinbarung
- und Ruckgabe der W are
- von Sukzessivlieferungsvertragen
- vor Zeitpunkt der Erfullung
V oraussetzungen
V ertragsbeendigung
Vertragserfullung

s. auch Erfullungsanspruch
Vertragspreis
s. Preis
V ertragsstatut D 5 1.

Vertragsstrafe
V ertragsverletzung
- durch Glaubiger
cinfache
V erantw ortlichkeit fur
Verjahrung bei
- und G efahrenubergang
vorweggenom m ene
w esentliche
W irkung der
Zeitpunkt der
s. auch Befreiungen; Nichterfullung; Schadenersatz
V ertragsvorbereitung
V ertragsw ahrung
V ertretener
H aftung
nicht benannter
verdeckter
W eisungsrecht
V ertreter
gesetzlicher
Einw endungen des
H aftung des
H andel svertreter
Vertretung
- durch Organe
G enehm igung der
- ohne V ertretungsbefugnis
Teilgenehm igung der
- und Handel sbrauch
V ertretungsbefugnis
A usdruckliche
40

Beendigung der
Begrundung der
Erloschen der
G enehm igung der
gesetzliche
Handeln ohne
still schweigende
Uberschreiten der
Unzulassigkeit des W iderrufs der
Uin fang der
V erbrauch der
V erzicht auf
W iderruf der
V erweisung
kollisionsrechtliche - D 7 9 4. 16 2.
Ruckverw eisung D 15 1.
W eiterverw eisung D 15 1.
V erw endungszw eck
V erzug
Teilverzug
Ub em ahm everzug
- bei der M itteilung
- m it der Gel dlei stung
Zahlungsverzug
V erzugsschaden
Vollm acht
Abschlussvollm acht
A nscheinsvollm acht
beglaubigte
Form der
H andlungsvollm acht
Inkassovollm acht
Lucken in der
still schweigende

Vorauszahlung
Zuruckw eisung der
41
V orbehalt
Eigentum svorbehalt
Rucknahm e des
-b e i der Anwendung
- bei der Anwendung
- bei der Anwendung
- bei der Anwendung
Zahlung unter
Zulassigkeit des

der CIS
der R echtsanw endungskonvention D 21 2.
der V erjahrungskonvention
der V ertretungskonvention

W
W ahrung
W are
A rt der
Beschadigung der - vor G efahrenubergang
Eigentum srecht an der
Erhaltung der
Identifizierung der
M enge der
Ruckgabe der
U ntergang oder Beschadigung (V erschlechterung) der
U ntersuchung der
V erkauf der erhaltungspflichtigen
V ertragsm assigkeit der
s. auch Sachen, bew egliche
W arenpapier
W arnung
W echsel

Sichtwechsel
Solawechsel
W eiterverkauf
W eiterversand
W erterhaltungspflicht
W ertpapier
42
W iderklage
W iderruf des A ngebots
W illenserklarung
s. auch Rucknahm e, W iderruf
W illensm angel, A nfechtung wegen

Z
Zahlung
Barzahlung
- ohne A ufforderung
Transfer der
verspatete
Verweigerung der
vorfristige
- m it Scheck
- und Lieferung
- unter Vorbehalt
Zahlungsabkom m en, bilateral
Zahlungsanspruch des Verkaufers
Zahlungsarten
Zahlungsbedingungen
- und Lieferklauseln
Zahlungsfrist
Zahlungsm odalitaten

Zahlungsort
- und Zahlungsart
Zahlungspflicht
Gerichtsstand bei
Zahlungssicherung
Zahlungsterm in
s. Zahlungszeit
Zahlungsverzug und Schadenersatz
Zahlungszeit
- und U ntersuchungsrecht des K aufers
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- und Zahlungsort
Zinsen
Beschrankungen der
Ende der V erzinsung
Falligkeit der
Hone der
Jahreszinsen
Veij ahrung von Zinsanspruchen
- und Schadenersatz
- und Schuldanerkenntnis
Zinsanspruch
Zugang, einer Erklarung
Zug-um -Zug-Leistung
Z uruckhalterecht
- von D okum enten
Zuruckw eisungsrecht des Kaufers
F rist fur
Zustellung
Zw angsvollstreckung
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K ontrollaufgaben
1. Schlagen Sie im juristischen W orterbuch W orter und W endungen des Sachregisters nach!
2. W ie erlautern Sie die Begriffe?
A nknupfung D 19 1.
an A uktionsort D 9 1.
an Borsenort D 9 2.
an den Ort der N iederlassung D l l 13.
an den Ort der U ntersuchung der W are D 13 2. 3.
an den Ort des Vertragsabschlusses D 11 4.
an Schweigen D 10 6. 7.
an V erkauferrecht D 8 5.1 8 .
flexible D 8 19.
m ehrere D 14 1.
- w a h lw e is e D ll 3.
A uktion D 9.
der Rechtsanw endungskonvention D 16 18 5.
- Eigentum svorbehalt D 12 7.

Foderativstaaten D 19 1 .2 0 1.
Fozum statut D 16 1. f.
raum lich D 24.
sachlich D 1 1.2. 3 . 4 5 6
zeitlich D 24.
Einschrankungen des- D 2 1. 2. 3. 4.
der V erjahrungskonvention
Gerichtsstandvereinbarung D 1 1 .5 6.
Gew erbliche Schutzrechte D 1 3. 3 1.
Gew icht
H aager K aufgesetzte D 20 1.
Rechtswahlklausel D 7 8 1.
K ollisionsrecht D 15 1.
der Rechtsanw endungskonvention D 30.
lex causal D l l 4. 16 3.
lex loci D 11 4.
N ichtigkeit D 12 11.
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N iederlassung D 1 4. 8 3.
ordre public D 16 1 .1 8 6.
neutrals D 19 2.
Rechtswahl D 19 1.
als selbststandiger Vertrag D 7 3.
Rechtswahlklausel D 1 7.
still schweigende D 10 6.
Teilrechtsw aht D 7 5.
Einwirksamkeit der D 10 1.2.
V erienbarung der D 7 2.
Vertrag ohne D 8 1.
W irksam keit der D 10 1.2.
Schiedsvereinbarung D 1 5 6.
Statuenspaltung D 7 5.
V ertragsstatut D 5 1.

gem ischter Vertrag D 4 1.
V erweisung
kollisionsrechtliche D 7 9 4 16. 2.
- Ruckverw eisung D 15 1.
- W eiterverw eisung D 15 1.
- bei der Anwendung der R echtsanw endungskonvention D 21 2.
L osungshinw eis-D 19 1 ; D 9 1; D 9 2 . ..
3. U bersetzen und lernen Sie W orter, W endungen und Begriffe aus dem Sachregister auswendig!
4. Bilden Sie eigenes G lossar schriftlich!
5. Inform ieren Sie sich uber rechtliche Begriffe und Realienworter!
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Abkurzungen
a. A.

anderer A uffassung/anderer A nsicht

AALCC

Asian-A frican Legal Consultative Comm ittee
(A siatisch-afrikanischer A usschuss fur
R echtsberatung)

AB

allgemeine Bedingungen

AB1.EG

A m tsblatt der Europaischen G em einschaften

АсР

Zeitschrift „A rchiv fur die civilistische Praxis",
Tubingen

AGB

A llgem eine G eschaftsbedingungen

AJCL

Zeitschrift „ Am erican Journal o f Comparative
Law", San Franzisko

AVB

A llgem eine Verkaufsbedingungen

AW -Dok.

Zeitschrift „D okum entationen zur
Aussenwirtschaft"

A W -Dokum ente

B eilage „Dokumente" zur Zeitschrift AW-Dok.

BB1.

Bundesblatt (Schweiz)

BGB1.

B undesgesetzblatt

Buchst.

Buchstabe

DB

D urchfuhrungsbestim m ung

DDR-AW

Zeitschrift „D D R-Aussenwirtschaft"

DPCI

Zeitschrift „D roit et pratique du com merce
international", Paris, N ew York, Barcelona,
M ilan

ECE

Econom ic Comm ission for Europe
(W irtschaftskom m ission
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fur Europa)
EG

Europaische G em einschaften

EW G

Europaische W irtschaftsgem einschaft

FO B

free on board (firei an Bord - benannter
V erschiffungshafen)

GB1.I, II

G esetzblatt der DDR, Teil I, II

GBl.-Sdr.

G esetzblatt Sonderdruck der D D R

ggf.

gegebenenfalls

HfO

H ochschule fur Okonom ie „B runo Leuschner",
Berlin

Hrsg.

H erausgeber

ICLQ

Zeitschrift „The International and Comparative
Law Quarterly", London

i.d.F.

in d e rF a ssu n g

IECL

International Encyklopedia o f Com parative Law,
Tubingen u.a.
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IH K
INCO TERM S

Internationale Handelskam mer, Paris
International Commercial Terms (Internationale
R egeln fur die Auslegung der handelsublichen

V ertragsform eln)
IPR

Internationales Privatrecht

IPRax

Zeitschrift „Praxis des internationalen Privatund Vertahrens rechts", Bielefeld

1.5.

im Sinne

1.5.v.

im Sinne von

i.V.m.

in Verbindung mit

K fA

K am m er fur Aussenhandel

L/C

Letter o f Credit

m.E.

m eines Erachtens

NJW

Zeitschrift „N eue Juristische W ochenschrift",
M unchen/ Frankfurt (M)

OAS

Organization o f Am erican States (Organisation
der am erikanischen Staaten)

O.R.
RabelsZ

Recueil

Official Records
Rabels Zeitschrift fur auslandisches und
Internationals Privatrecht, Tubingen
Recueil des Conventions/Collection o f
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Conventions (1951-1988),

des Conventions

Publikation der Conference de L a H aye de
D roit International Prive

RGB1.

R eichsgesetzblatt

RGW

R at fur G egenseitige W irtschaftshilfe

RiA

Bis 12/1967 “Recht im A ussenhandel” , Beilage
zur Zeitschrift „Aussenhandel"; ab 1/1968 bis
6/1973 „R echt in der Aussenwirtschaft", B eilage zur Zeitschrift
„Sozialistische Aussenwirtschaft"; ab O ktober 1973 „R echt im
Aussenhandel", Beilage zur
Zeitschrift „D D R-Aussenwirtschaft", ab 1. 7.
1983 Beilage zur Zeitschrift
„D okum entationen zur Aussenwirtschaft"

RIW

Zeitschrift „Recht der Intem ationalen
W irtschaft", H eidelberg

R SFSR

Russische Sozialistische Foderative
Sowjetrepublik

sec.

Paragraph/ Artikel

SG

Schiedsgericht

SuR

Zeitschrift „Staat und Recht"

TVA

Tarif- und Verkehrsanzeiger

u.a.

50
UNCITRAL

UNCITRALYearbook

und ahnliches

U nited N ations Com m ission on International
Trade Law (Kom m ission der Vereinten
N ationen fur Internationales
Handel srecht)
U nited N ations Com m ission on International
Trade Law Yearbook, N ew Y ork

UNCTAD

U nited N ations Conference on Trade and
D evelopm ent (Kon ferenz der Vereinten
N ationen fur Handel und Entwicklung)

UNIDRO IT

Institut international pour l'unification du droit
prive (Internationales Institut fur die
Vereinheitlichung des Privatrechts)

UNO

U nited N ations Organization (O rganisation der
Vereinten N ationen)

Vol.

V olum e/Band

Vorbem .

V orbem erkung

W 1PO

W orld Intellectual Property Organization
(W eltorganisation zum
Schutz des geistigen Eigentum s)

Ziff.

Ziffer
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K ontrollaufgaben
1. U bersetzen Sie folgende Abkurzungen ins Russische und bestim m en Sie die B edeutungen der Abkurzungen!
2. Beantw orten Sie die Fragen!
a) W elche Bedeutungen haben diese Abkurzungen?
- Z iff
- W IPO
- UNO
- U NID RO IT
- U NCITRAL
u. a.
- SG
sec
- RiA
- RGW
- RabelsZ
- OR.
- m. E.
- L /C
i. S.v.
- i. S.
- INCOTERM S
- IUK
- ICLQ
- Hrsg.
- GB1- Sdr.
- GB1.1, II

-

EG
ЕСЕ
DB
Buchst.
AW - D okum ente
AW - D ok
AGB
AcP
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- AALCC
a. A.
b) Erklaren Sie die A bkurzungen m it einem Satz!
Beispiel: AB- Das sind allgemeine Bedingungen. Das bedeutet allgemeine Bedingungen. u. s. w.
- AB
- Abl. EG
- AJCL
- AVB
- BBI
BG BI
- D DR- AW
- DPCI
- EW G
- FOB
-

-

ggfHfO
i.d. F.
IECL
IPR
IPRax
i. V. m.
K fA
N JW
OAS

-

Recueil
des Conventions
- R ia
- RIW
- SG
- SUR
- U NCITRAL
- U NCITRAL- Y earbook
- UNO
- Vol.
3. W ir spielen Auktion. W er nennt m ehr A bkurzungen? W ie erlautem Sie

die Abkurzungen?
4. Bilden Sie eigenes A bkurzungsglossar schriftlich!
5. Schreiben Sie aus dem Punkt D. die Satze heraus, w o Abkurzungen gebraucht sind! U bersetzen Sie diese Satze ins Russische!
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Verzeichnis
der abgekurzt zitierten Gesetze und M aterialien

ABGB

Allgem eines Burgerliches Gesetzbuch
(Osterreich)

A G BG

Gesetz zur R egelung des Rechts der Allgem einen
Geschaftsbedingungen vom 9. 12. 1976 (B G B 1.1
S. 3317). zuletzt geandert durch Gesetz vom 19.
12. 1985 (B G B 1.1 S. 2355)

BGB

Burgerliches Gesetzbuch vom 18. 8. 1896, RGB1.
S. 195

IPR-Gesetz

Gesetz zur N euregelung des Internationalen
Privatrechts vom
25. 7. 1986, BGB 1 .1 Nr. 37 S. 1142

C.c.

Code civil (Frankreich)

CC

Codice civile (Italien)

CIS

K onvention der V ereinten N ationen uber Vertrage
uber den intem ationalen W arenkauf (Convention
on International Sale o f Goods) vom 11.4. 1980,
GB1. II 1989 Nr. 5 S. 65; B G B 1II
1989 Nr. 25 S. 586

CSSR-Gesetz

Gesetz uber das internationale Privatrecht, Gesetz Nr. 97/1963
158/1969, B ulletin o f Czechoslowak Law,
Vol. 24, 1-2, 1985,8.39

ECE-Schieds-

Schiedsgerichtsregeln der W irtschaftskom m ission

gerichtsregeln

der Vereinten N ationen fur Europa, Originaltext
in: E/ECE/25 - Е/ЕСЕ/
TRADE/81. D eutscher Text veroffentlicht in: H.
Strohbach, Handbuch der intem ationalen
H andelsschiedsgerichtsbarkeit,
Berlin, 1990. S. 3 2 7ff

EG-H andelsvertreterrichtlinie

EG -K onvention

R ichtlinie des Rates vom 18. 12. 1986 zur
K oordinierung der R echtsvorschriften der
M itgliedstaaten betreffend die selbstandigen H andelsvertreter (86/653/EW G), AB1.
E G N r .L 382/17
U bereinkom m en (Konvention) uber das auf

Nr. 97/1963

i.d.F. der A nderung Nr.

1980

vertragliche Schuldverhaltnisse anzuwendende
R echt vom 19. 6. 1980, Abl. E G 1980
Nr. L 266. S. 1 ff.; BGB1. II 1986 Nr. 26 S. 810

E R D okum entenakkreditive

Einheitliche Richtlinien und Gebrauche fur
Dokum entenakkreditive. Revision 1983, der
IHK Paris, Ш К -Publikation Nr. 400,
1983 (Text auch in: Internationales Finanz- und
W ahrungsrecht. Finanz- und
W ahrungsbeziehungen zu nichtsozialistisehen
Landem , B erlin 1984, S. 279 ff.)

E R Inkassi

Einheitliche Richtlinien fur Inkassi, Revision
1978, der IHK Paris, IH K-Publikation Nr. 322,
1978

Factoring-

U NID RO IT Convention on International konvention
Conference for the A doption o f the D raft
UNID RO IT Conventions on International
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Factoring and Inerational Financial Leasing done
at Ottawa, 28 M ay 1988, Annex II
G BIH

H aager K onvention
vom 15. 4 .1 9 5 8

Gesetz Nr. 101 der С SSR uber die
R echtsbeziehungen im interternationalen H andelsverkehr vom 4. 12. 1963
C onvention sur la loi applicable au transfert de
la propriete en cas de vente a caractere
international d'objets mobiliers corporels (Haager K onvention uber das au f den
Eigentum subergang in intem ationalen
K aufvertragen uber bew egliche Sachen

Factoring, in: Final A ct to the D iplom atic

anw endbare Recht), in: Recueil des
Conventions, S. 16 ff.
H aager K auf-IPR
1955

A bkom m en uber das au f international
K aufvertrage uber bew egliche Sachen
anwendbare R echt vom 15. 6. 1955 in: Recueil
des Conventions. S. 1 2ff (deutsche Fassung in:
RiA, 44. Beilage zu DDR-AW , 1979/52, S. 10
ff.)

H aager K auf-IPR
1986

K onvention uber das au f Vertrage uber den
intem ationalen W arenkauf anzuwendende
R echt vom 22. 12. 1986 in: Recueil des
Conventions, S. 326 ff. (deutsche
A rbeitsubersetzung in: AWDokumente, 84. Beilage zu AW -Dok., 1986/9,
S. X I ff.

H aager Stellvertretungs-IPR

K onvention uber das au f die V ertretung
anwendbare R echt vom 14. 3. 1978
(Convention on the Law Applicable to
Agency), in: Hague Conference on Private
International Law. Thirteenth
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Session. Special Com m ission on the Law
Applicable to Agency.
Protocol o f the Closing Session. The
Hague, 16th June 1977,
S. 2 ff; ebenso in: Recueil des Conventions, S.
2 5 2 ff

H aager TrustIPR

K onvention uber das au f Tm sts anwendbare
R echt und uber deren Anerkennung vom 1.7.

1985 (Convention on the Law
Applicable to Trusts and on their Recognition),
in: Recueil des
Conventions. S. 314ff.
K onvention uber das auf
U nterhaltsverpflichtungen anwendbare Recht
vom 2. 10. 1973 (Convention on the Law
Applicable to M aintenance Obligations), in:
Recueil des Conventions, S. 2 1 8 ff

H aager
U nterhalts-IPR

H am burger Regeln

HGB

K onvention uber die Guterbeforderung zur See
(H am burger Regeln) vom 31. 3. 1978 (noch
nicht in Kraft), abgedr. in:
D. Richter-Hannes, D ie H am burger Regeln
1978 - N euregelung uber die G uterbeforderung
zur See, B erlin 1982, Anhang 2,
S. 142ff

H andelsgesetzbuch vom 10. 5. 1897, RGB1. S. INCO TERM S
(Internationale Regeln fur
die Auslegung der handelsublichen
Vertragsform eln) 1936,
1953, 1967, 1976 und 1980, K fA der DDR,
Juristischer Dienst,
D okum ente und M aterialien. R eihe C. Nr. 40,
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Leasingkonvention

Berlin 1982
U NID RO IT Convention on International
Financial Leasing, in:
Final A ct to the D iplom atic Conference for
the A doption o f the
D raft U NID RO IT Conventions on

219 International Comm ercial Terms

International Factoring and
International Financial Leasing done at
Ottawa, 28 M ay 1988,
Annex I
M oskauer
Konvention

OR
O.R.

K onvention uber die schiedsgerichtliche
Entscheidung von
Zivilrechtsstreitigkeiten, die sich aus
B eziehungen der wirtschaftlichen und w issenschaftlich-technischen
Zusam m enarbeit
ergeben vom 26. 5. 1972. GB1.1 Nr. 13 S. 223
Schweizerisches O bligationenrecht
U nited N ations Conference on Contracts for the
International Sale o f Goods, Vienna, 10 M arch 11 April 1980, Official R e
cords, D ocum ents o f the Conference and
Summary Records o f the Plenary M eetings and
o f the M eetings o f the M ain
Committees, U nited N ations, N ew Y ork 1981

O sterreichisches
IPR-Gesetz

Bundesgesetz vom 15. 6. 1978 uber das
internationale Privatrecht (IPR-Gesetz), BGB1.
1978, 109. Stuck, S. 1729

PICC

Principles for International Commercial
Contracts, in: U NID RO IT
1989, Study L - Doc. 40, Rev. 4
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PVU

Pariser V erbandsubereinkunft zum Schutz des
gew erblichen Eigentum s vom 20. 3.1883,

revidiert in Brussel am 14.12. 1900,
in W ashington am 2. 6. 1911, im H aag am 6. 11.
1925, in London am 2. 6. 1934, in Lissabon am
31. 10. 1958 und in Stockholm
am 14. 7. 1967, GB1.1 1970 Nr. 18 S. 177
Q uebec-E ntw urf
Schweizerisches
IPR-Gesetz

The Quebec Civil Code. Vol. I, D raft Civil Code
1977 Bundesgesetz uber das internationale
Privatrecht vom 18. 12. 1987, BB1. 1988 I S. 5;
s. auch Systematische Sammlung des
Bundesrechts, SR 291.435.1

SGA

Sale o f Goods Act

ucc

U niform Comm ercial Code der U SA

ULF

U niform Law on the Form ation o f Contracts for
the International Sale o f Goods (Einheitliches
Gesetz uber den Abschluss
von K aufvertragen uber bew egliche Sachen)
vom 1. 7. 1964, BGB1. II 1973 Nr. 36 S. 925
U niform Law on the International Sale o f Goods
(Einheitliches Gesetz uber den intem ationalen
K au f bew eglicher Sachen)
vom 1.7. 1964, BGB1. II 1973 Nr. 36 S. 892

ULIS

U N C ITRA L-Schiedsgerichtsregeln

U NCITRAL A rbitration Rules, N ew York
1977 (Em pfohlen durch R esolution 3 1/98
der UNO -V ollversam m lung vom 15. 12.
1976), abgestimm te deutsche Fassung u.a.
in: H. Strohbach,
Berlin 1990, S. 331 ff.
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Ungarisches
IPR-Gesetz

G esetzesdekret Nr. 13/1979 des Prasidialrates der
U V R uber internationales Privatrecht (engl.
Ubersetzung in: M adl/Vekas,
S. 355ff.)

Verjahrungskonvention

K onvention uber die V eijahrung beim
intem ationalen W arenkauf vom 14. 6. 1974 i.d.F.
des Protokolls vom 11.4. 1980,
GB1. II 1989 Nr. 13 S. 201
K onvention uber die V ertretung beim
intem ationalen W arenkauf vom 17. 2. 1983
(Convention on Agency in the Interna
tional Sale o f Goods), Geneva, 31 January - 17
February 1983. Acts and Proceedings o f the
Conference, U niform Law Review, 1983/1- II, S.
161

Vertretungskonvention

W VK

W iener K onvention uber das R echt der V ertrage
vom 23. 5. 1969. Bekanntm achung vom 14. 7.
1987, GB1. II Nr. 7 S. 81

K ontrollaufgaben
1. U bersetzen Sie Verzeichnis der abgekurzt zitierten Gesetzte und M aterialien ins Russische!
2. Schlagen Sie im englischen W orterbuch folgende A bkurzungen nach, schreiben Sie aus dem Punkt D. Beispielsatze hezaus!
U NID RO IT Convention
- OR.
- PICC
- SGA
- UCC

-

ULF

- ULIS
3. Beantw orten Sie die Frage! W ie erlautem Sie folgende Begriffe?
ECE- Schiedsgerichtsregeln
EG - H andelsvertreterrichtlinie
E G -K onvention 1980
ER- Dokum entenakkreditive
- E R Inkassi
H aager K onvention vom 15. 4. 1958
- H aager K au f - IPR 1955
- H aager Kauf- IPR 1986
H aager Stellvertretungs- IPR
- H aager Trust- IPR
- H aager U nterhalts- IPR
- H am burger Regeln
M oskauer K onvention
Osterreichisches IPR- Gesetzt
Schweizerisches IPR- Gesetz
UNCITRAL- Schiedsgerichtsregeln

-

U ngarisches IPR Gesetz
Veij ahrungskonvention
V ertretungskonvention
4. Bilden Sie die R echtssituationen nach den abgekurzt zitierten Gesetzte und M aterialien! V erwenden Sie dabei K om m entierung der K onvention uber
das au f Vertrage uber den intem ationalen W arenkauf anzuwendende
62
Recht (Punkt D)!
vom 22. Pezem ber 1986
5. M onologisches Sprechen.
W ir lernen Verzeichnis der abgekurzt zitierten G esetze und M aterialien gestalten.
M achen Sie sich m it den w ichtigsten Inform ationen uber die Inhaltsangabe der abgekurzt zitierten Gesetzte und M aterialien auf einen B lick bekannt!

Verzeichnis der abgekurzt zitierten Literatur

A ndrae/Fincke

M. Andrae/H. Fincke, D as U bereinkom m en
uher das au f vertragliche Schuldverhaltnisse
anwendbare R echt der EG -Staaten
und seine B edeutung fur die Vertragsgestaltung
im intersystem aren W irtschaftsverkehr,
Aktuelle Beitrage der Staats- und
R echtswissenschaft, H. 277, PotsdamB abelsberg 1983.

Badr

G. M. Badr, “Agency: U nification o f M aterial
Law and o f Conflict Rules", Recueil des cours,
1984, S. 13ff.

Basedow

J. Basedow, Das am erikanische PipelineEm bargo vor Gericht.
U bersetzung des U rteils vom 17. September
1982 (Fall SENSOR)
sowie Anm erkungen dazu, RabelsZ, 1983/1, S.
140ff.

BB

С. M. B ianca / M. J. Bonell, Comm entary on the
International Sales Law. The 1980 V ienna Sales

Convention, M ilan 1987.
Beinert

D. Beinert, W esentliche Vertragsverletzung und
Rucktritt, Schriften zum deutschen und
europaischen Zivil-, H andels- und
Prozessrecht, Bd. 90, Bielefeld 1979.

Bergsten / M iller

E. E. B ergsten / A. J. M iller, „The Rem edy o f
Reduction o f Price", AJCL, 1979/2/3, S. 255ff.
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Bericht Vertre-

D iplom atic Conference for the A doption o f the tungskonferenz
International Sale o f Goods.
Geneva, 31 January - 17 February 1983. Acts
and Proceedings o f the Conference, U niform
Law Review, 1983/1 - II.

Blessing

M. Blessing, The N ew International Arbitration
Law in Switzerland - a Significant Step towards
Liberalism , Journal o f International Arbitration,
Genf, Vol. 5, Nr. 2 Juni 1988, S. 54ff.

Bonell

M. J. Bonell „Som e critical reflections on the
new UNCITRAL draft Convention on the
International Sale". U niform Law
Review, 1978/11, S. 2ff.

Bonell, A gency

M. J. Bonell, “The 1983 Geneva Convention on
Agency in the
International Sale o f Goods", AJCL, 1984/4, S.
7 1 7 ff

U NID RO IT D raft Convention on Agency in the

Bonell, DPCI

Bonell,
Uniform Rules

Botschaft zum
Schweizer
IPR-Gesetz

M. J. Bonell, “La nouvelle Convention des
N ations-U nies sur les contrats de vente
intem ationale de marchandises". DPCI, 1981/3,
S. 7ff.
M. J. Bonell, “Is it feasable to Elaborate
U niform Rules Governing the Relations between
Principal and A gent ?". U niform Law
Review, 1984/1. S. 52ff.
B otschaft zum B undesgesetz uber das
intem ationale Privatrecht
(IPR-Gesetz) vom 10. N ovem ber 1982, Bern
1982.

65
v. C aem m erer

E. v. Caemmerer, „Problem e des H aager
einheitlichen K aufrechts", AcP 1978, S. 121
ff.

C IS-K om m entar
1985

F. Enderlein / D. M askow / M. Stargardt,
Kommentar. K onvention der Vereinten
N ationen uber Vertrage uber den internatio
nal en W arenkauf. K onvention uber die
V erjahm ng beim intem ationalen W arenkauf.
Protokoll zur A ndem ng der K onvention
uber die V erjahm ng beim intem ationalen
W arenkauf, B erlin 1985.

Charlesworth

Charlesworth's M ercantile Law, 14th ed. by C.
M. Schm itthoff and D. A. G. Same, London
1984.

C zerwenka

G. B. Czerwenka,

R echtsanw endungsproblem e im intem atio
nalen Kaufrecht, Schriften zum
W irtschaftsrecht, Bd. 60, B erlin 1988.
Date-Bah,
Perspective

S. K. Date-Bah, .’’The Convention on the
International Sale o f Goods from the
Perspective o f the D eveloping Countries", in:
La V endita Intem azionale, M ilano 1981, S.
23 ff.

Date-Bah,
Standpoint

S. К Date-Bah, “Problem s o f the U nification o f
International Sales Law from the Standpoint o f
D eveloping Countries", in: Problem s o f
Unification, S. 3 9 ff
R. David, A rbitration in International Trade,
D eventer 1985.

David
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Dolle

H. D olle (Hrsg.). K om m entar zum
Einheitlichen Kaufrecht, M unchen 1976.

D oralt

P. D oralt (Hrsg ), Das U N CITRA L-K aufrecht
im Vergleich zum osterreichischen Recht, W ien
1985.

dti

U nited N ations Convention on Contracts for the
International Sale o f Goods. A consultative
document, D epartm ent o f Trade and Industry,
London, Juni 1989.

D ubrovnik

P. Sarcevic/ P. V olken (Hrsg.), International

Sale o f Goods: D ubrovnik Lectures (11. - 23.
3. 1985), N ew Y ork / London / Rom (Oceana)
1986.
Enderlein,
A usarbeitung

F. Enderlein. „Zur A usarbeitung einer
K onvention uber den A bschluss
internationaler K aufvertrage durch die
UNCITRAL", RiA. 32. B eilage zu DDRAW, 1977/52, S. Iff.

Enderlein,
Interpretation

F. Enderlein, “D ie Interpretation
intem ationalen Einheitsrechts",
RiA, 98. Beilage zu AW -Dok„ 1987/52, S.
Iff.

Enderlein,
Standpoint

F. Enderlein, “Problem s o f the Unification o f
Sales Law from the Standpoint o f the
Socialist Countries", in: Problem s o f U nifica
tion, S. 2 6 ff

Engler

H. Engler, “Zum Inkrafttreten der UNK onvention uber das R echt des intem ationalen
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W arenkaufs", RiA, 109. Beilage zu
AW -Dok., 1989/17, S. Iff.

Eorsi, Convention

G. Eorsi, “A propos the 1980 Vienna
Convention on contracts for
the International Sale o f Goods", AJCL,
1983/2, S. 3 3 3 ff
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K ontrollaufgaben
1. U bersetzen Sie V erzeichnis der abgekurzt zitierten Literatur ins Russische!
2. Schlagen Sie im englischen W orterbuch folgende Abkurzungen nach, schreiben Sie aus dem Punkt D. Beispielsatze heraus!
- Badr
- BB
Bergsten/ M iller
- Blessing
Bonell
- Bonell, Agency
- Bonell, DPCI
Bonell, U niform Rules
Charlesworth
- D ate- Bah, Perspective
- D ate- Bah Standpoint
- D avid Dolle
dti
D ubrovnik
- Enderlein, Standpoint
- Eorsi, Convention
- Eorsi, Unification
- Evans, R eport
- Farnsworth
- Farnsworth, Standpoint
Garro
H ellner
- Herber, Rules
H illm ann
H onnold
Kahn
- Kahn, Caracteres
- K arsten Report
- Lando, EEC D raft
- Lando, International Encyclopedia

-

M adl/ Vekas
M askow, Convention
von M ehren Report
- M ouly
M uller- Freienfels
Parker
- Pelichet R eport
Problem s o f Unification
- Proceedings
Reczei
Schm itthoff
- Sell
- Sono, U NCITRAL
- U NID RO IT
- W inship, Comm entary
3. U bersetzen Sie B eispielsatze aus dem Punkt D mit den abgekurzt zitierten englischen Literatur ins Russische!
4. V ersuchen Sie eine schriftliche Erklarung folgende Abkurzungen! Erklaren Sie die Abkurzungen mundlich!
A ndrae/ Fincke
- Basedow
Beinert
Bericht V ertretungskonferenz
- B otschaft zum Schweizer IPR- Gesetz
v. Caem m erer
C IS -K om m entar 1985
Czerwenka
- D oralt
- Enderlein, Ausarbeitung
- Enderlein, Interpretation
Engler
- Freiburg
H erber
- H uber

-

K indler
Konig
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Kotz
- Liebold, H aftung
- Liebold, Produktenhaftung
- M agnus
- M askow, A uslegung
- M askow, Bew altigung
- M askow, H auptzuge
- M edw edew / Rosenberg
M ertens/ Rehbinder
- M oskau
- N eum ayer
- N icholas
- Prager
- Resolutionen
Richter
- Rjabikow
Roth Schlechtriem
Schlechtriem, Einheitliches M odell
Schlechtrim, K aufrecht
Schlechtrim / M agnus
Spruchpraxis 1954- 1968
Strohbach
- K oopvertrag Vekas
V olter/ W agner
5. Form ulieren Sie die Bedeutung der abgekurzt zitierten Literatur m it einem Rechtskontext!
V erwenden Sie dabei K om m entierung der K onvention uber das au f Vertrage uber den internationalen W arenkauf anzuw endende Recht vom 22.
D ezem ber 1986 (Punkt D)!
Beispiel: U nter W aren in diesem Sinne sind bewegliche Sachen zu verstehen; G rundstuckskaufe sind dam it vom Anwendungsbereich der
K onvention ausgenomm en, desgleichen Rechtskaufe (von M ehren R eport, No. 34).

W issensehaftlich- technische Ergebnisse (z. B. K onstruktionsunterlagen, Projekte) K onnen aber durchhaus den G egenstand von internationalen
K aufvertragen bilden und von der K onvention erfasst werden.
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C. Einleitung zum Lehrwerk.
Einleitung

1. D ie Notwendigkeit der R echtsvereinheitlichung und die V orgeschichte der Kaufrechts- und Verjahrungskonvention
1.1. Notwendigkeit und Problem e der R echtsvereinheitlichung
Es w ird allgemein anerkannt, dass die Existenz verschiedener nationaler Rechtssystem e die Entwicklung der internationalen
W irtschaftsbeziehungen behindert und kom plizierte kolli-sionsrechtliche Problem e aufwirft. Seit langem gibt es deshalb Versuche, den W iderspruch
zw ischen dem internationalen Charakter der Vertrage uber den internationalen W arenkauf und ihrer einzelstaatlichen Regelung durch nationales Zivilund H andelsrecht zu uberwinden, indem eine international einheitliche rechtliche Regelung geschaffen wird. Fur den internationalen Handel stellt nicht
nur die Tatsache, dass der internationale W arenkauf einzelstaatlich geregelt wird, ein ernstes H indernis dar, sondern ebensosehr der Fakt, dass diese
einzelstaatliche R egelung zum grossten Teil die Besonderheiten und speziellen Zuge internationaler W irtschaftsbeziehungen nicht berucksichtigt.
D er A usw eg aus dieser Lage muss darin gesehen werden, dass erstens eine rechtliche R egelung geschaffen wird, die der Spezifik internationaler
W irtschaftsbeziehungen gerecht wird, d.h., die den zu regelnden B eziehungen adaquat ist, und dass zw eitens diese A ufgabe von alien Staaten, die am
internationalen W irtschaftsverkehr teilnehm en, au f gleichberechtigter Basis gem einsam in A ngriff genom m en und gelost wird. (Vgl. F. Enderlein,
„The Law o f International Trade: A new Task for N ational Legislators or a N ew lex mercatoria?" in: N ew D irections in International Trade Law,
D obbs Ferry 1977, Vol. II, 448.)
Die Arbeiten zur Vereinheitlichung des Kaufrechts begannen bereits in den 20er Jahren, aber erst 1972 traten die 1964 auf einer diplomatischen
K onferenz in D en H aag verabschiedeten K aufgesetze (Einheitliches Gesetz
uber den internationalen K au f bew eglicher Sachen und Einheitliches Gesetz
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uber den Abschlss internationaler K aufvertrage uber bew egliche Sachen) zw ischen einigen w enigen Staaten in K raft (die V ertragsstaaten der H aager
K onventionen w aren zuletzt Belgien, die BRD, Gambia, Grossbritannien, Israel, Italien, Luxem burg, die N iederlande, San M arino).
Die bisherigen Ergebnisse der Rechtsvereinheitlichung, sei es au f kollisionsrechtlichem , sei es auf materiell-rechtlichem Gebiet, m achen deutlich,
dass die „gem einsam e Rechtsetzung" fur das G ebiet der internationalen W irtschaftsbeziehungen eine ausserst kom plizierte Aufgabe ist. Erfolge

stellten sich deshalb bisher vor allem dort ein, w o die objektiven Erfordernisse eine Losung erzwungen haben, w ie beispielsw eise auf dem G ebiet des
internationalen G utertransports (vgl. ebenda).
V ereinzelt w urde begonnen, au f nationaler Ebene rechtliche Regelungen zu schaffen, die der internationalen Spezifik der zu regelnden Verhaltnisse
gerecht werden. Zw ischen den M itgliedsstaaten des RG W w ar die R echtsvereinheitlichung au f der Grundlage der zentralistischen Leitung und Planung
leichter zu erreichen. Es hat sich abet gezeigt, dass auch au f universeller Ebene eine R echtsvereinheitlichung nicht unm oliht ist. D ie V erabschiedung
der CIS 1980 in W ien und berets zuvor der V eijahrungskonvention 1974 in N ew Y ork stellen beachtliche Erfolge dar. D ie genannten Konventionen,
die in der vorliegenden A rbeit kom m entiert werden, sind - w ie alle Rechtsvereinheitlichung-das Ergebnis vieler Kompromisse.
Jede Rechtsvereinheitlichuns unabhangig von einer gew issen K om prom issbereitschaft der beteilisten Staaten. Dabei ist das Eingehen von
K om prom issen sowohl ein inhaltliches als auch em form elles Problem, wobci die K om prom issm oglichkeiten bei inhaltlichen Fragen geringer sind als
bei formellen, und nicht zu jed er einzelnen Frage lasst sich ein K om prom iss erzielen. D ie K onvention insgesam t stellt dann den K om prom iss dar, bei
dem alle Staaten einmal in dieser und einmal in eiher Frage nachgegeben bzw. sich durchgesetzt haben.
D as Problem besteht darin, nach welchen K riterien die vorgeschlagenen Losungen zu beurteilen sind. D ie eigene rechtliche Regelung (selbst wenn
ein spezielles Gesetz vorhanden ist) kann kein M assstab dafur sein. W elche K om prom isse in bezug au f die international einheitliche Regelung moglich
sind, um sich gleiche Funktionen durchaus mit unterschiedlichen rechtlichen Strukturen verw irklichen lassen.
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Die Grenzen der K om prom issm oglichkeit w erden durch ein gew isses M inim um der Funktion, die mit der R echtsvereinh altlichung zu verw irklichen
ist, bestimmt. So darf beispielsw eise die Gleichberechtigung, der an den kom m erziellen Beziehungen beteiligten Partner nicht in Frage gestellt werden,
und ihre Reehte und Pflichten m ussen in einem ausbalancierten Verhaltnis stehen.
1.2. Zur V orgeschichte der Konventionen
Die bereits genannten, 1964 abgeschlossenen H aager K onventionen w aren im w esentlichen das Produkt einiger w esteuropaischer Staaten. W eder die
ehemals sozialistischen noch die Entw icklungslander hatten an ihrer A usarbeitung einen Anteil. Das w ar-neben V orbehalten zum Inhalt der
K onventionen - einer der Hauptgrunde, weshalb sie von vornherein nicht die Chance einer w eltweiten Annahme hatten, was sich aus einer Analyse
von Regierungsstellungnahm en ergab, die der G eneralsekretar der UNO der III. Tagung der UNCITRAL 1970 vorlegte (A/CN 9 /3 / N ach der
Grundung der U NCITRAL betrachtete diese deshalb die Revision des H aager einheitlichen K aufrechts und die A usarbeitung von Regeln, denen alle
Staaten der W elt, unabhangig davon, w elchem w irtschaftlichen und sozialen System sie angehoren und unabhangig vom Stand ihrer Entwicklung,
beitreten konnen, als eine ihrer vorrangiren Aufgaben. Sie beschloss au f ihrer I. Tagung 1968, folgende Punkte vorrangig zu behandeln:
a) Internationaler W arenkauf.
b) Internationale Zahlungen.
c) H andelsschiedsgerichtsbarke (vgl. UNCITRAL YEARBOOK, Vol. I: 1968-1970, 78).
Bereits au f der II. Tagung der UNC I TRAL 1969 w urde eine spezielle Arbeitsgruppe gebildet, der 14 M itglieder angehorte und deren A ufgabe darin
bestand, Vorschlage fur Veranderungen der bestehenden odter fur die A usarbeitung neuer K aufrechtskonventionen zu unterbreiten. Gleichzeitig w urde

ohne aus 7 M itgliedem bestehende Arbeitsgruppe gebildet, die Vorschlage fur eine international einheitliche Regelung der beim internationalen
W arenkauf auftretenden V eijahrungsfragen ausarbeiten sollte (a.a.O., 9 9 f f ).
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Die Arbeitsgruppe W arenkauf lehre 1977 den vollstandigen E ntw urf einer K onvention uber den internationalen W arenkauf auch der englischen
Bezeichnung Convention on the International Sale o f Goods, von uns an
der Literatur im m er als CIS abgekurzt) der X. Tagung der U NCITRAL (vgl. F. Enderlein/J. Volter, „Ergebnis der A rheit der U NCITRAL fur ein
einheitliches Recht uber den internationalen W are n k au f, RiA, 31. B eilage zu DDR-AW , 1977/51, 5 ff) und 1978 den E ntw urf einer K onvention uber
den A bschluss internationaler Kaufvertrage (Convention on the Form ation o f Contracts for the International Sale o f Goods, abgekurzt CFS) der XI.
Tagung der U NCITRAL vor (vgl. F. Enderlein, „Zur A usarbeitung einer K onvention uber den A bschluss internationaler Kaufvertrage durch die
UNCITRAL", RiA, 32. Beilage zu D DR-AW , 1977/52, I f f ) . Beide Entw urfe w urden au f der XI. Tagung der UNCITRAL zu einem einheitlichen
Ganzen (allerdings m it relativ selbstandigen Teilen) zusamm engefasst.
D er konsolidierte E ntw urf der U NCITRAL w urde au f einer diplom atischen K onferenz vom 10. 3. bis 11.4. 1980 in W ien in zwei Kom itees und im
Plenum erortert. An der K onferenz nahm en V ertreter von 62 Staaten und 8 internationalen O rganisationen teil, darunter eine D elegation der DDR. Die
D D R w ar von 1977 bis 1988 M itglied der UNCITRAL und hat sich aktiv an der Behandlung der CIS auf der X. und XI. Tagung der UNCITRAL
sowie auf der W iener K onferenz beteiligt. Auch an der N ew -Y orker K onferenz 1974 nahm die D D R aktiv und gleichberechtigt teil. In der
Arbeitsgruppe W arenkauf w irkte die D D R seit 1977 als Beobachter mit.
Zum U N C TTR A L-Entw urf der CIS w urden rund 300 A banderungs- oder Erganzungsvorschlage eingereicht, von denen aber nur w enige im
endgultigen Text B erucksichtigung fanden. Am 11.4. 1980 w urde die CIS ohne Gegenstim men, aber mit m ehreren Stimmenthaltungen, verabschiedet
(vgl. J. Volter/H. W agner, ..UN-Konvention uber internationale K aufvertrage", RiA, 47. Beilage zu DDR-AW , 1980/24, I f f ; die D okum ente der
K onferenz sind abgedruckt in: U nited N ations Conference on Contracts for the International Sale o f Goods, Official Records, N ew York 1981,
A/CONF. 97/19).
Bereits einige Jahre vorher hatte eine diplom atische Konferenz, die vom 20. 5,85
14. 6. 1974 in N ew York tagte, die Verjahrungskonvention angenommen. (Vgl. F. Enderlein/Ch. Paul, “Bericht uber die K onferenz der U NO uber die
V eijahrung beim internationalen W aren k au f’, RiA, 3. Beilage zu DDR-AW , 1975/18, I f f : die D okum ente der K onferenz sind enthalten in: United
N ations Conference on Prescription [Limitation] in the International Sale o f Goods, Official Records, N ew Y ork 1975, A/CONF. 63/16).
Es ist verschiedentlich die Frage aufgew orfen worden, ob es richtig war, die Problem e der V erjahrung vor den inhaltlichen Problem en des
internationalen W arenkaufs zu behandeln. Aus heutiger Sicht w are es sicher gunstiger gewesen, die Verjahrung mit den anderen Fragen des
internationalen W arenkaufs gem einsam zu behandeln und w enn moglich, in einer einheitlichen K onvention zusam m enzufassen (wobei durchaus ahnlich w ie bei den Teilen II und III - auch ein getrennter B eitritt in B etracht gekom m en ware).
Dam als w ar cs ein w ichtiges Anliegen der UNCITRAL zu beweisen, dass die in die K om m ission gesetzten Erw artungen gerechtfertigt sind und dass
es m oglich ist, au f dem Gebiet der R echtsvereinheitlichung voranzuschreiten.

D er gegenw artige Stand (per 1. 2. 1991) der U nterzeichnungen und Ratifikationen bzw. Beitritte zur CIS ist w ie folgt:
Staat
Agypten
Argentinien
Australien
BRD
Bjeloruss. SSR
Bulgarien
Chile
China
Danem ark
DDR
Finnland
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Frankreich
Ghana
Guinea
Irak
Italien
Jugoslawien
Lesotho
M exiko
N iederlande
Norwegen
Osterreich
Polen
Sambia
Schweden
Schweiz

Unterzeichnung

26. 5. 1981

11.
30.
26.
13.
26.

4.
9.
5.
8.
5.

1980
1981
1981
1981
1981

27. 8. 1981
11. 4. 1980

30. 9. 1981
11. 4. 1980
18. 6. 1981
29.
26.
11.
28.

5.
5.
4.
9.

1981
1981
1980
1981

26. 5. 1981

Ratifizierung
oder Beitritt
6. 12. 1982
19. 7. 1983
17. 3. 1988
21. 12. 1989
9. 10. 1989
9. 7. 1990
7. 2. 1990
11. 12. 1986
14. 2. 1989
2 3 .2 .1 9 8 9
15. 12. 1987

Inkrafttreten

6. 8. 1982

1. 1. 1988

23. 1. 1991
5.3. 1990
11. 12. 1986
27. 3. 1985
18. 6. 1981
29. 12. 1987
13. 12. 1991
20. 7. 1988
29. 12. 1987

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

6. 6. 1986
15. 12. 1987
21. 2. 1990

1. 1. 1988
1. 1. 1989
1. 3. 1991

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1. 1988
1. 1988
4. 1989
1. 1991
11. 1990
8. 1991
3. 1991
1. 1988
3. 1990
3. 1990
1. 1989

2.
4.
1.
1.
1.
1.
1.
8.
1.

1992
1991
1988
1988
1988
1989
1992
1989
1989

Singapur
Spanien
Syrien
T schechoslowakei
UdSSR
Ukrainische SSR
U ngam
USA
Venezuela

11. 4. 1980

1. 9. 1981

11. 4. 1980
31. 8. 1981
28. 9. 1981

24. 7. 1990
19. 10. 1982
5. 3. 1990
16. 8. 1990
3. 1. 1990
16. 6. 1983
11. 12. 1986

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

8.
1.
4.
9.
2.
1.
1.

1991
1988
1991
1991
1991
1988
1988

1. 3. Die Zielsetzung des Kom m entars
D er vorliegende K om m entar soil U ntem ehm en und Betriebe mit dem UNCITRAL- Kaufrecht bekanntmachen, damit sie bei der Vertragsgestaltung
und -realisierung den neuen Anforderungen, die mit dem Inkrafttreten der K onventionen an sie gestellt werden, gerecht w erden konnen.
In erster Linie geht es aber bei der Kom m entierung darum, den Lesern zu erlautern, w ie die einzelnen Bestim m ungen der CIS und der
Verjahrungskonvention zu verstehen sind, w elche Bedeutung diesen
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Regelungen beizumessen ist, welche Auslegung angestrebt w erden sollte oder zu erwarten ist.
D ie Autoren des vorliegenden K ommentars w aren an den jahrelangen Arbeiten zur Kaufrechtsvereinheitlichung beteiligt. F. Enderlein gehorte den
Regierungsdelegationen der D D R zur X. und XL Tagung der U NCITRAL, zur diplom atischen K onferenz 1974 in N ew Y ork und zu den
U bersetzerkonferenzen an. A u f der diplom atischen K onferenz 1980 in W ien w ar er als M itglied der Rechtsabteilung der UNO Sekretar des 2.
Komitees. D. M askow w ar M itglied der R egierungsdelegation der D D R zur W iener K onferenz 1980 und hat m assgeblichen A nted an der A rbeit des 1.
Komitees.
Sowohl w ahrend der A usarbeitung des Entwurfs der CIS als auch au f der W iener K onferenz w urde w iederholt der G edanke eines offiziellen
Kom m entars aufgeworfen. In der Tat w are ein solcher K om m entar fur R ichter und Schiedsrichter eine grosse Hilfe. D ie D iskussionen in der
UNCITRAL und au f den diplom atischen K onferenzen haben aber gezeigt, dass das Projekt eines offiziellen K om m entars nicht zu verw irklichen ist,
w ed seine A usarbeitung und Verabschiedung etwa nochm als den gleichen Zeitraum erfordem wurde, w ie die A usarbeitung und Verabschiedung der
K onventionen selbst. Es w ird also fur die CIS und die Verjahrungskonvention keine offiziellen internationalen Kom m entare geben. Die
verdienstvollen K om m entierungen des U NCITRA L-Sekretariats (vgl. Official Records) bezogen sich au f die jew eiligen Entwurfe und spiegelten nicht
in jedem Fad die A nschauungen der M itgliedsstaaten der UNCITRAL wider.
Somit bleibt die K om m entierung der W issenschaft uberlassen, und es hat sich bereits gezeigt, dass durchaus unterschiedliche M einungen zur
Auslegung vertreten werden. Bei Redaktionsschluss dieser Arbeit lagen bereits m ehrere nationale K om m entare vor (vgl. R. Herber, W iener
U N CITRA L-U bereinkom m en uber den internationalen K au f bew eglicher Sachen, K oln 1981; R. Herber, W iener U N CITRA L-U bereinkom m en uber

internationale W arenkaufvertrage vom 11.4. 1980, K oln 1983; J. Honnold, U niform Law for International Sales, D eventer 1982; P. Schlechtriem,
Einheitliches UN-Kaufrecht: das U bereinkom m en der Vereinten N ationen uber internationale W arenvertrage. D arstellung und Texte, Tubingen 1981;
Z. Stalev, V ienskata konvencija zu m ezdunarodna prodazba na stoki: kratak
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komm entar, Sofia J981; J. Vilus, K om m entar K onvencije U jedinjenih N acija о medunarodnoj prodaji robe, Zagreb 1981.) Auch ein internationaler
K ommentar, an dem D. M askow m itgew irkt hat, ist inzwischen erschienen: Bianca/Bonell, Comm entary on the International Sales Law. The 1980
V ienna Sales Convention, M ilan 1987. M it der K aufrechtskonvention und ihrer A uslegung beschaftigten sich auch bereits
m ehrere nationale und internationale K onferenzen. (Siehe dazu im ubrigen auch das Verzeichnis abgekurzt zitierter Literatur.)
M angels einer obersten internationalen Instanz w erden auch unterschiedliche A uslegungen der K onventionen durch nationale Gerichte - ein Problem
alien internationalen Einheitsrechts - nicht ausbleiben. Um so notw endiger ist eine, auch durch die K om m entierung zu erreichende w echselseitige
Inform ation uber die A uslegung und Anwendung der Konventionen.
Seitens der UNCITRAL w urden U berlegungen angestellt, w ie durch das Sekretariat mit Hilfe nationaler K orrespondenten alle zu den K onventionen
zu erwartenden Gerichtsentscheidungen und Schiedsspruche gesam m elt und daruber inform iert w erden konnte. Es w urde beschlossen, alle
Entscheidungen in der O riginalsprache im Sekretariat zu sammeln und au f A nforderung zuganglich zu machen, wobei zu jed er Entscheidung eine
kurze Zusam m enfassung angefertigt w erden soil, die in alle sechs U N O -Sprachen ubersetzt wird. D iese Zusam m enfassungen sollen als regulares
U N O -D okum ent verbreitet werden.
Die Verjahrungskom ention w urde in chinesisch, englisch, franzosisch, russisch und spanisch verabschiedet, wobei jeder W ortlaut gleicherm assen
verbindlich ist. Bei der CIS kam als w eitere offizielle U N O -Sprache noch arabisch hinzu. Alle anderssprachigen Fassungen, darunter auch die
deutsche, stellen U bersetzungen dar. D ie deutschsprachigen Staaten streben jew eils eine einheitliche Fassung an und fuhren zu diesem Zw eck
U bersetzungskonferenzen durch. An der U bersetzung der V eijahrungskonvention im Februar 1975 in W ien beteiligten sich die BRD, die D D R und
Osterreich. An der U bersetzung der CIS und des A nderungsprotokolls im Januar 1982 in Bonn nahm en die BRD, die DDR, Osterreich und die
Schweiz teil. Dabei w ar es nicht im m er moglich, einen absolut identischen Text zu vereinbaren, da sich ein unterschiedlicher Gebrauch verschiedener
Begriffe herausgebildet hat. Das beginnt bei der
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Bezeichnung der K onvention selbst, die von anderen Staaten als Uberinkom m en bezeichnet wird. Einige w eitere Beispiele sind: In Osterreich w ird
man nicht verklagt, sondem geklagt (Art. 1 V eijahrungskonvention); die Vollversam m lung der UNO heisst in den anderen Landern
Generalversam m lung (Praambel zur CIS); H andelsbrauche sind in der BRD Gebrauche und in Osterreich einfach Brauche (z.B. Art. 4 und 9 CIS);
reale Erfullung heisst anderswo Erfullung in N atur (Art. 28); die N achbesserung einer m angelhaften W are heisst in Osterreich V erbesserung (Art. 46
CIS); in einigen Landern heisst es A nnahm e der W are durch den K aufer in anderen A bnahm e (z.B. Art. 52, 60 CIS). D ieser unterschiedliche
Sprachgebrauch ist zu beachten, um M issverstandnisse und evtl. Schaden zu vermeiden.
Die in K lam m ern gesetzten U berschriften der einzelnen Artikel der CIS gehoren nicht zum offiziellen Text, sondern w urden hier zur leichteren
O rientieruna fur den Leser einaefugt.

2. A llgem eine Problem e der CIS
2.1. K onvention anstelle von Einheitsgesetz
W ahrend ULIS und ULFC in der Form von Einheitsgesetzen angenom m en wurden, zu deren Inkorporation in das nationale Recht sich die Staaten
verpflichteten, die den entsprechenden gesonderten Konventionen uber die Einfuhrung beigetreten waren, ist die CIS als K onvention ausgestaltet
worden. Sie enthalt in einem D okum ent sowohl die Regelungen fur die Beziehungen der K aufvertragsparteien als auch die volkerrechtlichen
Instrum entarien zu ihrer Inkraftsetzung. D ie CIS folgt dam it einem neuen Trend bei der form ellen Gestaltung der universellen Rechtsvereinheitlichung,
w ie er unter anderem auch in der Verjahrungs-, der Vertretungs-, der Factoring- und der Leasingkonvention seinen A usdruck gefunden hat.
Zw ar m ussen nach herrschender A uffassung auch die m eritorischen R egelungen einer vertragsrechtlichen K onvention in das nationale Recht der
V ertragsstaaten aufgcnom m en werden, um fur deren R echtssubjekte V erbindlichkeit zu erlangen. Dennoch besteht insofem ein U nterschied zu
Einheitsgesetzen, als diese A ufnahm e den internationalen C harakter der
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betreffenden N orm en deutlich macht, ihre Sonderstellung innerhalb des nationalen Rechts unterstreicht und dam it eine A uslegung und A nwendung
fordert, die an der Rechtsvereinheitlichung orientiert ist. Sie zielt also au f einen internationalen Entscheidungseinklang und drangt eine durch nationale
Auffassungen gepragte R echtsanw endung zuruck, zu der die Rechtsprechung bei Einheitsgesetzen tendiert (Beispiele bei Volken/Freiburg, 86f.).
A usserlicher A usdruck dessen ist, dass bei V erwendung der Konventionsiorm im Fall von A bweichungen die A uslegung gemass dem O riginaltext zu
erfolgen hat und nicht entsprechend der Ubersetzung in eine andere Sprache.
Die Inkorporation in das nationale Recht erfolgt durch V erkundung der angenom m enen K onvention und nicht durch Erlass eines speziellen
Gesetzes. D utur gilt in m anchen Landern ein vereinfachtes Verfahren. So kann z.B. in den U SA der Senat allein entscheiden, w ahrend bei
Einheitsgesetzen beide H auser des Kongresses einhezogen w erden m iissten (W inship, Commentary, 626).
Die Starkung des internationalen Charakters auch vertragsrechtlicher N orm en kann u.E. noch w irksam er erreicht werden, w enn man auf die
H ilfskonstruktion der Integration in nationales R echt verzichtet und vielm ehr davon ausgeht, dass das nationale Recht im U m fang des
Anwendungsbereichs der K onvention zu deren Gunsten au f eine eigene Regelung bzw. deren Anwendung verzichtet. W enn ein Staat M itglied einer
K onvention wird, die fur seine Rechtssubjekte m assgebliche N orm en enthalt, erlangen diese nach der von uns bevorzugten Interpretation fur die
R echtssubjekte unm ittelbar als internationale Norm en Verbindlichkeit. Eine solche A uslegung w ird noch unterstutzt, wenn das nationale Recht auf
Internationale N orm en verweist, w ovon M jullerson ausgeht („U ber die B eziehungen zw ischen Volkerrecht, Internationalem Privatrecht und
nationalem Recht", Sowjetskoje gossudarstwo i prawo, 1982/2, 8 0 ff - russ.). Einen solchen Verweis - so klarstellend er sein mag - halten w ir aber
nicht fur eine Conditio sine qua non, denn das w urde bedeuten, die unm ittelbare A nwendung internationaler N orm en vom nationalen Recht abhangig
zu machen, was gegenw artig noch sehr verbreitet ist. D as ist aber schon deshalb nicht w unschenswert, weil es dazu fuhrt, dass einige Lander
international vertragsrechtliche N orm en als Bestandteil ihrer nationalen
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Rechtsordnungen anwenden, andere unmittelbar als internationales Recht.
2.2. Die CIS als Beitrag zur Vereinheitlichung
des internationalen Handelsrechts
Die CIS bezieht sich au f internationale Kaufvertrage, wie sich bereits aus ihrem Titel und aus Art. 1 ergibt. Sie lasst also das nationale K autrecht
fur nationale Sachverhalte unberuhrt. Ein solches H erangehen ist unter den gegenw artigen Bedingungen das einzig M ogliche, denn das nationale
K autrecht w ird durch wirtschafts- und sozialpolitische Zielstellungen m it gepragt, die sehr unterschiedliche rechtliche Gestaltungen hervorrufen.
D araus ergibt sich, dass eine auch nationale Sachverhalte erfassende Vereinheitlichung, jedenfalls auf universeller Ebene, gegenw artig ausgeschlossen
erscheint (so auch Bonell/BB, 8). Sie w are aber auch gar nicht w unschenswert, weil dann die Spezifik internationaler Sachverhalte nicht ausreichend
berucksichtigt w erden konnte. D iese besteht darin, dass durch internationale W irtschaftsvertrage unterschiedliche W irtschaftssystem e (mit ihren
jew eiligen zivil- und handelssow ie aussenw irtschaftsrechtlichen Regelungen) verbunden werden. U nterschiedliche W ahrungen und
grenzuberschreitende Prozesse uber grossere Entfernungen m ussen berucksichtigt werden. Das erfordert spezielle H andelstechniken und die
Ausgestaltung spezieller Pflichten (z. B. Erhaltung der W are - Art. 8 6 ff) usw. Sicher gehen diese Besonderheiten im Handel innerhalb
Integrationsgem einschaften zuruck. Sie sind aber auch hier keineswegs verschwunden. D ie teilw eise zu beobachtende Sonderbehandlung des Bereichs
der individuellen K onsum tion im Zusam m enhang m it der Entw icklung des K onsum entenschutzes fuhrt daruber hinaus sogar innerstaatlich zu einer
D ifferenzierung des Vertragsrechts, die eine durchgehende Vereinheitlichung zum indest vorubergehend w eiter erschwert.
Indem die CIS au f eine V ereinheitlichung der Regelung fur das praktisch w ichtigste G ebiet der internationalen W irtschaftbeziehungen auf
U nternehm ensebene im universellen Bereich - die K aufvertrage - zielt, schatft sie ein international einheitliches K aufrecht oder, w ie w ir es im
folgenden nennen wollen: “internationales Kaufrecht". D ieses stellt einen entscheidenden Bestandteil des sich herausbildenden internationalen
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H andelsrechts dar, das seinerseits ein w ichtiger B austein der rechtlichen Regelung der universellen W irtschaftsbeziehungen - des Internationalen
W inschattsrechts - ist. M it der CIS wird aber nur eine teilweise R echtsvereinheitlichung verwirkliclit. D ie durch sie bew irkte erhohte Rechtssicherheit und U bcrsichtlichkeit der rechtlichen Bedingungen des internationalen H andels w ird um so starker handelsfordem d wirken, je m ehr Staaten sich
ihr anschliessen und auch je m ehr es gelingt, die angrenzenden M aterien zu vereinheitlichen. Das geschieht mit der Schaffung flankierender
Konventionen (Art. 7 Anm. 7). Als solche
konnen im w eiteren Sinne auch die au f dem G ebiet des Transports und des Zahlungsverkehrs angesehen werden. A uf diese W eise hildet sich ein
w achsender N orm enbestand des internationalen H andelsrechts heraus, der im m er eindringlicher dazu herausfordert, als Einheit sowohl
w issenschaftlich begriffen als auch in der R echtsanw endung interpretiert zu w erden (in diesem Sinne auch van der Velden, bes. 0018 ff.). Das erfordert
schliesslich, bei der W eiterentw icklung dieses N orm enbestandes au f das bereits Erreichte Rucksicht zu nehm en und neue Regelungen dazu m oglichst
passifahig zu gestalten.

2.3. Internationales K aufrecht und nationales Recht
Die H erausbildung eines internationalen H andels- und auch K aufrechts au f universeller Ebene ist mil m annigfaltigen W achstum sschwierigkeiten
verbunden. D iese beruhen in erster Linie au f den unterschiedlichen Interessen der Staaten, die durch Gegensatze bzw. U nterschiede in ihrer
sozialokonom ischen Struktur, w irtschaftlichen Entwicklung und A ussenhandelsstruktur, aber auch ihren kulturellen und juristischen Traditionen usw.
bedingt sind. Aus derartigen Grunden liess sich uber eine Reihe von Fragen noch keine Einigung herbeifuhren (z.B. die in Art. 4 angesprochenen
M aterien). D em zufolge ist es uber einen relativ langen Zeitraum erforderlich, neben dem vereinheitlichten R echt nationales R echt anzuwenden. Es
muss deshalb festgelegt werden, w elche Problem e durch das internationale K aufrecht geregelt und w elche dem nationalen Recht uberantwortet
werden. D as ist keine kollisionsrechtliche Frage im traditionellen Sinne, denn es w erden nicht unterschiedliche nationale Rechte, sondem
Rechtsspharen voneinander abgegrenzt, wobei die
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nationale Sphare ihrerseits aus den einzelnen nationalen Rechtsordnungen besteht, zw ischen denen das K ollisionsrecht die Auswahl trifft.
Die Frage, w elche Beziehungen das Internationale K aufrecht erfasst, w ird von der CIS selbst entschieden, indem sie:
- ihren sachlichen G eltungsbereich allgemein oder bezogen au f bestim m te Rechtsinstitute positiv oder negativ beschreibt (Art. 1-5);
- in allgem einer Form versucht, ihren G eltungsbereich von dem des nationalen Rechts abzugrenzen und auf diese W eise M oglichkeiten und Grenzen
ihrer (extensiven) Auslegung m arkiert (Art. 7 - insofern konnte man von einer vertikalen Kollisionsnorm sprechen);
- das nationale R echt direkt oder haufiger indirekt in Bezug nim m t (Art. 20 Abs. 2, Art. 30, 42, 54 und 78);
- Problem e regelt und somit das nationale Recht verdrangt.
D as internationale K aufrecht geht im allgem einen dem R echt der V ertragsstaaten vor. Es sollte auch in diesem Sinne in vertretbarem U m fang
w eit ausgelegt w erden (M agnus, insbes. 121). D ennoch gibt es Falle, in denen es hinter einzelne Regelungen bestim m ter Staaten zurucktritt; sei es
direkt aufgrund der CIS (Art. 28), sei es aufgrund eines Vorbehaltes der Staaten, die B edenken gegen die K onventionsregelung haben (Art. 96 i.V.m.
Art. 12). W ahrend im letztercn Fall die K onsequenz der Vorbehaltserklarung nach einer verbreiteten A uffassung (vgl. Art. 12 Anm. 2) lediglich in der
N ichtanw endung der Konventionsnorm au f die betroffenen Vertrage besteht, w ird im ersteren Fall zugleich positiv bestimmt, die Regeln welchen
Staates anstelle der Bestim m ungen der K onvention zur Anwendung kom m en sollen - die Vorschriften der Lex fori. V or allem aber kann die CIS im
Gefolge der Art. 90 und 94 durch internationale oder nationale R egeln verdrangt werden.
Im Prinzip ist es moglich, dass das Internationale K aufrecht zugleich mit seiner A bgrenzung vom nationalen Recht bestimmt, w elches nationale
R echt erforderlichenfalls herangezogen w erden soil, d.h. die traditionelle kollisionsrechtliche Frage mit entscheidet. In bezug auf die CIS w ollte man
die ohnehin schon schwierige Einigung uber die m ateriell-rechtlichen Problem e nicht noch durch die kollisionsrechtlichen komplizieren. D afur wurde
eine neue spezielle flankierende K onvention geschaffen (Haager K auf-IPR 1985). A ber die CIS hat in einigen nicht nur sekundaren Vorschriften das
K ollisionsproblem auch selbst gelost. D azu gehoren neben
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dem erwahnten Art. 28 in gew isser W eise auch Art. 20 Abs. 2 und Art. 42 Abs. 1 Buchst. a.

Die schrittweise Schaffung des internationalen H andelsrechts m acht also einerseits, soweit die Vereinheitlichung sachlich und territorial reicht, das
traditionelle Kollisionsproblem gegenstandslos, schafft aber andererseits, eben deshalb, weil dieses H andelsrecht noch kein in sich geschlossenes
System darstellt, das Problem der A bgrenzung zw ischen dem internationalen und dem nationalen Recht (Vorbem. 2 zu Кар. I.). D ie kom binierte
Anwendung der N orm en beider Spharen au f denselben Sachverhalt lasst eine spezielle Form der Statutenspaltung entstehen. Solche
Entw icklungsproblem e konnen und m ussen fur eine langere
Ubergangsperiode in K au f genom m en werden. Fur die m oisten Falle w ird man aber m it den vereinheitlichten Regelungen auskommen.
2.4. Aufrbau der CIS
D er A ufbau der K onvention (Volter/W agner, 142) folgt zunachst dem ublichen Schema, indem einleitend der A nw endungsbereich fixiert w ird
(Art. 1-6). D aran schliessen sich die allgem einen Bestim m ungen an (Art. 7-13), die sich au f die Regelung sowohl des A bschlusses des Vertrages (Teil
II) als auch seines Inhaltes (Teil III) beziehen. Dabei handelt es sich um die A uslegung der K onvention und des V erhaltcns der Parteien, um
H andelsbrauche und Gepflogenheiten, die N iederlassung und um Formprobleme. Entsprechend dem typischen A ufbau vertragsrechtlicher Regelungen,
einschliesslich K onventionen, w ird mit der N orm ierung des V ertragsabschlusses (Art. 14-24) fortgefahren. Beim A ufbau des Teils II w urden einige
Losungen durch die rechtspolitische G rundentscheidung bedingt, dass es m oglich sein sollte, den II. oder den III. Teil beim A nschluss an die
K onvention auszusparen. Deshalb empfahl es sich nicht, Abschluss einerseits, und Anderung und A ufhebung durch Vereinbarung andererseits,
zusamm enzufassen. Letztere sind nunm ehr in Art. 29 unter den allgem einen B estim m ungen uber den W arenkauf geregelt (Art. 29 Anm. 1.2.). Dieses
Кар. I des Teils III enthalt uberhaupt sehr heterogene M aterien, hinter deren Zusam m enfassung m ehr pragm atische als theoretische Grunde gesehen
w erden mussen. Zum Teil finden sich hier allgemeine B estim m ungen uber die V ertragsverletzungen (Art. 25, 26, auch
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28), die vor die K lam m er gezogen wurden, da sie sowohl die R echte des K aufers als auch die des V erkaufers ausgestalten. N aturlich w are auch eine
A ufnahm e in Kapitel V m oglich und eventuell sogar zw eckm assiger gewesen.
D en K ern der Regelung des Teils III bilden die Kapitel II und III uber die Pflichten des Verkaufers bzw. K aufers. Sie sind, soweit das die
Besonderheiten der Leistungen beider Partner gestatten, spiegelbildlich aufgebaut. In den jew eils einleitenden Artikeln w erden - nach ihrer
sum m arischen N ennung - zunachst die Pflichten beider Partner (mit Ausnahm e der Pflicht des Verkaufers zur Eigentum siibertragung - Art. 4 Buchst.
b) geregelt. Dabei nehm en die Pflichten des Verkaufers, weil sie vielschichtiger sind und weil der V ertragsgem assheit der W are und den Rechten oder
Anspruchen D ritter besondere A ufm erksam keit zu widmen
ist, den grosseren Raum ein, A nschliessend w erden die Rechte der jew eils anderen Partei fur solche Falle geregelt, in denen sich eine Parei
pflichtw idrig verhalt.
Kapitel IV behandelt den U bergang der Gefahr als ein gesondertes Problem, H ierdurch w erden Storungen, die von aussen auf die Vertragsrealisierung
einwirken, fur die aber keiner der Partner verantwortlich ist (es handelt sich hauptsachlich um Storungen, die w ahrend des Transports eintreten), den
R isikobereichen der Partner zugeordnet. D am it w ird es den Parteien moglich, sich darauf, z. B. durch den Abschluss entsprechender Versicherungen,
einzustellen.

Kapitel V regelt einerseits V ertragsgefahrdungen bzw. spezielle V ertragsverletzungen (Ahschn. I), andererseits gestaltet es einige Rechtsfolgen
von Vertragsverletzungen naher aus (Abschn. II. Ahschn. V) - wobei einzelne Vorschriften uber die W irkung der V ertragsaufhebung, soweit die
tatbestandlichen V oraussetzungen gegeben sind, auch au f die vereinbarte sowie au f eine einseitige nicht auf Vertragsverletzung beruhende
V ertragsaufhebung angew endet w erden konnen - bzw. begrundet spezielle R echtsfolgen von V ertragsverletzungen im Prinzip (Abschn. III).
Spezifische Rechtsfolgen von V ertragsverletzungen regelt auch Abschn. VI uber die Erhaltung der Ware. Allerdings betreffen sie in diesem Fall
nicht prim ar den V ertragsverletzer, sondern in erster Linie den in semen R echten verletzten Partner, woraus sich bestim m te inhaltliche
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Besonderhciten ergeben. D azw ischen steht Abschn. IV uber die Betreiungsgrimde, der die subjektive Seite von Vertragsverletzungen (vor allem
A usschluss der generell vorausgesetzten V erantw ortlichkeit im H inblick au f den Schadenersatz) bestim m t- objektive H aftung mit
Entlastungsm oglichkeit. W enn man also davon ausgeht, dass die Regelung der Vertragsverletzungen im w esentlichen drei Elem ente umfasst,
- Verletzungstatbestande.
- subjektive Seite und
- Rechtsfolgen.
so w erden die Tatbestande jew eils in Abschn. Ill der Кар. II und III geregelt sowie in Ahschn. I des Кар. V. D ie Bestim m ung der subjektiven
V oraussetzungen, sowed relevant, ergibt sich aus Abschn. IV des Кар. V. D ie Rechtsfolgen w erden einesteils im Zusam m enhang mit den
V erletzungstatbestanden abschlieBend geregelt, und zw ar in den Fallen, in
denen A nspruche au f annahernde Erfullung, w ie nachtragliche Erfullung, Ersatzlieferung, N achbesserung und auch M inderung bestehen, und
andem teils in Кар. V prazisieit. Das betrifft insbesondere die Anspruche au f K om pensation erlittener N achteile (Schadenersatz) sowie auf vorzeitige
Vertragsheendigung. Teilweise (Zinsen, Erhaltung der W are) w erden sie erst durch Кар. V begrundet.
D er abschliessende Teil IV heinhaltet die volkerrechtlichen Fragen, die entsprechend dem Charakter des Dokum ents als K onvention (Einleitung
Ziff. 2.1.) dessen Bestandteil gcw orden sind.
Obgleich der A ufhau der K onvention diese oder jen e U ngereim theit aufweist, ist er doch insgesam t gesehen insofem als gelungen einzuschatzen, als
er, bei aller Originalitat, doch intellektuell nachvollzichbar bleiht. Das w ird dadurch erreicht, dass man sich am typisthen zeitlichen A blau f eines
internationalen Kaufvertragsverhaltnisses (z. B. Abschluss, Pflichten der Partner, U bergang der Gefahr) orientiert hat, sowie durch eine logische
K onstruktion der K onvention (Pflichten des Verkaufers, Pflichten des Kaufers, gem einsam e Bestim m ungen uber die Pflichten beiden. D eren starke
Betonung setzt allerdings voraus, dass die geschaftlichcn Prozesse in hohem M asse abstrahierend durchdrungen werden. D er juristische Inhalt der
Regelungen tutt dabei als Aufbauprinzip - w ie gezeigt - in den Hintergrund.
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2.5. N orm enstruktur der CIS

Die N orm an der CIS stellen uberw iegend R egelnorm en dar. Zu einem geringeren Teil (von den volkerrechtlichen Bestim m ungen des Teils IV
abgesehen) tragen sie den Charakter von M etanorm en, die nicht direkt das kom m erzielle Verhalten der Parteien, sondern den G eltungsbereich der
Regelung (Art. 1-6) und ihre Auslegung (Art. 7) bestimmen. Zu den M etanorm en gehoren auch w eitere anzuw endende Verhaltensnorm en (Art. 9).
U berwiegend enthalt die K onvention entsprechend den Erfordernissen ihres Regelungsgegenstandes w echselseitige Verhaltensnormen.
V ereinzelt finden sich in der CIS auch Aufgabennorm en, die bekanntlich dadurch charakterisiert sind, dass dem N orm adressaten das zu erreichende
Ergebnis vorgeschrieben ist, ihm jedoch die W ahl der M ittel, also der konkreten V erhaltensweisen, die dazu fuhren, uberlassen wird. A u f diese W eise
bestim m t Art. 54 die Handlungen, die Betandteile der Pflicht zur Zahlung des K aufpreises sind. Auch Art, 60 Buchst. a und Art. 77 fallen unter diese
Kategorie. A ngesichts der V ielfalt der m oglichen und zulassigen V erhaltensweisen im internationalen Handel kann das V erhalten fur eine konkrete
Situation nicht im m er im einzelnen vor-geschrieben werden. D ie A nwendung dieser N orm enstruktur ist ein M ittel, um die notw endige Flexibilitat der
R egelung zu sichern. D am it geht allerdings einher, dass sich der Erm essensspielraum der Parteien und der streitentscheidenden Organe erweitert.
A uffallig aueh im Verhaltnis zu einigen anderen internationalen (vertragsrechtlichen) Konventionen, w ie den H am burger Regeln und der
K onvention uber die internationale multim odale G uterbeforderung, ist, dass die CIS w enige der Form nach selbstandige Legaldefinitionen verwendet.
Es findet sich allerdings eine ganze Reihe von Regeln, die inhaltlich D efinitionen darstellen und von uns deshalb auch als solche behandelt werden. Sie
sind aber haufig in die Form von Verhaltensnorm en, also operationaler Regeln gekleidet (z. B. Art, 9 Abs. 2, Art. 30 und Art. 53). D ie vorhandenen
D efinitionen (z. B. Art. 10, 13, 24) erscheinen w eitgehend im Zusam m enhang m it dem jew eiligen Sachproblem; auf einen K atalog w ird verzichtet.
Ein charakteristisches Gestaltungsprinzip der N orm en der CIS ist darin zu sehen, dass sich der K om prom isscharakter des gesam ten Regelwerkes
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auch in den einzelnen N orm en widerspiegelt, indem unterschiedliche Prinzipien, von denen die verschiedenen Rechtskreise ausgehen, m iteinander
(z.B. als Regel und A usnahm e) kom biniert w erden (Art. 16- im einzelnen dazu M askow, Hauptzuge, 546 f.).
2.6. Begriffsbildung
Es ist das Bestreben erkennbar, solche Begriffe zu benutzen, die bzw. deren Entsprechungen in anderen Sprachen nicht bereits verbraucht wurden,
indem ihnen eine bestim m te juristische B edeutung zugeschrieben wurde, die also im juristisehen Sinne untechnisch sind und erst durch die CIS zu
juristischen Termini werden. H ier lassen sich solche B egriffe einordnen w ie “A ufhebung des Vertrages" (z.B. Art. 49, 64), “liefem (z. B.
Art. 30, 33), „ubergeben" (z.B. Art. 31 Buchst. a, Art. 32 Abs. 1), “ abnehm en” (z. B. Art 53, 60), “ubem ehm en" (z.B. Art. 60). D iese Art und W eise
der Begriffsbildung unterstutzt eine originare A uslegung der K onvention, die au f ihrem Inhalt beruht und nicht auf die Bedeutung der verw endeten
Begriffe in den nationalen Rechtsordnungen Bezug nim m t (Anm. 3 zu Art. 7). D ieses A nliegen konnte bei der hohen D ifferenziertheit, die die
nationalen Rechtssprachen erreicht haben, nicht konsequent verw irklicht werden, denn es lassen sich nicht fur alle juristischen Problem e neue adaquate
Begriffe finden oder die erreichte Einzigartigkeit geht bei der Ubersetzung w ieder verloren. A usserdem bildet sie keinen sicheren Schutz gegen eine
national eingefarbte Auslegung (D. Tallon, “Questions de langage a propos des textes d'unification de la vente mobiliere", Prace z praw a cywilnego,
W arschau 1987, S. 403). Auch die beispielhaft enwahnten Begriffe sind in den nationalen R echtssprachen nicht vollig unbekannt. Jedoch sollte bei der
Auslegung der CIS auch insow eit von ihrer O riginalitat ausgegangen werden. Sie erhalten durch die CIS eine neue Bedeutung. Eine solche

Erscheinung kann auch innerhalb des einzelstaatlichen Rechts beobachtet werden, wenn derselbe B egriff in verschiedenen Rechtszweigen verw endet
wird.
M it der O riginalitat der Begriffsbildung hangt bereits zusamm en, dass der konkrete und detaillierte juristische Inhait der Begriffe im Prozess der
Anwendung der CIS erst herausgearbeitet w erden muss. Das schliesst a prioriein, dass die Begriffe in gew isser W eise vage sind. Ihre
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U nbestim m theit w ird jedoch dadurch eingeschrankt, dass vielfach an ihre um gangssprachliche bzw. kom m erzielle Bedeutung angeknupft w erden
kann, urn ihren Inhalt genauer zu fixieren. M an muss aber dennoch feststellen, dass in der CIS haufig vage Begriffe verw endet werden, bei denen das
nicht ohne weiteres m oglich ist, w ie etwa bei “vernunftige Person" (Art. 8 Abs. 2, Art. 25), “unzum utbar" (z.B. Art. 34, 37, 48 Abs. 1), “angemessen"
(z.B. Art. 39, 49 Abs. 2), “vem unftigerw eise" (z.B. Art. 60 Buchst. a), “unverhaltnism assig" (z.B. Art. 87). Ihr konkreter Inhalt kann nicht nur in
verschiedenen Artikeln differieren, sondern auch bei der A nwendung eines und desselben Artikels auf unterschiedliche Sachverhalte. Begriffe, deren
Inhalt sich aus den Beziehungen ergibt, au f die sie angew endet werden, gestatten eine hohe Flexibilitat, die der V ielfalt der Sachverhalte, w ie sie bei
internationalen K aufvertragen vorkomm t, angem essen ist. D er Nachteil der geringeren V orhersehbarkeit w ird dadurch kompensiert. In der
V erwendung vager Begriffe liegt m itunter aber auch der kleinste gem einsam e N enner der verhandelnden Staaten, so dass sie unterschiedliche
Auffassungen uber den Inhalt verdeckt.
Enge Beruhrung mit der V agheit der Begriffe w eist ihre A bstraktheit auf, die sich au f die CIS als Ganzes auswirkt. Sie besteht zum einen in der
Relevanz, die allgemeinen Grundsatzen zugem essen w ird (insbes. Art. 7 Abs. 2). D ie Grundsatze werden, wenn man vom guten Glauben absieht (Art.
7 Abs. 1), nicht einmal begrifflich charakterisiert. Zum anderen w erden aber auch die konkreten rechtlichen Erscheinungen in einer relativ abstrakten
begrifflichen Form erfasst. Charakteristisch dafur ist der B egriff der Vertragsverletzung und die in seinem Rahm en vorgenom m ene grundlegende
D ifferenzierung in w esentliche und andere Vertragsverletzungen (Art. 25). Auch der B egriff der A nnahm e eines A ngebotes in Art. 18 Abs. 1 ist sehr
abstrakt gefasst. D ie konsequente A nwendung solcher Begriffe hat nicht nur den K onventionstext im Vergleich zu ULIS gestrafft, sondern durfte auch
die Rechtsanw endung deshalb erleichtern, well die Regelung ubersichtlicher w urde und weil man auf subtile Unterscheidungen verzichtete, die
ohnehin kaum mit sachlichen K onsequenzen verbunden waren. D ie V oraussehbarkeit der einzelnen Entscheidungen w ird dadurch nicht gefordert.
W enn sich die Spruchpraxis w ahrend eines langeren Zeitraum s gefestigt hat, durfte sich dies allerdings andem.
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2.7. Zusam m enfassende Bew ertung der M ethodik der CIS
U nsere Ausfuhrungen unter Ziff. 2.4. bis 2.6. zeigen, dass die M ethodik der CIS au f einer qualifizierten theoretischen D urchdringung der
Struktur des internationalen W arenkaufs beruht, die sich in einem hohen Abstraktionsgrad der Struktur der K onvention insgesamt, ihrer N orm en und
Begriffe niederschlagt. D am n ist gewahrleistet, dass die Rechtsproblem e internationaler K aufvertrage relativ um fassend und flexibel erfasst werden.
D as ist positiv zu werten. Ob die A bstraktionen richtig sind, ist eine inhaltliche Frage, au f die allgemein (Ziff. 2.8.) und im einzelnen bei der
K om m entierung zuruckzukom m en sein wird.

2.8. Inhaltliche Gesam tbew ertung der CIS
W ill man die K onvention inhaltlich bewerten, muss vor allem hervorgehoben werden, dass sie sich an den Bedurfnissen des internationalen
Handels orientiert und nicht au f eine Vereinheitlichung nationaler, vorw iegend fur innerstaatliche Erfordernisse geschaffener kaufrechtlicher
Regelungen abzielt. D er internationale Charakter der K onvention kom m t beispielsw eise in den fur ihre A uslegung m assgebenden Regelungen zum
A usdruck (Art. 7), in der Bedeutung, die sie den H andelsbrauchen beim isst (Art. 9), in der Berucksichtigung der H auptform en internationaler
W arenkaufe (z.B. Teil III Кар. II) und der Erhaltung der W are (Teil III Кар. V Abschn. VI). Es wird darauf hingewiesen, dass die CIS im Vergleich zu
ULIS m ehr auf den M aschinenhandel und w eniger au f den Rohstoffhandel ausgerichtet ist (H ellner/ Dubrovnik, 337ff).
So unkonventionell oder sogar m odem die CIS sich bei der Losung traditioneller Problem e darstellt (Beispiele bei Bonell/BB, 13f.), so
zuruckhaltend ist sie uberw iegend gegenuber neuen rechtlichen Erscheinungen. Das betrifft z.B. das Erfassen des V ertragsverhandlungsprozesses, d.h.
auch der vorvertraglichen Beziehungen, der A usw irkungen von staatlichen Leitungsm assnahm en auf die Vertrage sowie der veranderten Umstande.
Insgesam t halt die CIS somit ein ausgew ogenes M ittel zw ischen M odernisiem ng des K aufrechts und Bew ahrung des Bestehenden.
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Die CIS kann und will den Partnern die individuelle Vertragsgestaltung nicht ahnehmen. Das liegt nicht nur daran, dass sie eine Reihe von
Problem en offen gelassen hat bzw. offen lassen musste, sondern auch daran, dass bestim m te K lauseln notw endig individueller V ereinbam ng bedurfen.
D ie CIS nim m t deshalb auch haufig au f den Vertrag Bezug. D ie Parteien m ussen insbesondere Vereinbarungen treffen, die der Spezifik des Geschafts,
darunter der W are, und der konkreten B eziehung gerecht werden, die den aussenw irtschaftsrechtlichen V orschriften der beteiligten Lander
entsprechen, und sie w erden schliesslich auch bestrebt sein, ihre konkreten Interessen zur G eltung zu bringen. Deshalb w erden solche Hilfsm ittel der
V ertragsgestaltung, w ie allgemeine B edingungen einzelner Betriebe, Branchcnbedin-gungen und K lauselw erke (INCOTERM S, M ustervertrage,
Leitfaden u.a.), die von internationalen regionalen und universellen zw ischenstaatlichen O rganisationen herausgegeben werden, auch im Rahm en der
CIS ihre Bedeutung behalten. Sicher w ird dabei in einer Reihe von Fallen eine entsprechende A npassung zw eckm assig sein. Soweit derarlige
D okum ente uber den Vertrag Einfluss au f die Partnerbeziehung gewinnen, w erden sie sogar vor der CIS rangieren, denn im Verhaltnis von CIS und
Vertrag hat eindeutig der letztere den Vorrang (Art. 6).
N ach unserer Auffassung sind die Interessen von V erkaufer und K aufer in der CIS ausgewogen berucksichtigt. Das w ird auch von V ertretern der
Entwicklungslander eingeraum t (Date-Bah, Perspective, 37f.), die au f der K aufrechtskonferenz aus der Sicht des K aufers von Anlagen, M aschinen und
Fertigw aren eine Reihe von A nderungen durchgesetzt haben. Zusam m enfassend kann also festgestellt werden, dass die CIS die gegenw artig regelbaren
G rundproblem e des internationalen W arenkaufs erfasst und inhaltlich in einer W eise lost, die den Erfordernissen entspricht, dass sie - um an die
A ussagen zur m ethodischen Bew ertung der CIS anzuknupfen (Ziff. 2.7.) - im Prinzip richtige w issenschaftliche Verallgem eine-rungen vornimmt.
Insofern kann also die von Sehlechtriem (Einheitliches M odell) zu ULIS gestellte Frage, ob das einheitliche K aufrecht ein w issenschaftliches M odell
oder eine praxisnahe Regelung ist, fur die CIS so beantw ortet werden: D ie CIS erfasst praxisnahe Regeln in einem neuen w issenschaftlichen M odell
oder in einer neuen M ethode. In dieser A ntw ort schwingt aher mit, dass im H inblick au f die
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V erstandlichkeit fur die Norniadressaten, die keine Juristen bzw. juristischen Spezialisten au f dem G ebiet des internationalen Kaufrechts
sind, eine gewisse Diskrepanz zw ischen Inhalt und M ethode besteht. W ir haben den Eindruck, dass der Inhalt der CIS der kaufm annischen Praxis
nahersteht, als seine m ethodische Darbietung. D ieser W iderspruch muss durch rechtspropagandistische A rbeit gelost werden. Gewiss sind einige fur
den deutschen Juristen ungew ohnliche K onstruktionen dem Einfluss des Common law geschuldet. D ieser ist allerdings nicht so ubertrieben zu sehen,
w ie Thieffry (insbes. 3 7 8 ff) das tut.

2.9. Zur Einfuhrung der CIS
Es liegt im W esen der Rechtsvereinheitlichung, dass praktisch jed er Partner der erfassten internationalen W irtschaftsvertrage, w enn auch in
unterschiedlichem U m fang, mit neuen und fur ihn ungewohnten Vorstellungen konfrontiert wird, denen er zunachst skeptisch gegenuberstehen wird.
Die N orm adressaten mussen sich m it den neuen R egelungen vertraut machen, eine entsprechende A npassung von Geschaftsbedingungen und anderen
Dokum enten m acht sich erforderlich, und die darauf beruhenden G eschaftspraktiken m ussen erst entwickelt werden. D ie Vor- und N achteile der neuen
Regelungen sind nicht sogleich abzusehen und vor allem nicht gegeneinander aufzuwiegen. D en H aager Einheitsgesetzen w ar unter anderem aus
diesen Grunden kein durchschlagender Erfolg beschieden (Kahn/UNIDROIT, 3 5 9 ff), jedoch w erden die Perspektiven der CIS gunstiger beurteilt
(a.a.O.,375, auch Herber/U N IDRO IT, 514).
Die Staaten und die Partner internationaler W irtschaftsvertrage sollten sich durch diese Schwierigkeiten, die sicher nach w enigen Jahren
uberwunden sein werden, nicht von der A nnahm e und A nwendung der CIS abhalten lassen, die, soweit das aufgrund theoretischer U berlegungen
vorausgesagt w erden kann, durchaus den A nforderungen entspricht, die an das internationale K aufrecht gestellt w erden mussen. D ie Vorteile der
R echtsvereinheitlichung w erden die vorubergehende M uhe lohnen. W er sich ihr unterzieht, tragt m it dazu bei, die Entw icklung des internationalen
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H andelsrechts voranzubringen, denn die CIS sollte A usgangspunkt fur
w eitergehende B estrebungen sein. (So auch D. Tallon, “L a resolution du
contrat pour inexecution im putable au debiteur: ...". R echt in Ost und W est, Tokio 1988, S. 597.)
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Kontrollaufgaben.
1. U bersetzen Sie die B estandteile der Einleitung ins Russische!
V erwenden Sie dabei Abkurrungen, Verreichnis der abgekurrt zitierten Gesetzte und M aterialien, Verreichnis der abgeknurzt zitierten Literatur,
Sachregister.
2. W ahlen Sie die w ichtigsten Information, die zu den Punkten der Einleitung stehen. Arbeiten Sie zu zw eit oder in der Gruppe
Punkte

Inform ation

2. A llgem eine Problem e der CIS.
2 .1 ....
2 .2 ....
2 .3 ....

W enn ein Staat M itglied einer K onvention wird, die fur
seine Rechtssubjekte m assgebliche N orm en enthalt,
erlangen diese nach der von uns bevorzugten
Interpretation fur die R echtssubjekte unm ittelbar als
internationale N orm en Verbindlichkeit.
Das ist aber schon deshalb nicht w unschenswert, weil es
dazu fuhrt, dass linige Lander internationale
vertragsrechtliche N orm en als Bestandteil ihrer
nationalen Rechtsordnungen anwenden, andere
unm ittelbar als internationals Recht.

3. Form ulieren Sie in der Einleitung das W ichtigste! G ebrauchen Sie dabei entsprechende Begriffe, Stichworter und W endungen:
- N otw endigkeit und Problem e der Rechtsvereinheitlichung;
zur V orgeschichte der Konventionen;
die Zielsetzung des Kommentars;
- K onvention anstelle des Einheitsgesetzes;
die entsprechenden gesonderten Konventionen;
ein Unterschied zu Einheitsgesetzen;
die Auslegung gem ass dem O riginaltext erfolgen;
die Inkorparation durch Verkundung erfolgen;
- unm ittelbar als internationale Normen;

sich auf internationale K aufvertrage beziehen;
„ internationals K aufrecht” ;
ein internationals H andelsrecht darstellen;
eine teilw eise R echtsvereinheitlichung verwirklichen;
die flankierende Konventionen;
ein internationals K aufrecht und nationals Recht;
neber dem vereinheitlichten Recht nationales R echt anwenden;
das internationale Kaufrecht;
die Beziehungen erfassen;
dem Recht der V ertragsstaaten vorgehen;
zurucktreten;

-

-

-

die traditionelle K ollisionsrechtliche Frage;
eine spezielle Form der Statuten- spaltung entstehen lassen;
A ufban der CIS;
sich den allgemeinen B estim m ungen anschlieaaen;
die N orm ierung des V ertragsabschlusses fortfahren;
die Pflichten des Verkaufers bzw. Kaufers;
ein U bergang der Gefahr;
Vertragsgefahrdungen bzw. Spezielle Vertragsverletzungen regeln;
Einige R echtsfolgen von V ertragsverletzungen ausgestalten;
Spezifische R echtsfolgen regeln;
Regelung der Vertragsverletzungen;
Die volkkerrechtlichen Fragen;
sich orientieren;
am typischen zeitlichen Ablauf;
durch eine logische K onstruktion der K onvention etwas erreichen;
N orm enstruktur der CIS;
Regelnorm en darstellen;
sich finden in, Aufgabennormen;
nach selbststandigen Legaldifinitionen verwenden;
sich w iederspiegeln in, der Kom prom isscharakter;
Begriffsbildung;
eine originare Auslegung der K onvention unterstutzen;
in gew isser W eise vage sein;
eine hohe Flexibilitat gestatten;
die A bstraktheit aufweisen;
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- Zusam m enfassende B ew ertung der M ethodik der CIS;
- D ie theoretisehe D urchdringung der Struktur;
Inhaltliche G esam tbewertung der CIS;
Die K onvention bewerten;
sich orientieren, in den Bedurfnissen des internationalen Handels;
die individuelle Vertragsgestaltung abnehmen;
die Interessen von V erkaufem und Kaufern;

die Interessen berucksichtigt auswiegen;
eine gewisse D iskrepanz zw ischen Inhalt und M ethode bestehen;
zur Einfuhrung der CIS;
m it neuen ungew ohnten Vortellungen Kontrollieren;
die Schwierigkeiten uberwinden;
4. N otieren Sie die w ichtigsten Inform ationen zu den Punkten der Einleitung. Geben Sie den Inhalt der Punkte wieder!
5. Bereiten Sie kurze Vortrage zu den Punkten der Einleitung nach dem Plan vor. U bersetzen Sie diese Vortrage ins Russisehe. Stellen Sie Vortrage in
der Gruppe dar!
Muster:
Plenarvortrag
Enderlein

Fritz

«Die Notwendigkeit
der Rechtsvereinheitlichung
und die Vorgeschichte
der Kaufrechts- und
V erj ahrungskonvention».

Inhaltsverzeichnis
1. E inleitung........................................................................................................
1.1.
Eroffnungsansprache.............................................................................
1.2.
Begrussungsansprache des A spiranten/ des M itbew erbers.........
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M uster der Eroffnungsansprache:
Sehr geehrter H e rr...!

M eine sehr verehrte F ra u ...!
M eine sehr verehrten D am en und Herren!
Liebe K olleginnen und Kollegen!
Im N am en des internationalen Juristenverbandes mochte ich Sie sehr herzlich willkom m en in Samara zur internationalen Tagung zum
R ahm enthem a “Internationales K aufrecht” . Them a “Internationales K aufrecht” ist ein m oderner B eg riff W as bedeutet es eigentlich? Die
Zusam m enarbeit kann aber dann erfolgeich sein, w enn dabei die Partherschaft ist. Partnerschaft ist etwas W ichtiges. W enn Partnerschaft gelingt,
gelingt die K om m unikation, gelingt die interkulturelle K om m unikation, gelingt die M enschen- und Volkerverstandigung.
Auch diese w issenschaftliche Tagung w ird zu dem Thema, w ird zu der V erstandigung beitragen. Ich freue mich, dass w ir ein so um fangreiches
Program m vor uns haben. Ich w unsche Ihnen eine erfolgreiche Tagung und einen interessanten A ufenthalt in Togliatti. Vielen Dank.
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M uster der Begrussungsansprache:
M eine sehr geehrten D am en und Herren!
Ich heisse Sie herzlich willkommen, im N am en der Aero U niversitat von S. P. K orolew in der Stadt Samara, und freue m ich sehr als A spirant/
M itbew erber dieser Universitat, dass Sie zu unserem Rechtssym posium gekom m en sind.

Ich m ochte meine ganz besondere Freude daruber zum A usdruck bringen, dass es eine erste V eranstaltung ist, die in Samara im Rahm en dieser
U niversitat stattfindet. Ich hoffe, das das Symposium es uns erm oglichen wird, die schwierige Problem atik der Rechtsforschung ein w eiteres Mai
anzugehen, Schwerpunkte zu thematisieren, die den Juristen einen w ieteren Einstieg in die rechtlichen Studien sichern w erden und somit auch wichtige
H inw eise fur die Praxis liefern.
Ich w unsche alien Teilnehm em an diesem Rechtssym posium eine erfolgreiche V eranstaltung und m oglichst viele erlebnisreiche Stunden in Samara
und an dieser Universitat.
A ber die Frage der R echtsanw endungskonvention im Internationalen K aufrecht ist fur die BRD sehr aktuell.
In der K onferenz herrschte eine K ollegiale und freundschaftliche Atmosphare, die uns alle einander nahergebracht und um neue A nregungen fur die
U m setzung unseres gem einsam en Anliegens bereichert hat.
U nser besonderer D ank gilt den uns als fuhrende W issenschaftler und Padagogen bekannten Gasten aus D eutschland sowie den an der Vorbereitung
und D urchfuhrung der K onferenz beteiligten staatlichen Einrichtungen der BRD, deren Teilnahm e der K onferenz im eigentlichen Sinne des W ortes
internationales N iveansgesichert hat.
Im Nam en der Konferenzleitung wunschen w ir alien Teilnehm ern eine gute Gesundheit und erfolgreiches W irken au f unserem
gem einsam en Tatigkeitsgebiet
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Kontrollfragen.
1. Beschreiben Sie die Hauptm erkm ale der N otw endigkeit der Rechtsverenheit lichung!
2. Beschreiben Sie die H auptm erkm ale der V orgeschichte der K aufrechts und Verjahrungskonvention!
3. W elche Zielsetzungen und Problem e sind mit einem K om m entar verbunden?
4. W as versteht man unter einer N otw endigkeit der Rechtsvereinheitlichung?
5. W elche Problem e der R echtsvereinheitlichung Kann man unterscheiden?
(mit Beispielen).
6. W elche Zielsetzungen und Problem e sind mit der II. Tagung der UNCITRAL 1969 verbunden?
7. W elche A rten der K onventionen gibt es?
8. Erlautem Sie in Kurzform verschiedene Konventionskonzepte!
9. Beschreiben Sie die w esentlichen A ufgaben des Kommentars!

10. Stellen Sie das Projekt eines offiziellen K om m entars und die m ehreren nationale Kom m entare gegenuber! Erlautern Sie in Kurzform verschiedene
Losungskonzepte der U N O - Dokumenten!
11. W ie sind die grundgesetzlichen Problem e der CIS?
12. Erklaren Sie das W esen der CIS/ der K onvention?
13. W as verstehen Sie unter der Inkorporation? (mit Beispielen)
14. Beschreiben Sie die w esentlichen A ufgaben der CIS?
15. W elche Interessen verfolgen die flankierenden Konventionen?
16. W as verbinden Sie mit den Begriffen internationalen Kaufrecht, nationales Recht?
17. W elche Beziehungen erfasst das internationale Kaufrecht?
18. Aus w echen w esentlichen Teilen K ann die CIS bestehen?
19. W ie sind die B esonderheiten der H auptteile im Rahm en der CIS?
20. W elche Elem ente sind mit der Regelung der Vertragsverletzungen verbunden?
21. W ie sind die N orm en der CIS?
22. Schildern Sie ein charakte ristisches Gestaltungsprinzip der N orm en der CIS!
23. W as versteht man unter einer B egriffsbildung im Rahm en der CIS?
Ill
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

W as stellt der K onkrete, detaillierte juristische Inhalt der Begriffe im Prozess der Anwendung der CIS dar?
W as versteht man unter einer theoretischen Durchdringung der Struktur des internationalen W arenkaufs?
Form ulieren Sie in K urzform zusam m enfassende Bew ertung der M ethodik der CIS!
K ann die CIS den Partnern die individuelle V ertragsgestaltung abnehmen? Begrunden Sie Ihre M einung!
B egrunden Sie die Interressen von V erkaufem und K aufern im R ahm en der CIS!
W erden die Perspektiven der CIS gunstiger beurteilt? Begrunden Sie Ihre M einung!
W ie lauft der Prozess der Entw icklung des internationalen H andelsrechts ab? W elche Schwierigkeiten der Entw icklung gibt es?

112
D. K om m entierung der R echtsanw endungskonvention von Heinz Strohbach aus dem Lehrw erk “Internationales K aufrecht”

D.
Kom m entierung
der Konvention uber das au f Vertrage
uber den internationalen W arenkauf
anzuwendende R echt
vom 22. Dezem ber 1986*

* Diplomatic Conference on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods, Final Act. The Hague, 30. 10. 1985.
(Arbeitsubersetzung von Heinz Strohbach)

Vorbem erkung

1. Zur V orgeschichte der K onvention
1.1. D ie am 30. O ktober 1985 au f der Schlusssitzung der D iplom atischen K onferenz uber das auf Vertrage uber den internationalen W arenkauf
anzuw endende Recht verabschiedete K onvention ist das Ergebnis gem einsam er Bem uhungen der H aager Konferenz fur internationales
Privatrecht und der UNCITRAL. An dieser D iplom atischen K onferenz w aren 54 Staaten als Teilnehm er und 8 als Beobachter beteiligt - alle
Regionen der W elt w aren vertreten.
1.2. D ie K onvention tragt das Datum 22. D ezem ber 1986, nicht das der Schlussakte vorn 30. O ktober 1985. Entscheidend ist der Zeitpunkt der
ersten Unterzeichnung. Sie erfolgte am 22. D ezem ber 1986 durch die Tschechoslowakei, die langjahriger M itgliedstaat der H aager K onferenz fur
Internationales Privatrecht ist. Z ur Inkraftsetzung der K onvention sind allerdings fu n f Ratifikationen, Annahmen, B estatigungen oder Beitritte
erforderlich.
1.3. Begonnen hatte die A rbeit der H aager K onferenz zur Schaffung eines einheitlichen K auf-IPR bereits im Jahre 1928 au f ihrer VI. Tagung. A u f der
G rundlage von Studien und A ntw orten au f die den Regierungen ubersandten Fragespiegel legte die datur eingesetzte Spezialkom m ission 1931 einen
K onventionsentw urf vor. D ie VII. Tagung nahm 1951 die spater m it dem Datum 15. Juni 1955 verbundene K onvention uber das auf den
internationalen W arenkauf anw endbare R echt (Haager K auf-IPR 1955) an. Diese K onvention trat am 1. September 1964 in K raft und hat

gegenw artig neun Teilnehm erlander: Belgien, Danem ark, Finnland, Frankreich, Italien, Niger, N orwegen, Schweden und die Schweiz. Seit
1972 gibt es keine w eiteren Ratifikationen, Beitritte u.a. Das heisst, diese K onvention hat ihren Zw eek nicht voll erfullt, sie w urde von den
H aupthandelslandem nicht angenom m en (Pelichet Report. 27). Imm erhin ist sie nach w ie vor in Kraft, und sie w irkt durch U bem ahm e in das
nationale K ollisionsrecht ihrer Teilnehm erlander w ie bisher auch auf
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K aufrechtsbeziehungen zu Partnern aus N ichtteilnehm erlandern (F. Enderlein, “Zum ainwendbaren Recht bei Aussenhandelskaufvertragen mit
Partnern aus V ertragssiaaten der H aager K ollisionsrechtskonvention", RiA, 1971/3, S. 4 ff). D ie jetzige Konvention enthalt in Art. 28 einen
M echanism us zum Ersetzen des H aager K auf-IPR 1955 durch die N euregelung
Die Grunde fur den M isserfolg sind vielfaltig. D er H auptarund ist wohl in der damaligen Enge der H aager K onferenz zu sehen - einer
internationalen Organisation, an der die Entstehung der sozialistischen Staaten und das H ervortreten der Entw icklungslander fast unbem erkt
vorbeigegangen war, die selbst eine so grosse R echtsfam ilie w ie die des Comm on law, mit ihren speziellen Traditionen, K onzeptionen und
Regelungsanspruchen infolge einen vorrangig au f das kontinentale W esteuropa orientierten A rbeit vernachlassigte. W as bei der K onzipierung und der
Erarbeitung von K onventionen au f dem G ebiet des Fam ilien- und
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Erbrechts gerade noch anging, erwies sich im Bereich der internationalen W irtschaftsbeziehungen eindeutig als ungenugend (Pelichet Report, 29). Das
zeigt auch das Schicksal der beiden am 1. Juli 1964 au f einer diplom atischen K onferenz in D en H aag (ausserhalb der H aager K onferenz fur
Internationales Privatrecht) verabschiedeten Kaufrechtskonventionen, deren Erarbeitung 1931 unter Schirm herrschaft von U NID RO IT begonnen hatte
(siehe Vorbem. zur CIS). Im m erhin bereicherte diese anspruchsvolle A rbeit die V orstellungen uber M oglichkeiten und M ethoden der international
einheitlichen Regelung eines G egen-standes von ausserordentlicher B edeutung - internationaler W arenkauf - sowohl hinsichtlich seiner materiellrechtlichen als auch seiner kollisionsrechtlichen Seite.
1.4. D ie Grundung der U NCITRAL im Jahre 1966 m arkierte einen
neuen Schritt in der Entw icklung internationaler Zusam m enarbeit und der Geschichte der Rechtsvereinheitlichung. Eine sorgfaltige Untersuchung des
m it den H aager K onventionen von 1964 Erreichtem fuhrte zu dem Auftrag an die Kommission, selbst ein international akzeptables einheitliches
m aterielles K aufrecht zu erarbeiten. Das Ergebnis ist bekannt - CIS 1980.
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D iese K onvention bezieht sich bei der Festlegung ihres Anwendungsbereiches (Art. 1 Abs. 1 CIS) und der A rt und W etse der Luckenfullung (Art. 7
Abs. 2 CIS) au f das IPR (siehe die K om m entierung
zu den genannten Art.). D am it bestim m t in diesen (A usnahm e-)Falien nationales (und recht unterschiedliches) K ollisionsrecht den A nwendungsbereich
der CIS. Angesichts dieser Rechtslage setzte sich die U NCITRAL fur die Schaffung eines der CIS angepassten einheitlichen K auf-IPR ein
(A/33/17 S. 4 0 ff sowie J. Honnold, “The D raft Convention on Contracts for the International Sale o f Goods. An Overview'", AJCL, 1979/2/3, S. 228).

Im Erkennen dieser N otw endigkeit entschied die XIV. Tagung der H aager Konferenz (O ktober 1980), die R evision des H aager K auf-IPR 1955 mit
Prioritat in die Arbeitsplanung aufzunehmen. Gleichzeitig w urde der ausserordentlich bedeutsam e Beschluss gefasst, die Teilnahm e von
N ichtm itgliedstaaten der H aager K onferenz (M itgliedstaaten der Konferenz: Agypten, Argentinien, Australien, Belgien, BRD, Chile, China,
Danemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Israel, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Luxem burg, M exiko, Niederlande,
N orwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Surinam, Tschechoslowakei, Turkei, Ungarn, Uruguay, USA, Venezuela,
Zypern) an der A rbeit zuzulassen, w enn im m er deren G egenstand das erfordert, z.B. das internationale H andelsrecht. M it diesem Beschluss erhielten
die seit langerem bestehenden A rbeitskontakte zwischen der Haager K onlerenz und der UNC ITRA L ein sicheres Fundament. D ie U NCITRAL
bestand nicht darauf, die R echtsvereinheitlichung des IPR der internationalen W irtschaftsbeziehungen unverzuglich selbst in A ngriff zu nehmen.
Entsprechend ihren Arbeitsprinzipien unternahm die K om m ission nichts, was die Tatigkeit der H aager K onferenz (und anderer auf gleichem oder
verw andtem Gebiet tatiger internationaler Organisationen) behindern wurde. A usdrucklich w urden die Leistungen und das hone internationale
A nsehen der H aager K onferenz anerkannt.
Zur Organisierung der A rbeit an der Revision des H aager K auf-IPR hat die H aager K onferenz in Realisierung ihres Beschlusses vom Oktober 1980
festgelegt, die M itgliedstaaten der UNCITRAL, die nicht gleichzeitig K onferenz-M itgliedstaaten sind, zur M itarbeit in den Spezialkomm issionen
einzuladen, die den vorlaufigen E nw urf einer neuen K onvention uber das
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K auf-IPR vorzubereiten haben. Organisationen, m it denen die K onferenz standig zusam m enarbeitet - U NCITRAL, AALCC, U NIDROIT, OAS,
Europarat, EG, DTK -wurden von ihr eingeladen, als Beobachter an dieser A rbeit teilzunehm en (Pelichet Report, 21). D ie XIV. UNCITRAL-Tagung
(.Juni 1981) nahm mit breiter Zustim m ung die Einladung zur M itarbeit zur K enntnis und forderte ihre nicht der K onferenz angehorenden M itdung zur M itarbeit zur Kenntnis und forderte ihre nicht der K onferenz angehorenden M itgliedstaaten auf, sich an der A rbeit der K onferenz zur
Schaffung des neuen K auf-IPR zu beteiligen (H. W agner, „D ie XIV. Tagung der UNCITRAL", RiA, 54. Beilage zu D DR-AW , 1981/38, S. 1 f f ; D.
K retzschm ar/H. Strohbach, „D iplom atische K onferenz uber das au f Vertrage uber den intem alionalen W arenkauf anzuw endende Recht", RiA, 84.
B eilage zu AW -Dok., 1986/9, S. 1 ff).
Von dieser Einladung haben daraufhin die D D R und andere europaische R G W -M itgliedslander Gebrauch gem acht und sich durch
R egierungsstellungnahm en oder M itarbeit in der Spezialkomm ission (D ezem ber 1982 und N ovem ber 1983) an der Vorbereitung des
K onventionsentwurfs und/oder an dessen Fertigstellung au f der D iplom atischen K onferenz im O ktober 1985 beteiligt.
2. H auptinhalt der K onvention
2.1. In die K onvention sind V orstellungen eingeflossen, die bei Erarbeitung des H aager K auf-IPR, der EG -K onvention 1980, aber auch bei grossen
nationalen IPR-Gesetzgebungen, z.B. in der Schweiz, entw ickelt w orden sind. Auch Com m on-law -Einfluss ist deutlich erkennbar.
Die K onvention ist universell angelegt. Sie verlangt, au f K aufvertrage zw ischen Partnern in verschiedenen Sitzstaaten angew endet zu werden,
unabhangig davon, ob es sich dabei um Teilnehm erstaaten dieser K onvention handelt oder nicht.

Die hauptsachliche A ussage der K onvention ist die zu einer weithin unbeschrankten Parteiautonom ie. Die Vertragspartner w erden ermuntert,
durch V ereinbarung das anzuw endende Recht selbst zu bestim m en (Art. 7). M achen die Partner von dieser M oglichkeit keinen Gebrauch, so w ird das
V erkauferrecht fur m assgebend erklart (Art. 8 Abs. 1). A usnahm sweise unterliegt der Vertrag in drei bestim m ten Situationen dem K auferrecht (Art.
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8 Abs. 2). D ie H auptanknupfung an das V erkauferrecht und die eben erwahnte Ausnahm e sind jedoch nur als R egelanknupfung zu verstehen. Sie
ist nur insow eit anzuwenden, als der Vertrag nicht zu einem anderen R echt eine offenkundig engere Beziehung aufweist. D iese auf
Individualanknupfung orientierende Ausweichklausel soil nur
ausnahm sweise zur A nwendung anderen Rechts fuhren. Sie ist deshalb mit einschrankenden Floskeln sowie H inw eisen fur restriktive A uslegung
versehen, und zwei zusatzliche Absatze hohlen ihren Anwendungsbereich aus - aher sie ist da, weil sie insbesondere von Reprasentanten des Common
law als unverzichtbar angesehen wird. D ie Ausweichklausel und die Bem uhungen, sie hinter alien m oglichen A nwendungseinschrankungen zu
verstecken, uberfrachten den Art. 8 und m achen die Hauptaussage der K onvention zur objektiven Anknupfung schwerfallig und nicht leicht
vcrstandlich. Das kom pliziert und belastet die ganze K onvention (vgl. S. Lebedew/A. M artynow, “D ie neue H aager K onvention uber das bei
internationalen K aufvertragen anzuw endende Recht", Aussenhandel UdSSR, 1987/1, S. 43 ff). A llerdings muss nachdrucklich festgehalten werden,
dass die Bestim m ung uber die objektive A nknupfung theoretisch konsequent und in sich logisch ist.
2.2. D ie K onvention folgt dem K onzept eines w eiten U m fangs des Vertragsstatuls. A usgenom m en sind M odalitaten und Verfahren zur U ntersuchung
der gekauften W are, hierfur ist im Zweifel das O rtsrecht massgebend.
2.3. In bezug au f die in Theorie und Praxis noch strittigen Problem e der A nwendung auslandischen offentlichen Rechts halt sich die K onvention
zuruck. Einerseits erw ahnt sic ausdrucklich nur derartige R echtsvorschriften des Forum staates und nicht die dritter Staaten. Andererseits stellt sie
keine Regeln fur die
(Sonder-)Anknupfung dieser Rechtsvorschriften auf, sondern m acht au f negative W eise auf die zunehm ende Bedeutung dieses Problem s
aufmerksam: Sie hindert nicht die Anwendung dieser V orschriften des Forumstaates. Im ubrigen verw endet sie die fur H aager K onventionen schon
ubliche U m schreibung zur K ennzeichnung dieser (unm ittelbar anzuwendenden, absolut zwingenden oder ihren Anwendungshereich selbst
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bestim m enden, positiven O rdre-public-) Normen: „V orschriften ..., die ohne R ucksicht au f das ansonsten fur den Vertrag m assgehende Recht
anzuw enden sind“ (Art. 17).
2.4. D ie K onvention enthalt eine Reihe van Vorbehaltsm oglichkeiten. Das ist zu bedauern, weil der Gebrauch dieser V orbehalte die erreichte
Rechtseinheit w ieder zersplittert. A u f der anderen Seite ist ein W eltgeltung envartender R echtsvereinheitlichungsakt nicht ohne Kom prom isse
moglich. D ie Vorhehalte in der K onvention w iderspiegeln die K om prom isse in den (kollisions-)rechtlichen Grundfragen: feste oder flexihle
Anknupfung des K aufvertrages bei fehlender Rechtswahl durch die Partner, Schriftform fur den K aufvertrag oder Form freiheit, materiell-rechtliches

oder prozessrechtliches V erstandnis der V eijahrung. (Das unterschiedliche V erstandnis der Verjahrung spielte offenhar bei Erarbeitung und Abschluss
der V eijahrungskonvention keine Rolle.) Sie w iderspiegeln aber auch die K om prom issfahigkeit einzelner R egelungsgegenstande und die
K om prom issbereitschaft der an der A usarbeitung und Verabschiedung der K onvention beteiligten Staaten, deren Interesse an der Schaffung einer
international einheitlichen Regelung des K auf-IPR Schwierigkeiten beim R egeln von D etails uberw indbar macht.
Die A usarbeitung der K onvention ist nicht nur eine grosse gesetzgebungstechnische Leistung, sondern vor allem ein w issenschaftliches Ereignis.
Die K onvention w iderspiegelt Stand und Entwicklungstendenzen des IPR der W irtschaftsbeziehungen in bezug au f den haufigsten und
bedeutendsten V ertragstyp - internationaler W arenkauf. Sie tragt selbst zur W ei ter entwicklung der Theorie vom IPR bei. In praktischer H insicht
schafft sic ein gegeniuber dem H aager K auf-IPR perfekteres Instrument, das brauchbare fruhere Losungen aktualisiert und w eiterfuhrt (Y. Loussouam ,
„La Convention de la H aye d'octobre 1985 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de m archandises". Revue critique de droit
international prive, 1986/75, S. 2 7 1 ff). Bleibt nur zu hoffen, dass die K onvention trotz ihres Schivierigkeitsgrades in die Praxis Eingang findet und
sich als kollisionsrechtliche Flanke der W iener K aufrechtskonvention bewahrt.
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Praam bel

Die V ertragsstaaten dieser Konvention
- in dem W unsch, die sich auf V ertrage fur den internationalen W arenkauf beziehenden R echtsanw endungsregeln zu vereinheitlichen,
- im H inblick auf die UN-K onvention uber V ertrage uber den internationalen W arenkauf, abgeschlossen in W ien am 11. April 1980,
haben die folgenden Bestim m ungen vereinbart:
1. D as Bestreben, die m it der CIS herbeigefuhrte Vereinheitlichung des materiellen K aufrechts durch die des K auf-IPR zu vervollstandigen und zu
diesem Zw eck die K rafte von U NCITRAL und H aager K onferenz und dem it von Staaten aus alien Teilen der W elt zu vereinen, w ird durch die
ausdruckliche Bezugnahm e au f die CIS in der K onvention selbst zum A usdruck gebracht. (Zur Vorgeschichte siehe Vorbem. 1.4.)
W enn im m er es vom Gegenstand der R egelung her m oglich ist, folgt die Konvention dem K onzept und W ortlaut der CIS.
A nsatzpunkt fur die K onvention sind Art. 1 Abs. 1 Buchst. b und Art. 7 Abs. 2 CIS; au f deren K om m entierung sowie die zu Art. 95 CIS w ird
verwiesen.
Kapitel I
A nw endungsbereich der Konvention
A rtikel 1

D iese K onvention bestim m t das au f V ertrage uber den W arenkauf anzuwendende Recht
a) zw ischen Parteien, die ihre N iederlassung in verschiedenen Staaten haben,
b) in alien anderen Fallen, die m it der A nw endung des Rechts verschiedener Staaten verbunden sind, sofern sich eine solche V erbindung nicht
allein aus einer Festlegung der Parteien uber das anzuwendende R echt ergibt, selbst w enn dam it eine Gerichtsstandsoder
Schiedsgerichtsvereinbarung einhergeht.
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1. Artikel 15 erlautert, was unter Recht i.S. dieser Konvention zu verstehen ist: das m aterielle Recht (hauptsachlich Vertragsrecht) eines Staates, nicht
aber dessen kollisionsrechtliche Regelungen. D am it w erden Ruck- und W eiterverw eisungen ausgeschlossen (vgl. Art. 15).
2. In U bereinstim m ung m it Art. 1 CIS stellt das Vorliegen eines K aufvertrages das erste entscheidende Kriterium fur die A nwendung der K onvention
dar. Zw eites Kriterium ist der internationale Charakter des K aufvertrages das folgt aus Buchst. a und b des Art. 1.
Zum Zw ecke der Festlegung des A nw endungsbereichs der Konvention w erden W erklieferungsvertrage gem ass Art. 4 als K aufvertrage angesehen
(siehe dort). A u f in Art. 2 naher bezeichnete Arten von K aufvertragen findet die K onvention keine Anwendung.
D er A nw endungsbereich der K onvention erstreckt sich nicht au f die in der K om m entierung zu Art. 1 CIS genannten sogenannten gebundenen
Operationen, w ie Tauschvertrage (barter), sowie auch nicht au f Leasingvertrage (vgl. Anm. 4 zu Art. 1 V ertreterkonvention). D as auf diese V ertrage
anzuw endende R echt ist selbstandig, nicht uher die kaufvertragliche Anknupfung, zu ermitteln.
3. U nter W aren in diesem Sinne sind bewegliche Sachen zu verstehen; G rundstuckskaufe sind dem it vom Anwendungsbereich der K onvention
ausgenomm en, desgleichen Rechtskaufe (von M ehren Report, No. 34). W issenschaftlich-technische Ergebnisse (z.B. K onstruktionsunterlagen,
Projekte) konnen aber durchaus den G egenstand von internationalen Kaufvertragen bilden und von der K onvention erfasst werden.
Artikel 3 verw endet den B egriff der W are i. S. dieser K onvention auch fur Schiffe, Flugzeuge, Elektrizitat sowie - nicht ausdrucklich erw ahnt - fur
Gas (von M ehren Report, No. 33, FN 22) - anders Art. 2 Buchst. d, e und f CIS.
4. D ieses Hauptkennzeichen der Internationalitat des Kaufvertrages w ird auch in Art. 1 CIS verw endet - siehe die dortige Kom m entierung. Falls
ein Partner m ehrere N iederlassungen hat, bestim m t sich die fur die Rechtsanwendung m assgebende nach Art. 14 (entspricht Art. 10 CIS). D a es sich
um die objektive K ennzeichnung der Internationalitat des
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W arenkaufs handelt, geht es hier nicht um die N iederlassung in
verschiedenen Vertragsstaaten, d. h., die Sitzstaaten m ussen nicht Teilnehm er der K onvention sein. Siehe auch K om m entar zu Art. 22 Abs. 1.
5. D ie in Art. 1 Buchst. b enthaltene A uffangregelung (Czerwenka, 72) m acht eigentlich den Art. 1 Buchst. a uherflussig. D iese D oppelung ist nur aus
der Entstehungsgeschichte der K onvention zu erklaren: Es gab bei der Erorterung des Um fangs des Anwendungsbereiches der K onvention

M axim alisten und M inim alisten, und es gab sowohl A nhanger einer strikten Bindung des Anwendungsbereiches an den der CIS als auch Befurw orter
der U hernahm e des in der EG -K onvention 1980 zur Bestim m ung des A nwendungsbereiches herangazogenen Systems. Ergebnis ist ein Kompromiss:
das N ebeneinander von Abs. 1 und 2 und die M oglichkeit der Erklarung eines Vorbehalts gegen einen zu breiten A nwendungsum fang der K onvention
(Pelichet, N ote 94ff.). W ird der V orbehalt erklart, kann das in dem betreffenden Staat zu zwei, m oglicherw eise unterschiedlichen kollisionsrechtlichen
R egelungen des internationalen W arenkaufs fuhren (Czerwenka, 73).
6. A uch dann, wenn die Partner ihre N iederlassungen (oder die, au f die es gem ass Art. 14 ankom mt) in dem selben Staat haben, kann ihr Vertrag eine
V erbindung zum R echt eines anderen Staates aufweisen - z. B. der V ertragsabschlussort liegt im Ausland, der Vertrag ist im Ausland zu erfullen.
Grundsatzlich kann ein beliebiges internationales Elem ent den K aufvertrag als international charakterisieren und dam it die A nw endung der
Konvention begrunden (Ausnahme siehe Anm. 7): eine Qualifikation der V erbindung eines V ertragselem ents zu einer bestim m ten auslandischen
Rechtsordnung als bedeutsam ist nicht erforderlich (insofem unterscheidet sich der K onventionstext vom E ntw urf 1983).
Bedenken gegen eine ungebuhrliche A usw eitung des Anwendungsbereiches der K onvention hatten bei Behandlung des Entwurfs zu dern Vorschlag
gefuhrt, Buchst. b zu streichen.
D ieser Vorschlag w urde m it einem K om prom iss abgelehnt: Erstens ist durch Texterganzung klarzustellen, dass die Verbindung zu einer anderen
Rechtsordnung objektiver N atur sein muss, und zw eitens ist die
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M oglichkeit des V orbehalts gegenuber der Anwendung der K onvention au f von Buchst. b erfasste Falle einzuraum en (Art. 21 Abs. 1 Buchst. a).
7. D am it w ird klargestellt, dass die Vereinbarung der Anwendung auslandischen Vertragsrechts durch Partner, die ihre N iederlassung in dem selben
Lande haben, nicht ausreicht, um die Internationalitat des K aufvertrages und dam it die A nwendung der K onvention zu begrunden. Das heisst, eine
R echtswahlklausel reflektiert norm alerweise ein internationales Elem ent des V ertrsges, stellt aber selbst keines dar. A uch dann, wenn die
Rechtswahlklausel textlich mit einer Jurisdiktions-(G erichtsstands-) oder Schiedsklausel verbunden ist (die z. B. den Ort der Streitentscheidung in den
Staat verlegt, dessen materielles R echt vereinbart w orden ist), hegrundet das nicht die Anwendung der Konvention. D erartige kom binierte K lauseln
sind w eit verbreitet und finden sich auch in den von den B etrieben haufig verw endeten AGB. In Verbindung m it einem internationalen Elem ent der
Vertragsbeziehung fuhren sie ohne weiteres zur A nwendung der K onvention. Siehe Erlauterungen zu Art. 7.

A rtikel 2
D iese K onvention findet keine A nw endung auf
a) K au f aufgrund von Z w angsvollstreckung oder anderen gerichtlichen M assnahm en.

b) K au f von Aktien, Obligationen, A nlagepapieren, W ertpapieren oder Zahlungsm itteln; sie ist jedoch au f den K au f von W are au f der
G rundlage von D okum enten anzuwenden.
c) K auf von W are fur den personlichen Gebrauch oder den G ebrauch in der Fam ilie oder im Haushalt; sie findet jedoch A nw endung, wenn
der Verkaufer bei Vertragsabschluss w eder w usste noch wissen m usste, dass die W are fur einen solchen Gebrauch gekauft wurde.
1. N icht alle Vertrage uber den internationalen W arenkauf fallen in den Anwendungsbereich der Konvention, ausgenom m en w erden vielm ehr
einige Vertrage, die au f spezielle A rt und W eise zustande kom m en (Buchst. a) sowie V ertrige uber bestim m te oder fur einen bestim m ten Zw eck
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vorgesehene W aren (Buchst. b und c).
Diese Anw endungseinschrankungen oder -besonderheiten decken sich nur teilw eise mit denen des Art. 2 CIS.
2. Fur derartige K aufvertrage ist in der Regel die direkte A nw endung des Rechts am Ort der V om ahm e der Zwangsvollstreckungs- oder anderen
gerichtlichen M assnahm en vorgesehen, und die kollisionsrechtliche Bestim m ung des m assgebenden Rechts erubrigt sich. Dabei sind m eist zw ingende
Vorschriften des V ollstreckungs- oder allgemeinen Zivilprozessrechts zu beachten.
3. W ie in Art. 2 Buchst. d CIS w erden hier eine R eihe von W aren genannt, deren V erkauf kollisionsrechtlich nicht durch die K onvention erfasst wird.
Fur sie gelten m eist spezielle kaufvertragliche und andere Regelungen, die auch eine andere kollisionsrechtliche Behandlung derartiger V ertrage
erfordem.
Zur Verm eidung von m oglicherw eise m it der CIS-Fassung verbundener A uslegungsschwierigkeiten wird Buchst. b dieses Artikels durch den
Expressis-verbis-H inw eis erganzt, dass sich diese Einschrankung des Anwendungsbereichs der K onvention nicht auf den W arenkauf auf der
G rundlage von D okum enten (z. B. Konnossem ent, Lagerschein) bezieht; derartige K aufe w erden von der K onvention erfasst. D iese Erganzung kann
fur die A uslegung und A nwendung van Art. 2 Buchst. d CIS von B edeutung sein.
4. K aufvertrage fur die individuelle Konsum tion w erden grundsatzlich aus dem Anwendungsbereich der K onvention herausgenom men. Diese zu
Art. 2 Buchst. a CIS parallele Regelung stellt au f den V erwendungszweck der W are ab; die Eigenschaft der Partner des Vertrages (z. B.
K aufm ann/Nichtkaufm ann) bleiht ausser Betracht.
D er Sinn des Art. 2 Buchst. с besteht darin, solche Verkaufe aus dem Anwendungsbereich der K onvention herauszunehm en, die als ausserhalb der
G eschafts- und H andelstatigkeit oder beruflichen Tatigkeit des K aufers liegend angesehen w erden konnen. D ieses objektive Kriterium
(V erw endungszw eck der W are) w ird von einem subjektiven Elem ent

124

begleitet, das W issen des V erkaufers um diesen Verw endungszw eck. Entscheidend ist sein W issen oder W issenm ussen zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses (C I S :......vor oder bei V ertragsabschluss...“).
W usste er zu diesem Zeitpunkt nicht und hatte er auch nicht w issen mussen, dass die W aren zur individuellen K onsum tion auf seiten des K aufers
bestim m t sind, dann kom m t die K onvention zur Anwendung. D ie Bew eislast fur sein Nichtwissen (m ussen) tragt der Verkaufer als der an der
Anwendung der K onvention Interessierte. D er K aufer dagegen ist in diesen Fallen nicht an der A nwendung der Konvention, sondern der seines
Heim atrechts, einschliesslich der ihm vertrauten V erbraucherschutzbestim m ungen, interessiert. Sein H eim atrecht muss nicht mit dem nach Art. 7 ff
anw endbaren R echt identisch sein. D ie A nwendung der K onvention schliesst allerdings die Anwendung von V erbraucherschutzbestim m ungen als
Bestandteil des gem ass Art. 7 ff anzuw endenden Rechts oder als zw ingend anzuw en-dende R echtsvorschriften (Art. 17) ein.
In dieser Losung zeigt sich der K om prom iss zw ischen der A uffassung, solche K onsum entenkaufvertrage ganzlich aus dieser K onvention
herauszulassen (und dafur eine eigenstandige K onvention uher dan au f K onsum entenkaufvertrage anzuw endende Recht vorzubereiten), und der
A uffassung, hierfur in der K onvention ein besonderes Kapitel einzurichten bzw. eine gesonderte Regelung in einem m it der K onvention verbundenen
Protokoll zu treffen (von M ehren Report, No. 2 6 ff).
A rtikel 3
Fur die Zw ecke dieser K onvention um fasst der A usdruck ,,W are“ :
a) Seeschiffe, Binnenschiffe, L uftkissenfahrzeuge und Luftfahrzeuge;
b) elektrische Energie.
1. Zw eck dieser Bestim m ung ist die Verm eidung von A uslegungsproblem en hinsichtlich des in der K onvention gebrauchten W arenbegriffs.
Traditionell sieht die H aager K onferenz fur IPR gew erbliche Schutzrechte (noch im mer) nicht als W aren an. D iese A uffassung steht so ausserhalb
alien Zweifels, dass sie in der K onvention gar keine Erw ahnung findet, d. h., die K onvention findet auf den
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K auf/V erkauf gew erblicher Schutzrechte keine Anwendung (Pelichet, 84).
2. D am it wird festgestellt, dass die hier aufgefuhrten W asser- und Luftfahrzeuge beim K auf/ V erkauf kollisionsrechtlich keiner Sonderbehandlung
bedurfen (anders im m ateriellen K aufvertragsrecht, siehe Art. 2 Buchst. e CIS). Soweit sie nicht von vom herein als bew egliche Sachen und W aren
gelten, w erden sie zum Zw ecke der A nwendung der K onvention als solche angesehen. (D enkbar w are auch, z. B. registrierte Schiffe w ie Grundstucke
zu behandeln und deshalb aus dem Anwendungsbereich der K onvention herauszunehm en.)
Im U nterschied zur franzosischen Fassung der K onvention nennt der englische, gleicherm assen originale Text zusatzlich zu See- und Binnenschiffen
noch ,,boats“ .
D ieses W ort w ird im Englischen einmal als O berbegriff fur alle W asserfahrzeuge, und zum anderen als Bezeichnung fur solche kleineren Ausm asses
m it Segeln, Rudern oder M otoren verwendet.

In der Regel w ird es sich um registrierte W asser- und Luftfahrzeuge handeln. Dieses Erfordem is findet sich nicht in Art. 3 Buchst. a, denn ihre
kollisionsrechtliche Bedeutung entfaltet die R egistrierung (Registerort) ausserhalb des W arenkaufs, z. B, bei der K larung eigentums- und
sicherungsrechtlicher Fragen bei Schiffen.
Schiffen gleichzustellen sind schwimm ende Gerate und Schiffbauwerke.
Als Luftfahrzeug ist ein jedes zivilen Zw ecken dienendes G erat anzusehen, das seine tragende K raft im Luftraum von Luftkraften herleitet oder
dessen Bew egungsraum vorw iegend die Lufthulle der Erde ist. Flugkorper anderer A rt (W eltraum objekte und deren Trager) fallen nicht unter diese
Definition, sind aber zum indest beim K au f kollisionsrechtlich w ie Luftfahrzeuge zu behandeln.
Die Einbeziehung aller A rten von Booten, Schiffen, Luftfahrzeugen, unabhangig davon, ob sie einer Registrierung unterliegen, erm oglicht die
Anwendung der K onvention au f fur Freizeit und Sport verw endete Boote und Fluggerate. D ie A ufnahm e des Buchst. a in die K onvention w ar lange
Zeit um stritten (Pelichet, 82f.).
3. Vertrage uber den internationalen K au f und die Lieferung elektrischer Energie w eisen kollisionsrechtlich keine Besonderheit auf.
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U bereinstim m ende A uffassung bestand au f der diplom atischen K onferenz zur V erabschiedung der K onvention daruher, dass G as-Kaufe und Lieferungen ebenfalls von der K onvention erfasst werden, dass aber das in Art. 3 nicht ausdrucklich erw ahnt w erden m uss (von M ehren Report, No.
33). Elektrische Energie und Gas w erden ohne Zweifel als W aren angesehen. B edenken hatte es gegen ihre Einstufung als “korperliche bew egliche
Sachen" gegeben; im U nterschied zum H aager K auf-IPR von 1955 verw endet die K onvention dieses Kriterium nicht zur Bestim m ung ihres
A m vendungsbereichs, statt dessen wird hier von W aren (goods, m archandises) gesprochen (Pelichet, 84).
A rtikel 4
(1) Den K aufvertragen stehen V ertrage uber die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender W are gleich, es sei denn, dass der Besteller
einen w esentlichen Teil des fur die H erstellung oder Erzeugung notwendigen Stoffs selbst zur Verfugung zu stellen hat.
(2) Den K aufvertragen stehen solche V ertrage nicht gleich, bei denen der uberwiegende Teil der Pflichten der Partei, w elche die W are liefert,
in der A usfuhrung von Arbeiten oder anderen Dienstleistungen besteht.
1. D iese Bestim m ung uber gem isehte V ertrage entspricht Art. 3 CIS, au f dessen Kom m entierung verw iesen wird. K ollisionsrechtlich spielt es keine
Rolle, ob die W are beim
V ertragsahschluss schon fertig oder noch herzustellen oder in dieser oder jen er W eise auszustatten war.
2. Vom Grundsatz der Anwendung der K onvention au f diesen seiner R echtsnatur nach gem ischten Vertrag gibt es die hier genannte A usnahm e. D er
englische Text („substantial part“) deckt sich nicht vollstandig mit dem franzosischen („part im portante“, anstatt part essentielle). Dabei geht es nicht

um einen „w esentlichen Bestandteil“ im Rechtssinne (vgl. § 93 BGB, insbes. in seiner A bgrenzung zum Zubehor einer Sache, § 97 BGB), sondern um
einen tatsachlich wichtigen, bedeutenden und in diesem Sinne w esentlichen Teil der Kaufsache.
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3. Vertrage uber die Ausfuhrung von Arbeiten sind von Vertragen uber den K au f arbeitsintensiver W aren zu unterscheiden: letztere w erden von der
K onvention erfasst.
4. D er Umstand, dass ein Produkt in hohem M asse Technologie einschliesst, m acht den Vertrag uber seinen V erkauf nicht zu einem Vertrag uber die
Ausfuhrung von Dienstleistungen. Zu „anderen Dienstleistungen" gehoren der direkte Technologietransfer, die Know-how-Ubertragung.
M ontageleistungen; entsprechende Vertrage w erden von der K onvention nicht erfasst.
Eine Erganzung von Abs. 2 durch ausdruckliche H inw eise au f Vertrage uber technischen Beistand oder U bertragung technischen W issens w urde in
der Schlussphase der Erarbeitung der K onvention fur unnotig gehalten (van M ehren Report, No. 35).
A rtikel 5
Die Konvention bestim m t nicht das Recht, das anzuwenden ist auf
a) die Rechts- und H andlungsfahigkeit der Parteien oder die Folgen der Nichtigkeit oder U nw irksam keit des V ertrages, die sich aus der
Rechts- oder H andlungsunfahigkeit einer Partei ergibt;
b) die Frage, ob ein H andelsvertreter die Person, fur deren Rechnung er zu handeln vorgibt, oder ob ein Organ eine G esellschaft oder eine
rechtsfahige oder nicht rechtsfahige Organisation verpflichten kann;
c) den Eigentum subergang; ungeachtet dessen unterliegen die ausdrucklich in A rtikel 12 genannten A ngelegenheiten dem nach der
Konvention au f den V ertrag anzuwendenden Recht;
d) die W irkung des Kaufs gegenuber anderen Personen als den Parteien;
e) Schiedsgerichts- oder G erichtsstandsvereinbarungen, selbst w enn eine solche V ereinbarung in den K aufvertrag eingeschlossen ist.
1. D as durch die K onvention bestim m te V ertragsstatut um fasst nicht die unter a - e aufgefuhrten Gegenstande. Ohnehin bestim m en oder regeln die
Rechtsordnungen den U m fang des Vertragsstatuts recht unterschiedlich. Im allgem einen um fasst es das Entstehen, die W irkungen und das Erloschen
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desVertrages. Crundsatzlich w erden vom V ertragsstatut auch die M odalitaten der Erfullung und der Untersuchung der W are erfasst sowie die mit dem
K aufvertrag herbeigefuhrte U bertragung von Rechten (z. B. Eigentum s- und Sicherungsrechte bezuglich der W are). In gewissem U m fang w ird auch
die Form von Vertragen erfasst, d.h., die besondere Anknupfung von Teilfragen (Statutenspaltung) des (K auf-)Vertrages w ird nicht gefordert.

Zu beachten ist Art. 12, der den U m fang des von der K onvention geregelten V ertragsstatuts positiv bestimmt. Zusam m en m it der negativen
Regelung in Art. 5 ergibt das einen w eiten U m fang des (Kauf-)Vertragsstatuts, der Statutenspaltung w eitgehend vermeidet.
2. D ie Rechts- und H andlungsfahigkeit der Betriebe und B urger w ird im allgem einen kollisionsrechtlich ebenfalls nicht durch das V ertragsstatut
bestimmt, dan fur sie m assgebende R echt w ird gesondert ermittelt. D ie Rechtsordnung, auf die diese K ollisionsregeln verweisen, w ird als
Personalstatut bezeichnet. Zu beachten ist Art. 12 Buchst. b: Lediglich die au f Rechts- und H andlungsunfahigkeit eines V ertragspartners beruhende
N ichtigkeit oder U nw irksam keit des V ertrages ist aus dem Anwendungsbereich der K onvention herausgenom m en, alle anderen Falle der N ichtigkeit
bzw. U nw irksam keit des K aufvertrages unterliegen dem V ertragsstatut im Sinne dieser Konvention.
3. D er Regelungsausschluss beruht in erster Linie darauf, dass die H aager K onferenz hierfur eine spezielle Regelung erarbeitet hat - K onvention uber
das auf die V ertretung anwendbare R echt vom 14. M arz 1978 (H aager Stellvertretungs-IPR; noch nicht in Kraft). Sie bestim m t das au f die Beziehung
zw ischen Vertretenem und V ertreter sowie au f die B eziehung zw ischen diesen und dem D ritten anzuw endende Recht. Fur die erstgenannte Beziehung
ist grundsatzlich bei fehlender Rechtswahl durch die Partner das R echt des Staates massgebend, in dem der V ertreter seinen (W ohn-)Sitz hat; dieselbe
Rechtsordnung ist auch, allerdings m it vielen Einschrankungen, au f die Beziehungen zum D ritten anzuwenden. Artikel 16 H aager Stellvertretungs-IPR
sieht daruber hinaus die Berucksichtigung der zw ingenden R echtsvorschriften jeden Staates vor, m it dem die jew eilige
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Situation eine beachtens-w erte Verbindung aufweist. Offenbar besteht ein Zusam m enhang zw ischen dieser Bestim m ung und dem Umstand, dass die
K onvention vom 14. 3. 1978 bisher nur von Frankreich und Portugal ratifiziert w orden ist.
4. D er Eigentum subergang bei bew eglichen Sachen wird in den Rechtsordnungen vieler Staaten kollisionsrechtlich w eitgehend einheitlich an ein
bestim m tes R echt angeknupft (grundsatzlich Lageort der Sache, Lex rei sitae), unabhangig davon, w elcher Grund zum Eigentum erwechsel fuhrt. Im
U nterschied hierzu schliesst Art. 5 Buchst. с den Eigentum subergang aus dam V ertragsstatut aus, den kaufvertraglich vereinbarten Eigentum svorbehalt
aber in das V ertragsstatut ein (Art. 12 Buchst. e).
5. W ahrend Buchst. с bestim m te W irkungen des K aufvertrages zw ischen seinen Partnern betrifft (Eigentumsubergang), bezieht sich Buchst. d auf
solche W irkungen D ritten gegenuber. Ob der w irkliche Eigentum er beim kaufvertraglichen Erwerb der W are vom N ichtberechtigten sein Eigentum
verliert oder gegenuber dem K aufer einen H erausgabeanspruch hat, bestim m t sich kollisionsrechtlich nicht nach dem K aufvertragsstatut i. S. der
Koniention: Eigentum srechtliche W irkungen des K aufvertrages gegenuber D ritten unterliegen dem R echt des Lageortes.
6. Schiedsgerieht- und G erichtsstandsvereinbarungen sind auch dann als selbstandige V ertrage anzusehen, wenn sie in Form einer Klausel
textlicher Bestandteil des K aufvertrages oder in den Vertrag eingeschlossener AGB sind. N ichtigkeit oder U nw irksam keit des Kaufvertrages bew irkt
grundsatzlich nicht die der Schiedsgerichts- oder G erichtsstandsverenbarung, was den Partnern ermoglicht, Streitigkeiten uber die Rechtsfolgen des
nichtigen oder unw irksam en Vertrages vor dem vereinbarten (Schieds-)G ericht auszutragen. D ieser

G rundsatz der Trennung der Schiedsgerichts- oder G erichtsstandsvereinbarung vom sogenannten H auptvertrag w ird haute international weithin
anerkannt (Pelichet, 103; David, 192ff.; Strohbach, 129 ff.).
Als K onsequenz ergibt sich hieraus, dass das K aufvertragsstatut nicht
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ohne w eiteres au f diesen gem ischt zivil- und prozessrechtlichen Vertrag uber die Streitentscheidung anzuwenden ist. D ie Frage, w elches Recht hierfur
m assgehend ist, w ird nicht einheitlich beantwortet; zu den m eist kum ulativ angew endeten Rechtsordnungen gehort neben der des
Vertragsabschlussortes, des Schieds- oder Gerichtsortes (mit Blick au f die A nforderungen des spateren V ollstreckungslandes) allerdings m eist auch
das den sogenannten H auptvertrag bestim m ende R echt (Strohbach, 132). Das U N CITRA L M odel Law on International Commercial A rbitration 1985
hat diese Frage nicht gelost; die H aager K onferenz halt sie fur so bedeutsam, dass sie G egenstand einer speziellen H aager IPR-Konvention w erden
sollte.
Die EG -K onvention 1980 schliesst Schieds- und Gerichtsstandsvereinbarungen ebenfalls aus ihrem A nw endungsbereich aus (Art. 1 Abs. 1 Buchst.
d), offenbar weil es sich dabei nicht um rein vertragliche Schuldverhaltnisse handelt.
A rtikel 6
Das nach dieser Konvention bestim m te Recht ist unabhangig davon anzuwenden, ob es das R echt eines V ertragsstaates ist oder nicht.
1. M it Annahm e der K onvention durch einen Staat w erden deren
K ollisionsregeln fur alle in den A nw endungsbereich dieser K onvention fallenden internationalen W arenkaufe zum K auf-IPR dieses Staates (van
M ehren Report, No. 43). D ie K onvention ist offen, ihre Bestim m ungen stellen Einheitskollisionsrecht dar. U berlegungen der G egenseitigkeit
zw ischen den V ertragsstaaten der Konvention spielen w ie in alien H aager K onventionen m it kollisionsrechtlichen Bestim m ungen (und auch
wie in Art. 2 EG -K onvention) keine Rolle (Pelichet, 104f.).
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Kapitel II
A nzuw endendes Recht

A bschnitt 1
Bestim m ung des anzuwendenden Rechts
A rtikel 7
(1) Der Kaufvertrag unterliegt dem von den Parteien gewahlten Recht. Die V ereinbarung der Parteien uber diese Rechtswahl muss
ausdrucklich sein oder sich eindeutig aus den V ertragsbedingungen und dem Verhalten der Parteien in ihrer Gesam theit ergeben. Eine solche
Rechtswahl kann au f einen Teil des V ertrages beschrankt werden.
(2) Die Parteien konnen jederzeit vereinbaren, dass der Vertrag ganz oder teilweise einem anderen als dem R echt unterliegen soil, das vorher
fur ihn m assgebend war, unabhangig davon, ob das fruher fur den V ertrag m assgebende R echt durch die Parteien gewahlt worden war. Von
den Parteien nach A bschluss des V ertrages vorgenom m ene A nderungen des anzuwendenden Rechts beruhren nicht dessen Form gultigkeit
oder die R echte Dritter.
1. D ie Hauptaussagen der K onvention sind in Art. 7 und 8 enthalten, und sie beginnen mit der Verkundung der Freiheit der Y ertragspartner, selbst
das au f ihre Beziehung anzuwendende R echt zu w ahlen (Parteiautonom ie). Dies Rechtswahl (subjvktive A nknupfung des m assgebenden Rechts) ist
nicht an irgendw elche Voraussetzungen, K riterien gebunden, nicht eingeschrankt (siehe aber Art. 17). Das gewihlte und vereinbarte R echt muss
nicht in einem bestim m ten lokalen, personalen oder sonstwie sachlichen Zusam m enhang mit dem Kaufvertrag stehen (wie das z. B. Art. 25 des
polnischen IPR-Gesetzes verlangt), es kann z. B. ein sogenanntes neutrales R echt sein, d. h., das Recht eines Statutes, mit dem der konkrete Vertrag
keine Beruhrungspunkte hat. Es muss sich aber um ein lebendes (geltendes) R echt handeln, um das R echt eines Staates (siehe. Art. 15). A bweichungen
von diesem all-gem ein anerkannten Grudsatz sind aus der internaitionalen
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H andelsschiedsgerichtsharkeit bekannt: Z. B. gibt Art. 187 des schweizerischen IPR-Gesetzes vom 18. D ezem ber 1987 den Vertragspartnern das
Recht, die von den Schiedsrichtem der Entscheidung zugrunde zu legenden R echtsregeln (regies de droit) zu wahlen. D ieser flexible B egriff erlaubt
sowohl die A nwendung des Rechts eines bestim m ten Staates als auch die sogenannter transnationaler Regeln, H andelsbrauche und Lex-m ercatoriaRegeln (Blessing). Artikel 7 w ird teilw eise so ausgelegt, als gabe er auch die M oglichkeit, als anzuwendendes Recht die Lex m ercatoria zu wahlen.
G estrutzt w ird das darauf, dass sowohl Vorschlage, die W ahl der Lex m ercatoria ausdrucklich zuzulassen, w ie Gegenvorschlage, das durch eine
entsprechende Erganzung des Art. 7 oder Art. 15 ausdrucklich auszuschliessen, au f der diplom atischen K onferenz keine M ehrheit fanden und die Frage
daher offen blieb. Lando w urde es arber als ein U ngluck betrachten, wenn Art. 7 und Art. 15 dahingehend ausgelegt wurden, dass die W ahl der Lex
m ercatcoria verboten ist (Lando, The 1985 Hague Convention, 6 0 ff, hier 66f.). Siehe K om m entierung zu Art. 15.
D er § 9 des CSFR-Gesetzes Nr. 97/1963 stim mt konzeptionell m it Art. 7 uberein. Gleiches gilt z. B. fur Art. 126 der G rundlagen der sonwjetischen
Zivilgesetzgebung und Art. 24 des ungarischen IPR-Gesetzes (M adl/Vekas, 221).

2. D ie K onvention fordert keine besondere Form fur eine ausdruckliche Rechtswahl (von M ehren Report. N o 111). Aus Grunden der Beweisbarkeit
ist die Schriftform zu bevorzugen, d. h., die A ufnahm e der V ereinharung in den V ertragstext oder die Einbeziehung ener entsprechenden Klausel in
zum V ertragsinhalt erklarte allgemeine Geschaftsbedingungen.
3. D ie R echtswahlvereinbarung stellt einen selbstandigen V ertrag dar, seine Existenz und Gultigkeit muss erforderlichenfalls nachgewiesen
w erden konnen. Deshalb entsteht die Frage nach dem fur diese Vereinbarutng m assgebenden Recht (Pelichet Report, Кар. Ill A 2). D ie K onvention
legt nicht abschliessend fest, nach w elchem Recht die R echtswahlvereinbarung zu beurteilen ist; entsprechend allgem einer Praxis ist sie dem
gew ahlten Recht zu unterstellen (so auch ausdrucklich Art. 116
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Abs. 2 Satz 2 schweizerisches IPR-Gesetz).
Debei sind Art. 10 Abs. 1 und 3 zu beachiten (siehe dort).
4. D ie nicht ausdrucklich erklarte Rechtswahl bleibt im m er etwas vage und unbestimmt. Die K onvention m ochte ein Optim um an Rechtssicherheit
geben und dem wirklichen W illen der Partner Geltung verschaffen. Im K om prom iss zw ischen der vollstandigen A blehnung einer konkludenten
oder stillschweigenden Rechtswahl au f der einen Seite, und ihrer allein au f den V ertragsinhalt gestutzten oder aus den U m standen hergeleiteten
Bejahung auf der anderen Seite entschied sich die diplom atische K onferenz schliesslich fur die Zulassung der nicht ausdrucklich erklarten Rechtswahl,
forderte aber Eindeutigkeit in der A usserung des Rechtswahlw illens der Partner in entsprechenden V ertragsbestim m ungen und (nicht: oder) dem
V erhalten der Partner (dieses K onzept ist enger als “die Um stande der Sache") in ihrer Gesamtheit. D ie Rechtswahl durch die Parteien muss fur den
(Schieds-) R ichter gewiss und nicht nur w ahrscheinlich und ohne langwierige Untersuchung feststellbar sein (Pelichet, 116).
Die H erleitung der Rechtswahl aus einer Vertragsbestim m ung allein (Erfullungsort oder A hschlussort oder W ahrung der K aufpreisforderung oder
Ort des Schiedsverfahrens) genugt nicht. Alle sich au f eine Rechtswahl beziehenden Elem ente des Vertrages und des V erhaltens der Partner sind in
ihrem Sachzusam m enhang und ihrer Gesam theit zu w erten (von M ehren Report, No. 47- 49). Lando halt das fur ubertrieben. Er verw eist darauf, dass
die EG -K onvention 1980 bei gleichem Regelungsgegenstand nicht die Voraussetzungen fur eine stillschw eigende Rechtswahl kumuliert, sondern
alternativ anwendet und dass die Rechtspraxis oft allein G erichtsstandsklauseln als gleichzeitige W ahl des Rechtspraxis oft allein
G erichtsstandsklauseln als gleichzeitige W ahl des Rechts am Gerichtsort verstehe, gleichis zeige sich in der Praxis standiger (nationaler)
Schiedsgerichte (Lando, The 1985 Hague Convention, 65; ders., International Encyclopedia, 46 ff).
5. Das bedeutet m oglicherw eise Statutenspaltung (depecage); sie hat in der K onvention A usnahm echarakter. D ie K onvention aussert sich nicht zu
der Frage, w elches M ass an Selbstandigkeit und A bgrenzbarkeit der Teil des Vertrages, auf den sich die einegrenzte Rechtswahl bezieht, gegenuber
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anderen haben muss.

Offenbar ist ein gew isses M ass an A bgrnzbarkeit Voraussetzung einer Teilrechtswahl. Fur den von der Rechtswahl nicht erfassten Vertragsteil
bestim m t sich das anzuw endende R echt nach Art. 8. Ergebnis: U nterschiedliche Teile des Vertrages w erden von unterschiedlichen Rechtsordnungen
geregelt. N icht ausgeschlossen ist durch Art. 7 Ahs. 1 Satz 3, dass die Partner dieses Ergebnis auch dadurch herbeifuhren, dass sie selbst Teile ihres
Vertrages durch Rechtswahl (mehrere Teilrechtswahlen) unterschiedlichen R echtsordnungen unterstellen (z. B. die Erfullungsm odalitaten dem Recht
des Erfullungsortcs, ansonsten den Vertrag aben dem Recht des Staates, in dem der V erkaufer seinen Sitz hat).
6. Zeitlich reicht die M oglichkeit, das Statut zu wandeln, bis in ein Schiedsgericht- oder G erichtsverfahren hinein. Praktisch bedeutet diese
Bestim m ung, dass die Partner auch noch nach Entstehen einer V ertragsstreitigkeit eine bis dahin unterlassene oder nicht zustande
gekom m ene R echtswahl vornehm en konnen, z. B. entscheiden sie sich fur das V ertragsrecht am (Sthieds-) Gerichtsort. D ie Anderung der
Rechtswahl sollte aber in jedem Fall ausdrucklich erfolgen. D ie Vereinbarung uber die nachtragliche bzw. A nderung der fruheren Rechtswahl ist
genauso w enig eingeschrankt w ie die ursprunglicheRechtwahl genass Art. 7 Abs. 1 Satz 1. D ie Anderung muss nicht begrundet werden. - Diese
Bestim m ung entspricht Art. 3 Abs. 2 EG - K onvention 1980.
7. Diese, ebenfalls dem Art. 3 EG - K onvention 1980 entlehnte Bestim m ung ist eigentlich uberflussig, da Art. 5 Buchst. D bereits den Schutz Dritter
sichert. H auptsachlich geht es darum, dass ein Burge oder ein Zessionar bei einer m it dem W arenkauf verbundenen Forderungsabtretung durch
nachfolgende A nderung der Rechtswahl rechtlich nicht benachteiligt w erden soil (von M ehren Report, No. 55). So ausdrucklich auch § 11 Abs. 3 des
osterreichischen IPR-Gesetzes. Auch Art. 116 des Schweizer IPR-Gesetzes enthalt diese Einschrankung der Ruckw irkung einer nachtraglichen W ahl
eines (anderen) Rechts (Vischer, 82 ff).
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A rtikel 8
(1) Soweit das au f den K aufvertrag anzuwendende Recht nicht durch die Parteien nach Artikel 7 gew ahlt w orden ist, unterliegt der Vertrag
dem R echt des Staates, in dem der V erkaufer im Zeitpunkt des V ertragsabschlusses seine N iederlassung hat.
(2) Der V ertrag unterliegt jedoch dem R echt des Staates, in dem der K aufer seine N iederlassung im Zeitpunkt des V ertragsabschlusses hat,
wenn
a) in diesem Staat Verhandlungen gefuhrt und der V ertrag durch die dort anwesenden Parteien geschlossen worden ist;
b) der Vertrag ausdrucklich vorsieht, dass der Verkaufer seine Verpflichtung, die W are zu liefern, in diesem Staat zu erfullen hat;
c) der V ertrag zu Bedingungen, die hauptsachlich der K aufer festgelegt hat und als Erw iderung auf eine vom K aufer an m ehrere Personen
gerichtete A ufforderung zur A bgabe von A ngeboten (Ausschreibung), geschlossen worden ist.

(3) W enn in A nbetracht der ganzen U m stande, z.B. der Geschaftsbeziehungen zwischen den Parteien, der V ertrag offenkundig enger mit
einem anderen Recht verbunden ist als dem , das sonst nach A bsatz 1 ader 2 dieses Artikels au f den Vertrag anzuwenden ware, unterliegt der
V ertrag ausnahm sweise diesem anderen Recht.
(4) A bsatz 3 findet keine A nw endung, w enn zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses Verkaufer und K aufer ihre N iederlassung in Staaten
haben, die den in Art. 21 Abs. 1
Buchst. b vorgesehenen V orbehalt erklart haben.
(5) A bsatz 3 findet keine A nw endung au f Fragen, die in der UN-K onvention uber den
internationalen W arenkauf (W ien, 11. April 1980) geregelt sind, w enn zum Z eitpunkt des V ertragsabschlusses Verkaufer und K aufer ihre
N iederlassung in verschiedenen Staaten haben, die beide Teilnehm er dieser K onvention sind.
1. D ieser Artikel ist wohl die au f der D iplom atischen K onferenz am meisten diskutierte Bestim m ung; mit fortschreitender D auer der D iskussion
sind auch U m fang und Schwierigkeitsgrad der
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Bestim m ung gew achsen (Pelichet, Note, 96) und das wiederum durfte die B ereitschaft der Staaten, von dieser K onvention Gehrauch zu machen,
beeinflussen. A usgangspunkt ist der nochm alige H inw eis au f die W ahl des au f den Vertrag oder Teile davon anzuw endenden Rechts durch die Partner
selbst. M achen sie hiervon keinen ausdrucklichen oder stillschweigenden Gebrauch, so bestim m en Ahs. 1 und 2 das anzuw endende Recht. D er Abs. 3
erm oglicht die A bweichung von Abs. 1 bzw. Abs. 2 im Ausnahmefall, und die Abs. 4 und 5 qualifizieren die ausnahm sw eise A nwendung des Abs. 3,
d. h., sie schranken dessen Anwendungsbereich ein (Pelichet, Note, 98f.). D am it balanciert die K onvention zw ischen den im IPR allgemein bekannten
zw ei H auptpositionen in der objektiven A nknupfung von Vertragen.
Erstens: Anknupfung an den Schwerpunkt des Vertrages, d.h. in der Regel an das Verkiuferrecht, es sei denn, die U m stande w eisen auf noch
engere Verbindung zu einem anderen Recht hin.
Zweitens: Anknupfung fest und im m er an das Verkauferrecht. Eine Verschm elzung dieser beiden H auptpositionen ist offenbar nicht moglich,
vielm ehr folgen Ahs. 1 und 2 der
M ethode der festen oder starren Anknupfung, und Abs. 3 verw eist au f die Erm ittlung des Schwerpunktes des Vertragsverhaltnisses.
2. Die erste und hauptsachliche A nknupfung ist die an das Verkauferrecht. D ie Leistung des Verkaufers w ird als die den Vertrag bestim m ende, ihn
charakterisierend angesehen, an seinem Sitz sind die H auptpflichten aus dem Vertrag lokalisiert, und deshalb hat das V erkauferrecht grundsatzlich
m it dem W arenkauf die engste Verbindung. Das entspricht auch den allgemeinen Interessen des Verkaufers (Lando, The 1985 Hague Convention,
67f.). Anders als Art. 117 Schweizer IPR-Gesetz oder Art. 4 EG -K onvention 1980 w ird in Art. 8 diese engste Verbindung nicht nur vermutet, sondern
festgeschrieben. D as anzuw endende R echt ist dam it eindeutig festgelegt und leicht vorhersehbar, U berraschungen in spateren (Schieds-)
G erichtsverfahren sind in bezug au f die K ollisionsfrage w eitgehend ausgeschlossen (Pelichet, 141). Allerdings gibt es die in Art. 8 selbst geregelten
Ausnahm en von der Anknupfung an das Verkauferrecht.
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3. Zum B egriff der N iederlassung siehe Art. 1 Buchst. a.
4. A nderungen des Niederlassungsortes nach V ertragsabschluss haben au f die Bestim m ung des anzuw endenden Vertragsrechts keinen Einfluss. Die
Partner konnen einen solchen Ortswechsel aber zum Anlass einer nachtraglichen Rechtswahl nehm en (Art. 7 Abs. 2 Satz 1).
5. Als A usnahm e von der A nknupfung an das Verkauferrecht w ird wiederum eine feste (starre) Anknupfungsregel aufgestellt, die fur drei
alternative Fallgruppen die A nw endung des Kauferrechts vorsieht (Pelichet, Note, 96). Auch diese Ausnahm e ist fur die Partner vorhersehbar, und
dan dient der Rechtssicherheit. D ass das so berufene R echt zw ar vom gesetzgeberischen Ansatz her, nicht aber unbedingt im konkreten Fall die engste
Verbindung zum Vertrag aufweist, bleibt bei dieser Art der Anknupfung unberucksichtigt.
6. D as ist der Staat, in dem der Kaufer seine N iederlassung im Zeitpunkt des V ertragsabschlusses hat. Es muss sich nicht um die vollstandigen,
im m erhin aber um die w esentlichen V ertragsverhandlungen handeln. D ie K onvention definiert nicht V erhandlungen. Es bleibt offen, ob dam it das
Aushandeln von Vertragsbedingungen gem eint ist und die blosse H innahm e des vom V erkaufer vorgelegten Vertragsentwurfs und seiner AVB
ausreicht, um die hier geforderte Voraussetzung fur die A nwendung des K auferrechts zu erfullen.
Beide Voraussetzungen - V ertragsverhandlungen, V ertragsabschluss in A nw esenheit der Partner - mussen kumulativ, nicht alternativ vorliegen, die
dadurch bew irkte Einengung der A nwendung der A usnahm eregel des Abs. 2 Buchst. a gegenuher der G rundsatzanknupfung des Abs. 1 ist gewollt.
Die V ertragspartner sind auch dann bei V ertragsabschluss anwesend, w enn sie durch Bevollm achtigte vertreten w erden (von M ehren Report, No.
65). Eine gleichzeitige A nw esenheit der V ertragspartner bzw. ihrer bevollm achtigten V ertreter w ird durch Art. 8 nicht gefordert.
Die A nw esenheit der V ertragspartner usw. bezieht sich au f den Staat, in dem der K aufer seine N iederlassung hat, und nicht notw endigerweise auf
den Ort des V ertragsabschlusses innerhalb dieses Steatsgebiets; innerhalb
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dieses Staates kann der Vertrag auch unter Abwesenden, durch briefliche oder andere U berm ittlung von A ngebot und A nnahm e erfolgen. Artikel 19 ist
zu beachten.
7. Es muss eindeutig zum Ausdruck kommen, dass es sich hei der Erfullung der L ieferpflicht im Lande des Kaufers um eine fur die Partner
wesentliche V ertragsbestim m ung handelt (Pelichet, N ote 97). D ie ausdruckliche vertragliche Regelung soil das Entstehen von A uslegungsproblem en
verhindern, zumal in diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht, nach welchem R echt die A uslegung vorzunehm en ware.
Die ausdruckliche Vereinbarung, dass der V erkaufer seine Lieferverpflichtung im Lande des K aufers erfullen muss, soil eine restriktive
H andhabung dieser A usnahm eregel gewahrleisten.

8. D er W ortlaut birgt die Gefahr einer A ushohlung des G rundsatzes in Art. 8 Abs. 1; Vorsieht bei A nw endung ist geboten: Er erfasst allenfalls
Lieferungen ab Lager im Lande des Kaufers, Lieferung und M ontage bestim m ter M aschinen. D ie blosse V erwendung von Lieferbasisklauseln, die den
Bestim m ungsort bezeichnen, w ie die IN C O TERM S„C & F“ und ,,CIF“, begrunden fur sich allein nicht die V erpflichtung des Verkaufers, in das Gebiet
des K auferstaates zu liefem (von M ehren Report, No. 74 - 77); eher ist das bei der V erwendung von K lauseln w ie „Delivered Duty Paid (x)”, „Ex quai
(x)", „ Ex Ship (Port o f x)“ anzunehmen, w enn x im Staate des K aufers liegt (Lando, The 1985 H ague Convention, 72f.).
9. D ie V ergleichbarkeit der Tenderangebote lasst es fur den A usschreibenden w unschensw ert erscheinen, dass sein R echt auf die Vertrage angew endet
wird. U blicherweise enthalt die A usschreibung die vom K aufer geforderten V ertragsbedingungen und W aren- und Lieferspezifikationen. Auch
dieser Ausnahm efall erfordert restriktive Handhabung: er erfasst nicht generell Geschafte, denen allgemeine Einkaufsbedingungen des Kaufers
zugrunde liegen (diese Situation kann aber zusam m en m it anderen U m standen zur Anwendung des Abs. 2 Buchst. b fuhren). Gewohnlich w ird eine
solche Ausschreibung durch drei m iteinander verbundene Elem ente charakterisiert, die diemen Ausnahm efall rechtfertigen: 1. D ie Initiative zum
V ertragsabschluss geht
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vom K aufer aus; 2. die w esentlichen Vertragsbestim m ungen w erden vom K aufer ausgearbeitet und vorgegeben und 3. zw ischen den moglichen
Verkaufern besteht eine K onkurrenzsituation (Pelichet, Note, 98).
10. Entscheidend sind nicht einzelne V ertragsbestim m ungen (die von Inhalt und W ortlaut mit den Rechtsvorschriften einer bestim m ten Rechtsordnung
A hnlichkeiten aufweisen) und/oder das Verhalten der Parteien, sondem die U m stande in ihrer G esam theit - das ist ein w eiterreichendes Konzept.
11. Das konnen fruhere oder andere G eschafte zw ischen densclhen Partnern sein, au f die durch Rechtswahl oder objektive Anknupfung nicht
Verkaufer- bzw. K auferrecht, sondern das Recht eines dritten Staates angew endet w orden ist. D ie bisherigen und sonstigen Geschaftsbeziehungen
konnen auch regelm assig dem R echt eines bestim m ten Staates unterstellt sein, unabhangig davon, ob das als Verkaufer- oder K auferrecht i. S, der Abs.
1 und 2 anzusehen ist.
12. D ie engere Bindung an das andere Recht w ird so qualifiziert, um den leichtfertigen U m gang mit dieser Ausweichregel zu verhindern und ihren
A usnahm echarakter deutlich zu machen.
13. M it dieser Bestim m ung kann den festen A nknupfungen der Abs. 1 und 2 ausgewichen werden; ihr A usnahm echarakter w ird im W ortlaut
der Besrim m ung festgeschrieben, aber nicht naher qualifiziert. D ie Einraum ung des Vorbehalts (Art. 21) in bezug au f Abs. 3 kennzeichnet das
Bem uhen, zu verhindern, aus dieser A usnahm eregel die G rundanknupfungsregel zu m achen (Pelichet, 153ff.). D iese Bestim m ung m acht die
Anwendung der Anknupfungsregeln in Abs. 1 und 2 davon abhangig, dass die Gesam tum stande des konkreten Vertrages nicht zu einer anderen
Rechtsordnung als zum V erkaufer- bzw. K auferrecht eine engere B eziehung aufweisen. D ie A usnahm eregel kann die Anwendung des Kauferrechts
m it sich bringen, ohne dass die V oraussetzungen des Abs. 2 gegeben sind. Und umgekehrt: trotz Vorliegens der Voraussetzungen des Abs. 2 kann

gem ass Abs. 3 das V erkauferrecht (oder das R echt eines dritten Staates) als m assgebend bestim m t werden. D am it w erden die Errungenschaften der
Abs. 1 und 2 - V orhersehbarkeit,
140
R echtssicherheit, Einfachheit in Frage gestellt. A u f der D iplom atischen K onferenz gab es den Vorschlag, Abs. 3 zu streichen, weil ausserdem
befurchtet wurde, die Gerichte konnten ihn m issverstehen und darin die Befugnis sehen, die K ollisionsfrage nach ihrem Erm essen zu entscheiden - der
V orschlag fand keine M ehrheit (von M ehren Report, No. 82).
14. Das kann das R echt eines dritten Statutes, aber auch Verkaufer- oder K auferrecht sein (siehe Anm. 13).
15. Es kom m t nicht au f die Staatsangehorigkeit oder staatliche Zugehorigkeit der V ertragspartner an, m assgebend ist allein der Ort der Niederlassung.
D er V orbehalt w irkt nur, wenn beide Vertragspartner ihre Niederlassung in solchen Staaten haben, die ihn erklaren. Trifft das nur auf einen
der V ertragspartner zu, so findet Abs. 3 dann ebenfalls keine Anwendung, wenn der Forum staat von der V orbehaltsm oglichkeit Gebrauch m acht (Art.
21 Abs. 1 Buchst. b und Anm. 4 dazu). Eine gewisse Gefahr erneuter Rechtszersplitterung und eine Begunstigung des Forum shopping sind nicht
auszuschliessen (Czerwenka, 78).
16. D er V orbehalt beider beteiligter Staaten bewirkt, dass die festen Anknupfungsregeln der Abs. 1 und 2 ohne A usw eichm oglichkeit zur Anwendung
kommen. W ollen die Partner das verhindern, mussen sie das m assgebende Recht selbst bestimmen.
17. D er Abs. 5 regelt den hypothetischen Fall, dass das Gericht eines Staates, der M itglied dieser H aager K onvention, nicht aber der CIS ist, das auf
eine K aufvertragsstreitigkeit anzuw endende Recht zu bestim m en hat und beide Partner ihre N iederlassung in CIS-Staaten haben. In diesem Fall soil die
m oglicherw eise von der CIS w egfuhrende Ausweichklausel des Abs. 3 nicht zur A nwendung kommen, sie konnte nam lich auf das Recht eines NichtClS-Staates verw eisen (Czerwenka, 78). D ie A ufnahm e des Abs. 5 in den Art. 8 geht auf w iederholt vorgebrachte U SA -V orschlage zuruck
(Proceedings, 225, 295, 507 ff).
D er Abs. 5 betrifft nicht Regelungslucken der CIS, diese w erden gem ass Art. 7 Abs. 2 CIS gefullt, u. U. durch Entscheidung nach dem Recht, das
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nach den Regeln des IPR anzuw enden ist (Anm. 19). W erden die Regeln dieser K onvention entnommen, besteht kein Grund, die A nwendung des Abs.
3 auszuschliessen, w enn die dort genannten Anwendungsvoraussetzungen gegeben sind (siehe Anm. 10 bis 14).
18. D ie A nknupfungsregeln der Abs. 1 und sollen dann ohne A usw eichm oglichkeit zur Anwendung kommen, w enn dadurch die A nwendung der CIS
erreicht wird. D ie CIS w ird alt eine solche Errungenschaft des sich herausbildenden intem ationalen H andelsrechts angeschen, das alle

kollisionsrechtlichen M oglichkeiten, die zu ihrer Anwendung fuhren, auszunutzen sind (Pelichet, 157). A usdrucklich hebt auch Art. 23 die Prioritat der
CIS h e rv o r.
19. D am it ist die A nwendung der Ausweichklausel in Abs. 3 nur in dem U m fang ausgeschlossen, in dem der Gegenstand in der CIS geregelt
(regulated) ist. Offensichtlich sind dem it die Fragen gemeint, die durch die CIS selbst entschieden (settled) sind. Fragen, die zw ar in der CIS geregelte
G egenstande betreffen - „Abschluss des Vertrages und die aus ihm erwachsenden R echte und Pflichten des Verkaufers und des K aufers“ (Art. 4) - ,
aher in der CIS „nicht ausdrucklich entschieden werden, sind nach den allgemeinen Grundsatzen, die dieser K onvention zugrunde liegen, oder mangels
solcher Grundsatze nach dem Recht zu entscheiden, des nach den R egeln des internationalen Privatrechts anzuwenden ist" (Art. 7 Abs. 2. CIS). Absatz
5 schliesst nicht aus, dass zur Bestim m ung des fur die Luckenfullung der CIS m assgebenden Rechts die flexible Anknupfungsregel des Abs. 3
herangezogen wird! Verkaufer- und K auferrecht sollen hinsichtlich dieser Funktion nicht gegenuber dem Recht anderer Staaten privilegiert werden.
A rtikel 9
Ein A uktionsverkauf oder ein K au f uber eine W aren- oder andere Borse- unterliegt dem von den Parteien in U bereinstim m ung m it Artikel
7 gewahlten Recht insoweit, als das R echt des Staates, in dem die Auktion stattfindet oder die Borse ihren Sitz hat, eine solche Rechtswahl
nicht verbietet. M angels einer Rechtswahl durch die
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Parteien oder soweit eine solche R echtswahl verboten ist, findet das R echt des Staates A nw endung, in dem die A uktion stattfindet oder die
Borse ihren Sitz hat.
1. A uktionsverkauf ist eine spezielle A rt des Kaufs in offentlicher Versteigerung. D er V ertragsabschluss erfolgt durch Erteilung des Zuschlags an den
M eistbietenden. U blich im Fellhandel, K unsthandel und bei anderen speziellen W aren (z. B. Blumen).
2. D en A uktionskaufen kollisionsrechtlich gleichgestellt sind K aufe an W aren- und anderen Borsen. An W aren- oder Produktenborsen w erden
standardisierte M assenw aren (z. B. Baum wolle, Getreide, Rohol, K ohle) oder W aren einer Gattung (W eizen, Game, Zucker) durch Verm ittler
gehandelt. D ie W are ist am Borsenplatz nicht vorhanden, gleichwohl w ird der K aufvertrag unm ittelbar m it oder nach V ertragsabschluss durch
U bergabe entsprechender Papiere erfullt (Spot-, Promptgeschaft).
3. Die Zulassung der Rechtswahl fur die Partner solcher spezieller G eschafte ist nicht selbstverstandlich (z. B. §§ 39, 40 des osterreichischen
IPR-Gesetzes schliessen hier eine Rechtswahl aus). Ihre Zulassung birgt als K om prom iss die Bindung der Rechtswahl an eine Voraussetzung: Das am
Ort der A uktion bzw. des Borsenplatzes geltende R echt darf die Parteiautonom ie in diesem Punkt nicht ausschliessen (Czerwenka, 79).

4. Aus dem K ollisionsrecht am A uktionsort bzw. Borsenplatz hrill konnen sich Einschrankungen fur U m fang und Inhalt der
R echtswahlvereinbarung ergeben. D ie V erweisung des Art. 9 au f dieses R echt am A uktionsort usw. stellt - je nach Betrachtungsart - eine R uckoder
W eiterverw eisung (renvoi) dar, die ansonsten gem ass Art. 15 generell ausgeschlossen ist (von M ehren Report, No. 99).
406
5. Drei Situationen w erden erfasst:
- Partner m achen von der (hier eingeschrankten) Parteiautonom ie keinen Gebrauch.
- Das R echt am A uktionsort bzw. Borsenplatz erklart die Rechtswahl durch
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die V ertragspartner fur unzulassig.
- D ieses R echt lasst die Rechtswahl nur in bestim m tem U m fang zu, so dass einzelne Rechtsfragen nicht durch gewahltes Recht erfasst werden.
In diesen drei Fallen greift dos am Ort der A uktion bzw. am B orsenplatz geltende V ertragsrecht ein.
A rtikel 10
(1) Fragen bezuglich des Zustandekom m ens und der m ateriellen W irksam keit der V ereinbarung der Parteien uber die W ahl des
anzuwendenden R echts werden, soweit die Rechtswahl den A nforderungen von A rtikel 7 genugt, von dem gewahlten R echt bestim m t. Ist nach
diesem R echt die Rechtswahl unwirksam , wird das Recht, dem der V ertrag unterliegt, nach A rtikel 8 bestimm t.
(2) Das Zustandekom m en und die m aterielle W irksam keit des K aufvertrages oder einer seiner Bedingungen w erden nach dem Recht
entschieden, dem nach dieser Konvention V ertrag oder Bedingung im Falle ihrer W irksam keit unterliegen wurden.
(3) Eine Partei kana sich jedoch fur die Behauptung, sie habe der R echtswahl, dem V ertrag oder irgendeiner seiner Bedingungen nicht
zugestim m t, au f das R echt des Staates berufen, in dem sie ihre N iederlassung hat, w enn es unter den gegebenen Um standen nicht
gerechtfertigt ist, diese Frage nach dem in den vorhergehenden Absatzen bezeichneten Recht zu entscheiden.
1. D iese Bestim m ung bezieht sich nur au f die W illensubereinstim m ung der Partner hinsichtlich der V ereinbarung uber das anzuwendende
R echt - nur diese die W illenserklarungen betreffenden Fragen und nicht die nach der Zulassigkeit der Rechtswahl w erden der gewahlten
Rechtsordnung unterstellt. D ie Rechtswahl als solche ist durch Art. 7 Abs. 1 Satz 1 zugelassen, und das bedarf keiner Bestatigung durch ein nationales
(Kollisions-) Recht.
2. A uf Fragen der m ateriellen G ultigkeit der V ereinbarung uber das anzuwendende Recht, die die K onvention nicht oder nicht vollstandig
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regelt, findet das gewahlte (Vertrags-) R echt Anwendung (z. B. Anfechtung

wegen Irrtum uber die W illenserklarung; A rglist oder Tauschung bei Abgabe der W illenserklarung).
3. Ist die Rechtswahl aufgrund der in Satz 1 einschrankend geregelten Anwendung des gew ahlten Rechts unwirksam, so bestim m t sich das fur den
K aufvertrag m assgebende R echt nach objektiver Anknupfung gem ass Art. 8.
4. Im U nterschied zu Abs. 1, der sich allein au f die Rechtswahl bezieht, regelt Abs. 2 die R echtsanw endung auf Existenz und m aterieile Gultigkeit des
Kaufvertrages insgesam t oder einzelner seiner Bestimmungen.
5. Entsprechend der allgem einen U blichkeit ist das Recht fur die Losung dieser Fragen massgebend, das im Falle eines w irksam en Vertrages au f ihn
anzuw enden ware. W elches R echt das ist, ergibt sich aus den Art. 7, 8, 9, 10 Abs. 1 und 3.
D as ungarischc IPR-Gesetz regelt den U m fang des V ertragsstatuts in Art. 30 und fuhrt darunter expressis verbis die form elle und m aterielle Gultigkeit
(W irksam keit) des Vertrages auf.
6. Als drastischer Hauptfall fur passives Verhalten, U ntatigkeit des angerufenen Partners wird das Schweigen angesehen. Schweigen soil von
vornherein w eder als Zustim m ung noch als A blehnung betrachtet werden, seine Bedeutung ist vielm ehr im Einzelfall zu ergrunden. W enn das
Schweigen eines Partners rechtlicher W ertung bedarf, steht dafur das fur den Vertrag oder den Ort der N iederlassung dieses Partners m assgebende
Recht zur Verfugung, der Ort des Schweigens selbst erm oglicht offenbar keine geeignete Anknupfung. G em eint ist die nichtausdruckliche (und auch
nicht konkludente) Ruckausserung des Partners, dem ein A ngebot fur eine V ereinbarung uber das anzuw endende Recht und/oder den Vertrag oder
einzelne seiner Bestim m ungen zugegangen ist. D as A ngebot fur die Rechtswahl oder fur einzelne Vertragsbestim m ungen kann dabei Bestandteil der
vom interessierten Parther ubersandten AGB sein.
Zu beachten ist: Schweigen kann dann eine A nnahm e zum A usdruck
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bringen, wenn entsprechende H andelsbrauche oder G epflogenheiten zwischen den Parteien die ausdrukliche A blehnung fordern (Art. 18 Abs.
1 Satz 2 CIS, siehe dortige Kommentierung).
7. Grundsatzlich w ird das Schweigen nach dem R echt am Ort der N iederlassung des schweigenden Partners beurteilt, nach sogenanntem U m w eltrecht
(vgl. B otschaft zum Schweizer IPR-Gesetz, 155), d h., schweigt ein Partner au f ein A ngebot zu einer der hier genannten Vereinbarungen, so kann er
sich fur die W irkungen des Schweigens au f das R echt des Staates berufen, in dem er seine N iederlassung hat. So auch ausdrucklich Art. 123
schweizeriesches IPR-Gesetz. D ie A nwendung des V ertragsstatuts ist auch die Regelanknupfung nach Art. 8 der EG -K onvention 1980. Obwohl die
Regelung in Abs. 3 ein gew isses M ass an U ngew issheit uber das anzuwendende R echt enthalt, entspricht sie m ehr den praktischen Ertordem issen als
der ausschliessliche R uckgriff au f das Vertragsstatut.

8. D iese Ausnahm e von dem im ersten H albsatz von Abs. 3 aufgestellten G m ndsatz m acht die Regel schwer handhabbar. Sie verweist, falls es den
U m standen nash nicht unvernunftug ist, fur die W irkungen des Schweigens zu einem Rechtswahl angebot auf Abs. 1 und in bezog auf Schweigen zu
einem V ertrags-(Bestim m ungs-)A ngebot au f Abs. 2, d. h., in beiden Fallen litzten Endes au f das V ertragsstatut (Art. 8). D ie Regelung in Art. 8 der
EG -K onvention 1980 lauft bei allerdings um gekehrter Plazierung von G rundsatz und Ausnahm e auf dasselbe hinaus (Andrae/Fincke, 31 f.). Die
D iplom atische K onferenz ha tte die Beschrenkung au f das „Umweltrecht" des „Schweigenden" ausdrucklich abagelehnt (von M ehrer Report, No.
106).
A rtikel 11
(1) Ein zwischen Personen, die sich im selben Staat befinden, geschlossener K aufvertrag ist form gultig, w enn er den Erfordernissen entweder
des Rechts, dem er nach der Konvention unterliegt, oder des Rechts des Staates genugt, in dem er geschlossen worden ist.
(2) Ein zwischen Personen, die silh in verschiedenen Staaten befinden,
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geschlossener Kaufvertrag ist form gultig, wenn er den Erfordernissen entweder des R echts, dem er nach der K onvention unterliegt, oder des
Rechts eines dieser Staaten genugt.
(3) W ird der V ertrag durch einen H andelsvertreter geschlossen, so ist der Staat, in dam der H andelsvertreter tatig ist, der m assgebende Staat
im Sinne der vorhergehenden Ahsatze.
(4) Eine Rechtshandlung in bezug auf einen geschlossenen oder zu schliessenden Kaufvertrag ist form gultig, w enn sie den Erfordernissen
entweder des Rechts, dem nach der K onvention der Vertrag unterliegt oder unterliegen w urde oder des Rechts des Staates genugt, in dem die
H andlung vorgenom m en worden ist.
(5) Die Konvention ist nicht au f die Form gultigkeit eines K aufvertrages anzuwenden, wenn eine der Parteien des V ertrages zum Zeitpunkt
seines Abschlusses ihre N iederlassung in einem Staat hat, der den in A rtikel 21 A bsatz 1 Buchstahe с vorgesehenen V orbehalt erklart hat.
1. M assgebend ist die tatsachliche A nw esenheit in dem selben Staat im selben Rechtsgebiet. A uf den W ohnsitz oder N iederlassungsort der Partner
kom m t es dabei nicht an.
2. Artikel 11 regelt insgesam t die form elle G ultigkeit von Vertragen und anderen R echtsgeschaften, bezieht sich aber nicht au f die Rechtswahl,
diese ist in Art. 7abschliessend geregelt. D ie verschiedenen A nknupfungen zielen darauf ab. einen Vertrag bzw .ein anderes Rechtsgeschaft nicht an
Form m angeln scheitern zu lessen, d.h., der Regelung liegt das Prinzip des Favor negotii zugrunde. Insgesam t entspricht Art. 11 dem Art. 9 der EGK onvention 1980. D ie K onvention defm iert nicht selbst den B egriff der Form oder Form gultigkeit, sondern uberlasst ihn der Qualifikation durch das
m it der Sache befasste (Schieds-) Gericht.

3. Grundsatz der w ahlweisen Anknupfung: Zw ischen den Alternativen kann sowohl der am Vertrag interessierte Partner w ie das m it einem
G ultiekeitsstreit befasste (Schies-) Gericht w ahlen (Andrae/Fincke, 32f.).
Eine H ierarchie des anzuw endenden Rechts ist nicht festgelegt.
4. D ie Form gultigkeit wird nach dem Vertragsstatut (Lex causae) oder
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dem R echt des V ertragsabschlussortes (Lex loci actus) bestim m t, d. h. dent Staates, in dem sich beide Partner gem einsam bei A bschluss befinden.
D ie entsprechende osterreichische Regelung beschrankt sich au f den Grundsatz: D ie Form einer Rechtshandlung ist nach dem selben Recht zu
beurteilen w ie die Rechtshandlung selbst; es genugt jedoch die Einhaltung der Form vorschriften des Staates, in dem die Rechtshandlung vorgenom m en
w ird (§ 8); auf die modifizierte Regelung einzelner Fallgruppen w ird verzichtet. D ern entspricht auch (§ 8) des CSFR-Gesetzes Nr. 97/63, nicht jedoch
Art. 30 des ungarischen IPR-Gesetzes, der die Form gultigkeit ausschliesslich dem V ertragsstatut unterstellt.
5. Entscheidend ist der A ufenthalt zum Zeitpunkt des V ertragsabschlusses, au f Staatsangehoriekeit oder W ohnsitz kom m t es nicht an.
6. A uf den V ertragsabschlussort kom m t en hier nicht an, wenn der unter Ahwesen-den geschlossen wird, vielm ehr auf
a) das durch die Art. 7 und 8 berufe Vertragstatut.
b) das V ertragsrecht im Staat des einen Partners und
c) das V ertragsrecht im Lande des anderen Partners - die fur die Form gultigkeit gunstigste Regelung kom m t zur A nwendung (so auch Art. 124 Abs. 1
und 2 schweizerisches IPR- Gesetz, siehe auch B otschaft zum Schweizer IPR-Gesetz, 155).
7. Das Recht des Staates, in dem der H andelsvertreter tatig wird, ist massgebend, unabhangig davon, ob er in diesem Staat seinen (W ohn-)Sitz hat oder
ob er Burger dieses Staates ist. D ieses R echt regelt alternativ zum V ertragsstatut die Form gultigkeit von Vertragen (und anderen Rechtsgeschaften des
Vertreters, siehe Anm. 10).
8. D ie einseitigen R echtsgeschafte m ussen sich, um von dieser Regelung erfasst zu werden, auf Vertragsvorhaben oder auf bereits abgeschlossene
Vertrage beziehen, w ie z. B. Angebot, A nnahm eerklarung, vorvertragliche W illenserklarung, G eltendm achung von M angelanspruchen.
Vertragsaufhebungs- oder -anderungsangebote, R ucktrittserklarungen usw.
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9. Einseitige R echtsgeschafte (W illenserklarungen) sind hinsichtlich ihrer Form gultigkeit w ie V ertrage zu behandeln, d. h., das in Abs. 1 und 2
durch alternative Rechtsanknupfung zum A usdruck gebrachte Prinzip des Favor negotii erstreckt sich auch auf die W illenserklarungen der Partner.

M assgebend fur die Form frage ist dem entsprechend das V ertragsstatut oder das Recht des Staates, in dem das Rechtsgeschaft vorgenom m en w ird (lex
loci actus).
10. A bsatz 4 ist entsprechend au f die rechtsgeschaftlichen W illenserklarungen des H andelsvertreters anzuwenden. A uch diese Regelung ist Art. 9 der
EG -K onvention 1980 entlehnt.
11. D ie Stellung dieser Bestim m ung ist umstritten, in jedem Fall ist sie schon bei den A rtikeln uber den Anwendungshereich der K onvention zu
beachten, jedoch m it der Besonderheit, dass Art. 2 und 5 bestim m te G egenstande ganz und gar und von vornherein vom Anwendungshereich
ausschliesen - bei Abs. 5 geht es aber um den fallweisen A usschluss der K onvention durch Vorbehalt.
12. Artikel 11 Abs. 5 ist das kollisionsrcchtliche G egenstuck zu Art. 96 CIS, au f dessen K om m entierung w ird verw iesen und Bezug genommen.
H intergrund dieser Bestim m ungen ist die strikte Festlegung der Schriftform fur internationale W arenkaufvertrage in den Rechtsvorschriften einiger
Lander, z. B. der UdSSR.
Absatz 5 bezieht sich nur au f die Form gultigkeit von K aufvertragen, nicht au f die von Vereinbarungen uber das anzuwendende R echt - sie
werden hier und in Art. 21 Abs. 1 Buchst. с nicht genannt, fur sie gilt ausschliesslich Art. 7 (Grundsatz der Form freiheit) (von M ehren Report, No.
114).
13. Es kom m t nicht au f den V ertragsabschlussort an, sondern au f den Ort der N iederlassung im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. D eshalh erfasst
dieser A usschluss der K onventionsbestim m ungen uber die Form gultigkeit auch Vertrage, die nicht auf dem G ebiet des den V orbehalt erklarenden
Staates, sondern in einem Staat abgeschlossen w orden sind, dessen Lex loci actus dem Grundsatz der Form freiheit folgt.
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14. Insow eit erfolgt N ichtanw endung der K onvention insgesamt, also auch der Art. 7 und 8. D ie N ichtanw endung der K onvention in den hier erfassten
Fallen gilt fur alle Teilnehm erstaaten der K onvention (Czerwenka. 82). Eine Ersatzlosung bietet Abs. 5 nicht an. D as bedeutet fur die Praxis: Das
Gericht zieht der H erhunft nach andere K ollisionsregeln heran, um uber die Form gultigkeit des K aufvertrages zu entscheiden, oder es w endet die
entsprechenden Form vorschriften des den V orbehalt erklarenden (Forum -)Staates direkt an oder berucksichtigt sie in w eitgehender Anwendung des
Prinzips des Art. 17 (siehe dort).
D er V orbehalt erfasst nicht die Rechtsfolgen der Form ungultigkeit des K aufvertrages, insow eit gilt hierfur w ieder das nach der K onvention
m assgebende R echt (von M ehren Report, No. 117).
A bschnitt 2
Geltungsbereich des anzuwendenden Rechts

A rtikel 12
Das au f den Kaufvertrag nach Artikel 7, 8 und 9 anzuwendende R echt regelt insbesondere
a) die A uslegung des Vertrages;
b) die R echte und Pflichten der Parteien und die Erfullung des Vertrages;
c) den Zeitpunkt, von dem an der K aufer R echtsanspruch auf den Ertrag und die Nutzungen der W are hat;
d) den Zeitpunkt, von dem an der K aufer bezuglich der W are die Gefahr tragt;
e) die G ultigkeit und die W irkung von Klauseln uber den Eigentum svorbehalt zw ischen den Parteien;
f) die Folgen der N ichterfullung des Vertrages, einschliesslich der A rten von Schiden, fur die Schadenersatz gefordert w erden kann, jedoch
unbeschadet des V erfahrensrechts am Gerichtsort;
g) die verschiedenen A rten des Erloschens von Verpflichtungen sowie die V erjahrung und R echtsverlust durch A blau f einer Frist;
h) die Folgen der N ichtigkeit oder U nw irksam keit des Vertrages.
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1. G eregelt w ird der U m fang des V ertragsstatuts. D ie Bezugnahm e au f die Art. 7, 8 und 9 schliesst nicht die H eranziehung anderer Bestimmungen,
wie Art. 5, aus.
2. D ie Aufzahlung ist beispielhaft, nicht erschopfend. Sie entspricht w eitgehend der des Art. 10 der EG -K onvention 1980 (Andrae/Fincke, 29f.).
Paragraph 12 des tschechoslow akischen Gesetzes 97/1963 trifft eine gleiche Regelung.
3. Gem eint ist die au f der Grundlage von R echtsprinzipien und R echtsregeln vorzunehm ende Erforschung (Deutung) des Inhalts des Vertrages, der
W illenserklarungen der Partner und des M asses ihrer Ubereinstim m ung. (Siehe dazu vor allem Art. 8 CIS und seine Kom m entierung.) Die
B ew eiserhebung zur Erm ittlung oder B estatigung des Partnerw illens und des V ertragsinhalts als Tatsachen folgt dagegen der Lex fori.
4. D ie K onvention geht von einem weiten U m fang des V ertragsstatuts aus, es um fasst das Entstehen, die W irkungen und das Erloschen des
Vertrages und viele dam it zusam m enhm angende Rechtsfragen. D ie besondere Anknupfung einzelner Teilfragen des Vertrages w ird nicht gefordert.
D as entspricht auch der Praxis der Anwendung des Art. 30 des ungarischen IPR-Gesetzes (M adl/Vekas, 226f.).
5. D ie Eigenschaft einer Sache, als Frucht (Erzeugnis) oder N utzung einer K aufsache angesechen zu werden, richtet sich nach der Lex causae: denkbar
ist aber auch eine Qualifikation nach der Lex fori oder Lex rei sitae. Von dem nach der K onvention m assgeblichen V ertragsstatut w ird lediglich der
Zeitpunkt bestimmt, zu dem das Recht au f Fruchtziehung au f den K aufer ubergeht - Buchst. с stimmt mit Art. 2 Ziff. 1 der H aager K onvention uber
das auf die Eigentum subertragung beim internationalen K au f bew eglicher Sachen vom 15. April 1958 (noch nicht in Kraft) uberein; dieser Art. 2
verw eist auf das anzuw endende Kaufvertragsrecht.

6. D iese Bestim m ung korrespondiert mit Art. 66ff. CIS und bezieht sich w ie diese au f das Risiko (Gefahr) des K aufers, die W are auch bei deren
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zufalligem Untergang bezahlen zu m ussen, w enn der V erkaufer seine V erpflichtungen aus dem Vertrag ordnungsgem ass erfullt hat (Preisrisiko,
siehe Vorbem. zu Кар. IV CIS, U bergang der Gefahr) - Buchst. d legt fest, dass das durch die K onvention fur m assgebend erachtete V ertragsstatut
auch den Zeitpunkt des G efahrenubergangs vom V erkaufer au f den K aufer bestimmt. - Buchst. d stim mt m it Art. 2 Ziff. 2 der H aager K onvention vom
15. 4. 1958 uberein.
7. Die K onvention erfasst nur die Beziehung zw ischen den Partnern, nicht die zw ischen ihnen und Dritten. D ie Regelung lasst es offen, ob die
W irkungen dieser Klausel zw ischen den Parteien durch das Gericht als vertraglich (schuldrechtlich) oder sachenrechtlich (eigentumsrechtlich)
qualifiziert werden. D ie D iplom atische K onferenz lehnte ausdrucklich eine Einschrankung des Vertragsstatuts durch Expressis-verbis-Q ualifizierung
der W irkungen als vertraglich ab (von M ehren Report, No. 124). D urch Einschrankung der Konventionsausschlusse - Art. 5 Buchst. с - betont Art. 12
einen w eiten U m fang des Vertragsstatuts. Allerdings gibt es andere Rechtsordnungen, insbesondere im anglo-am erikanischen Rechtskreis, die alle
Eigentum sfragen zusam m en einem Statut unterstellen.
8. D ie Lieferung und die U bertragung des vollen Eigentum s an der W are au f den K aufer sind H auptverpflichtungen des V erkaufers, die
Rechtsfolgen ihrer N ichterfullung gehoren deshalb zum U m fang des Vertragsstatuts; Art. 5 Buchst. с steht dem nicht entgegen. D ie Entw urfe zur
K onvention enthielten noch eine w eitgehende Parallelitat von Buchst. f mit Art. 28 CIS in bezug auf die sogenannte reale Erfullung (spezific
performance). Siehe K om m entierung zu Art. 28 CIS.
Die D iplom atische K onferenz entschied sich fur die N ichterw ahnung dieses Anspruchs, weil die ihm zugrunde liegenden unterschiedlichen
Konzepte, insbesondere die teilw eise starke Einbindung in das Prozessrecht, und die von Land zu Land variierende Grenze zw ischen materiellem und
Prozessrecht keinen A nsatz fur einen Einigungskom prom iss boten (von M ehren Report, No. 129, 130).
9. Das Gericht kann bei der Qualifizierung von Schaden, der Feststellung der Hohe eines Schadens sein Prozessrecht einschalten,
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wenn diese Fragen nach der Lex fori als prozedural angesehen werden, sollte aber das durch die K onvention bestim m te V ertragsrecht dabei nicht aus
dem Auge verlieren - z. B. Schadensschatzun durch Richter oder Jury, Schadensbem essung unter V erwendung von (branchenuhlichen) Tarifen o. a.
G rundsatzlich erfasst das V ertragsstatut gem ass Buchst. f auch V ertragsstrafen i. S. norm ierten Schadenersatzes, nicht aber alle Arten gesetzlich
festgelegter, nicht vertraglich vereinbarter finanzieller Strafen fur Vertragsbruch (z. B. triple damages). Siehe auch Art. 18.
10. D iese Regelung steht im Zusam m enhang m it der V erjahrungskonvention (Art. 23 Buchst. b). Sie entspricht inhaltlich Art. 10 Buchst. d der EGK onvention 1980. Beide K onventionen sehen die M oglichkeit vor, die A nwendung des Vertragsstatuts auf die Verjahrung und andere Falle des
Erloschens von V erbindlichkeiten (Rechtsverlust durch Zeitablauf) auszuschliessen (Art. 21).

Rechtsfolgen der N ichtigkeit oder U nw irksam keit des Vertrages w egen m angelnder Rechts- und/oder H andlungsfahigkeit eines Partners w erden
nicht durch das von Art. 7 f f bestim m te V ertragsstatut geregelt (siehe Art. 5 Buchst. a), weil diese Fragen zu eng mit dem H eim atrecht des betreffenden
Partners zusamm enhangen. In alien ubrigen Fallen sind diese Rechtsfolgen dem V ertragsstatut zu entnehmen, w ie es durch diese K onvention bestim m t
wird.
A rtikel 13
Bei Fehlen einer ausdrucklich anderslautenden V ertragsbedingung findet das Recht des Staates, in dem die U ntersuchung der W are
stattfindet, auf die M odalitaten und dasVerfahren dieser U ntersuchung Anwendung.
1. Als solche Klausel ist eine Vereinbarung uber das anzuw endende R echt gem ass Art. 7 anzusehen, die einschrankungslos das auf den Vertrag
insgesam t anzuw endende Recht bestimmt.
Art. 13 stellt keine Ausnahm e zu Art. 7 dar.
2. D as Recht oder die Ptlicht zur Untersuchung und die Frist, innerhalb der
153
sie vorzunehm en ist, ergeben sich aus dem Vertragsstatut, dessen U m fang durch Art. 13 nicht w esentlich eingeschrankt w erden soil. Diese
Ausnahm ebestim m ung bezieht sich nur au f das ,,w ie“ (nicht au f das ,,ob") der U ntersuchung der W are, deren M odalitaten und Verfahren. In
diesen Fallen ist das Recht am U ntersuchungsort nicht nur neben dem durch objektive Anknupfung erm ittelten V ertragsstatut zu beachten, sondern es
kom m t an dessen Stelle zur Anwendung (Sanderanknupfung).
D as ungarische IPR-Gesetz enthalt in Art. 30 Abs. 2 eine teils ahnliche, teils w eitergehende Regelung: Sie unterstellt das Bestehen einer vertraglich
vereinbarten U ntersuchungspflicht, die Untersuchungsm ethiode, Fristen fur Reklam ationen und die Rechtsw irkungen aller dieser Elem ente im Zweifel
dem R echt am Bestim m ungsort der Ware. N icht so w eit geht Art. 125 des schweizerischen IPR-Gesetzes. Z ur Begrundung siehe Botschaft zum
Schweizer IPR-Gesetz, 156: „Es steht nicht der Gegensatz zw ischen Inhalt der Obligation und Erfullung der Obligation zur Diskussion, sondern es
geht lediglich um die D etails der Erfullung...“
Vorschlage zur Einbeziehung der U ntersuchungspflicht des Kaufers, zu der U ntersuchungsfrist und den Folgen ihrer N ichtbeachtung in die
Ausnahm eregelung des Art. 13 w urden au f der diplom atischen K onferenz zuruckgewiesen (Tagungsprotokoll 11 und 12, Proceedings, 469ff).
Eindeutig w ar die Absicht, das V ertragsstatut so um fassend w ie m oglich zu belassen. D eswegen fallen auch nicht die Lieferung eines Aliud, die
Leistung erfullungshalber oder an Erfullung Staat unter Art. 13. D esgleichen fallt nicht die M ingelruge unter diese Sonderanknupfung (Czerwenka,
83).
3. Es kom m t au f das Recht des Staates an, in dem die Untersuchung tatsachlich erfolgt (w irklicher Erfullungsort), auch w enn das nicht der vertraglich
oder gesetzlich bestim m te U ntersuchungsort ist. D ie mit den ortlichen Verhaltnissen und Einrichtungen eng verbundenen Fragen der

Erfullungseinzelheiten (z. В. M ass, Gewicht) und Untersuchungs- und Beanstandungsm odalitaten folgen dem Recht dieses tatsachlichen
Erfullungsortes.
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Kapitel III
A llgem eine Bestim m ungen
A rtikel 14
(1) Hat eine Partei m ehr als eine N iederlassung, so ist die N iederlassung m assgebend, die unter Berucksichtigung der vor oder bei
Vertragsabschluss den Parteien bekannten oder von ihnen in Betracht gezogenen Um standen die engste Beziehung zu dem V ertrag und seiner
Erfullung hat.
(2) H at eine Partei keine N iederlassung, so ist ihr gewohnlicher A ufenthalt m assgebend.
1. Der Ort der N iederlassung hat Bedeutung fur die Bestim m ung des A nw endungsbereiches der Konvention (Art. 1), die Erm ittlung des
anzuwendenden Rechts (Art. 8,10,11) und die V orbehaltsregelung (Art. 21). D er substantielle Teil dieses Artikels stim mt w ortlich m it Art. 10 CIS
uberein, deshalb w ird au f dessen K om m entierung verwiesen. Eine D efinition des B egriffs der N iederlassung („place o f business" bzw.
„etablissem ent") gibt en auch in dieser K onvention nicht (obwohl man sich darum bem uht hatte), zumal diese D efinition fur eine kollisionsrechtliche
Anknupfung vielleicht noch w ichtiger erscheint als in einer Regelung des Anwendungsbereichs einer K onvention zum m ateriellen Recht. Vorschlage,
die H auptniederlassung als die fur die Anknupfung m asgebende anzusehen, fanden keine M ehrheit (von M ehren Report, No. 147). D ie m assgebende
N iederlassung ist also jew eils im Einzelfall nach den hier festgelegten K riterien zu bestimmen.
A rtikel 15
In dieser Konvention bezeichnet ,,R echt“ das in einem
R echtsanwendung.

Staat geltende R echt unter Aussehluss seiner Bestim m ungen uber die

1. Der Ausschluss des Kollisionsrechts der m assgebenden Rechtsordnung bedeutet die A blehnung der Ruck- und
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W eiterverw eisung (renvoi). Ist diese R echtsordnung von den Partnern selbst gew ahlt (Art. 7), versteht sich die Beschrankung au f das materielle
V ertragsrecht von selbst - die Erstreckung der Rechtswahl au f das K ollisionsrecht der gew ahlten Rechtsordnung konnte im konkreten Fall leicht deren
Anwendung paralysieren. A uch bei objektiver A nknupfung ist im Bereich des Schuldrechts die Beschrankung auf das materielle R echt des Schuldoder V ertragsstatuts uhlich geworden. D ie H aager Konventionen verzichten traditionsgem ass im Interesse der K larheit und Eindeutigkeit der
Regelung au f den Gebrauch der Ruck- und W eiterverw eisung (von M ehren Report, No. 148; Proceeding 745).
Bei Behandlung des Art. 15 in der D iplom atischen K onferenz gab es sowohl Bem uhungen, durch Veranderungen des Textes klarzustellen, dass uber
den Renvoi-A usschluss hinaus Art. 15 nicht die Vereinharung einer in einem Staat (noch) nicht in K raft befindlichen Regelung, w ie die CIS, oder
sonstwelche Bezugnahm e au f allgemeine Rechtsregeln verbietet. M it schwacher M ehrheit w urden die Textanderungsvorschlage zuruckgewiesen,
wobei die U nsicherheit uber den Inhalt der Lex m ercatoria („the law o f M ickey M ouse“) (zitiert bei Lando, The 1985 H ague Convention, 66) und die
m oglichen K onsequenzen ihrer ausdrucklichen Zulassung in der Rechtsprechung der Gerichte eine w esentliche Rolle spielte (von M ehren Report, No.
155/156; Proceedings, 747). Von der Entstehungsgeschichte des Art. 15 her ist es nicht angebracht, von seinem W ortlaut auf die U nzulassigkeit der
Vereinbarung der CIS oder der Lex m ercatoria o. a. als gem ass Art. 7 anzuw endende R echtsregeln zu schliessen. Artikel 15 lasst diese Frage offen, der
W ortlaut steht dem allerdings entgegen.
A rtikel 16
Bei der A uslegung der K onvention sind ihr internationaler C harakter und die N otwendigkeit zu berucksichtigen, die Einheitlichkeit ihrer
A nw endung zu fordern.
1. D iese Bestim m ung entspricht Art. 7 Abs. 1 CIS, au f dessen K om m entierung verw iesen wird. A ngestrebt w ird ein M aximum an einheitlicher
Auslegung und A nw endung dieser K onvention, das schliesst die B erucksichtigung der auslandischen Rechtsprechung und der
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schiedsgerichtlichen Spruchpraxis, die Auseinandersetzung dam it in eigenen Entscheidungen ein. D iese Bestim m ung beschw orenden Charakters
erm utigt die Gerichte zu internationalistischer H andhabung der international einheitlichen Kollisionsregeln.
A rtikel 17
Die K onvention hindert nieht die A nw endung derjenigen V orschriften des Rechts des G erichtsortes, die ohne R ucksicht auf das ansonsten fur
den Vertrag m assgebende Recht anzuwenden sind.
1. A usdehnung des traditionellen Ordre-public-K onzepts (Art. 18): Der Ordre public w irkt hier nicht im negativen Sinne, schliesst nicht die
Anwendung einer Bestim m ung des nach Art. 7 oder 8 m assgebenden Rechts aus, sondern er w irkt positiv, indem er nichtvertragsrechtliche
zw ingende Vorschriften des Forum staates zur A nw endung kom m en lasst. Artikel 17 schreibt nicht deren A nwendung vor, denn nicht die

K onvention ist Anwendungsgrund, dieser liegt vielm ehr in der R echtsordnung des Forumstaates. Artikel 17 m acht lediglich auf die M oglichkeit der
Anwendung derartiger Rechtsvorschriften des Forum staates aufm erksam und verbietet ausdrucklich nicht diese Anwendung. Ohne Art. 17 w are der
R echtszustand derselbe, seine Einfugung schafft aber K larheit uber M oglichkeit und U m fang des Eingriffes derartiger Rechtsvorschriften in die
(kollisionsrechtliche) Regelung des intem ationalen W arenkaufs, d.h., dieser wird in der R ealitat nicht nur durch das subjektiv oder objektiv nach Art. 7
oder 8 bestim m te V ertragsrecht (einschliesslich dessen nichtdispositiv ausgestalteten N orm en), sondern auch durch Vorschriften des Forum staates
geregelt, die hauptsachlich dem A ussenwirtschaftsrecht, V erw altungsrecht o. a. zugeordnet sind.
2. Artikel 17 beschrankt sich au f unm ittelbar anzuwendende Rechtsvorschriften des Forum staates und stellt nicht w ie andere H aager
K onventionen und die EG -K onvention 1980 eine allgemeine Regel uber die A nwendung oder Berucksichtigung derartiger V orschriften dritter Staaten
auf. In Art. 16 des H aager-Stellvertretungs-IPR heisst es:„Bei Anwendung
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dieser K onvention sind die zw ingenden V orschriften jedes Staatem zu berucksichtigen, mit dem die Situation eine enge Verbindung aufweist, fall und
insow eit als nach dem Recht dieses Staates diese V orschriften unabhangig davon angew endet w erden mussen, welches das aufgrund seiner
K ollisionsregeln bestim m te Recht ist." Artikel 15 und 16 des H aager Trust-IPR regeln diese Fragen nach dem selben dreistufigen Konzept:
F K einer besonderen Erw ahnuing bedurfen die zw ingenden (nichtdispositiven) V orschriften des kraft kollisionsrechtlicher Verweisung
anzuw endenden Rechts, denn sie bilden seinen untrennbaren Bestandteil.
IF Zusatzlich anzuw enden sind einzeltne, nicht zum V ertraesrecht gehorende zw ingende Vorschriften des Forum staates (Art. 17 H aager K auf-IPR 19..;
Art. 16 H aager Stellvertretungs-IPR): w elche das sind, bestim m t das Gericht.
III. In entsprechenden Fallen sind solche zw ingenden V orschriften w eiterer (dritter) Staaten anzuwenden; diese Staaten sind nicht von vom herein
enum erativ bestimmt, sondern es ist dem Gericht uberlassen, seinen IPR-Prinzipien gem ass daruber zu befinden, ob die Verbindung eines bestim m ten
(dritten) Staates mit der gegebenen Situation so eng ist, dass die A nwendung der zw ingenden V orschriften dieser (dritten) Staaten durch das Gericht
gerechtfertigt ist (Karsten Report, No. 92, 228). In diesem Sinne kann auch der Staat, dessen V ertragsrecht gem ass Art. 7, 8 anzuwenden ist, ein D ritter
sein. H auptsachlich komm en als dritte Staaten die in Frage, in denen die Parteien ihre N iederlassung haben (sofern sie die nicht im Lande des m it der
Sache befassten Gerichts haben).
Um die V orschriften der K ategorien II und III nicht mit den zwingenden (nichtdispositiven) des kollisionrechtlich erm ittelten Vertragsrechts (I) zu
verwechseln, w erden diese der K ategorien II und III als unm ittelbar anzuw endende R echtsvorschriften (d. h. nicht kollisionsrechtlich verm ittelt)
bezeichnet und uberw iegend als lois de police dem Ordre public international des entsprechenden Staates zugeordnet. Zu ihnen gehoren im
allgem einen V orschriften) offentlich-rechtlichen Charakters uber G ultigkeit und W irkung von Partnervereinbarungen, V orschriften zum Schutz des
schwacheren V ertragspartners, insbesondere zum K onsum entenschutz, Vorschriften zur D urchsetzung der A ussenwirtschaftspolitik, z. B. uber Exportund Im portkontrolle, Finanz- und K redituberwachung, K artell- und
W ettbe-werb sregelungen, Tehnologietransfer.
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D iese Vorschriften sowie solche uber G esundheits- und Veterinarwesen, U m weltschutz, Kulturguterschutz. Tierschutz usw. gehoren entweder zum
Ordre puhlic des Forum staates (II) oder zu dem eines dritten Staates (III).
Die Beachtung des unm ittelbar anzuwendenden Rechts des Forum staates (und dritter Staaten) ist die Kehrseite einer w eithin unbeschrankten
Parteiautonom ie (Rechtsw ahlfreiheit (Andrae/Fincke, 66 ff ) . D ie Anerkennung des Anwendungsw illens der unm ittelbar anzuwendenden
Vorschriften einer Rechtsordnung, die die Partner aus U m gehungsahsicht oder anderen Grunden nicht als V ertragsstatut gew ahlt haben, bedeutet
letzten Endes eine Beschrankung der durch Art. 7 so stark herausgestellten Rechtswahlfreiheit. D ie diplom atische K onferenz hat die Bezugnahm e auf
zw ingende Vorschriften der K ategorie III (trotz starker Befurw ortung durch Argentinien, Chile, Finnland, Frankreich, Honduras, M exico, Schweiz,
Spanien, USA, U ruguay und Venezuela) wegen der damit verbundenen Ungewissheit, U nvorhersehbarkeit und Schwierigkeit der Rechtsanwendung,
des unbestim m ten Erm essensspielraum s des Gerichts mit sehr knapper M ehrheit abgelehnt (von M ehren Report, No. 162; Proceedings, 749). Die
unangenehm en Erfahrungen m it dem US- am erikanischen Pipeline- Em bargo 1982 haben offensichtlich m it dazu beigetragen, eine derartige Politik der
U SA nicht noch durch die K onvention zu legalisieren (Basedow, 141). Zw ingende V orschriften dritter Staaten als Tatsache zu berucksichtigen, ist
durch Art. 17 allerdings nicht ausgeschlossen.
3. M it dieser Form ulierung w ird versucht, eine A bgrenzung dieser Vorschriften von den zw ingenden (nicht dispositiven) des Vertragsstatuts (lex
causae) zu erreichen, in der Literatur w erden hierfur auch Bezeichnungen verw endet wie seinen A nw endungshereich selbst bestim m endes Recht,
absolut zw ingendes Recht, unm ittelbar anzuw endende Rechtsvorschriften, lois de police, positiver Ordre public (Lando, International Encyclopedia,
107, No. 200, 202). Andrae, „D ie Rolle des offentlichen Rechts im intem ationalen Privatrecht", N ationalberichte zum XII. Intem ationalen Kongress
fur Rechtsvergleichung, P otsdam -B abelsberg 1986, S. 2 6 ff
D as Gesetz zur N euregelung des IPR (1986) hat nur den sich au f zw ingende V orschriften des Forum staates beziehenden Teil des Art. 7 der
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EG -K onvention 1980 ubem om m en und dessen Ausdehnung au f solche Vorschriften dritter Staaten durch Erklarung des V orbehalts fur die BRD
ausgeschlossen. D as Schweizer IPR-Gesetz geht in Art. 19 uber die A nwendung schweizerischen zw ingenden Rechts als Lex fori hinaus und bestim m t
in inhaltlicher U bereinstim m ung m it Art. 7 EG -K onvention 1980:
„(1) Anstelle des Rechts, das durch dieses Gesetz bezeichnet wird, kann die Bestim m ung eines anderen Rechts, die zw ingend angew andt sein will,
berucksichtigt werden, w enn nach schw eizerischer Rechtsauffassung schutzenswerte und offensichtlich uberw iegende Interessen einer Partei es
gebieten und der Sachverhalt mit jenem R echt einen engen Zusam m enhang aufweist.
(2) Ob eine solche Bestim m ung zu berucksichtigen ist, beurteilt sich nach ihrem Zw eck und den daraus sich ergebenden Folgen fur eine nach
schw eizerischer Rechtsauffassung sachgerechten Entscheidung.
Das Gericht hat dam it die M oglichkeit, auslandisches zwingendes Recht unm ittelbar anzuwenden; zur Anwendung verpflichtet ist es in keinem Fall
(Botschaft zum Schweizer IPR-Gesetz, 52f.).
A rtikel 18

Die A nw endung eines durch diese Konvention bestim m ten Rechts kann nur versagt werden, w enn eine solche A nw endung offenkundig mit
dem offentlichen Interesse (ordre public) unvereinbar ware.
1. Die V erw eisung auf das R echt anderer Staaten (Art. 7, 8) erfolgt ohne Rucksicht au f dan m ateriell-rechtliche Ergebnis. Das kann im
Enzelfall unertraglich sein, dewegen stellt Art. 18 eine Anwendungsschranke auf. D er W ortlaut erweckt den Eindruck, als ginge es um die Anwendung
der Rechtsordnung insgesamt, tatsachlich sollte es die A nwendung der sich au f die jew eilige Rechtsfrage beziehenden konkreten V orschrift der
m assgebenden R echtsordnung betreffen. D ie Stellung und B edeutung dieser V orschrift in ihrer Rechtsordnung kann aber dazu fuhren, dass die
A blehnung ihrer Anwendung als A blehnung der A nwendung dieser Rechtsordnung anzusehen ist. Artikel 18 lasst die Frage Rechtsordnung oder
R echtsvorschrift offen.
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2. D ie Bestim m ung ist restriktiv angelegt, diese Einengung ist auch bei Gebrauch der V orbehaltsklausel zu beachten.
3. D ie K onvention regelt nicht, welches R echt im Falle dieser A blehnung anzuw enden ist. D iese Regelungsliicke ist durch nationales K ollisionsrecht
auszufiillen (z. B. Art. 6 EGB GB). Paragraph 6 des osterreichischen IPR-Gesetzes legt fur diesen Fall die A nwendung osterreichischen Rechts fest,
eine entsprechende Regelung enthalt auch Art. 7 Abs. 3 des ungarischen IPR-Gesetzes (M adl/Vekas, 79f.). A ndere IPR-Gesetze beantw orten die Frage
nach dem Ersatzrecht nicht (Art. 16 Schweizer IPR-Gesetz), in diesen Fallen w ird zunachst versucht, eine Losung nach anderen Bestim m ungen der
m assgeblichen R echtsordnung zu finden, m isslingt das, so w ird ebenfalls au f die Lex fori zuruckgegriffen.
4. D ie A nwendung der V orschrift des m assgeblichen Recht, nicht deren Inhalt muss mit dem Ordre public des Forum staates nach Feststellung des
Gerichts unvereinbar sein. Es geht also um die A usw irkungen, die eine solche A nw endung in der eigenen R echtsordnung zur Folge hatte, ihr
m ateriell-rechtliches Ergebnis, nicht um eine Bew ertung des frem den Rechts.
5. D ieser Zusatz unterstreicht den A usnahm echarakter des Artikels und die beabsichtigte restriktive H andhabung der Vorbehaltsklausel. Die
D iplom atische K onferenz hat die Streichung dieses einengenden K riterium s ausdrucklich abgelehnt (von M ehren-Report, No. 166; Proceedings, 749).
6. Eine Definition des Ordre public gibt die K onvention nicht. A uch in nationalen IPR-Gesetzen findet sich kaum eine Definition. Ausnahm en
bilden z. B. Art. 6 EG BG B— w esentliche Grundsatze des deutschen Recht, Grundrechte: § 36 tschechoslow akisches Gesetz 97/1963 — Prinzipien der
G esellschafts- und Staatsordnung der CSFR und ihrer Rechtsordnung, au f denen ohne jede Ausnahm e bestanden w erden muss. Dass die A nw endung
auslandischen Rechts zu einem anderen m ateriell-rechtlichen Ergebnis als die der Lex fori fiihrt, bedeutet keine U nvereinbarkeit der
A nw endung der frem den Vorschrift mit diesen G rundprinzipien. D er § 6 des osterreichischen IPR-Gesetzes spricht von G rundwertungen der
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osterreichischen R echtsordnung — Rechtslehre und Gerichtspraxis haben diesen B egriff auszufiillen. D ie U nvereinbarkeit der Anwendung
vertragsrechtlicher Bestim m ungen mit den G rundprinzipien der R echtsordnung eines Staates hat im intem ationalen W irtschaftsverkehr
Ausnahmecharakter.

Artikel 19

U m fasst ein Staat verschiedene Gebietseinheiten, von denen jede ihr eigenes R echtssystem oder ihre eigenen Rechtsvorschriften fiir V ertrage
iiber den W arenkauf hat, so gilt zur Feststellung des nach der Konvention anzuwendenden Rechts jede Bezugnahm e auf das R echt dieses
Staates als Bezugnahm e auf das in der betreffenden Gebietseinheit geltende Recht.
1. D iese Foderativstaaten-Bestim m ung hilft das anw endbare R echt zu identifizieren, wenn durch Rechtswahl oder objektive Anknupfung die
R echtsordnung eines solchen Staates berufen ist D ie D iplom atische K onferenz folgte in diesem Punkt w eitgehend den Vorschlagen K anadas und der
USA. D er Art. 93 CIS w urde wegen seines U m fanges und seiner K om pliziertheit nicht als M odell fiir Art. 19 verwendet. (Siehe K om m entiem ng zu
Art. 93 CIS.)
2. Problem e ergeben sich, w enn die Rechtsordnung eines Foderativstaates
als neutrales R echt durch Partnerveteinbam ng gew ahlt wird, die m assgebliche R echtsordnung des Teilstaates kann nur durch Auslegung der
Vereinbarung erm ittelt werden, u. U. ist. w ie bei der Feststellung einer durch Still schweigen zustande gekom m enen Rechtswahl (Art. 7 Abs. 1 Satz 2)
vorzugehen.
Fuhrt die Auslegung ru keinem Ergebnis, ist das m assgebende Recht entweder in objektiver A nknupfung gem ass Art. 8 zu ermitteln oder es sind die
in dem Foderativstaat fur solche Falle bereitgehaltenen Regeln oder Praktiken zur Bestim m ung des anzuw endenden Rechts heranzuziehen
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A rtikel 20
Fin Staat, in dem verschiedene Gebietseinheiten fur K aufvertrage ihr eigenes R echtssystem oder ihre eigenen Rechtsvorschriftea haben, ist
nicht verpflichtet, die Konventiun au f Kollisionen zwischen den in diesen G ebietseinheiten geltenden R echten anzuwenden.
1. Ebenfalls eine Foderativstaaten-Bestim m ung, die aber m ehr fur Partner von kaufvertragen von Bedeutung ist, die ihre N iederlassung in
verschiedenen Teilitaaten der Foderation haben. D iese Bestim m ung folgt denen fruherer H aager Konventionen, z. B. Art. 17 der H aager UnterhaltsKonvention, A rt 20 des H aager Siellvertretungs-IPR.

A rtikel 21
(1) Jeder Staat kann bei der U nterzeichnung, der R atifikation, der A nnahm e, der Bustatigung oder dem Beitritt den V orbehalt erklaren,
a) dass er die K onvention in den von A rtikel 1 Buchstabe b genannten Fallen nicht anwenden wird;
b) dass er Artikel 8 A bsatz 3 nicht anwenden wird, es sei denn, keine der Vertragsparteien hat ihre N iederlassung in einem Staat, der den in
diesem Buchstaben b vorgesehenen V orbehalt erklart hat;
c) dass er in Fallen, in denen nach seiner Gesetzgebung Kaufvertrage schriftlich zu schliessen oder nachzuweisen sind, die K oniention au f die
Form gultigkeit des V ertrages nicht anwenden wird, w enn eine Partei bei Vertragsabschluss ihre N iederlassung au f seinem Gebiet hat;
d) dass er A rtikel 12 Buchstaben g nicht anwenden wird, soweit der
Buchstabe sich au f Verjahrung und R echtsverlust durch Fristlauf
bezieht. (2) A ndere V orbehalte sind nicht zulassig.
(3) Ein Vertragsitaat kann jederzeit einen von ihm erklarten V orbehalt zurucknehm en; der V orbehalt verliert am ersten Tag des M onats
seine W irkung, der einer Frist von drei M onaten nach N otifikation der R ucknahm e folgt.
1. D ie Erklarung eines V orbehalte zu diesem Zeitpunkt erzeugt nur dann dauerhafte W irkungen, w enn sie bei nachfolgender Ratifikation
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usw. bestatigt oder w iederholt wird. A usdrucklich festgestellt w ird das allerdings bei Art 97 Abs. 1 CIS. Siehe A rt 23 Ab s. 2 WVK.

2. V orbehalt bedeutet erne einseitige Erkliirung eines Vettragsstaates, durch die die Rechtsw irksam keit einzelner Bestim m ungen der K onvention in
ihrer A nwendung au f den betreffenden Staat ausgeschlossen oder verandert w erden soil (Art. 2 Buchst. d W VK). Der durch Art. 21 genehm igte
Vorbehalt bedarf keiner A nnahm ebekundung durch die ubrigen Teilnehm erstaaten der K onvention (Art. 20 Abs. 1 WVK).
N ur die in Abs. 1 genannten Vorbehalte sind zugelassen; sie beziehen sich hauptsachlich au f solche Bestim m ungen der K onvention, in denen bereits
die M oglichkeit einer Vorbehaltserklarung angezeigt ist. D ie Aufzahlung der Vorbeahltsm oglichkeiten ist abschleissend (Abs. 2), das dient der
K larheit und erleichtert die Anwendung der Konvention.

3. V orbehalt gegenuber Art. 1 B uchst b bedeutet, dass fur den betreffenden Staat diese Bestim m ung nicht gilt und seine Gerichte sie deshalb nicht
anwenden. In diesem Fall kom m t die K onvention nur gem ass Art. 1 Buchst. a zur Anwendung, d h., w enn die Partner des K aufvertrages ihre
N iederlassung in verschiedenen Staaten (nicht Vertragsstaaten) haben. D ie Gerichte des diesen V orbehalt erklarenden Staates haben in bezug auf den
intem ationalen W arenkauf zwei getrennte kullisionsrechtliche Regelungen anzuwenden: erstens Konvention, zweitens nationale Kollisionsregeln,
w enn das internationale Elem ent des K aufvertrages aus anderen G egebenheiten als unterschiedlichem Sitz der Partner hervorgeht. Siehe
K om m entiem ng zu Art. 1.

4. V orbehalt und versuchte, aber schhesslich gescheiterte Installation eines G egenvorbehalts m achen deutlich, dass Art. 8 Abs. 3 die Crux der
K onvention ist und w eitgehend ihr Schicksal bestimmt. D ie allgemeine Ausw eich-(und A ufweich-?)Klausel des Art. 8 Abs. 3 (siehe K om m entierung)
w ird sowohl duich A rt 8 Abs 5 (Sitz der V ertragspartner m CIS Teilnehm e>staaten) w ie <hc M oglichkeit eines qualifizierten
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V orbehalts eingegrenzt. D ie zw eite M oglichkeit des A usschlusses von Art. 8 Abs. 3 w ird nur wirksam, w enn beide Staaten, in denen die
V ertragspartner ihre N iederlassung haben, den V orbehait gem ass Art. 21 Abs. 1 B uchst b erklaren. H at nur einer dieser Staaten diesen Vorbehalt
erklart, kom m t Art. 8 Abs. 3 zur Anwendung.
U nter dem G esichtspunkt des V orbehalts ergeben sich fur Art. 8 Abs. 3 folgende Anwendungssituationen:
A) keine Anwendung, w enn beide Partner ihre N iederlassung in Staaten haben, die den V orbehalt gem ass Art. 8 Abs. 4 und Art. 21 Abs 1 Buchst. b
erklaren; dabei kom nt es nicht darauf an, ob der Forum staat selbst den V orbehalt nach Art. 21 Abs. 1 Buchst. b erklart hat oder nicht;
B) keine A nw endung, wenn auch nur einer der Partner seine N iederlassung in einem Staat hat, der als oder w ie der Forum staat den V orbehalt erklart;
C) A nw endung, wenn beide Partner ihre N iederlassung in Staaten haben, die nicht den V orbehalt erklaren, selbst wenn der Forum staat den Vorbehalt
erklart hat (Um kehrschluss aus Art. 8 Abs. 4);
D ) A nw endung, w enn nur einer der Partner seine N iederlassung in einem Staat hat, der den V orbehalt erklart, ledoch der Forum staat diesen Vorbehalt
nicht erklart hat.
D er V orbehalt des Forum staates hat also nur au f die von В ertassten Falle Einfluss. D urch den V orschlag eines Vorbehalts zu Art. 8 Abs. 4 hatten
Australien, Grossbritannien, K anada und die U SA mit U nterstutzung w eiterer D elegationen auf der D iplom atischen K onferenz versucht, der
Ausweichklausel des Art. 8 Abs. 3 I Einschrankungen zu nehmen; fur die A ufnahm e eines solchen (Gegen-) Vorbehalts in Art. 21 Abs. 1 fand sich
jedoch nicht die erforderliche M ehrheit (von M ehren Report. No. 180/181).

5. D ieser V orbehalt entspricht der Regelung in Art. 11 Abs 5. Er gleicht dem des Art. 96 CIS. A usdrucklich w ird auf den Sitz der V ertragspartner im
Zeitpunkt des V ertragsabschlusses abgestellt. D er V orbehalt bewirkt, dass hinsichtlich der Form gultigkeit des Vertrages im Forum saat nicht die
K onvention gilt, also auch nicht das nach deren Art. 7 gewahlte Recht. D urch Art. 11 Abs. 5 sind alle Staaten verpflichtet, die K ollisionsregel der
K onvention uber die Anknupfung von Form fragen in der in diesem Artikel
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gekennzeichneten Situation — ein V ertragspartner hat seine N iederlassung in einem Staat, der diesen V orbehalt erklart — nucht anzuwenden
(Czerwenka, 82). Zur Erm ittlung des in diesem Falle m assgebenden Rechts w ird das Gericht vielm ehr seine eigenen (nationalen) K ollisionsregeln
anwenden. Inw iew eit diese zu einem anderen Ergebnis fuhren als Art. 11 Abs. 1 bis 4, ist allerdings fraglich. Siehe K om m entierung zu Art. 11 dieser
K onvention sowie zu Art. 96 CIS. Artikel 21 Abs. 1 Buchst. с schliesst nicht die A nwendung von Art. 17 aus.

6. Verjahrung und R echtsverlust durch Z eitablauf w erden verschiedentlich dem Prozessrecht zugeordnet, und dessen A nwendung folgt nicht der

kollisionsrechtlichen Anknupfung m ateriell-rechtlicher Fragen, sondern im m er der Lex fori. Obwohl auch in Com m on-law -Landem eine Bew egung
festzustellen ist, Verjahrungsfragen usw, aus dem Prozessrecht zu losen, gibt Art. 21 diesen Staaten die M oglichkeit, durch V orbehalt zu erklaren, dass
auf V erjahrung und Rechtsverlust durch Z eitablauf das durch die K onvention bestim m te V ertragsstatut keine A nwendung findet.

7. Siehe Anm. 2; vgl. auch Art. 98 CIS.

8. So auch A rt.97 Abs. 4 CIS (dort aber doppelt so lange Frist), siehe dessen Kommentierung.
Artikel 22
(1) D iese K onvention hat gegenuber keiner K onvention und keiner anderen intem ationalen V ereinbaruug, die geschlossen wurde oder
geschlossen w erden kann und Vorschriften enthalt, die das auf
K aufvertrage anzuwendende R echt bestim m en, den V orrang, vorausgesetzt, dass ein solches D okum ent nur A nw endung findet, wenn
Verkaufer und K aufer ihre Niederlassung in V ertragsstaaten dieses D okum ents haben.
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(2) D iese Konvention hat gegenuber keiner intem ationalen Konvention den Vorrang, deren Partner ein Vertragsstaat ist oder wird und die
das anzuwendende R echt fiir besondere K ategorien von K aufvertragen innerhalb des Anw endungsbereichs dieser Konventiun regelt.

1. Artikel 22 (und auch 23) regelt Fragen, die sich aus dem Zusam m entreffen m ehrerer internationaler K onventionen ergeben, insbesondere die,
w elche der K onventionen A nw endungsprioritat geniesst. Artikel 22 Abs. 1 entspricht Art. 90 CIS und beide stimmen inhaltlich mit Art. 30 Abs. 2
W V K uberein. (Siehe K om m entierung zu Art. 90 CIS.) Juristisch besteht kein U nterschied zw ischen K onventionen und anderen intem ationalen
Vereinbam ngen, letztere w erden allgemem als O berbegriff fur Konventionen, U bereinkom m en, Abkom m en usw, vertanden (vgl. Art. 2 W VK). In
jedem Fall sind genau die M itgliedschaftenn in den jew eiligen K onventionen beachten.
2. Ablatz 1 erlasst den K onflikt zwischen universellen und regionalen Regelungen au f Konventionsebene. Den V orrang haben letztere, die
sogenannten reziproken K onventionen, die G egenseitigkeit zeigt sich darin, dass beide Partner ihre N iederlassung in V ertragsstaaten dieser (regionalen
oder geschlossenen oder reziproken) K onvention haben mussen. In diesem Sinne ist das H aager K auf-IPR 1986 eine univerielle und nicht eine
reziproke Konvention, denn ihr Art. 1 spricht in Buchst. a von N iederlassungen in verschiedenen Staaten und nicht V ertragsstaaten (siehe dort), das
w ird durch Art. 6 (siehe dort) bekraftigt. Auch die FG-K onvention 1980 ist i. S. des Art. 22 Abs. 1 als eine universelle K onventin anzusehen, denn
deren Art. 1 und 2 bringen dasselbe w ie Art. 1 Buchst. a und Art. 6 zum Ausdruck (von M ehren Report, Nr. 186/187).

K onflikte zw ischen dem H aager K auf-IPR 1986 und der FG -K onvention 1980 w erden also durch Art. 22 nicht gelost, hier muss auf die allgem einen
volkerrechtlichen Anwendungsregeln zuruckgegriffen werden, z. B. lex posterior derogat priori (vgl. Art. 30 W VK).
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3. Abs. 2 regelt den K ouflikt zwischen dieser allgem einen K onvention und speziellen K onventionen, m. a. W. zw ischen dieser, einen allgemeinen
Gegenstand (internationaler W arenkauf) regelnden Konvenrtion, und Konventionen, die einzelne K ategorien des W arenkaufs kollisionsrechtlich
besonders regeln. V oraussetzung fur die Anwendung der Prioritatsregel des Art. 22 ist, dass die spezielle K ategorie des W arenkaufs uberhaupt von
der K onvention erfasst und nicht durch Art. 2 ausgeschlossen ist (z. B. grundsatzlich K onsum entenvertrage). D ie speziellere K onvention geniesst
A nw endungsprioritat — das entspricht dem altbekannten Satz lex specialis derogat legi generali.
A rtikel 23
Diese
Konvention
beriihrt
nicht
die
A nw endung
a) der U N-K onvention uber V ertrage uber den intem ationalen W arenkauf (W ien, 11. April 1980),
b) der UN-K onvention iiber die V erjahrung beim intem ationalen W arenkauf (New Y ork, 14.Juni 1974) oder das Protokoll zur A nderung
dieser K onvention (W ien, 11. April 1980).

1. W ahrend sich A rt 22 au f m ogliche K onflikre zw ischen dieser K onvention und anderen kollisionsrechtlichen K onventionen regionalen,
geschlossenen oder reziproken oder speziellen Charakters bezieht, betrifft Art. 23 das V erhaltnis zw ischen dieser K onvention und solchen
Bestim m ungen der CIS und der Verjahrungskonvention, einschliesslich Protokoll hierzu, die m oglicherweise als K ollisionsregeln angesehen
werden konnen. D iese B estim m ungen sollen gegenuber der K onvention A nw endungsprioritaat haben, Artikel 1 Abs. 1 Bucht. a konnte als eine
unvollstandige Kollsionsregel angesehen werden, die das anzuw endende R echt entweder auf das V erkauferrecht oder das K auferrecht beschrankt
(Honnold,. 81). In diesem Falle kam e es bei gleichzeitiger Beruksichtigung von Art. 90 CIS und Art. 23 zu emem negativen Konflikt: K eine der beiden
K onventionen beansprucht Anwendungsprioritat. U nzw eifelhaft bestiht die hauptsachliche (oder
alleinige?) Funktion des A r 1 A b s.l Buchst. a CIS darin, zu bestimmen, ob.
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w enn das K aufrecht eines CIS V ertragsstastes m assgeblich ist, dessen inlandisches K aufvertragsrecht oder dessen Recht fur internationale
K aufvertrage (CIS) zur A nwendun kommt. A usgehend von dem K onflikt zw ischen Art. 90 CIS und Art. 23 w urde auf der D iplom atischen K onferenz
die A ufnahm e des Art. 23 w egen der dam it verbundenen Schwierigkeit als unerw iinscht und unnotig angesehen (von M ehren Report, No. 193;

Proceedings, 756); zu einer Streichung aus dem E ntw urf kam es aber nicht.
Das bedeutet: W enn die CIS fur einen bestim m ten Fall eine K ollisionsregel aufstellt, dann ist diese anzuwenden, es sei denn, Art. 90 CIS fiihrt
zur A nw endung der entsprechenden Bestim m ung des H unger K auf-IPR 1986 (von M ehren Report zum Konventionsentwurf, No. 121/122)

A rtikel 24

Die K onvention findet in einem Vertragsstaat au f nach ihrem Inkrafttreten in diesem Staat geschlossene K aufvertrage Anwendung.

1. Fesgelegt w ird durch diese Regelun der Zeitpunkt, von dem an die Konvention au f internationale W arenkaufvertrage zur A nw endung kom mt
(intertem porare Kollisionsregel). D ie K onvention hat keine ruckw irkende K raft (Pelichet, 104). D ie Gerichte eines Vertragsstaates konnen sie nur auf
solche K aufvertrage anwenden, die nach dem Inkrafttreten der K onvention fur diesen Staat abgeschlossen w orden sind. D er fur das Inkrafttreten
m issgebende Zeitpunkt bestim m t sich nach Art. 27. D ie N ichtruckw irkung entsricht der G rundsatzregelung des Art. 28 W YK
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Kapitel IV
Schlussbestim m ungen

A rtikel 25

(1)
Die
K onvention
liegt
fur
alle
Staaten
zur
Unterzeichnung
auf.
(2)
Die
K onvention
bedarf
der
R atifikation,
A nnahm e
oder
Bestatigung
durch
die
U nterzeichnerstaaten.
(3) Die K onvention steht alien Staaten, die nicht Unterzeichnerstsaten sind, von dem Tage an zum Beitritt offen, an dem sie zur
Unterzeichnung
aufgelegt
wird.

(4) R atifikations-, A nnahm e-, Bestatigsngs- und Beitrittsurkunden w erden beim M inisterium fur A usw artige A ngelegenheiten des
K onigreiches der Niederlande, dem Depositar der K onvention, hinterlegt.

1. Als erster Staat hat die CSSR die K onvention unterzeichnet, das Datum dieser Unterzerchnung- 22. D ezem ber 1986 - w ird zur K ennzeichnung der
K onvention verwendet. D ie Bestim m ung des Abs. 1 entspricht Art. 91 Abs. 1 CIS (stehe dortige K om m entierung) und konkretisiert Art. 6 WVK,
w onach oder Staat die Fahigkeit besitzt, internationale Vereinbarungen einzugehen. D ie U nterzeichnung bedestet im konkreten Fall (siethe Abs. 2)
noch nicht die Zustim m ung des Unterzeichnerstaates, an diese K onvention gebunden zu sein. (Srehe Art. 12 und 14 WVK).

2. Artikel 25 bietet w ie Art. 91 Abs. 2 CIS verschiedene M oglichkerten, die Zustim m ung zur Bindung an die K onvention auszudrucken — siehe auch
Abs. 3. D ie Auswahl der konkreten A rt und W eise, diese Zustim m ung auszudrucken, erfolgt in U bereinstim m ung m it dem V erfassungsrecht oder
anderen staatsrechtlichen B estim m ungen der an der K ovenntion interessierten Staaten. D ie in der U N O -Praxis entwickelten A rten der A nnahm e und
Bestatigung erlauben insbesondere den Staaten eine
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flexiblere H andhabung der Zustim m ungsbekundung, die in ihrem Recht fur die R atifikation nach w ie vor ein langwieriges Verfahren vorsehen. Siehe
K om m entierung zu Art. 91 CIS.

3. Gemass Art. 15 W V K kann die Zustim m ung eines Staates zur Bindung an die Konvention auch durch Beitritt ausgedruckt werden, da Art. 25
diese fur m anche Staaten leichter zu vollziehende Zustim m ungsart ausdrucklich m it der Zustim m ung durch Ratifikation, A nnahm e oder Restatigung
rechtlich gleichstellt. D er B eitritt zur K onvention setzt nicht deren Inkrafttreten gem ass Art. 27 voraus. N icht sehr ublich, aber durchaus m oglich ist der
Beitritt auch fur Staaten, die zw ar an der A usarbeitung der K onvention beteiltgt w aren waren, sie aber dennoch nicht unterzeichnet haben. Ziel ist, den
Zugang zur K onvention so breit anzulegen, dass jeder an ihr interessierte Staat den fur ihn am besten geeigneten W eg wahlen kann. So auch
Art. 91 Abs. 3 CIS.

4. Entsprechend der U blichkeiten bei von der H aager K onferenz fur Internationales Privatrecht erarbeiteten K onventionen fungiert der niederlandische
A ussenm inister als Depositar. Zu den Funktionen des D epositars siehe Art. 31.

A rtikel 26

(1) Ein Staat, der zw ei oder m ehr G ebietseinheiten um fasst, in denen verschiedene R echtssystem e au f die von dieser K onvention geregelten
A ngelegenheiten A nw endung finden, kann bei der U nterzeichnung, der Ratifikation, der A nnahm e, der Bestatigung oder dem Beitritt
erklaren, dass sich diese K onvention au f alle seine G ebietseinheiten oder nur au f eine oder mehrere von ihnen erstreckt; er kann diese
Erklarung jederzeit durch eine neue Erklarung andern.
(2) Diese Erklarungen sind dem Depositar zu notifizieren und haben ausdrucklich die G ebietseinheitea anzugeben, auf w elche die
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K onvention A nw endung findet.
(3) Gibt ein Vertragsstaat keine Erklarung nach diesem Artikel ab, so erstreckt sich die K onvention au f alle Gebietseinheiten dieses Staates.

1. D iese fur H aager K onventionen traditionelle Foderativstaaten-Bestim m ung findet sich auch in Art. 93 Abs. 1, 2 und 4 CIS — siehe die dortige
Kom m entierung. Artokel 26 entspricht inhaltlich dem Art. 29 W VK, geht aber m ehr ins Detail, um nach M oglichkeit jedw ede U nklarheit uber die
Geltung der K onvention in der einen oder anderen G ebietseinheit eines Vertragsstaates zu vermeiden. D iese Bestim m ung ist nicht m it der
K olonialklausel fruherer K onventionen (z. B. Art. 10 Abs. 1 H aager K auf-IPR 1955, Art. 25 Abs. 1 H aager Stellvertretungs-IPR) zu verwehseln.

A rtikel 27

(1) Die K onvention tritt am ersten Tag des M onats in Kraft, der einer Frist von drei M onaten nach der H interlegung der funften in Artikel 25
vorgesehenen Ratifikation-, A nnahm e-, Bestatiguags- oder Beitrittsurkunde folgt.
(2)
Danach
tritt
die
K onvention
in
Kraft:
a) fur jeden Staat, der sie spater ratifiziert, annim m t, bestatigt oder ihr spater beitritt, am ersten Tag des M onats, der einer Frist von drei
M onaten nach der H interlegung seiner R atifikations-, A nnahm e-, Bestatigungs- oder Beitrittsurkunde folgt,
b) fur eine Gebietseinheit, au f w elche die K onvention nach Artikel 26 erstreckt worden ist, am ersten Tag des M onats, der einer Frist von drei
M onaten nach der in diesem Artikel genannten N otifikation folgt.
1. D er hier vorgeschene M echanism us des Inkrafttretens der Konvention hat bei H aager Konventionen Tradition- mit einer wesentlichen
Ausnahme: Anstelle der sonst ublichen N iederlegung von U rkunden uber Rstifizierung, Annahme, Bestatigung oder B eitritt dreier Staaten verlangt
diese K onvention funf. D ie w unschenswerte weltweite
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D urchsetzung dieser K onvention und ihre N ahe zur CIS w aren Anlass, in diesem Punkt von der Tradition abzugehen und sich Art. 99 Abs. 1 CIS (zehn

Zustim m ungserklarungen) zu nahern- siehe K om m entiem ng zu Art. 99 CIS. D ie Beschrankung der K onvention auf das Spezialgebiet des K auf-IPR
liess es wiederum nicht als zwingend erscheinen, dieses CIS-Teilnehm er-M inim um zu ubernehm en (von M ehren Report, No. 196).

Artikel 28

Fiir jeden Vertrsgsstaat der H aager Konvention vom 15. Juni 1955 uber das auf den internationalen W arenksuf snzuweadende Recht, der
zugestim m t hat, dass vorliegende K onvention ihn bindet, und fur den die vorliegende K onvention in K raft ist, ersetzt diese Konvention die
genannte K onvention von 1955.
1. D ie K onvention ist zw ischen Belgien, Danem ark, Finnland, Frankreich, Italien, Niger, N orw egen, Schweden und der Schweiz in Kraft. Sie
enthalt keine Regelung uber Getungsdauer, N euverhandlung o. a.; es ist nicht zwingen fur ihne Teilnehm erstaaten, sich dem H aager K auf-IPR 1986
anzuschliesscn. Artukel 28 begunstigt aber den U bergang von der K onvention 1955 zu der K ovention 1986, indem ein M echanism us bereitgestellt
wird, der mit dem Eintritt in die neue K onvention den A ustritt aus der alten bewirkt, ohne dass es der D urchtiihrung des in der K onvention
vorgesehenen, w egen der Fristenregelung langwierigen Austrittsverfahrens bedarf. Beide K onventionen konnen von einem V ertragsstaat nicht
gleichzeitig zur A nwendung gebracht w erden- Art. 40 Abs. 5 W V K bringt dafur keine Losung, denn beide K onventionen fuhren dazu, dass das durch
ihre K ollisionsregeln bestim m te Recht unabhangig davon zur Anwendung kommt, ob es das Recht eines Vertragsstaates ist oder nicht, siehe Art. 6.
M it Ausnahm e N igers haben die V ertragsstaaten der K onvention von 1955 dem D epositar ihr Einverstandnis mit dem vereinfachten Transfer zu
der neuen K onvention erklart. D er M echanism us des Art. 28 w ird iedoch nur und erst mit der Zustim m ung des jew eiligen Vertragsstaates zur
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Bindung an die neue K onvention (Art. 25) und ihrem Inkrafttreten fur diesen Staat (Art. 27) in Gang gesetzt.

A rtikel 29

Jeder Staat, der Teilnehm er dieser K onvention w ird, nachdem eine sie revidierende V ereinbarung in K raft getreten ist, wird als V ertragsstaat
der revidierten Konvention angesehen.
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1. D ie K onvention enthalt nicht einen R evisionsm echanism us, w ie z. B. Art. 32 und 33 der U N -K onvention uber die Guterbeforderung zur See

(H am burger Regeln), 1978, sondern nur die Feststellung der Prioritat der N eufassung der K onvention, w enn es eine Revision gibt. N ach
Inkrafttreten der N eufassung w erden Beitritte zur K onvention als solche zu ihrer N eufassung angesehen.

A rtikel 30

(1) Jeder Vertragsstaat dieser K onvention kann sie durch eine an den Depositar gerichtete schriftliche Notifikation kundigen.
(2) Die K iindigung w ird am ersten Tag des M onats w irksam , der au f den A blauf eines Zeitraum s von drei M onaten nach Eingang der
Notifikation beim Depositar folgt. Ist in der Notifikation eine langere K iindigungsfrist angegeben, so wird die K iindigung nach A blau f dieser
langeren Frist nach Eingang der Notifikation beim D epositar wirksam .

1. D ie K undigungsregel stim mt m it Art. 101 Abs. 1 CIS uberein — siehe dessen Kommentierung. D ie K undigung erfolgt durch schriftliche
Notifikation. Sie hat der D epositar gem ass Art. 31 Buchst. e
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entgegenzunehm en, und dieser hat hieriiber die anderen V ertragsstaaten in Kenntnis zu setzen.

2. D ie Fristenregelung ist gegeniiber fruheren H aager K onventionen vereinfacht und die Frist selbst auf drei M onate verkurzt. N ach dieser
W artezeit w ird die K undigung am 1. Tag des diesen drei M onaten folgenden M onats wirksam. D er Fristbeginn ist expressis verbis geregelt, so dass
U nklarheiten nicht entstehen konnen.

3. D er die K undigung erklarende V ertragsstaat kann in der N otifikation eine langere W arte- oder K undigungsfrist als drei M onate angeben, z. B. weil
er m ehr Zeit fur die gesetzgeberische Ablosung der in sein Rechtssystem aufgenom m enen K onvention braucht. Diese flexible Fristenregelung
erm oglicht die A npassung des A usserkrafttretens der K onvention fur den kundigenden Staat an den Zeitpunkt des Inkrafttretens entsprechender eigener
G esetzgebung au f koillisionsrechtlichem Gebiet oder des W irksem werdens des Eintritts in eine andere intem ationale K onvention (von M ehren Report,
No. 199). D iese langere с Frist beginnt ebenfalls m it Eingang der K undigungsnotifikation beim Depositar. Sie endet auch am 1. Tag des dieser
langeren Frist folgenden M onats. D ie Fristverlangerung bedarf keiner Zustim m ung durch die anderen Vertragsstaaten. D ie Regelung uber die
Verlangerung der K undigungsfrist stimmt mit Art. 101 Abs. 2 Satz 2 CIS uberein.

Artikel 31

D er Depositar notifiziert den M itgliedsstaaten der H aagar K unferenz fur internationales Privatrecht und den Staaten, die entsprechend
A rtikel 25 ratifiziert, angenom m en oder bestatigt haben oder beigetreten sind:
a) die in Artikel 25 genannten U nterzeichnuagen, Ratifikationen, A nnahm en, Bestatigungen und Beitritte;
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b) den Zeitpunkt, zu dem die K onvention entsprechend A rtikel 27 in Kraft tritt;
c) die in A rtikel 26 vingesehenen Erklarungen;
d) die V orbehalte und die R iicknahm e der Vorbehalte, die in A rtikel 21 vorgesehen sind;
e) die in A rtikel 30 genannten Kundigungen.

1. Das sind traditionell die A ufgaben des niederlandischen Aussenm inisters als D epositar der unter Schirm herrschaft der H aager K onferenz fur
Internationales Privatrecht erarbeiteten Konventionen. D ie Regelung entspricht den A rt 76 und 77 W VK. Vgl. Art. 89 CIS, der analoge A ufgaben des
U N -G eneralsekretars als D epositar fur im Rahm en der UNO erarbeitete K onventionen auflistet.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehorig bevollm achtigten Unterzeichneten diese K onvention unterschrieben.

G eschehen su Den H aag am 30. Oktober 1985 in englischer und franzosischer Sprache, w obei die beiden Texte gleicherm assen verbindlich
sind, in einem einzigen Exem plar, das in den Archiven der R egierung des K onigreiches der N iederlande hinterlegt wird und von dem eine
beglaubigte A bschrift auf diplom atischem W ege jedem der Staaten, die M itglieder der H aager K onferenz iiber internationales Privatrecht
zum Zeitpunkt ihrer A usserordentlichen Tagung im O ktober 1985 sind, sowie jedem Staat, der an dieser Tagung teilgenom m en hat,
uberm ittelt wird.

1. Die D iplom atische K onferenz in D en H aag beendete ihre A rbeit am 30.O ktober 1985 m it der U nterzeichnung ihrer Schlussakte, m it der der
beigefugte E ntw urf der K onvention den Regierungen der an der K onferenz teilnehm enden Staaten und der O ffentlichkeit vorgelegt wird. Am selben
Tag w urde die K onvention in D en H aag zur U nterzeichnung aufgelegt. Da
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vielfach die U nterzeichnung der Schlussakte einer diplom atischen K onferenz und die erste(n) U nterzeichnung(en) der K onvention auf denselben Tag
fallen, tragen K onventionen in der Regel dasselbe Datum w ie die Schlussakte. Rechtlich hat eine Konventiun jedoch ihr eigenes „Geburtsdatum ",
das neben ihrer am tlichen B ezeichnung (Tutel) zu ihrer Identifizierung gehort. D ieses Datum wird durch den Zeitpunkt der ersten Unterzeichnung
bestim m t, und die erfolgte bei der K onvention uber das au f internationale W arenkaufvertrage anwendbare Recht erst am 22. D ezem ber 1986 durch die
Tschechoslowakei. Deshalb ist der 22. D ezem ber 1986 und nicht der zuw eilen auch verw endete 30. O ktober 1985 das Konventiondatum.

2. Seit der K onvention liber das au f die Form letztw illiger Verfugungen auzuw endende R echt vom 5. O ktober 1961 (GB1. II 1975Nr. 2 S. 40) legt die
H aager K onferenz die von ihr erarbeiteten K onventionsentw urfe zw eisprachig vor, bis dahin nur in franzosisch. Das Standige Buro der H aager
K onferenz hat seiner D okum entation zur diplom atischen K onferenz uber das au f K aufvertrage auzuw endende R echt als Anhang U bersetzungen der
K onvention in arabisch, chnesisch, spanisch und russisch beigefugt. Diese vom U N O -U bersetzungsdienst gefertigten. U bersetzungen stellen zw ar nicht
offizielle Texte der K onvention dar, fordern aber den G leichlauf diese K onvention m it der CIS.

3. In U bereinstim m ung m it Art. 33 Abs. 1 W V K sind beide Fassungen der K onvention gleicherm assen verbindlich. D ie K onvention enthalt keine
Bestim m ung uber die Prioritat der einen oder anderen Fassung bei eventuellen sprachlichen A bweichungen voneinander. D ie Verhandlungen auf der
D iplom atischen K onferenz und die R edaktionsarbeiten erfolgten uberw iegend in englisch. (Als Beispiel fur M einungsverschiedenheiten der
Englischsprechenden uber den Bedeutungsinhalt juristischer Begriffe w urde Art. 16 genannt:„interpretation"). D ie deutsche U bersetzung der
K onvention ist eine Arbeitsubersetzung; die deutschsprachigen Staaten haben bisher keine gem einsam e U bersetzung angefertigt
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4. Art. 77 Abs. 1 WVK.
5. Seitens der H aager K onferenz handelte es sich um eine A usserordentliche Session ihrer M itgliedstaaten. D urch die Einladung der an der
U N CtTRA L-A rbeit m itw irkenden Staaten zur Teilnahm e an dieser Session w urde diese zur diplom atischen K onferenz uber das au f Kaufvertrage
anzuw endende Recht. D er D epositar hat alien an der A usserordentlichen Session/Diplom atischen Konferenz teilnehm enden Staaten gegenuber
gleiche Verpflichtungen.
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Konrollaufgaben
1. Lesen Sie die K om m entierung der K onvention uber das au f Vertrage uber den internationalen W arenkauf anzuw endende Recht von H einz Strohbach
aus dem Lehrw erk “Internationales K aufrecht” .
2. Stellen Sie die w ichtigsten Inform ationen dar, die zu den Punkten der K om m entierung stehen. A rbeiten Sie zu zw eit oder in der Gruppe.
Punkte
V orbem erkung
1. Z ur Vorgeschichte der Konvention.

Inform ation
1.1.
D ie am 30. O ktober 1985 au f der
Schlusssitzung der Diplomatischen.
K oferenz uber das au f Vertrage uber
den internationalen W arenkauf

1.2.

1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

anzuw endende R echt verabschiedete
K onvention ist das Ergebnis
gem einsam er B em uhungen der
H aagen K onferenz fur internationales
Privatrecht und der UNCITRAL.
D ie K onvention tragt das D atum 22.
D esem ber 1986, nicht dass der
Schlussakte vom 30. O ktober 1985.
Entscheidend ist der Zeitpunkt der
ersten U nterzeichnung der
K onvention sind allerdings funf
Ratifikationen, Annahmen,
B estatigungen oder Beitritte
erforderlich.

...
...
...
...

2. H auptinhalt der K onvention.
Praambel

3. N otieren Sie die w ichtigsten Inform ationen zu den Punkten der K om m ententierung der Rechtsamvendungskonvention!

4. U bersetzen Sie die w ichtigsten Inform ationen ins Russische! Geben Sie den Inhalt der Punkte wieder.
5. M odellieren Sie die Internationale K onferenz der Volkerrechtler. Stellen Sie kurze Vortrage w ahrend der K onferenz dar. G ebrauchen Sie dabei
folgendes Inhaltsverzeichnis zur Konferenz.
Praam bel der Konferenz
D er Internationale V erband der V olkerrechtler organisierte die Internationale K onferenz zum Them a “K om m entierung der K onvention uber das auf
Vertrage uber den internationalen W arenkauf anzuw endende Recht” . D iese K onferenz fand im Rahm en der Aero U niversitat von S. P. Korolew, in der
Stadt Samara, am 20. D ezem ber 2003 statt.
Inhaltsverzeichnis
Eroffnungsansprache......................................................................................
Prasident des internationalen V erbandes der V olkerrechtler (Deutschland)
Prof. Dr. habil F. E nderlein.............................................................................
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B egrussungsansprache des V orsitzenden des V erbandes der V olkerrechtler der Russischen Foderation
Prof. Dr. E. K alm ykova......................................................................................
Plenarvortrage
H. Stohbach (Deutschland): Z ur Vorgeschichte der Rechtsanw endungskonvention..................................
D. M askow (Osterreich): H auptinhalt der R echtsanw endungskonvention......................................................
M. Ol sanskij (Russland): Praambel der K om m entierung der R echtsanw endungskonvention..................
(...): Anwendungsbereich der Konvention, K om m entierung der
Art. 1-6...........................................................................................................................
(...): Bestim m ung des anzuw endenden Rechts, Kom m entierung der
A rt 12-13................................................................................................................
(...): A llgem eine B estim m ungen K om m entierung der Art. 14-24.........
(...): Schlussbestim mungen, K om m entierung der Art. 25-3 1 .................

Zusam m enfassung der A rbeitsegebnisse der K onferenz......................
Prof. Dr. habil F. Enderlein (Deutschland) Rechtspolitik Deutschlands im europaischen K ontext (am Beispiel “Das W irtschaftssystem der sozialen
M arktw irtschaft”) .............................................................................
Schlussw ort.........................................................................................................
Prof. Dr. E. K alm ykow a (Russland) Rechtspolitik Russlands im europaischen K ontext (am Beispiel “Das W irtschaftssystem der M arktw irtschaft der
Russischen Foderation. D ie Grundlage des Systems” .).....................................................................................................
Resolution an den V orstand des Verbandes der V olkerrechtler....
Teilnehm erliste................................................................................................
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M uster der Zusam m enfassung der A rbeitsergebnisse der Konferenz:
Prof. Dr. F. Enderlein
Rechtspolitik Deutschlands im europaischen K ontext (am Beispiel “D as W irtschaftssystem der sozialen M arktw irtschaft”)
Die vom Volkerrechtler- V erband Russlands einberufene internationale K onferenz “K om m entierung der K onvention uber das au f Vertrage uber den
internationalen W arenkauf anzuw endende R echt” w ird zw eifellos als bedeutsam es Ereignis in die Chronik unserer fachlich- professionellen
Entw icklung eingehen.
Es hat einen tiefen Sinn, dass angesichts der schwierigen und zum Tiel schmerhaften Problem e, mit denen sich unser Staat und die ganze
G esellschaft K onfrontiert sehen, die Frage der R echtspolitik der R echtsanw endungskonvention nicht zu kurz kommt, und dass insbesondere den
aktuellen russisch- deutschen R echtsbeziehungen ein so hoher Stellenwert eingeraum t wird. Bezeichnend ist die qualitative und quantitative
Zusam m ensetzung der Teilnehm erschaft der K onferenz- uber/ 50 A spiranten und M itbewerbern, uber 50 W issenschaftler aus einem D utzend Stadten
von Russland und anderen Landem . D er them atische R ahm en der K onferenzbeitrage w ar sehr w eit gespannt. Insgesam t w under 10 Plenarvortrage
vorgelegt.
Im M ittelpunkt der Verhandlungen standen einerseits grundlegende volkerrechtliche Gesichtspunkte der Rechtsanwendungskonvention.
A ndererseits w urden im Plenum auch allgemeine Ansatze und Schwerpunkte der Rechtspolitik der Staaten behandelt.
H ier muss die Frage der Rechtspolitik D eutschlands im europaischen K ontext ganz kurz behandelt werden.

Die W irtschaftsordnung der BRD w ird zutreffend als System sozialer M arktw irtschaft bezeichnet. D as Grundgesetz (GG) hat dieses System nicht
ausdrucklich als solches i. S. eines O rdnungsm usters zur K oordination und Lenkung der W irtschaft festgeschrieben. N ach ganz soil dem G G auch die
Entscheidung fur eine soziale M arktw irtschaft nicht zu entnehmen sein. D ie gegenw artige W irtschaftsordnung stellt danach nur ein vom Grundgesetz
akzeptiertes Ergebnis (w irtschafts-) politischer W illensbildung des dem okratisch legitim ierten Gesetzgebers im Rahm en des von der
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Verfassung offengehaltenen G estaltungsspielraum s dar. A ber die Frage der R echtsanw endungskonvention im Internationalen K aufrecht ist fur die
BRD sehr aktuell.
In der K onferenz herrschte eine kollegiale und freundschaftliche Atmosphare, die uns alle einander nahergebracht und um neue A nregungen fur die
U m setzung unseres gem einsam en Anliegens bereichert hat.
U nser besonderer D ank gilt den uns als fuhrende W issenschaftler und Padagogen bekannten Gasten aus D etschland sowie den an der Vorbereitung
und D urchfuhrung der K onferenz beteiligten staatlichen Einrichtungen der BRD, deren Teilnahm e der K onferenz im eigentlichen Sinne des W ortes
internationals N iveaus gesichert hat.
Im N am en der K onferenzleitung w unschen w ir alien Teilnehm ern eine gute Gesundheit und erfolgreiches W irken auf unserem gem einsam en
Tatigkeitsgebiet.
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M uster des Schlusswortes:
Schlusswort
Prof. Dr. E. Kalm ykowa.
M eine D am en und Herren!
Internationales K aufrecht ist im m er ein Risiko. W er sich darauf einlasst, riskiert, m issverstanden zu werden, seine W irtschaftspartner zu verargem
oder zu beleidigen oder in dem schlimmsten Fall die gesam te B eziehung zum W irtschaftspartner nachhaltig zu gefahrden.
W ir als Volkerrechtler, Fachleute, Spezialisten fur internationales K aufrecht haben also einen recht gefahrlichen Beruf, w ir m ussen relativ oft um
der internationalen V erstandigung w illen “riskante” Leistungen vollbringen.
D er erfolg eines internationalen K aufrechts ist um so sicherer gewahrleistet, je K onventioneller bzw. N orm enkonform er eine V erhaltensweise ist.
W enn man in einem frem den (oder auch das eigene) K aufrecht kein Risiko eingehen mochte, m issverstanden oder falsch interpretiert zu werden, sind
die ausgetretenen Pfade der K onvention der sichere Weg.
Die m arktwirtschaftliche Ordnung der W irtschaft der Russischen Foderation bedeutet, dass die V olksw irtschaft prinzipiell nach dem Gesetz von
A ngebot und N achfrage durch den W ettbewerb eigenverantw ortlicher Rechtspersonen (W irtschaftssubjekte) gesteuert wird, die W aren und Leistungen
anbieten und ihrerseits w ieder als N achfrager von Gutern und Leistungen auftreten. D adurch w ird eine uberw iegend privatautonom e G estaltung der
Ordnung der W irtschaft der Russischen Foderation. D as W irtschaftssystem der internationalen M arktw irtschaft hat im m er den veranderlichen
charakter.
M it anderen W orten sollen w ir im m er w ieder lernen, von stereotypen V orstellungen voneinander wegzukomm en. D enn K lischeehaftes Denken lauft
fur M enschen sehr oft bose aus, es gefahrdert die M oglichkeit der internationalen Verstandigung.
Es scheint m ir eine zentrale A ufgabe der A usbildung von V olkerrechtlern zu sein, ihnen die strategischen Techniken fur das internationale K aufrecht
zu vermitteln.
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M oglicher w eise lassen sich m it H ilfe unseres Zusam m enw irkens, m it H ilfe unserer gem einsam en Energetik neue A ntw orten au f viele Fragen und
neue A nalysem oglichkeiten von Prozessen und Resultaten geistigen H andels und intem ationaler Praxis finden.

M uster der Resolution an den V orstand des IVY:

Resolition an den V orstand des IVY
Die Teilnehm er der K onferenz “K om m entierung der K onvention uber das au f V ertrage uber den internationalen W arenkauf anzuw endende R echt”
K om m en au f Grund des in Plenarsitzungen stattgefundenen M einungsaustausches einmutig zum folgenden Schluss:
Die Rechtsam vendungskonvention gew innt angesichts der sich in der W elt vollziehenden w irtschaftlichen V eranderengen im m er m ehr an
Bedeutung. Dabei kom m t gerade das Internationale K aufrecht au f Grund ihrer besonderen Stellung als M itte zwischen O st und W est eine uberaus
grosse Rolle zu.
G egenw artig besteht noch ein em pfindlicher M angel an Fachkraften, die uber die fur ein erfolgreiches internationales K aufrecht erforderliche
Fachkentnisse und volkerrechtliche Fertigkeiten ver fugen.
V oraussetzungen fur die Behebung dieses M angels sind:
1. Volkerrechtsforschung;
2. Terminologie, Fachtexte eines geltenden Volkerrechts, Fachdiskussionsanalyse unter Einbeziehung internationaler Vergleiche;
3. Erstellung von Lehrw erken und Lehrm aterialien fur W irtschaftsjuristen und Volkerrechtler;
4. W eiterbildung von diesem Bereich tatigen Lehrkraften an fuhrenden U niversitaten der deutschsprachigen Partnerlander;
5. Forderung des internationalen A ustausches von Aspiranten, M itbew erbem , Lehrkraften und W issenschaflern;
6. Inform ationsanstausch und D okum entation durchgefuhrter Arbeiten.
Die Teilnehm er der K onferenz “K om m entierung der R echtsanw endungskonvention” sind der M einung, dass der Internationale V erband der
V olkerrechtler fur die Erfullung dieser Zielsetzungen die Fortsetzung der in Samara begonnen A rbeit gew ahrleisten und dafur auch die U nterstutzung
von Rechtsstiftungen und W irtschaftsunternehm en erwirken sollte.
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M uster der Teilnehm erliste:
Teilnehm er der internationalen K onferenz “K om m entierung der K onvention uber das auf Vertrage uber den internationalen W arenkauf
anzuw endende R echt” .
Samara, 20-25. D ezem ber 2003
Fritz Enderlein
Prasident des
internationalen

V erbandes der
V olkerrechtler
Goethe-Institut
Balanstrasse 57,
M unchen 90,
D - 8000
Fax. 089/41868-444
K alm ykova Jelena
Beisitzer des
IVV
121552 M oskau
A kadem ik Pavlov- Str.
36-149
Tel. 140 14 97
Russland
Strohbach H einz

H E 68. 1
ETH Zentzum
CH- 8092 Zurich
Fax. 031 65 37 73
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Kontrollfragen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aus w elchen w esentlichen Teilen besteht die Kom m entierung der Rechtsanwendungskonvention?
Skizzieren Sie ein ubersichtliches System der Kommentierung!
W ie lauft die V orgeschichte der K onvention ab?
W ann w urde die U NCITRAL gegrundet? Schildern Sie die H auptaufgabenfelder der UNCITRAL!
W ie kann man am besten den H auptinhalt der K onvention definieren?
W elche w esentlichen K om prom isse kann man in den (kolliseons)- rechtlichen G rundfragen unterscheiden?

7. N ennen Sie die V ertragsstaaten der Konvention! (Praam bel).
8. W ie w ird das H auptkennzeichen der Internationalitat des K aufvertrages in Art. 1 CIS verwendet? (Art. 1)
9. In w elchen Fallen findet diese K onvention keine A nwendung auf?
(Art. 2)
10. W as verstehen Sie unter dem A usdruck “W are” ? (mit Beispielen)
(Art. 3)
11. W elche Problem e sind mit dem Artikel 4 verbunden? (Art. 4)
12. In w elchen Fallen bestim m t die K onvention die Rechtsanw endung nicht? (Art. 5)
13. Spielen U berlegungen der G egenseitigkeit zw ischen den V ertragsstaaten der K onvention eine grosse Rolle? (Art. 6)
14. Schildern Sie die H auptaussagen der K onvention in Art. 7! (Art. 7)
15. W ann unterliegt der Vertrag jedoch dem R echt des Staates? (Art. 8)
16. In w elchen Fallen greift das K ollisionsrecht am Ort der A uktion bzw. am B orsenplatz geltendes V ertragsrecht ein? (Art. 9)
17. W onach w erden das Zustandekom m en und die m aterielle W irksam keit des K aufvertrages entschieden? (Art. 10)
18. W ann ist die K onvention au f die Form gultigkeit eines K aufvertrages anzuwenden? (Art. 11)
19. W as regelt man au f den K aufvertrag nach Artikeln 7, 8 und 9 anzuw endende Recht insbesondere? (Art. 12)
20. W ie lauft der Prozess des anzuw endenden Rechts bei Fehlen einer ausdrucklich anderslautenden V ertragsbediengung ab? (Art. 13)
21. W as versteht man unter einer N iederlassung? (Art. 14)
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22. W elche Bedeutung hat der Ausschluss des K ollisionsrechts der m assgebenden Rechtsordnung? Bew eisen Sie m it Beispielen diese Bedeutung!
(Art. 15)
23. Entw ickeln Sie ein M axim um an einheitlicher Auslegung und Anwendung der K onvention und erlautem Sie diese Derstellung! (Art 16)
24. Erlautem Sie in Kurzform die Ausdehnung des traditionellen Ordre- public- Konzepts! (Art. 17)
25. Gibt die K onvention eine D efinition des Ordre public? (m it Beispielen) (Art. 18)
26. W elche Zielsetzungen und Problem e sind m it einer Foderativstaaten- B estim ung verbunden?
27. Stellen Sie die R ehtsanw endungskonvention und die Foderativstaatenbestim m ung gegenuber! (Art. 20)
28. W as kann jed er Staat bei der Ratifikation den V orbehalt erklaren? (m it Beispielen) (Art. 21)
29. W elche A rten der Konflikte gibt es zw ischen Regelungen au f K onventionsebene und zw ischen verschiedenen K onventionen? (Art. 22)
30. W elche Fragen betrifft der Artikel 23? (mit B eispielen) (Art. 23)
31. W as stellt die intertem porare Kollisionsregel im K aufrecht dar? (Art. 24)
32. Form ulieren Sie w ichtigste Zielsetzungen und Problem e der Rechtsanwendungskonvention! (Art. 25)
33. N ennen Sie die H auptpunkte fur den B egriff der traditionellen Foderativstaaten- Bestimmung! (Art. 26)
34. Aus w elchen w esentlichen Teilen kann M echanism us des Inkrafttretens der K onvention bestehen? (Art. 27)
35. W as begunstigt der Artikel 28? (mit Beispielen) (Art. 28)

36.
37.
38.
39.

Enthalt die K onvention einen Revisions mechanismus oder nicht? Bew eisen Sie Ihre Gedanken! (Art. 29)
W elche Zielsetzungen sind m it einem D epositar verbunden? (Art. 31)
Stellen Sie die Kundigungsregel und die Fristenregelung gegenuber! (Art. 30)
Form ulieren Sie noch einige erweiterte Fragen, die juristisch besonders relevant sind oder aber im Fachtext sehr haufig vorkommen.
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40. Veranstalten Sie eine D iskussion zum Them a “K om m entierung der Rechtsanw endungskonvention” .Kreuzen Sie die Ihrer M einung nach richtigen
A ussagen zu den w ichtigsten Rechtsbegriffen der R echtsanw endungskonvention an! Arbeiten Sie in der Gruppe!
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