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Regierungsvorlage 

UNITED NATIONS CON-
VENTION ON CON-
TRACTS FOR THE 
INTERNATIONAL SALE 

OFGOODS 

THE STATES PARTIES TO 
THIS CONVENTION, 

BEARING IN MIND the 
broad 'objectives in the resolu
tions adopted by the sixth special 
session of the General Assembly 
of the United Nations on the 
establishment of a New Interna
tional Economic Order, 

CONSIDERING that the 
development of international 
trade on the basis of equality and 
mutual benefit is an important 
element in promoting friendly 
relationsamong States, 

BEING OF THE OPINION 
that the adoption of uniform 
rules which govern contracts for 
the international sale of goods 
and take into account the differ
ent social, economic and legal 
systems would contribute to the 
removal of legal barners. in inter
national trade and promote the 
development of international 
trade, 

CONVENTION DES 
NATIONS UNIES SUR LES 
CONTRATS DE VENTE 
INTERNATIONALE DE 

MARCHANDISES 

LES ETATS PARTIES A LA 
PRESENTE CONVENTION, 

AYANT PRESENTS A 
L'ESPRIT les objectifs generaux 
inscrits dans les resolutions rela
tives a l'instauration d'un nouvel 
ordre economique international 
que l'Assemblee generale a adop
tees a sa sixieme session extraor
dinaire, 

CONSIDERANT que le deve
loppement du commerce interna
tional sur la base de l'egalite et 
des avantages mutuels est un ele
ment important dans la promo
tion de relations amicales entre 
les Etats, 

ESTIMANT que l'adoption de 
regles uniformes applicables aux 
contrats de vente internationale 
de marchandises et compatibles 
avec les differents systemes 
sociaux, economiques et juridi
ques contribuera a l'elimination 
des obstacles juridiques aux 
echanges internationaux et favo
risera le developpement du com
merce international, 

(Übersetzung) 

ÜBEREINKOMMEN DER 
VEREINTEN NATIONEN 
ÜBER VERTRÄGE ÜBER 
DEN INTERNA TIONA-

LEN WARENKAUF 

DIE VERTRAGSSTAATEN 
DIESES ÜBEREINKOM-
MENS, 

IM HINBLICK AUF die allge
meinen Ziele der Entschließun
gen, die von der Sechsten Außer
ordentlichen Tagung der Gene
ralversammlung der Vereinten 
Nationen über die Errichtung 
einer neuen Weltwirtschaftsord
nung angenommen worden sind, 

IN DER ERWÄGUNG, daß 
die Entwicklung des internationa
len Handels auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung und des 
gegenseitigen Nutzens ein wichti
ges Element zur Förderung 
freundschaftlicher Beziehungen 
zwischen den Staaten ist, 

IN DER MEINUNG, daß die 
Annahme einheitlicher Bestim
mungen, die auf Verträge über 
den internationalen Warenkauf 
Anwendung finden und die ver
schiedenen Gesellschafts-, Wirt
schafts- und Rechtsordnungen 
berücksichtigen, dazu beitragen 
würde, die rechtlichen Hinder
nisse im internationalen Handel 
zu beseitigen und seine Entwick
lung zu fördern, 
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HA VE AGREED as follows: 

Part I 

SPHERE OF APPLICA TION 
AND GENERAL PROVI

SIONS 

Chapter I 

SPHERE OF APPLICATION 

Article 1 

(1) This Convention applies to 
contracts of sale of goods 
between parties whose places of 
business are in different States: 

(a) when the States are Con
tracting States; or 

(b) when the rules of private 
internationallaw lead to the 
application of the law of a 
Contracting State. 

(2) The fact that the parties 
have their places of business in 
different States is to be disre
garded whenever this fact does 
not appear either from the con
tract or from any dealings 
between, or from information dis
closed by, the parties at any time 
before or at the conclusion of the 
contract. 

(3) Neither the nationality of 
the parties nor the civil or com
mercial character of the parties or 
of the contract is to be taken into 
consideration in determining the 
application of this Convention. 

Article 2 

This Convention does not 
apply to sales: 

(a) of goods bought for per
sonal, family or household 
use, unless the seiler, at any 
time before or at the con
clusion of the contract, 
neither knew nor ought to 
have known that the goods 
were bought for any such 
use; 

(b) byauction; 
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SONT CONVENUS de ce qui 
suit: 

Premiere partie 

CHAMP D'APPLICATION ET 
DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre I 

CHAMP D' APPLICATION 

Article premier 

(1) La presente Convention 
s'applique aux contrats de vente 
de marchandises entre des parties 
ayant leur etablissement dans des 
Etats differents: 

a) lorsque ces Etats sont des 
Etats contractants; ou 

b) lorsque les regles du droit 
international prive menent ä 
I'application de la loi d'un 
Etat contractant. 

(2) Il n'est pas tenu compte du 
fait que les parties ont leur eta
blissement dans des Etats diffe
rents lorsque ce fait ne ressort ni 
du contrat, ni de transactions 
anterieures entre les parties, ni de 
renseignements donnes par elles ä 
un moment quelconque avant la 
conclusion ou lors de la conclu
sion du contrat. 

(3) Ni la nationalite des parties 
ni le caractere civil ou commer
ci al des parties ou du contrat ne 
sont pris en consideration pour 
l'application de la presente 
Convention. 

Article 2 

La presente Convention ne 
regit pas les ventes: 

a) de marchandises achetees 
pour un usage peisonnel, 
familial ou domestique, ä 
moins que le vendeur, ä un 
moment quelconque avant 
la coriclusion ou lors de la 
conclusion du contrat, n'ait 
pas su et n'ait pas ete cense 
savoir que ces marchandises 
etaient achetees pour un tel 
usage; 

b) aux encheres; 

HABEN folgendes VEREIN
BART: 

Teil I 

ANWENDUNGS BEREICH 
UND ALLGEMEINE BESTIM

MUNGEN 

Kapitel I 

ANWENDUNGSBEREICH 

Artikel 1 

(1) Dieses Übereinkommen ist 
auf Kaufverträge' über Waren 
zwischen Parteien anzuwenden, 
die ihre Niederlassung in ver
schiedenen Staaten haben, 

a) wenn diese Staaten Ver
tragsstaaten sind oder 

b) wenn die Regeln des inter
nationalen Privatrechts zur 
Anwendung des Rechts 
eines Vertragsstaats führen. 

(2) Die Tatsache, daß die Par
teien ihre Niederlassung in ver
schiedenen Staaten haben, wird 
nicht berücksichtigt, wenn sie 
sich nicht aus dem Vertrag, aus 
früheren Geschäftsbeziehungen 
oder aus Verhandlungen oder 
Auskünften ergibt, die vor oder 
bei Vertrags abschluß zwischen 
den Parteien geführt oder von 
ihnen erteilt worden sind. 

(3) Bei Anwendung dieses 
Übereinkommens wird weder 
berücksichtigt, welche Staatsan
gehörigkeit die Parteien haben, 
noch ob sie Kaufleute oder 
Nichtkaufleute sind oder ob der 
Vertrag handelsrechtlicher oder 
zivilrechtlicher Art ist. 

Artikel 2 

Dieses Übereinkommen findet 
keine Anwendung auf den Kauf 

aj von Ware für den persönli
chen Gebrauch oder den 
Gebrauch in der Familie 
oder im Haushalt, es sei 
denn, daß der Verkäufer 
vor oder bei Vertrags ab
schluß weder wußte noch 
wissen mußte, daß die Ware 
für einen solchen Gebrauch 
gekauft wurde, 

b) bei Versteigerungen, 
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(c) on execution or otherwise 
by authority of law; 

(d) of stocks, shares, investment 
securities, negotiable instru-
ments or money; 

(e) of ships, vessels, hovercraft 
or aircraft; 

(f) of electricity. 

Article 3 

(1) Contracts for the supply of 
goods to be manufactured or pro
duced are to be considered sales 
unless the party who orders the 
goods undertakes to supply a sub
stantial part of the materials 
necessary for such manufacture 
or production. 

(2) This Convention does not 
apply to contracts in which the 
preponderant part of the obliga
tions of the party who furnishes 
the goods consists in the supply 
of labour or other services. 

Article 4 

This Convention governs only 
the formation of the contract of 
sale and the rights and obliga
tions of the seiler and the buyer 
arising from such a contract. In 
particular, except as otherwise 
expressly provided in this Con
vention, it is not concerned with: 

(a) the validity of the contract 
or of any of its provisions or 
of any usage; 

(b) the effect which the con
tract may have on the prop
erty in the goods sold. 

Article 5 

This Convention does not 
apply to the liability of the seiler 
for death or personal injury 
caused by the goods to any per
son. 

Article 6 

The parties· may exclude the 
application of this Convention or, 
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c) sur salSle ou de quelque 
autre maniere par auto rite 
de justice; 

d) de valeurs mobilieres, effets 
de commerce et monnaies; 

e) de naVlres, bateaux, aero-
glisseurs et aeronefs; 

f) d'electricite. 

Article 3 

(1) Sont reputes ventes les 
contrats de fourniture de mar
chandises a fabriquer ou a pro
duire, a moins que la partie qui 
commande celles-ci n'ait a four
nir une part essentielle des ele
ments materiels necessaires a 
cette fabrication ou production. 

(2) La presente Convention ne 
s'applique pas aux contrats dans 
lesquels la part preponderante de 
l'obligation de la partie qui four
nit les marchandises consiste en 
une fourniture de main-d'reuvre 
ou d'autres services. 

Article 4 

La presente Convention regit 
exclusivement la formation du 
contrat de vente et les droits et 
obligations qu'un tel contrat fait 
naitre entre le vendeur et l'ache
teur. En particulier, sauf disposi
tion contraire expresse de la pre
sente Convention, celle-ci ne 
concerne pas: 

a) la validite du contrat ni celle 
d' aucune de ses clauses non 
plus que c!!lle des usages; 

b) les 'effets que le contrat peut 
avoir sur la propriere des 
marchandises vendues. 

Article 5 

La presente Convention ne 
s'applique pas a la responsabilite 
du vendeur pour deces ou lesions 
corporelles causes a quiconque 
par les marchandises. 

Article 6 

Les parties peuvent exclure 
l'application de la presente 

3 

c) auf Grund von Zwangsvoll-
streckungs- oder anderen 
gerichtlichen Maßnahmen, 

d) von Wertpapieren oder 
Zahlungsmitteln, 

e) von Seeschiffen, Binnen-
schiffen, Luftkissenfahrzeu-
gen oder Luftfahrzeugen, 

f) von elektrischer Energie. 

Artikel 3 

(1) Den Kaufverträgen stehen 
Verträge über die Lieferung her
zustellender oder zu erzeugender 
Ware gleich, es sei denn, daß der 
Besteller einen wesentlichen Teil 
der für die Herstellung oder 
Erzeugung notwendigen Stoffe 
selbst zur Verfügung zu stellen 
hat. 

(2) Dieses Übereinkommen ist 
auf Verträge nicht anzuwenden, 
bei denen der überwiegende Teil 
der Pflichten der Partei, welche 
die Ware liefert, in der Ausfüh
rung von Arbeiten oder anderen 
Dienstleistungen besteht. 

Artikel 4 

Dieses Übereinkommen regelt 
ausschließlich den Abschluß des 
Kaufvertrages und die aus ihm 
erwachsenden Rechte und Pflich
ten des Verkäufers und des Käu
fers. Soweit in diesem Überein
kommen nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist, betrifft es 
insbesondere nicht 

a) die Gültigkeit des Vertrages 
oder einzelner Vertragsbe
stimmungen oder die Gül
tigkeit von Bräuchen, 

b) die Wirkungen, die der Ver
trag auf das Eigentum an 
der verkauften Ware haben 
kann. 

Artikel 5 

Dieses Übereinkommen findet 
keine Anwendung auf die Haf
tung des Verkäufers für den 
durch die Ware verursachten Tod 
oder die Körperverletzung einer 
Person. 

Artikel 6 

Die Parteien können die 
Anwendung dieses Übereinkom-

94 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 59

www.parlament.gv.at



4 

subject to article 12, derogate 
from or vary the effect of any of 
its provisions. 

Chapter 11 

GENERAL PRÖVISIONS 

Artide 7 

(1) In the interpretation of this 
Convention, regard is to be had 
to its international character and . 
to the need to promote uniform
ity in its application and the 
observance of good faith in inter
national trade. 

(2) Questions concerning mat
ters governed by. this Convention 
which are not expressly settled in 
it are to be settled in conformity 
with the general principles on 
which it is based or, in the 
absence of such principles, in con
formity with the law applicable 
by virtue of the rules of private 
internationallaw. 

Artide 8 

(1) For the purposes of this 
Convention statements made by 
and other conduct of a party are 
to be interpreted according to .his 
intent where the other party 
knew or could not have been 
unaware what that intent was. 

(2) If the preceding paragraph 
is not applicable, statements made 
by and other conduct of a party 
are to be interpreted according to 
the understanding that a reason
able person of the same kind as 
the other party would have had in 
the same circumstances. 

(3) In determining the intent of 
a party or the understanding a 
reasonable person would have 
had, due consideration is to be 
given to all relevant circum
stances of the case including the 
negotiations, any practices which 
the parties have established 
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Convention ou, sous reserve des 
dispositions de l'article 12, dero
ger i l'une quelconque de ses dis
positions ou en modifier les 
effets. 

Chapitre 11 

DISPOSITIONS GENERALES 

Artide 7 

(1) Pour l'interpretation de la 
presente Convention, il sera te nu 
compte de son caractere interna
tional et de la necessite de pro
mouvoir l'uniformite de son 
application ainsi que d'assurer le 
respect de la bonne foi dans le 
commerce international. 

(2) Les questions concernant 
les matieres regies par la presente 
Convention et qui ne sont pas 
expressement tranchees par elle 
seront reglees selon les principes 
generaux dont elle s'inspireou, i 
defaut de ces principes, confor
mement i la loi applicable en 
vertu des regles du droit interna
tional prive. 

Artide 8 

(1) Aux fins de la presente 
Convention, les indications et les 
autres comportements d'une par
tie doivent etre interpretes selon 
l'intention de celle-ci lorsque 
l'autre partie connaissait ou ne 
pouvait ignorer cette intention. 

(2) Si le paragraphe precedent 
n'est pas applicable, les indica
tions et autres comportements 
d'une partie doivent etre interpre
tes selon le sens qu'une personne 
raisonnable de meme qualite que 
l'autre partie, placee dans la 
meme situation, leur aurait 
donne. 

(3) Pour determiner l'intention 
d'une partie ou ce qu'aurait com
pris une personne raisonnable, il 
doit etretenu compte des circons
tances pertinentes, notamment 
des negociations qui ont pu avoir 
lieu entre les parties, des habi
tudes qui se sont etablies entre 

mens ausschließen oder, vorbe
haltlich des Artikels 12, von sei
nen Bestimmungen abweichen 
oder deren Wirkung ändern. 

Kapitel 11 

ALLGEMEINE BESTIMMUN
GEN 

Artikel 7 

(1) Bei der Auslegung dieses 
Übereinkommens sind sein inter
nationaler Charakter und die 
Notwendigkeit zu berücksichti
gen, seine einheitliche Anwen
dung und die Wahrung des guten 
Glaubens im internationalen 
Handel zu fördern. 

(2) Fragen, die in diesem Über
einkommen geregelte Gegen
stände betreffen, aber in diesem 
Übereinkommen nicht ausdrück
lich entschieden werden, sind 
nach den allgemeinen Grundsät
zen, die diesem Übereinkommen 
zugrundeliegen, oder mangels 
solcher Grundsätze nach dem 
Recht zu entscheiden, das nach 
den Regeln des internationalen 
Privatrechts anzuwenden ist. 

Artikel 8 

(1) Für die Zwecke dieses 
Übereinkommens sind Erklärun
gen und das sonstige Verhalten 
einer Partei nach deren Willen 
auszulegen, wenn die andere Par
tei diesen Willen kannte oder 
darüber nicht in Unkenntnis sein 
konnte. 

(2) Ist Absatz 1 nicht anwend
bar, so sind Erklärungen und das 
sonstige Verhalten einer Partei so 
auszulegen, wie eine vernünftige 
Person der gleichen Art wie die 
andere Partei sie unter den glei
chen Umständen aufgefaßt hätte. 

(3) Um den Willen einer Partei 
oder die Auffassung festzustellen, 
die eine vernünftige Person 
gehabt hätte, sind alle erheblichen 
Umstände zu berücksichtigen, 
insbesondere die Verhandlungen 
zwischen den Parteien, die zwi
schen ihnen entstandenen Gepflo-
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between themselves, usages and 
any subsequent conduct of the 
parties. 

Article 9 

(1) The parties are bound by 
any usage to which they have 
agreed an<;! by any practices 
which they have established 
between themselves. 

(2) The parties are considered, 
unless otherwise agreed, to have 
impliedly made applicable to their 
contract ~r its formation a usage 
of which the parties knew or 
ought to have known and which 
in international trade is widdy 
known to, and regularly observed 
by, parties to contracts of the 
type involved in the particular 
trade concerned. 

Article 10 

For the purposes of this Con
vention: 

(a) if a party has more than one 
pi ace of business, the place 
of business is that which has 
the dosest relationship to 
the contract and its per
formance, having regard to 
the circumstances known to 
or contemplated by the 
parties at any time before or 
at the conclusion of the 
contract; 

(b) if a party does not have a 
place of business, reference 
is to be made to hishabitual 
residence. 

Article 11 

A contract of sale need not be 
conduded in or evidenced' by 
writing and is not subject to any 
other requirement as to form. It 
may be proved by any means, 
including witnesses. 

Article 12 

Any provision üf article 11, 
artide 29 or Part 11 of this Con
vention that allows a contract of 
sale or its modification or termi-
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elles, des usages et de tout com- genheiten, die Bräuche und das 
porte me nt ulterleur des parties. spätere Verhalten der Parteien. 

Article 9 

(1) Les parties sont liees par les 
usages auxquels elles ont consenti 
et par les habitudes qui se sont 
etablies entre elles. 

(2) Sauf convention contraire 
des parties, celles-ci sont reputees 
s'etretacitement referees dans le 
contrat et pour sa formation i 
tout usage dont elles avaient 
connaissance ou auraient du avoir 
connaissance et qui, dans le com
merce international, est large
ment connu et regulierement 
observe par lesparties i des 
contrats de meme type dans la 
branche commerciale consideree. 

Articlel0 

Aux fins de la presente 
Convention: 

a) si une partie a plus d'un eta
blissement, l'etablissement i 
prendre en consideration est 
celui qui a la relation la plus 
etroite avec le contrat et son 
execution eu egard aux cir
constances connues des par
ties ou envisagees par dies i 
un moment quelconque 
avant la conclusion ou lors 
de la conclusion du contrat; 

b) si une partie n'a pas d' eta
blissement, sa residence 
habituelle en tient lieu. 

Article 11 

Le contrat de vente n'a pas i 
etre conclu ni constate par ecrit et 
n'est soumis i aucune autre 
condition de forme. 11 peut etre 
prouve par tous moyens, y com
pris par temoins. 

Article 12 

Toute disposition de l'arti
de 11, de l'artide 29 ou de la 
deuxieme partie de la presente 
Convention autorisant une forme 

Artikel 9 

(1) Die Parteien sind an die 
Bräuche, mit denen sie sich ein
verstanden erklärt haben, und an 
die Gepflogenheiten gebunden, 
die zwischen ihnen entstanden 
sind. 

(2) Haben die Parteien nichts 
anderes vereinbart, so wird ange
nommen, daß sie sich in ihrem 
Vertrag oder bei seinem Abschluß 
stillschweigend auf Bräuche 
bezogen haben, die sie kannt~n 
oder kennen mußten und die im 
internationalen Handel den Par
teien von Verträgen dieser Art in 
dem betreffenden Geschäftszweig 
weithin bekannt sind und von 
ihnen regelmäßig beachtet wer
den. 

Artikel 10 

Für die Zwecke d~eses Über
einkommens ist, 

a) falls eme Partei mehr als 
eine Niederlassung hat, die 
Niederlassung maßgebend, 
die unter Berücksichtigung 
der vor oder bei Vertrags
abschluß den Parteien 
bekannten oder von ihnen 
m Betracht gezogenen 
Umstände die engste Bezie-

'\ hung zu dem Vertrag und 
zu seiner Erfüllung hat; 

b) falls eine Partei keine Nie
derlassung hat, ihr gewöhn
licher Aufenthalt maßge
bend. 

Artikel 11 

Der Kaufvertrag braucht nicht 
schriftlich geschlossen oder nach
gewiesen zu werden und unter
liegt auch sonst keinen Formvor
schriften. Er kann auf jede Weise
bewiesen werden, auch durch 
Zeugen. 

Artikel 12 

Die Bes'timmungen der Arti
kellt und 29 oder des Teils 11 
dieses Übereinkommens, die für 
den Abschluß eines Kaufvertra-

2 
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nation by agreement or any oHer, 
acceptance or other indication of 
intention to be made in any form 

· other than in writing does not 
apply where any party has his 
place of business in a Contracting 
State which has made a decla
ration under article 96 of this 
Convention. The parties may not 
derogate from or vary the eHect 
of this article. 

Article 13 

For the purposes of this Con-. 
vention "writing" includes tele
gram and telex. 

Part II 

FORMATION OF THE CON
TRACT 

Article 14 
( 

(1) A proposal for concluding a 
contract addressed to one or 
more specific persons constitutes 
an oHer if it is suHiciently definite 
and indicates the intention of the 
offeror to be bound in case of 
acceptance. A proposal is suHi
ciently definite if it indicates the 
goods and expressly or implicitly 

· fixes or makes provision for 
determining the quantity and the 
prlce. 

(2) A proposal other than one 
addressed to one or more specific 
persons is to be considered 
merely as an invitation to make 
aHers, unless the contrary is 
clearly indicated by the person 
making the proposal. 

Article 15 

(1) An oHer becomes eHective 
when it reaches the oHeree. 

(2) An oHer, even if it is irre
vocable, may be withdrawn if the 

· withdrawal reaches the oHeree 
before or at the same time as the 
oHer. 
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autre que la forme ecrite, soit 
pour la conclusion ou po ur la 
modification ou la resiliation 
amiable' d'un contrat de ve~lte, 
soit pour toute oHre, acceptation 
ou autre manifestation d'inten
tion, ne s'applique pas des lors 
qu'une des parties a son etablisse
ment dans un Etat contractant 
qui a fait une declaration confor
mement a I'article 96 de la pre
sente Convention. Les parties ne 
peuvent deroger au present article 
ni' en modifier les eHets. 

Article 13 

Aux fins de la presente 
Convention, le terme «ecrit» doit 
s'entendre egalement des commu
nications adressees par tele
gramme ou par telex. 

Deuxieme partie 

FORMATION DU CONTRAT 

Article 14 

(1) Une proposition de 
conclure un contrat adressee a 
une ou plusieurs personnes deter
minees constitute une oHre si elle 
est suffisamment precise et si elle 
indique la volonte de son auteur 
d'etre lie en cas d'acceptation. 
Une proposition est suHisamment 
precise lorsqu'elle designe les 
marchandises et, expressement ou 
implicitement, fixe la quantite et 
le prix ou donne des indications 
permettant de les determiner. 

(2) Une proposition adressee a 
des personnes indeterminees est 
consideree seulement comme une 
invitation a l'oHre, a moins que la 
personne qui a fait la proposition 
n'ait clairement indique le 
contraire. 

Article 15 

(1) Une oHre prend eHet 
lorsqu'elle parvient au destina
taire. 

(2) Une offre, meme si elle est 
irrevocable, peut etre retractee si 
la retractation parvient au desti
nataire avant ou en meme temps 
que l'oHre. 

ges, seine Änderung oder Aufhe
bung durch Vereinbarung oder 
für ein Angebot, eine Annahme 
oder eine sonstige Willenserklä
rung eine andere als die schriftli
che Form gestatten, gelten nicht, 
wenn eine Partei ihre Niederlas
sung in einem Vertragsstaat hat, 
der eine Erklärung nach Arti
kel 96 abgegeben hat .. Die Par
teien dürfen von dem vorliegen
den Artikel weder abweichen 
noch seine Wirkung ändern. 

Artikel!3 

Für die Zwecke dieses Über
einkommens umfaßt der Aus
druck "schriftlich" auch Mittei
lungen durch Telegramm oder 
Fernschreiben. 

Teil II 

ABSCHLUSS DES VERTRA
GES 

Artikel 14 

(1) Der an eine oder mehrere 
bestimmte Personen gerichtete 
Vorschlag zum Abschluß eines 
Vertrages stellt ein Angebot dar, 
wenn er bestimmt genug ist und 
den Willen des Anbietenden zum 
Ausdruck bringt, im Falle der 
Annahme gebunden zu sein. Ein 
Vorschlag ist bestimmt genug, 
wenn er die Ware bezeichnet und 
ausdrücklich oder stillschweigend 
die Menge und den Preis fe~tsetzt 
oder deren Festsetzung ermög
licht. 

(2) Ein Vorschlag, der nicht an 
eine oder mehrere bestimmte Per
sonen gerichtet ist, gilt nur als 
Aufforderung, ein Angebot abzu
geben, wenn nicht die Person, die 
den Vorschlag macht, das Gegen
teil deutlich zum Ausdruck' 
bringt. 

Artikel 15 

(1) Ein Angebot wird wirksam, 
sobald es dem Empfänger zugeht. 

(2) Ein Angebot kann, selbst 
wenn es unwiderruflich ist, 
zurückgenommen werden, we'nn 
die Rücknahmeerklärung dem 
Empfänger vor oder gleichzeitig 
mit dem Angebot zugeht. 
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Artic1el6 

(1) Until a contract is con
c1uded an offer may be revoked if 
the revocation reaches the offeree 
before he has dispatched an 
acceptance. 

(2) However, an offer cannot 
be revoked: 

(a) if it indicates, whether by 
stating a fixed time for 
acceptance or otherwise, 
that it is irrevocable; or 

(b) if it was reasonable for the 
offeree to rely on the offer 
as being irrevocable and the 
offeree has acted in reliance 
on the offer. 

Article 17 

An offer, even if it IS Irrevo
cable, is terminated when a rejec
tion reaches the offeror. 

Article 18 

(1) A statement made by or 
other conduct of the offeree indi
cating assent to an offer is an 
acceptance. Silence or inactivity 
does not in itself amount to 

acceptance. 

(2) An acceptance of an offer 
be comes effective at the moment 
the indication of assent reaches 
the offeror. An acceptance is not 
effective if the indication of 
assent does not reach the offeror 
within the time he has fixed or, if 
no time is fixed, within a reason
able time, due account being 
taken of the circumstances of the 
trans action, including the rapidity 
of the means of communication 
employed by the offeror. An oral 
offer must be accepted immedi
ately unless the circumstances 
indicate otherwise. 

(3) However, if, by virtue of 
the offer or as a result of prac
tices which the parties have es
tablished between themselves or 
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Artic1e 16 

(1) ]usqu'a ce qu'un contrat ait 
ete conclu, une offre peut etre 
revoquee si la revocation parvient 
au destinataire avant que celui-ci 
ait expedie une acceptation. 

(2) Cependant, une offre ne 
peut etre revoquee: 

a) si elle indique, en fixant un 
delai determine pour 
l'acceptation, ou autrement, 
qu'elle est irrevocable; ou 

b) s'il etait raisonnable pour le 
destinataire de considerer 
l'offre comme irrevocable et 
s'il a agi en consequence. 

Article 17 

Une oHre, meme irrevocable, 
prend fin lorsque son rejet par
vient a l'auteur de l'oHre. 

Article 18 

(1) Une declaration ou autre 
comportement du destinataire 
indiquant qu'il acquiesce a une 
offre constitute une acceptation. 
Le silence ou l'inaction ä eux 
seuls ne peuvent valoir accepta
tion. 

(2) L'acceptation d'une offre 
prend effet au moment ou l'indi
cation d'acquiescement parvient a 
l'auteur de l'oHre. L'acceptation 
ne prend pas effet si cette indica
tion ne parvient pas a l'auteur de 
l'oHre dans le delai qu'il a stipule 
ou, a defaut d'une teile stipula
tion, dans un delai raisonnable, 
compte tenu des circonstances de 
la trans action et de la rapidite des 
moyens de communication utili
ses par l'auteur de l'offre. Une 
offre verbale doit etre acceptee 
immediatement, a moins que les 
circonstances n'impliquent le 
contraire. 

(3) Cependant, si, en vertu de 
l'offre, des habitudes qui se sont 
etablies entre les parties ou des 
usages, le destinataire de l'offre 
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Artikel 16 

(1) Bis zum Abschluß des Ver
trages kann ein Angebot widerru
fen werden, wenn der' Widerruf 
dem Empfänger zugeht, bevor 
dieser eine Anrtahmeerklärung 
abgesandt hat. 

(2) Ein Angebot kann jedoch 
nicht widerrufen werden, 

a) wenn es durch Bestimmung 
einer festen Frist zur 
Annahme oder auf andere 
Weise zum Ausdruck 
bringt, daß es unwiderruf
lich ist, oder 

b) wenn der Empfänger ver
nünftigerweise darauf ver
trauen konnte, daß das 
Angebot unwiderruflich ist, 
und er im Vertrauen auf das 
Angebot gehandelt· hat. 

Artikel 17 

Ein Angebot erlischt, selbst 
wenn es unwiderruflich ist, 
sobald dem Anbietenden eIne 
Ablehnung zugeht. 

Artikel 18 

(1) Eine Erklärung oder ein 
sonstiges Verhalten des Empfän
gers, das eine Zustimmung zum 
Angebot ausdrückt, stellt eine 
Annahme dar. Schweigen oder 
Untätigkeit allein stellen keine 
Annahme dar. 

(2) Die Annahme eines Ange
bots wird wirksam, sobald die 
Äußerung der Zustimmung dem 
Anbietenden zugeht. Sie wird 
nicht wirksam, wenn die Äuße
rung der Zustimmung dem 
Anbietenden nicht innerhalb der 
von ihm gesetzten Frist-oder, bei 
Fehlen einer solchen Frist, inner
halb einer angemessenen Frist 
zugeht; dabei sind die Umstände 
des Geschäfts einschließlich der 
Schnelligkeit der vom Anbieten
den gewählten Übermittlungsart 
zu berücksichtigen. Ein mündli
ches Angebot muß sofort ange
nommen werden, wenn sich aus 
den Umständen nichts anderes 
ergibt. 

(3) Äußert jedoch der Empfän
ger auf Grund des Angebots, der 
zwischen den Parteien entstande
nen Gepflogenheiten oder der 
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of usage, the offeree may indicate 
assent by performing an act, such 
as one relating to the dispatch of 
the goods or payment of the 
price, without notice to the 
offeror, the acceptance is effec
tive at the moment the act is per
formed, provided that the act is 
performed within the period of 
time laid down in the preceding 
paragraph. 

Article 19 

(1) A reply to an offer which 
purportS to be an acceptance but 
contains additions, limitations or 
other modifications is a rejection 
of the offer and constitutes a 
counter-offer. 

(2) However, a reply to an 
offer which purports to be an 
acceptance but contains addi
tional or different terms which do 
not materially alter the terms of 
the offer constitutes an accept
ance, unless the offeror, without 
undue delay, objects orally to the 
discrepancy or dispatches a notice 
to that effect. If he does not so 
object, the terms of the contract 
are the terms of the offer with the 
modifications contained in the 
acceptance. 

(3) Additional or different 
terms relating, among other 
things, to the price, payment, 
quality and quantity of the goods, 
place and time of delivery, extent 
of one party's liability to the 
othet or the settlement of dis
putes are considered to alter the 
terms of the offer materially. 

Article 20 

(1) Aperiod of time for accept
ance fixed by the offeror in a tele
gram or a letter begins to run 
from the moment the telegram is 
handed in för dispatch or from 
the date shown on the letter or, if 
no such date is shown, from the 
date shown on the envelope. A 
period of time for acceptance 
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peut indiquer qu'il acquiesce en 
accomplissant un acte se rappor
tant, par exemple, a l'expedition 
des marchandises ou au paiement 
du prix, sans communication a 
l'auteur de l'offre, l'acceptation 
prend effet au moment OU cet 
acte est accompli, pour autant 
qu'il le soit dans les delais prevus 
par le paragraphe precedent. 

Article 19 

(1) Une reponse qui tend a etre 
I'acceptation d'une offre, mais qui 
contient des additions, des limita
tions ou autres modifications, est 
un rejet de I'offre etconstitue une 
contre-offre. 

(2) Cependant, une reponse qui 
tend a etre I'acceptation d'une 
offre, mais qui contient des ele
ments complementaires ou diffe
rents n'alterant pas substantielle
me nt les termes de I'offre, consti
tue une acceptation, a moins que 
l'auteur de l'offre, sans retard 
injustifie,n'en releve les diffe
rences verbalement ou n'adresse 
un avis a cet effet. S'il ne le fait 
pas, les termes du contrat sont 
ceux de l'offre, avec les modifica
tions comprises dans I'accepta
tion. 

(3) Des elements complemen
taires ou differents relatifs notam
ment au prix, au paiement, a la 
qualite et a la quantite des mar
chandises, au lieu et au moment 
de la livraison, a I'etendue de la 
responsabilite d'une partie a 
I'egard de l'autre ou au reglement 
des differends, sont consideres 
comme alterant substantiellement 
les termes de l'offre. 

Article 20 

(1) Le del ai d'acceptation fixe 
par l'auteur de l'offre dans un 
telegramme ou une lettre com
mence a courir au moment OU le 
telegramme ,est remis pour expe
dition ou a la date qui apparait 
sur la lettre ou, a defaut, a la date 
qui apparait sur l'enveloppe. Le 
delai d'acceptation que l'auteur 

Bräuche seine Zustimmung durch 
eine Handlung, die sich zum Bei
spiel auf die Absendung der Ware 
oder die Bezahlung des Preises 
bezieht, ohne den Anbietenden 
davon zu unterrichten, so ist die 
Annahme zum Zeitpunkt der 
Handlung wirksam, sofern diese 
innerhalb der in Absatz 2 vorge
schriebenen Frist vorgenommen 
wird. 

Artikel 19 

(1) Eine Antwort auf ein Ange
bot, die eine Annahme darstellen 
soll, aber Ergänzungen, Ein
schränkungen oder sonstige 
Änderungen enthält, ist eine 
Ablehnung des Angebots und 
stellt ein Gegenangebot dar. 

(2) Eine Antwort auf ein Ange
bot, die eine Annahme darstellen 
soll, aber Ergänzungen oder 
Abweichungen enthält, welche 
die Bedingungen des Angebots 
nicht wesentlich ändern, stellt 
jedoch eine Annahme dar, wenn 
der Anbietende das Fehlen der 
Übereinstimmung nicht unver
züglich mündlich beanstandet 
oder eine- entsprechende Mittei
lung absendet. Unterläßt er dies, 
so bilden die Bedingungen des 
Angebots mit den inder 
Annahme enthaltenen Änderun
gen den Vertragsinhalt. 

(3) Ergänzungen oder Abwei
chungen, die sich insbesondere 
auf Preis, Bezahlung, Qualität 
und Menge der Ware, auf Ort 
und Zeit der Lieferung, auf den 
Umfang der Haftung der einen 
Partei gegenüber der anderen 
oder auf die Beilegung von Strei
tigkeiten beziehen, werden so 
angesehen, als änderten sie die 
Bedingungen des Angebots 
wesentlich. 

Artikel 20 

(1) Eine vom Anbietenden in 
einem Telegramm oder einem 
Brief gesetzte Annahmefrist 
beginnt mit Aufgabe des Tele
gramms oder mit dem im Brief 
angegebenen Datum oder, wenn 
kein Datum angegeben ist, mit 
dem auf dem Umschlag angege
benen Datum zu laufen. Eine 
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fixed by the offeror by telephone, 
telex or other means of instan
taneous communication, begins 
to run from the moment that the 
offer reaches the offeree. 

(2) Official holidays or non
business days occurring during 
the period for acceptance are 
included in calculating the 
period. However, if a notice of 
acceptance cannot be delivered at 
the address of the offeror on the 
last day of the period because 
that day falls on an official holi
day or a non-business day at the 
pi ace of business of the offeror, 
the period is extended until the 
first business day which follows. 
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de I'offre fixe par telephone, par 
telex ou par d'autres moyens de 
communication instantanes com
mence a courir au moment OU' 
l'offre parvient au destinataire. 

(2) Les jours fhies ou chömes 
qui tombent pendantque court le 
delai d'acceptation sont comptes 
dans le calcul de ce deIai. Cepen- . 
dant, si la notification ne .peut 
etre remise a I'adresse de l'auteur 
de l'offre le dernier jour du deIai, 
parce que celiIi-ci tombe un jour 
ferie ou chöme au lieu d'etablisse
ment de l'auteur de l'offre, le 
delai es proroge jusqu'au premier 
jour ouvrable suivant. 

Artide 21 Artide 21 

(1) A late acceptance is never-, (1) Une acceptation tardive 
theless effective as an acceptance produit neanmoins effet en tant 
if without delay the offeror orally qu'acceptation, si, sans retard, 
so informs the offeree or dis- I'auteur de l'offre en informe ver
patches a notice to that effect. balement le destinataire ou lui 

(2) If a letter or other writing 
contammg a late acceptance 
shows that it has been sent in 
such circumstances that if its 
transmission had been normal it 
would have reached the offeror in 
due time, the late acceptance is 
effective as an acceptance unless, 
without delay, the offeror orally 
informs the offeree that he con
siders his offer as having lapsed 
or dispatches a notice to that 
effect. 

Article 22 

An acceptance may be with
drawn if the withdrawal reaches 
the offeror before or at the, same 
time as the acceptance would 
have become effective. 

Artide 23 

A contract is concludea at the 
moment when an acceptance of 
an offer becomes effective in 

adresse un avis a cet effet. 

(2) Si la lettre ou autre ecrit 
contenant une acceptation tardive 
reveIe qu'elle a ete expediee dans 
des conditions teiles que, si sa 
transmission avait ete reguliere, 
elle serait parvenue a temps a 
I'auteur de l'offre, l'acceptation 
tardive produit effet en tant 
qu'acceptation a moins que, sans 
retard, I'auteur de I'offre 
n'informe verbalement le destina
taire de I'offre qu'il considere que 
son offre avait pris fin ou qu'il ne 
lui adresse un avis a cet effet. 

Artide 22 

L'acceptation peut etre retrac
tee si la retractation parvient a 
l'auteur de l'offre avant le 
moment OU I'acceptation aurait 
pris effet ou a ce moment. 

Artide 23 

Le contrat est conclu au 
moment ou l'acceptation d'une 
offre prend 'effet conformement 
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vom Anbietenden telefonisch" 
durch Fernschreiben oder eine 
andere sofortige Übermittlungs
art gesetzte Annahmefrist beginnt 
zu laufen, sobald das Angebot 
dem Empfänger zugeht. 

(2) Gesetzliche Feiertage oder 
arbeitsfreie Tage, die in die Lauf
zeit der Annahmefrist fallen, wer
den bei der Fristberechnung mit
geZählt. Kann jedoch die Mittei
lung der Annahme am letzten 
Tag der Frist nicht an die 
Anschrift des Anbietenden zuge
stellt werden, weil dieser Tag am 
Ort der N,iederlassung des Anbie
tenden auf einen gesetzlichen 
Feiertag oder arbeitsfreien Tag 
fällt, so verlängert sich die Frist 
bis zum ersten darauffolgenden 
Arbeitstag. 

Artikel 21 

(1) Eine verspätete Annahme 
ist dennoch als Annahme wirk
sam, wenn der Anbietende unver
züglich den Annehmenden in die
sem Sinne mündlich unterrichtet 
oder eine entsprechende schriftli
che Mitteilung absendet. 

(2) Ergibt sich aus dem eine 
verspätete Annahme enthaltenden 
Brief oder anderen Schriftstück, 
daß die Mitteilung nach den 
Umständen, unter denen sie abge
sandt worden ist, bei normaler 
Beförderung dem Anbietenden 
rechtzeitig zugegangen wäre, so 
ist die verspätete Annahme als 
Annahme wirksam, wenn der 
Anbietende nicht unverzüglich 
den Annehmenden mündlich 
davon unterrichtet, daß er sein 
Angebot als erloschen betrachtet, 
oder eine entsprechende schriftli
che Mitteilung absendet. 

Artikel 22 

Eine Annahme kann zurückge
nommen werden, wenn die Rück
nahrneerklärung dem Anbieten
den vor oder in dem Zeitpunkt 
zugeht, in dem die Annahme 
wirksam geworden wäre. 

Artikel 23 

Ein Vertrag ist in dem Zeit
punkt geschlossen, in dem die 
Annahme eines Angebots nach 
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accordance with the provisions of 
this Convention. 

Article 24 

For the purposes of this Part of 
the Convention, an offer, deda
ration of acceptance or any other 
indication of intention "reaches" 
the addressee when it is made 
oraUy to hirn or delivered by any 
other means to hirn personaUy, to 
his place of business or mailing 
address or, if he does not have a 
pi ace of business or mailing ad
dress, to his habitual residence. 

Part III 

SALE OF GOOOS 

Chapter I 

GENERAL PROVISIONS 

Article 25 

A breach of contract commit
ted by one of the parties is funda
mental if it results in such detri
me~t to the other party as sub
stantially to deprive hirn of what 
he is entitled to expect under the 
contract, unless the party in 
breach did not foresee and a rea
sonable person of the same kind 
in the same circumstances would 
not have foreseen such a result. 

Article 26 

A dedaration of avoidance of 
the contract is effective only if 
made by notice to the other party. 

Article 27 

Unless otherwise expressly pro
vided in this Part of the Conven
ti on, if any notice, request or 
other communication is given or 
made by a party in accordance 
with this Part and by means 
appropriate in the circumstances, 
a delay or error in the trans
mission of the communication or 
its failure to arnve does not 
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aux dispositions de la ,presente 
Convention. 

Article 24 

Aux fins de la presente partie 
de la Convention, une offre, une 
dedaration d'acceptation ou 
toute autre manifestation d'inten
tion «parvient» a son destinataire 
10rsqu'eUe lui est faite verbale
ment ou est delivree par tout 
autre moyen au destinataire lui
meme, a son etablissement, a son 
adresse postale ou, s'il n'a pas 
d'etablissement ou d'adresse pos
tale, a sa residence habituelle. 

Troisieme partie 

VENTE OE MARCHANOISES 

Chapitre I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 25 

'Une contravention au contrat 
commise par I'une des parties est 
essentielle lorsqu'elle cause a 
I'autre partie un prejudice tel 
qu'elle la prive substantieUement 
de ce que celle-ci etait en droit 
d'attendre du contrat, a moins 
que la partie en defaut n'ait pas 
prevu un tel resultat et' qu'une 
personne raisonnable de meme 
qualite placee dans la meme situa
tion ne l'aurait pas prevu non 
plus. 

Article 26 

Une dedaration de resolution 
du contrat n'a d'effet que si elle 
est faire par notification a I'autre 
partie, 

Article 27 

Sauf disposition contraire 
expresse de la presente partie de 
la Convention, si une notification, 
demande ou autre communica
tion est faite par une partie au 
contrat conformement a la pre
sente partie et par un moyen 
approprie aux circonstances, un 
retard ou une erreur dans la 
transmission de la .communica-

diesem Übereinkom~en wirksam 
wird. 

Artikel 24 

Für die Zwecke dieses Teils des 
Übereinkommens "geht" ein 
Angebot, eine Annahmeerklärung 
oder sonstige Willenserklärung 
dem Empfänger "zu", wenn sie 
ihm mündlich gemacht wird oder 
wenn' sie auf anderem Weg ihm 
persönlich, an seiner Niederlas
sung oder Postanschrift oder, 
wenn diese fehlen, an seinem 
gewöhnlichen Aufenthaltsort 
zugestellt wird. 

Teil III 

WARENKAUF 

Kapitel I 

ALLGEMEINE BESTIMMUN
GEN 

Artikel 25 

Eine von einer Partei began
gene Vertragsverletzung ist 
wesentlich, wenn sie für die 
andere Partei solchen Nachteil 
zur Folge hat, daß ihr im wesent
lichen entgeht, was sie nach dem 
Vertrag hätte erwarten dürfen, es 
sei denn, daß die vertragsbrü
chige Partei diese Folge nicht 
vorausgesehen hat und eine ver
nünftige Person der gleichen Art 
diese Folge unter den gleichen 
Umständen auch nicht vorausge
sehen hätte. 

Artikel 26 

Eine Erklärung, daß. der Ver
trag aufgehoben wird, ist nur 
wirksam, wenn sie der anderen 
Partei mitgeteilt wird. 

Artikel 27 

Soweit in diesem Teil des 
Übereinkommens nicht ausdrück
lich etwas anderes bestimmt wird, 
nimmt bei einer Anzeige, Auffor
derung oder 'sonstigen Mittei
lung, die eine Partei gemäß die
sem Teil mit den nach den 
Umständen geeigneten Mitteln 
macht, eine Verzögerung oder 
ein Irrtum bei der Übermittlung 
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deprive that party of the right to 
rely on the communication. 

Article 28 

H, in accordance with the pro
visions of this Convention, one 
party is entitled to require p~r
formance of any obligation by the 
other party, a court is not bound 
to enter a judgement for specific 
performance unless the court 
would do so under its own law in 
respect of similar contracts of sale 
not governed by this Convention. 

Article 29 

(1) A contract may be modified 
or terminated by the mere agree
ment of the parties. 

(2) A contract in writing which 
contains a provision requiring 
any modification or termination 
by agreement to be in writing 
may not be otherwise modified or 
terminated by agreement. How
ever, a party may be precluded by 
his conduct from asserting such a 
provision to the extent that the 
other party has relied on that 
conduct. 
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tion ou le fait qu'elle n'est pas 
arrivee adestination ne prive pas 
cette partie au contrat du droit de 
s'en prevaloir. 

Article 28 

Si, c~nformement aux disposi
tions de la presente Convention, 
une partie a le droit d'exiger de 
l'autre I'execution d'une obliga
tion, un tribunal n'est tenu 
d'ordonner l'execution en nature 
que s'il le ferait en vertu de son 
propre droit pour des contrats de 
vente semblables non -regis par la 
presente Convention. 

Article 29 

(1) Un contrat peut etre modi
fie ou resilie par accord amiable 
entre les parties. 

(2) Un contrat ecrit qui 
contient une disposition stipulant 
que toute modification ou resilia
tion amiable doit etre faite par 
ecrit ne peut etre modifie ou resi
lie a I'amiable sous une autre 
forme. Toutefois, le comporte
ment de I'une des parties peut 
l'empecher d'invoquer une teile 
disposition si I'autre partie s'est 
fondee sur ce comportement. 
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der Mitteilung oder deren Nicht--:' 
eintreffen dieser Partei nicht das 
Recht, sich auf die Mitteilung zu 
berufen. 

Artikel 28 _ 

Ist eine Partei nach diesem 
Übereinkommen berechtigt, von 
der anderen Partei die Erfüllung 
einer Verpflichtung zu verlangen, 
so braucht ein Gericht eine Ent
scheidung auf Erfüllung in Natur 
nur zu fällen, wenn es dies auch 
nach seinem eigenen Recht bei 
gleichartigen Kaufverträgen täte, 
die nicht unter dieses Überein
kommen fallen. 

Artikel 29 

(1) Ein Vertrag kann durch 
bloße Vereinbarung der Parteien 
geändert oder aufgehoben wer
den. 

(2) Enthält em schriftlicher 
Vertrag eine Bestimmung, 
wonach jede Änderung oder Auf
hebung durch Vereinbarung 
schriftlich zu erfolgen hat, so darf 
er nicht auf andere Weise geän
dert oder aufgehoben werden. 
Eine Partei kann jedoch auf 
Grund ihres Verhaltens davon 
ausgeschlossen sein, sich auf eine 
solche Bestimmung zu berufen, 
soweit die andere Partei sich auf 
dieses Verhalten verlassen hat. 

Chapter 11 

OBLIGATIONS OF 
SELLER 

Chapitre 11 

THE OBLIGATIONS DU 
DEUR 

Kapitel II 

VEN- PFLICHTEN DES VERKÄU
FERS 

Article 30 

The seiler must deliver the 
goods, hand over any documents 
relating to them and transfer the 
property in the goods, as required 
by the contract and this Conven
tion. 

Section 1. Delivery of the goods 
and handing over of 
documents 

Article 31 

If the seiler is not bound to 
deliverthe goods at any other 
particular place, his obligation to 
deliver consists: 

Article 30 

Le vendeur s'oblige, dans les 
conditions prevues au contrat et 
par la presente Convention, a 
livrer les marchandises, a en 
transferer la propriete et, s'il y a 
lieu, a remeUre les documents s'y 
rapportant. 

Artikel 30 

Der Verkäufer ist nach Maß
gabe des Vertrages und dieses 
Übereinkommens verpflichtet, die 
Ware zu liefern, die sie betreffen
den Dokumente zu übergeben 
und das Eigentum an der Ware 
zu übertragen. 

Section 1. Livraison des marchan- Abschnitt 1. Lieferung der Ware 
dises et remise des und Übergabe der 
documents Dokumente 

Article 31 

Si le vendeur n'est pas tenu de 
livrer les marchandises en un 
autre lieu particulier, son obliga
tion de livraison consiste: 

Artikel 31 

Hat der Verkäufer die Ware 
nicht an einem anderen bestimm
ten Ort zu liefern, so besteht 
seine Lieferpflicht in ~olgendem: 
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(a) if the contract of sale 
involves carnage of th~ 
goods-in handing the 
goods over to the first car
rier for transmission to the 
buyer; 

(b) if, in cases not within the 
preceding subparagraph j 

the contract relates to spe
cific goods, or unidentified 
goods to be drawn from a 
specific stock or to be man
ufactured or produced, and 
at the time of the conclu
sion of the contract the 
parties knew that the goods 
were at, or were to be man
ufactured or produced at, a 
particular place-in placing 
the goods at the buyer's dis
posal at that place; 

(c) m other cases-in placing 
the goods at the buyer's dis
posal at the place where the 
seiler had his place of busi
ness at the time of the con
clusion of the contract. 

Article32 

(1) If the seiler, in accordance 
with the contract or this Conven
tion, hands the goods over to a 
carrier and if the goods are not 
clearly identified to the contract 
by markings on the goods, by 
shipping documents or otherwise, 
the seiler must give the buyer 
notice of the consignment speci
fying the goods. 

(2) If the seiler is bound to 
arra!lge for carriage of the goods, 
he must make such contracts as 
are necessary for carriage to the 
place fixed by means of transpor
tation appropriate- in the circum
stances and according to the 
usual terms for such transporta
tion. 

(3) If the seHer is not bound to 
effect insurance in respect of the 
carriage of the goods, he must, at 
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a) lorsque le contrat de vente 
implique un transport des 
marchandises, ä remettre les 
marchandises au premier 
transporteur pour transmis
sion ä l'acheteur; 

b) lorsque, dans les cas non 
vises au precedent alinea, le 
contrat porte sur un corps 
certain ou sur une chose de 
genre qui doit etre prelevee 
sur une masse determinee 
ou qui doit etre fabriquee 
ou produite et lorsque, au 
moment de la conclusion du 
contrat, les parties savaient 
que les marchandises se 
trouvaient ou devaient etre 
fabriquees ou produites en 
un lieu particulier, ä mettre 
les marchandises ä la dispo
sition de l'acheteur en ce 
lieu; 

c) dans les autres cas, ä mettre 
les marchandises ä la dispo
sition de l'acheteur au li eu 
ou le vendeur avait son eta
blissement au moment de la 
conclusion du contrat. 

Article 32 

(1) Si, conformement au 
contrat ou ä la presente Conven
t~on, le vendeur re met les mar
chandises ä un transporteur et si 
les marchandises ne sont pas clai
rement identifiees aux fins du 
contrat par l'apposition d'un 
signe distinctif sur les marchan
dises, par des documents de trans
port ou par tout autre moyen, le 
vendeur doit donner a l'acheteur 
avis de l'expedition en designant 
specifiquement les marchandises. 

(2) Si le vendeur est tenu de 
prendre des dispositions pour le 
transport des marchandises, il 
doit conclure les contrats neces
saires pour que le transport soit 
effectue jusqu'au lieu prevu, par 
les moyens de transport appro
pries aux circonstances et selon 
les conditions usuelles pour un tel 
transport. 

(3) Si le vendeur n'est pas tenu 
de souscrire lui-meme une assu
rance de transport, il doit fournir 

a) Erfordert d~r Kaufvertrag 
eine Beförderung der Ware, 
so hat sie der Verkäufer 
dem ersten Befö~derer zur 
Übermittlung an den Käu
fer zu übergeben; 

b) bezieht sich der Vertrag in 
Fällen, die nicht unter 
Buchstabe a fallen, auf 
bestimmte Ware oder auf 
gattungsmäßig bezeichnete 
Ware, die aus emem 
bestimmten Bestand zu ent- . 
nehmen ist, oder auf herzu
stellende oder zu erzeu
gende Ware und wußten die 
Parteien bei Vertragsab
schluß, daß die Ware sich 
an emem bestimmten Ort 
befand oder dort herzustel
len oder zu erzeugen war, 
so hat der Yerkäufer die 
Ware dem Käufer an die
sem Ort zur Verfügung zu 
steHen; 

c) in den anderen Fällen hat 
der Verkäufer die Ware 
dem Käufer an dem Ort zur 
Verfügung zu stellen, an 
dem der Verkäufer bei Ver
tragsabschluß seine Nieder
lassung hatte. 

Artikel 32 

(1) Übergibt der Verkäufer 
nach dem Vertrag oder diesem 
Übereinkommen die Ware einem 
Beförderer und ist die Ware nicht 
deutlich durch daran angebrachte 
Kennzeichen oder durch Beför
derungsdokumente oder auf 
andere Weise dem Vertrag zuge
ordnet, so hat der Verkäufer dem 
Käufer die Versendung anzuzei
gen und dabei die Ware im ein
zelnen zu bezeichnen. 

(2) Hat d,er Verkäufer für die 
Beförderung der Ware zu sorgen, 
so hat er die Verträge zu schlie
ßen, die zur Beförderung an den 
festgesetzten Ort mit den nach 
den Umständen angemessenen 
Beförderungsmitteln und zu den 
für solche Beförderungen übli
chen Bedingungen erforderlich 
sind. 

(3) Ist der Verkäufer nicht zum 
Abschluß einer Transportversi
cherung verpflichtet, so hat er 
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the buyer's request, provide hirn 
with aH available information 
necessary to enable hirn to effect 
such· insurance. 

Article 33 

The seiler must deliver the 
goods: 

(a) if a date is fixed by or deter
minable from the contract, 
on that date; 

(b) if aperiod of time is fixed 
by or determinable from the 

~ contract, at any time within 
that period unless circum
stances indicate that the 
buyer is to choose a date; or 

(c) in any other case, within a 
reasonable time after the 
conclusion of the contract. 

Article 34 

If the seiler is bound to hand 
over documents relating to the 
goods, he must hand them over at 
the time and place and in the 
form required by the contract: If 
the seHer has handed over docu
ments before that time, he may, 
up to that time, cure any lack of 
conformity in the documents, if 
the exercise of this right does not 
cause the buyer unreasonable 
inconvenience or unreasonable 
expense. However, the buyer 
retains any right to claim 
damages as provided for in this 
Convention. 

Section II. Conformity of the 
goods and third party 
claims 

Article 35 

(1) The seiler must deliver 
goods which are of the quantity, 
quality and description required 
by the contract and which are 
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a l'acheteur, a la demande de 
celui-ci, tous renseignements 
dont il dispose qui sont neces
saires a la conclusion de cette 
assurance. 

Acticle 33 

Le vendeur doit livrer les mar
chandises: 

a) si une date est fixee par le 
contrat ou determinable par 
reference au contrat, acette 
date; 

b) si une periode de temps est 
fixee par le contrat ou 
determinable par reference 
au contrat, a un moment 
quelconque au cours de 
cette periode, a moins qu'il 
ne resulte des circonstances 
que c'est a l'acheteur de 
choisir une date; ou 

c) dans tous les autres cas, 
dans un delai raisonnable a 
partir de la conclusion du 
contrat. 

Article 34 

Si le vendeur est te nu de remet
tre les documents se rapportant 
aux marchandises, il doit s'acquit
ter de cette obligation au 
moment, au lieu et dans la forme 
prevus au contrat. En cas de 
remise anticip~e, le vendeur 
conserve, jusqu'au moment prevu 
pour la remise, Je droit de reparer 
tout defaut de conformite des 
documents, a condition que 
l'exercice de ce droit ne cause a 
l'acheteur ni inconvenients ni 
frais deraisonnables. Toutefois, 
l'acheteur conserve le droit de 
demander des dommages-interets 
conformement a la presente 
Convention~ 
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dem Käufer auf dessen Verlangen 
alle ihm verfügbaren, zum 
Abschluß einer solchen Versiche
rung erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. 

Artikel 33 

Der Verkäufer hat die Ware zu 
liefern, 

a) wenn ein Zeitpunkt im Ver
trag bestimmt ist oder auf 
Grund des Vertrages 
bestimmt werden kann, zu 
diesem Zeitpunkt, 

b) wenn ein Zeitraum im Ver
trag bestimmt ist oder auf 
Grund des Vertrages 
bestimmt werden kann, 
jederzeit innerhalb dieses 
Zeitraums, sofern sich nicht 
aus den Umständen ergibt, 
daß der Käufer den Zeit
punkt zu wählen hat, oder 

c) in allen anderen Fällen 
innerhalb emer angemesse
nen Frist nach Vertragsab
schluß. 

Artikel 34 

Hat der Verkäufer Dokumente 
zu übergeben, die sich auf die 
Ware beziehen, so hat er sie zu 
dem Zeitpunkt, an dem Ort und 
in der Form zu übergeben, die im 
Vertrag vorgesehen sind. Hat der 
Verkäufer die Dokumente bereits 
vorher übergeben, so kann er bis 
zu dem für die Übergabe vorgese
henen Zeitpunkt jede Vertrags
widrigkeit der Dokumente behe
ben, wenn die Ausübung dieses 
Rechts dem Käufer nicht unZll
mutbare Unannehmlichkeiten 
oder unverhältnismäßige Kosten 
verursacht. Der Käufer behält 
jedoch das Recht, Schadenersatz 
nach diesem Übereinkommen zu 
verlangen. 

Section II. Conformite des mar- Abschnitt 11. Vertragsmäßigkeit 
chandises et droits ou der Ware und 
pretentions de tiers Rechte oder An

spruche Dritter 

Acticle 35 

(1) Le vendeur doit livrer des 
marchandises dont la quantite, la 
qualite et le type repondent a 
ceux qui sont prevus au contrat, 

Artikel 35 

(1) De~ Verkäufer hat Ware zu 
liefern, die in Menge, Qualität 
und Art sowie hinsichtlic,h Ver
packung oder Behältnis den 

3 
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c~ntained or packaged in the 
manner required by the contract. 

(2) Except where the parties 
have agreed otherwise, the goods 
do not conform with the contract 
unless they: 

(a) are fit for the purposes for 
which goods of the same 
description would ordinar
ily be used; 

(b) are fit for any particular 
purpose expressly or 
impliedly made known to 
the seIler at the time of the 
conclusion of the contract, 
except where the circum
stances show that the buyer 
did not rely, or that it was 
unreasonable for hirn to 
rely, on the seller's skill and 
judgement; , 

(c) possess the qualities of 
goods which the seiler has 
held out to the buyer as a 
sampie or model; 

(d) are contained or packaged 
in the mann er . usual for 
such goods or, where there 
is no such manner, in a 
manner adequate to pre
serve and protect the goods. 

(3) The seIler is not liable 
under subparagraphs (a) to (d) of 
the preceding paragraph for any 
lack of conformity of the goods if 
at the time of the conclusion of 
the contract the buyer knew or 
could not have been unaware of 
such lack of conformity. 

Article 36 

(1) The seiler is liable in 
accordance with the contract and 
this Convention for any lack of 
conformity which exists at the 
time when the risk passes to the 
buyer, even though the lack of 
conformity becomes apparent 
only after that time. 

(2) The seiler is also liable for 
any lack of conformity which 
occurs after the time indicated· in 
the preceding paragraph and 
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et dont I'emballage ou le condi- Anforderungen 
tionnement correspond a celui entspricht. 

des Vertrages 

qui est prevu au contrat. 

(2) A moins que les parties n'en 
soient convenues autrement, les 
marchandises ne sont conformes 
au contrat que si: 

a) elles sont propres aux 
usages auxquels serviraient 
habituellement des mar
chandises du m(l;me type; 

b) elles sont propres atout 
usage special qui a ete porte 
expressement ou ta ci terne nt 
a la connaissance du ven
deur au moment de la 
conclusion du contrat, sauf 
s'jJ resulte des circonstances 
que I'acheteur ne s'en est 
pas remis ä la competence 
ou ä l'appreciation du yen" 
deur ou qu'il n'etait pas rai
sonnable de sa part de le 
faire; 

c) elles possedent les qualites 
d'une marchandise que le 
vendeur a presentee a 
I'acheteur comme echantil
Ion ou modele; 

d) elles sont emballees ou 
conditionnees selon le mode 
habituel pour les marchan
dises du meme type ou, ä 
defaut de mode habituel, 
d'une maniere propre ales 
conserver et ä les proteger. 

(3) Le vendeur n'est pas res
ponsable, au regard des alineas a) 
a d) du paragraphe precedent, 
d'un defaut de conformite que 
I'acheteur connaissait ou ne pou
vait ignorer au moment de la 
conclusion du contrat. 

Article 36 

(1) Le vendeur est responsable, 
conformement au contrat et ä la 
presente Convention, de tout 
defaut de conformite qui existe 
au moment du transfert des ris
ques a l'acheteur, m(l;me si ce 
defaut n'apparait qu'ulterieure
ment. 

(2) Le vendeur est egalement 
responsable de tout defaut de 
conformite qui survient apres le 
moment indique au paragraphe 

'(2) Haben die Parteien nichts 
anderes vereinbart, so entspricht 
die Ware dem Vertrag nur, 

a) wenn sIe sich für die 
Zwecke eignet, für die 
Ware der gleichen Art 
gewöhnlich gebraucht wird; 

b) wenn sie sich für einen 
bestimmten Zweck eignet, 
der dem Verkäufer bei Ver
tragsabschluß ausdrücklich 
oder auf andere Weise zur 
Kenntnis gebracht wurde', 
sofern sich nicht aus den 
Umständen ergibt, daß der 
Käufer auf die Sachkennt
nis und das Urteilsvermö
gen des Verkäufers nicht 
vertraute oder vernünftiger
weIse nicht vertrauen 
konnte; 

c) wenn sie die Eigenschaften 
einer Ware besitzt, die der 
Verkäufer dem Käufer als 
Probe oder Muster vorge
legt hat; 

d) wenn sie in der für Ware 
dieser Art üblichen Weise 
oder, falls es eine solche 
Weise nicht gibt, in einer 
für die Erhaltung und den 
Schutz der Ware angemes
senen Weise verpackt ist. 

(3) Der Verkäufer haftet nach 
Absatz 2 Buchstabena bis d nicht 
für eine Vertragswidrigkeit der 
Ware, wenn der Käufer bei Ver
tragsabschluß diese Vertragswid
rigkeit kannte oder darüber nicht 
in Unkenntnis sein konnte .. 

Artikel 36 

(1) Der Verkäufer haftet nach 
dem Vertrag und diesem Über-' 
einkommen für eine Vertragswid
rigkeit, die im Zeitpunkt des 
Übergangs der Gefahr auf den 
Käufer besteht, auch wenn die 
Vertragswidrigkeit erst nach die
sem Zeitpunkt offenbar wird. 

(2) Der Verkäufer haftet auch 
für eine Vertragswidrigkeit, die 
nach dem in Absatz 1 angegebe
nen Zeitpunkt eintritt und auf die 
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which is due to a breach of any of 
his obligations, including a 
breach of any guarantee that for 
aperiod of time the goods will 
remain fit for their ordinary pur
pose or for some particular pur
pose or will retain specified quali
ties or characteristics. 

Article 37 

If the seiler has delivered goods 
before the date for delivery, he 
may, up to that date, deliver any 
missing part or make up any defi
ciency in the quantity of the 
goods delivered, or deliver goods 
in replacement of any non-con
forming goods delivered or rem
edy any lack of conformity in the 
goods delivered, provided that 
the exercise of this right does not 
cause the buyer unreasonable 
inconvenience or unreasonable 
expense. However, the buyer 
retains any right to claim 
damages as provided for in this 
Convention. 

Article 38 

(1) The buyer must examine 
the goods, or cause them to be 
examined, within as short a 
period as is practicable in the cir
cumstances. 

(2) If the contract involves car
riage of the goods, examination 
may be deferred until after the 
goods have arrived at their desti
nation. 

(3) If the goods are redirected 
in transit or redispatched by the 
buyer without a reasonable 
opportunity for examination by 
hirn and at the time of the conclu
sion of the contract the seiler 
knew or ought to have known of 
the possibility of such redirection 
or redispatch, examination may 
be deferred until after the goods 
have arrived at the new destina
tion. 

Article 39 

(1) The buyer loses the right to 
rely on a lack of conformity of 
the goods if he does not give 
notice to the seller specifying the 
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precedent et qui est imputable a 
l'inexecution de l'une quelconque 
de ses obligations, y compris a un 
manquement a une garantie que, 
pendant une certaine periode, les 
marchandises resteront propres a 
leur usage normal ou a un usage 
special ou conserveront des quali
tes ou caracteristiques specifiees. 

Article 37 

En cas de livraison anticipee, le 
vendeur a le droit, jusqu'a la date 
prevue pour la livraison, soit de 
livrer une partie ou une quantite 
manquante, ou des marchandises 
nouvelles en remplacement des 
marchandises non conformes au 
contrat, soit de reparer tout 
defaut de conformite des mar
chandises, a condition que l'exer
cice de ce droit ne cause a l'ache
teur ni inconvenients ni frais 
deraisonnables. Toutefois, l'ache
teur conserve le droit de dem an
der des dommages-interets 
conformement a la preserite 
Convention. 

Article 38 

(1) L'acheteur doit examiner 
les' marchandises ou les faire exa
miner dans un delai aussi bref que 
possible eu egard aux Clrcon
stances. 

(2) Si le contrat implique un 
transport des marchandises, l'exa
men peut et~e differe jusqu'a leur 
arrivee adestination. 

(3) Si les marchandises sont 
deroutees ou reexpediees par 
l'acheteur sans que celui-ci ait eu 
raisonnablement la possibilite de 
les examiner et si, au moment de 
la conclusion du contrat, le ven
deur connaissait ou aurait du 
connaitre la possibilite de ce 
deroutage ou de cette reexpedi
tion, l'examen peut etre differe 
jusqu'a l'arrivee des marchandises 
a leur nouvelle destination. 

Article 39 

(1) L'acheteur est dechu du 
droit de se prevaloir d'un defaut 
de conformite s'il ne le denonce 
pas au vendeur, en precisant la 
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Verletzung einer seiner Pflichten 
zurückzuführen ist, einschließlich 
der Verletzung einer Garantie 
dafür, daß die Ware für eine 
bestimmte Zeit für den Üblichen 
Zweck oder für einen bestimmten 
Zweck geeignet bleiben oder 
besondere Eigenschaften oder 
Merkmale behalten wird. 

Artikel 37 

Bei vorzeitiger Lieferung der 
Ware behält der Verkäufer bis zu 
dem für die Lieferung festgesetz
ten Zeitpunkt das Recht, fehlende 
Teile nachzuliefern, eine fehlende 
Menge auszugleichen, für nicht 
vertragsgemäße Ware Ersatz zu 
liefern oder die Vertragswidrig
keit der gelieferten Ware zu 
beheben, wenn die Ausübung die
ses Rechts dem Käufer nicht 
unzumutbare Unannehmlichkei
ten oder unverhältnismäßige 
Kosten verursacht. Der Käufer 
behält jedoch das Recht, Scha
denersatz nach diesem Überein
kommen zu verlangen. 

Artikel 38 

(1) Der Käufer hat die Ware 
innerhalb einer so kurzen Frist zu 
untersuchen oder untersuchen zu 
lassen, wie es die Umstände 
erlauben. 

(2) Erfordert der Vertrag eine 
Beförderung der Ware, so. kann 
die Untersuchung bis nach dem 
Eintreffen der Ware am Bestim
mungsort aufgeschoben werden. 

(3) Wird die Ware vom Käufer 
umgeleitet oder von ihm weiter
versandt, ohne daß er ausrei
chend Gelegenheit hatte, sie zu 
untersuchen, und kannte der Ver
käufer bei Vertragsabschluß die 
Möglichkeit einersolchen Umlei
tung oder Weiterversendung oder 
mußte er sie kennen, so kann die 
Untersuchung bis nach dem Ein
treffen der Ware an ihrem neuen 
Bestimmungsort aufgeschoben 
werden. 

Artikel 39 

(1) Der Käufer verliert das 
Recht, sich auf eine· Vertragswid
rigkeit der Ware zu berufen, 
wenn er sie dem Verkäufer nicht 
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nature of the lack of conformity 
within a reasonable time after he 
has discovered it or ought to have 
discovered it. 

(2) In any event, the buyer 
loses the right to rely on a lack of 
conformity of the goods if he 
does not give the seiler notice 
thereof at 'the latest within a 
period of two years from the date 
on which the goods were actually 
handed over to the buyer, unless 
this time-limit is inconsistent with 
a contractual period of guaran
tee. 

Article 40 

The seiler ist not entitled to 
rely on the provisions of arti
cles 38 and 39 if the lack of con
formity relates to facts of which 
he knew or could not have been 
unaware and which he did not 
disclose to the buyer. 

Article 41 

The seiler must deliver goods 
which are free from any right or 
claim of a third party, unless the 
buyer agreed to take the goods 
subject to that right or claim. 
However, if such right or claimis 
based on industrial property or 
other intellectual property, the 
seller's obligation is governed by 
article 42. 

Article 42 

(1) The seiler must deliver 
goods which are free from any 
right or claim of a third party 
based on industrial property or 
other intellectual property, of 
which at the time of the conclu
sion of the contract the seiler 
knew or could not have been 
unaware, provided that the right 
or claim is based on industrial 
property or other intellectual 
property: 

(a) under the law of the State 
where the goods will be 
resold or otherwise used, if' 
it was contemplatedby the 
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nature de ce defaut, dans un delai 
raisonnable a partir du moment 
ou il l'a constate ou aurait du le 
constater. 

(2) Dans tous les cas, I'acheteur 
est dechu du droit de se prevaloir 
d'un defaut de conformite, s'il ne 
le denonce pas au plus tard dans 
un delai de deux ans a compter 
de la date a laquelle les marchan
dises lui ont ete effectivement 
remises, a moins que ce delai ne 
soit incompatible avec la duree 
d'une garantie contractuelle. 

Article 40 

Le vendeur ne peut pas se pre
valoir des dispositions des arti
cles 38 et 39 lorsque le defaut de 
conformite porte sur des faits 
qu'il connaissait ou ne pouvait 
ignorer et qu'il n'a pas reveles a 
l'acheteur. 

Article 41 

Le vendeur doit livrer les mar
chandises libres de tout droit ou 
pretention d'un tiers, a moins que 
l'acheteur n'accepte de prendre 
les marchandises dans ces condi
tions. Toutefois, si ce droit ou 
cette pretention est fonde sur la 
propriete industrielle ou autre 
propriete intellectuelle, l'obliga
tion du vendeur est regie par 
l'article 42. 

Article 42 

(1) Le vendeur doit livrer les 
marchandises libres de tout droit 
ou pretention d'un tiers fonde sur 
la propriete industrielle ou autre 
propriete intellectuelle, qu'il 
connaissait ou ne pouvait ignorer 
au moment de la conclusion du 
contrat, a condition que ce droit 
ou cette pretention soit fonde sur 
la propriete industrielle ou autre 
propriete intellectuelle: 

a) en vertu de Ja loi de l'Etat 
ou les marchandises doivent 
etre revendues ou utilisees, 
si les parties ont envisage au 

innerhalb einer angemessenen 
Frist nach dem Zeitpunkt, in dem 
er sie festgestellt hat oder hätte 
feststellen müssen, anzeigt und 
dabei die Art der Vertragswidrig
keit genau bezeichnet. 

(2) Der Käufer verliert in 
jedem Fall das Recht, sich auf die 
Vertragswidrigkeit der Ware zu 
berufen, wenn er sie nicht späte
stens innerhalb von zwei Jahren, 
nachdem ihm die Ware tatsäch
lich übergeben worden ist, dem 
Verkäufer anzeigt, ,es sei denn, 
daß diese Frist mit einer vertragli
chen Garantiefrist unvereinbar 
ist, 

Artikel 40 

Der Verkäufer kann sich auf 
die Artikel 38 und 39 nicht beru
fen, wenn die Vertragswidrigkeit 
auf Tatsachen beruht, die er 
kannte oder über die er nicht in 
Unkenntnis sein konnte und die 
er dem Käufer nicht offenbart 
hat. 

Artikel 41 

Der Verkäufer hat Ware zu lie
fern, die frei von Rechten oder 
Ansprüchen Dritter ist, es sei 
denn, daß der Käufer eingewilligt 
hat, die mit einem solchen Recht 
oder Anspruch belastete Ware 
anzunehmen. Beruhen jedoch 
solche Rechte oder Ansprüche 
auf gewerblichem oder anderem 
geistigen Eigentum, so regelt 
Artikel 42 die Verpflichtung des 
Verkäufers. 

Artikel 42 

(1) Der Verkäufer hat Ware zu 
liefern, die frei von Rechten oder 
Ansprüchen Dritter ist, die auf 
gewerblichem oder anderem gei
stigen Eigentum beruhen und die 
der Verkäufer bei Vertrags ab
schluß kanrite oder über die er 
nicht in Unkenntnis sein konnte, 
vorausgesetzt, das Recht oder der 
Anspruch beruht auf gewerbli
chem oder anderem geistigen 
Eigentum 

a) nach dem Recht des Staates, 
in dem die Ware weiterver
kauft oder in dem sie in 
anderer Weise verwendet 
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parties at the time of the 
conclusion of the contract 
that the goods would be 
resold or otherwise used in 
that State; or 

(b) in any other case, under the 
law of the State where the 
buyer has his pi ace of busi~ 
ness. 

(2) The obligation of the seHer 
under the preceding paragraph 
does not extend to cases where: 

(a) at the time of the conclu-
. sion of the contract the 
buyer knew or could not 
have been unaware of the 
right or claim; or 

(b) the right or claim results 
from the seller's compliance 
with technical drawings, 
designs, formulae or other 
such specifications fur
nished by the buyer. 

Article 43 

(1) The buyer loses the right to 
rely on the provisions of artide 
41 or article 42 if he does not give 
notice to the seiler specifying the 
nature of the right or claim of the 
third party within a reasonable 
time after he has become aware 
or oughttohave become aware 
of the right or claim. 

(2) The seller is not entitled to 
rely on the provisions of the pre
ceding paragraph if he knew of 
the right dr claim of the third 
party and the nature of it. 

Article 44 

Notwithstanding the provisions 
of paragraph (1) of article 39 and 
paragraph (1) of article 43, the 
buyer may reduce the 'price in 
accordance with article SO or 
claim damages, except for loss of 
profit, if he has a reasonable 
excuse for his failure to give the 
required notice. 

94 der Beilagen 

moment de la conclusion du 
contrat que les marchan
dises seraient revendues ou 
utilisees dans cet Etat; ou 

b) dans tous les autres cas, en 
vertu de la loi de l'Etat Oll 
l'acheteur a son etablisse
ment. 

(2) Dans les cas suivants, le 
vendeur n'est pas tenu de l'obliga
tion prevue au paragraphe prece
dent: 

a) au moment de la conclusion 
du contrat, l'acheteur 
connaissait ou ne pouvait 
ignorer l'existence du droit 
ou de la pretention; ou 

b) le droit ou la pretention 
resulte de ce·que le vendeur 
s'est conforme aux plans 
techniques, dessins, for
mules ou autres specifica
tions analogues fournis par 
l'acheteur. 

Article 43 

(1) L'acheteur perd le droit de 
se prevaloir des dispositions des 
articles 41 et 42 s'il ne denonce 
pas au vendeur le droit ou la pre
tention du tiers, en precisant la 
nature de ce droit ou de cette pre
tention, dans un delai raisonnable 
a partir du moment OU il en a eu 

. connaissance ou aurait du en . . 
aVOIr connalssance. 

(2) Le vendeur ne peut pas se 
prevaloir des dispositions du 
paragraphe precedent s'il 
connaissait le droit ou la preten
tion du tiers et sa nature. 

Article 44 

Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 1 de l'article 39 et du 
paragraphe 1 de l'article 43, 
l'acheteur peut reduire le prix 
conformement a l'article SO ou 
demander des dommages-inte
rets, sauf pour le gain manque, 
s'il a une excuse raisonnable pour 
n'avoir pas procede a la denon
ciation requise. 

17 

wird, wenn die Parteien bei 
Vertragsabschluß In 

Betracht gezogen haben, 
daß die Ware dort weiter
verkauft oder verwendet 
wird, oder 

b) in jedem anderen Falle nach 
dem Recht des Staates, in 
dem der Käufer seine Nie
derlassung hat. 

(2) Die Verpflichtung des Ver
käufers nach .Absatz 1 erstreckt 
sich nicht auf Fälle, 

a) in denen der Käufer im 
Zeitpunkt des Vertragsab
schlusses das Recht oder 
den Anspruch kannte oder 
darüber nicht in Unkenntnis 
sein konnte, oder 

b) in denen das Recht oder der 
Anspruch sich daraus ergibt, , 
daß der Verkäufer sich 

. nach technischen Zeichnun
gen, . Entwürfen, Formeln 
oder sonstigen Angaben 
gerichtet hat, die der Käu
fer zur Verfügung gestellt 
hat. 

Artikel 43 

(1) Der Käufer kann sich auf 
Artikel 41 oder 42 nicht berufen, 
wenn er dem Verkäufer das 
Recht oder den Anspruch des 
Dritten nicht innerhalb einer 
angemessene~ Frist nach dem 
Zeitpunkt, in dem er davon 
Kenntnis erlangt hat oder hätte 
erlangen müssen, anzeigt und 
dabei genau bezeichnet, welcher 
Art das Recht oder der Anspruch 
des Dritten ist. 

(2) Der Verkäufer kann sich 
nicht auf Absatz 1 berufen, wenn 
er das Recht oder den Anspruch 
des Dritten und seine Art kannte. 

Artikel 44 

Ungeachtet des Artikels 39 
Absatz 1 und des Artikels 43 
Absatz 1 kann der Käufer den 
Preis nach Artikel SO herabsetzen 
oder Schadenersatz, außer für 
entgangenen Gewinn, verlangen, 
wenn er eine vernünftige Ent
schuldigung dafür hat, daß er die 
erforderliche Anzeige unterlassen 
hat. 
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Section IH. Remedies for breach 
of contract by the 
seiler 

Section IH. Moyens dont dispose Abschnitt IH. Rechtsbehelfe des 
l'acheteur en cas de Käufers wegen 
contravention au Vertragsverletzung 
contrat par Ie ven- durch den Verkäu-
deur fer 

Article 45 

(1) If the seiler fails to perform 
any of his obligations under the 
contract or this Convention, the 
buyer may: 

(a) 

(b) 

exercise the rights provided 
in articles 46 to 52; 
claim damages as provided 
in articles 74 to 77. 

(2) The buyer is not deprived 
of any right he may have to claim 
damages by exercising his right to 
other remedies. 

(3) ·No period of grace may be 
granted to the seiler by a court or 
arbitral tribunal when the buyer 
resorts to a remedy for breach of 
contract. 

Article 46 

(1) The buyer may require per
formance by the seller of his obli
gations unless the buyer has 
resorted to a remedy which is 
inconsistent with this require
ment. 

(2) If the goods do not con
form with the contract, the buyer 
may require delivery of substitute 
goods only if the lack of con
formity constitutes a fundamental 
breach of contract and arequest 
for substitute goods is made 
either in conjunction with notice 
given under article 39 or within a 
reasonable time thereafter. 

Article 45 

(1) Si le vendeur n'a pas exe
cute l'une quelconque des obliga
tions resultant pour lui du contrat 
de vente ou de la presente 
Convention, l'acheteur est fonde 
a: 

a) exercer les droits prevus aux 
articles 46 a 52; 

b) demander les domrnages
interets prevus aux articles 
74 a 77. 

(2) L'acheteur ne perd pas. le 
droit de demander des dom
mages-interets lorsqu'il exerce 
son droit de recourir a un autre 
moyen. 

(3) Aucun delai de gräce ne 
peut etre accorde au vendeur par 
un juge ou par un arbitre lorsque 
l'acheteur se prevaut d'un des 
moyens dont il dispose en cas de 
ontravention au contrat. 

Article 46 

(1) L'acheteur peut exiger du 
vendeur l'execution de ses obliga
tions, a moins qu'il ne se soit pre
valu d'un moyen incompatible 
avec cette exigence. 

(2) Si les marchandises ne sont 
pas conformes au contrat, l'ache
teur ne peut exiger du vendeur la 
livraison de marchandises de rem
placement que si le defaut de 
conformite constitue une contra
vention essentielle au contrat et si 
cette livraison est demandee au 
moment de la denonciation du 
defaut de conformite faite 
conformement a l'article 39 ou 
dans un delai raisonnable a comp
ter de cette denonciation. 

(3) If the goods do not con- (3) Si les marchandises ne sont 
form with thecontract, the buyer pas conformes au contrat, l'ache
may require the seIler to remedy teur peut exiger du vendeur qu'il 
the lack of conformity by repair, repare le defaut de conformite, a 
unless this is unreasonable having moins que cela ne soit deraison
regard to all the circumstances. A nable compte tenu de toutesles 
request for repair must be made . circonstances. La reparation doit 
either in conjunction with notice eire dema~dee au moment de la 

Artikel 45 

(1) Erfüllt der Verkäufer eine 
seiner Pflichten nach dem Ver-' 
trag oder diesem Übereinkom
men nicht, so kann der Käufer 

a) die in Artikel 46 bis 52 vor
gesehenen Rechte ausüben; 

b) Schadenersatz nach Artikel 
74 bis 77 verlangen .. 

(2) Der Käufer verliert das 
Recht, Schadenersatz zu verlan
gen, nicht dadurch, daß er andere 
Rechtsbehelfe ausübt. 

(3) Übt der Käufer einen 
Rechtsbehelf wegen Vertragsver
letzung aus, so darf ein Gericht 
oder Schiedsgericht dem Verkäu
fer keine zusätzliche Frist gewäh
ren. 

Artikel 46 

(1) Der Käufer kann vom Ver
käufer Erfüllung seiner Pflichten 
verlangen, es sei denn, daß der 
Käufer einen Rechtsbehelf ausge
übt hat, der mit diesem Verlan
gen unvereinbar ist. 

(2) Ist die Ware nicht vertrags
gemäß, so kann der Käufer 
Ersatzlieferung nur verlangen, 
wenn die Vertragswidrigkeit eine 
wesentliche Vertragsverletzung 
darstellt und die Ersatzlieferung 
entweder zusammen mit einer 
Anzeige nach Artikel 39 oder 
innerhalb einer angemessenen 
Frist danach verlangt wird. 

(3) Ist die Ware nicht vertrags
gemäß, so kann der Käufer den 
Verkäufer auffordern, die Ver
tragswidrigkeit durch Verbesse
rung zu beheben, es sei denn, daß 
dies unter Berücksichtigung aller 
Umstände unzumutbar ist. Ver
besserung muß entweder zusam-
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given under article 39 or within a 
reasonable time theteafter. 

Article 47 

(1) The buyer may fix an addi
tional period of time of reason
able length for performance by 
the seller of his obligations. 

(2) Unless the buyer has 
received notice from the seller 
that he will not perform within 
the period so fixed, the buyer 
may not, during that period, 
resort to any remedy for breach 
of contract. However, the buyer 
is . not deprived thereby of any 
right he may have to claim 
damages for delay in perform
ance. 

Article 48 

(1) Subject to article 49, the 
seller may, even after the date for 
delivery, remedy at his own 
expense any failure to perform his 
obligations, if he can do so with
out unreasonable delay and with
out causing the buyer unreason
able inconvenience or uncertainty 
of reimbursement by the seller of 
expenses advanced by the buyer. 
However, the buyer. retains any 
right to claim damages as pro
vided for in this Convention. 

(2) If the seller requests the 
buyer to make known whether he 
will accept performance and the 
buyer does not. comply with the 
request within a reasonable time, 
the seller may perform within the 
time indicated in his request. The 
buyer may not, during that period 
of time, resort to any remedy 
which is inconsistent with per
formance by the seller. 

(3) A notice by the seller that 
he will perform within a specified 
period of time is assumed to 
include arequest, under the pre-
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denonciation du defaut de 
conformite faite conformement :l 
l'article 39 ou dans un delai rai
sonnable :l compter de cette 
denonciation. 

Article 47 

(1). L'acheteur peut impartir au 
vendeur un del ai supplementaire 
de duree raisonnable pour I'exe-. 
cution de ses obligations. 

(2) A moins qu'il n'ait re<;:u du 
vendeur une notification l'infor
mant que celui-ci n'executerait 
pas ses obligations dans le delai 
ainsi imparti, l'acheteur ne peut, 
avant l'expiration de ce delai, se 
prevaloir d'aucun des moyens 
dont il dispose en cas de contra
vention au contrat. Toutefois, 
I'acheteur ne perd pas, de ce fait, 
le droit de demander des dom
mages-interets pour retard dans 
l'execution. 

Article 48 

(1) Sous reserve de I'article 49, 
le vendeur peut,meme apres la 
date de la livraison, reparer :l ses 
frais tout manquement :l ses obli
gations, :l 'condition que cela 
n'entraine pas un retard deraison
nable et ne cause :l I'acheteur ni 
inconvenients deraisonnables ni 
incertitude quant au rembourse
ment par le vendeur des frais faits 
par I'acheteur. Toutefois, I'ache
teur conserve le droit de dem an
der des dommages-interets 
conformement :l la presente 
Convention. 

(2) Si le vendeur demande :l 
l'acheteur de lui faire savoir s'il 
accepte I'execution et si I'ache
te ur ne lui repond pas dans un 
delai raisonnable, le vendeur peut 
executer ses 'obligations dans le 
delai qu'il a indique dans sa 
demande. L'acheteur ne peut, 
avant l'expiration de ce delai, se 
prevaloir d'un moyen incompati
ble avec l'execution par le ven
deur de ses obligations. 

(3) Lorsque le vendeur notifie :l 
I'acheteur son intention d'execu
ter ses obligations dans un delai 
determine, il est presume deman-

19 

men mit einer Anzeige n;lch Arti
kel 39 oder innerhalb einer ange
messenen Frist danach verlangt 
werden. 

Artike147 

(1) Der Käufer kann dem Ver
käufer eine angemessene Nach
frist zur Erfüllung seiner Pflich
ten setzen. 

(2) Der Käufer kann vor 
Ablauf dieser Frist keinen Rechts
behelf wegen Vertragsverletzung 
ausüben, außer wenn er vom Ver
käufer die Anzeige erhalten hat, 
daß dieser seine Pflichten nicht 
innerhalb der so gesetzten Frist 
erfüllen wird. Der Käufer behält 
jedoch das Recht, Schadenersatz 
wegen verspäteter Erfüllung zu 
ve~langen. 

Artikel 48 

(1) Vorbehaltlich des Arti
kels 49 kann der Verkäufer einen 
Mangel in der Erfüllung seiner 
Pflichten auch nach dem Liefer
termin auf eigene Kosten behe
ben, wenn dies keine unzumut
bare Verzögerung nach sich zieht 
und dem Käufer weder unzumut
bare Unannehmlichkeiten noch 
Ungewißheit über die Erstattung 
seiner Auslagen durch den Ver
käufer verursacht. Der Käufer 
behält jedoch das Recht, Scha
denersatz nach diesem Überein
kommen zu verlangen. 

(2) Fordert der Verkäufer den 
Käufer auf, ihm mitzuteilen, ob 
er die Erfüllung annehmen will, 
und entspricht der Käufer der 
Aufforderung nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist,so kann 
der Verkäufer innerhalb der in 
seiner Aufforderung angegebe
nen Frist erfüllen. Der Käufer 
kann vor Ablauf dieser Frist kei
nen Rechtsbehelf ausüben, der 
mit der Erfüllung durch den Ver
käufer unvereinbar ist. 

(3) Zeigt der Verkäufer dem 
Käufer an, daß er innerhalb einer 
bestimmten Frist erfüllen wird, so 
wird vermutet, daß die Anzeige 
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ce ding paragraph, that the buyer der a l'acheteur de lui faire 
make known his decision. connaitre sa decision conforme

ment au paragraphe precedent. 

( 4) Arequest or notice by the 
seiler under paragraph (2) or (3) 
of this article is not effective 
unless received by the buyer. 

Article 49 

(1) The buyer may declare the 
contract avoided: 

(a) if the failure by the seiler to 
perform any of his obliga
tions und er the contract or 
!his Convention amounts to 
a fundamental breach of 
contract; or 

(b) in case of non-delivery, if 
the seiler does not deliver 
the goods within the addi
tional period of time fixed 

. by the buyer in accordance. 
with paragraph (1) of arti
ele 47 or deelares that he 
will not deliver within the 
period so fixed. 

(2) However, in cases where 
the seiler has delivered the goods, 
the buyer loses the right to 
deelare the contract avoided 
unless he does so: 

(a) in respect of late delivery, 
within a reasonable time 
after he has become aware 
that delivery has been 
made; 

(b) in respect of any breach 
other than late delivery, 
within a reasonable time: 

(i) after he knew or ought 
to have known of the 
breach; 

(ii) after the expiration of 
any additional period of 
time fixed by the buyer 
in accordance with par
agraph (1) of article 47, 
or after the seiler has 
deelared that he will 
not perform his obliga
tions within such an 
additional period; 

(4) Une demande ou une noti
fication faite par le vendeur en 
vertu des paragraphes 2 ou 3 du 
present article n'a d'effet que si 
elle est rec;:ue par l'acheteur. 

Article 49 

(1) L'acheteur peut deelarer le 
contrat resolu: 

a) si l'inexecution par le ven
deur de l'une quelconque 
des obligations resultant 
pour lui du contrat ou de la 
presente Convention consti
tue une contravention 
essentielle au contrat; ou 

(b) en cas de defaut de livrai
son, si le vendeur ne livre 
pas les marchandises dans le 
delai supplementaire imparti 
'par I'acheteur . conforme
ment au paragraphe 1 de 
I'artiele 47 ou s'il deelare 
qu'il ne les livrera pas dans 
le delai ainsi imparti .. 

(2) Cependant, lorsque le ven
deur a livre les marchandises, 
I'acheteur est dechu du droit de 
deelarer le contrat resolu s'il ne 
I'a pas fait: 

a) en cas de livraison tardive, 
dans un dei ai raisonnable a 
partir du moment OU iI a su 
que la livraison avait ete 
effectuee; 

b) en cas de contravention 
autre que la livraison tar
dive, dans un delai' raison
nable: 

i) a partir du moment OU 
il a eu connaissance ou 
aurait du avoir connais
sance de' cette contra
vention; 

ii) apres I'expiration de 
tout del:l;i supplemen
taire imparti par l'ache
teur conformement au 
paragraphe 1 de I'arti
ele 47 ou apres que le 
vendeur a deelare qu'il 
n'executerait pas ses 
obligations dans ce 
delai supplementaire ; 
ou 

eine Aufforderung an den Käufer 
nach Absatz 2 enthält, seine Ent-
scheidung mitzuteilen. . 

(4) Eine Aufforderung oder 
Anzeige des Verkäufers nach 
Absatz 2 oder 3 ist nur wirksam, 
wenn der Käufer sie erhalten hat. 

Artikel 49 

(1) Der Käufer kann die Auf
hebung des Vertrages erklären, 

a) wenn die Nichterfüllung 
einer dem Verkäufer nach 
dem Vertrag oder diesem 
Übereinkommen . obliegen
den Pflicht eine wesentliche 
Vertragsverletzung darstellt 
oder 

b) wenn im Falle der Nichtlie
ferung der Verkäufer die 
Ware nicht innerhalb der 
vom Käufer nach Artikel 47 
Absatz 1 gesetzten Nach
frist liefert oder wenn er 
erklärt, daß er nicht inner
halb der so gesetzten Frist 
liefern wird. 

(2) Hat der Verkäufer die 
Ware geliefert, so verliert jedoch 
der Käufer sein Recht, die Aufhe
bung des Vertrages zu erklären, 
wenn er 

a) im Falle der verspäteten Lie
ferung die Aufhebung nicht 
innerhalb einer angemesse
nen Frist erklärt,' nachdem 
er erfahren hat, daß die Lie
ferung erfolgt ist, oder 

b) im Falle einer anderen Ver
tragsverletzung als verspäte
ter Lieferung die Aufhe
bung nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist erklärt, 

i) nachdem er die Ver
tragsverIetzung kannte 
oder kennen mußte, 

ii) nachdem eine vom 
Käufer nach Artikel 47 
Absatz 1 gesetzte 
Nachfrist abgela ufen ist 
oder nachdem der Ver
käufer erklärt hat, daß 
er seine Pflichten nicht 
innerhalb der Nachfrist 
erfüllen wird, oder 
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(iii) after the expiration of 
any additional period of 
time indicated by the 
seiler in accordance 
with paragraph (2) of 
article 48, or after the 
buyer has declared that 
he will not accept per
formance. 

Article 50 

If the goods do not conform 
with the contract and whether or 
not the price has already been 
paid, the buyer may reduce the 
price in the same proportion as 
the value that the goods actually 
delivered had at the time of the 
delivery bears to the value that 
conforming goods would have 
hadat that time. However, if the 
seiler remedies any failure to per
form "bis obligations in accord
ance with article 37 or article 48 
or . if the buyer refuses to accept 
performance by the seiler in 
accordance with those articles, 
the buyer may not .reduce the 
pnce. 

Article 51 

(1) If the seiler delivers only a 
part of the goods or if only apart 
of the goods delivered is in con
formity with the contract, arti
eies 46 to 50 apply in respect of 
the part which is missing or which 
does not conform. 

(2) The buyer may declare the 
contract avoided in its entirety 
only if the failure to make deliv
ery completely or in conformity 
with the contract amounts to a 
fundamental breach of the con
tract. 

Article 52 

(1) If the seiler delivers the 
goods before the date fixed, the 
buyer may take delivery or refuse 
to take delivery. 

(2) If the seiler delivers a quan
tity of goods greater than that 
provided for in the contract, the 
buyer may take delivery or refuse 
to take delivery of the excess 
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iii) apres l'expiration de 
tout delai suppiemen-

~ taire indique par le ven
deur conformement au 
paragraphe 2 de l'arti
cle 48 ou apres que 
I' acheteur a declare 
qu'il n'accepterait pas 
l'execution. 

Article 50 

En cas de defaut de conformite 
des marchandises au contrat, que 
le prix ait ete ou non dejä paye, 
l'acheteur peut reduire le prix 
proportionellement ä la diffe
rence entre la valeur que les mar
chandises effectivement livrees 
avaient au moment de la livraison 
et la valeur que des marchandises 
conformes auraient eue ä ce 
moment. Cependant, si le ven
deur repare tout manquement i 
ses obligations conformement ä 
l'article 37 ou ä l'article 48 ou si 
l'acheteur r~fuse d'accepter l'exe
cution par le vendeur conforme
ment ä ces artides, l'acheteur ne 
peut redujre le prix. 

Article 51 

(1) Si le vendeur ne livre 
qu'une partie des marchandises 
ou si une partie seulement des 
marchandises livrees est 
conforme au contrat, les arti
des 46 ä 50 s'appliquent en ce qui 
concerne la partie manquante ou 
non conforme. 

(2) L'acheteur ne peut declarer 
le contrat resolu dans sa totalite 
que si l'inexecution partielle ou le 
defaut de conformite constitue 
une contravention essentielle au 
contrat. 

Article 52 

(1) Si le vendeur livre les mar
chandises avant la date fixee, 
l'acheteur a la faculte d'en pren
dre livraison ou de refuser d'en 
prendre livraison. 

(2) Si le vendeur livre une 
quantite superieure ä celle prevue 
au contrat, l'acheteur peut accep
ter ou refuser de prendre livrai
son de la quantite excedentaire. 
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iii) nachdem eine vom Ver
käufer nach Artikel 48 
Absatz 2 gesetzte Frist 
abgelaufen ist oder 
nachdem der Käufer 
erklärt hat, daß er die 
Erfüllung nicht anneh
men wird. 

Artikel 50 

Ist die Ware nicht vertragsge
mäß, so kann der Käufer unab
hängig davon, ob der Kaufpreis 
bereits gezahlt worden ist oder 
nicht, den Preis in dem Verhältnis 
herabsetzen, in dem der Wert, 
den die tatsächlich gelieferte 
Ware im Zeitpunkt der Lieferung 
hatte, zu dem Wert steht, den 
vertragsgemäße Ware zu diesem 
Zeitpunkt gehabt hätte. Behebt 
jedoch der Verkäufer nach Arti
kel37 oder 48 einen Mangel in 
der Erfüllung seiner Pflichten 
oder weigert sich der Käufer, 
Erfüllung durch den Verkäufer 
nach den genannten Artikeln 
anzunehmen, so kann der Käufer 
den Preis nicht herabsetzen. 

Artikel 51 

(1) Liefert der Verkäufer nur 
einen Teil der Ware oder ist nur 
ein Teil der gelieferten Ware ver
tragsgemäß, so gelten für den 
Teil, derfehlt oder der nicht ver
tragsgemäß ist, die Artikel 46 bis 
50. 

(2) Der Käufer kann nur dann 
die Aufhebung des gesamten Ver
trages erklären, wenn die unvoll
ständige. oder nicht vertragsge
mäße Lieferung eine wesentliche 
Vertragsverletzung darstellt. 

Artikel 52 

(1) Liefert der Verkäufer die 
Ware vor dem festgesetzten Zeit
punkt, so steht es dem Käufer 
frei, sie anzunehmen oder die 
Annahme zu verweigern. 

(2) Liefert der Verkäufer eine 
größere als die vereinbarte 
Menge, so kann der Käufer die 
zuviel gelieferte Menge anneh
men oder ihre Annahme verwei-

4 
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quantity. If the buyer takes deliv
ery of all or part of the excess 
quantity, he must pay for it at the 
contract rate. 

ChapterIlI 

94 der Beilagen 

Si l'acheteur accepte d'en prendre 
livraison en tout ou en partie, iI 
doit la payer au tarif du contrat. 

Chapitre III 

OBLIGATIONS OF 
BUYER 

THE OBLIGATIONS DE L'ACHE
TEUR 

Artide 53 

The buyer must pay the price 
for the goods and take delivery of 
them as required by the contract 
and this Convention. 

Section 1. Payment of the prke 

Artide 54 

The buyer's obligation to pay 
the price includes taking such 
steps and complying with such 
formalities as may be required 
und er the contract or any laws 
and regulations to enable pay
ment to be made. 

Article 55 

Where a contract has been val
idly concluded but does not 
expressly or implicitly fix or make 
provision for determining the 
price, the parties are considered, 
in the absence of any indication 
to the contrary, to have impliedly 
made reference to the price gen
erally charged at the time of the 
conclusion of the contract for 
such goods sold under compar
able circumstances in· the trade 
concerned. 

Article 56 

If the price is fixed according 
to the weight of the goods, in 
case of doubt it is to be deter
mined by the net weight. 

Article 57 

(1) If the buyer ist not bound 
to pay the price at any other par
ticul~r pi ace, he must pay it to the 
seiler: 

Article 53 

L'acheteur s'oblige, dans les 
conditions prevues au CQntrat et 
par la presente Convention, a 
payer le prix et a prendre livrai
son des marchandises. 

Section 1. Paiement du prix , 

Article 54 

L'obligation qu'a I'acheteur de 
payer le prix comprend celle de 
prendre les mesures et d'accom
pi ir les formalites destinees a per
mettre le paiement du prix qui 
sont prevues par le contrat ou par 
lois et les reglements~ 

Article 55 

Si la vente est valablement 
conclue sans que le prix des mar
chandises vendues ait ete fixe 
dans le contrat expressement ou 
implicitement ou par une disposi
tion permettant de le determiner, 
les parties sont reputees, sauf 
indications contraires, s'etre taci
terne nt referees au prix habituel
lement pratique au moment de la 
conclusion du contrat, dans la 
branche commerciale consideree, 
pour les memes marchandises 
vendues dans des circonstances 
comparables. 

Article 56 

Si le prix est fixe d'apres le 
poids des marchandises, c'est le 
poids net qui, en cas de doute, 
determine ce prix. 

Article 57 

(1) Si l'acheteur n'est pas tenu 
de payer le prix en un autre li eu 
particulier, il doit payer le ven
deur: 

gern. Nimmt der Käufer die 
zuviel gelieferte Menge ganz. 
oder teilweise an, so hat er sie 
entsprechend dem vertraglichen 
Preis zu bezahlen. 

KapitelIII 

PFLICHTEN DES KÄUFERS 

Artikel 53 

Der Käufer ist nach Maßgabe 
des Vertrages und dieses Über
einkommens, verpflichtet, den 
Kaufpreis zu zahlen und die 
Ware anzunehmen. 

Abschnitt 1. Zahlung des Kauf
preises 

Artikel 54 

Zur pflicht des Käufers, den 
Kaufpreis zu zahlen, gehört es 
auch, die Maßnahmen 'zu treffen 
und die Förmlichkeiten zu erfül
len, die der Vertrag oder Rechts
vorschriften erfordern, damit 
Zahlung geleistet werden kann. 

Artikel 55 

Ist ein Vertrag gültig geschlos
sen worden, ohne daß er den 
Kaufpreis ausdrücklich oder still
schweigend festsetzt oder dessen 
Festsetzung ermöglicht, so wird 
mangels gegenteiliger Anhalts
punkte vermutet, daß die Par
teien sich stillschweigend auf den 
Kaufpreis bezogen haben, der bei 
Vertragsabschluß allgemein für 
derartige Ware berechnet wurde, 
die in dem betreffenden 
Geschäftszweig unter vergleich
baren Umständen verkauft 
wurde. 

Artikel 56 

. Ist der Kaufpreis nach dem 
Gewicht der Ware festgesetzt, so 
bestimmt er sich im Zweifel nach 
dem Nettogewicht. 

Artikel 57 

(1) Ist der Käufer nicht ver
pflichtet, den Kaufpreis an einern 
anderen bestimmten Ort zu zah
len, so hat er ihn dem Verkäufer 
wie folgt zu zahlen: 
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(a) at the seller's place of busi
ness; or 

(b) if the payment is to be made 
against the handing over of 
the goods or of documents 
at the pi ace where the hand
ing over takes place. 

(2) The seller must bear any 
increase in the expenses inciden
tal to payment which is caused by 
a change in his place of business 
subsequent to the conclusion of 
the contract. 

Artide 58 

(1) If the buyer is 'not bound to 
pay the price at any other specific 
time he must pay it when the 
seller places either the goods or 
documents controlling their dis
position at the buyer's disposal in 
accordance with the contract and 
this~ Convention. The seller may 
make such payment a condition 
for handing over the goods or 
documents. 

(2) If the contract involves car
riage of the goods, the seller may 
dispatch the goods on terms 
wherebythe goods, or documents 
controlling their disposition, will 
not be handed over to the buyer 
except against payment of the 
pnce. 

(3) The buyer is not bound to 
pay the price untiI' he has had an 
opportunity to examine the 
goods, unless the procedures for 
delivery or payment agreed upon 
by the parties are inconsistent 
with his having such an opportu
nity. 

Artide 59 ' 

The buyer must pay the price 
on the date fixed by or determin
able from the contract and this 
Convention without the need for 
any request or compliance with 
any formality on the part of the 
seller. 

94 der Beilagen 

a) a l'etablissement de celui-ci; 
ou 

b) si le paiement doii etre fait 
contre la remise des mar
chandises ou des docu
ments, au lieu de cette 
remise. 

(2) Le vendeur doit supporter 
toute augmentation des frais 
accessoires au paiement qui resul
te nt de son changement d'etablis
sement apres la conclusion du 
contrat. 

Artide 58 

(1) Si l'achetf~ur n'est pas tenu 
de payer le prix a un autre 
moment determine, il doit le 
payer lorsque, conformement au 
contrat et a la presente Conven
tion, le vendeur met a sa disposi
tion soit les marchandises soit des 
documents representatifs des 
marchandises. Le vendeur peut 
faire du paiement une condition 
de la remise des marchandises ou 
des documents. 

(2) Si le contrat implique un 
transport des marchandises, le 
vendeur peut en faire I'expedition 
sous condition que celles-ci ou les 
documents representatifs ne 
seront remis a I'acheteur que 
contre paiement du prix. 

. (3) L'acheteur n'est pas tenu de 
payer le prix avant d'avoir eu la 
possibilite d'examiner les mar
chandises, a moins que les moda
lites de livraison ou de paiement 
dont sont convenues les parties ne 
lui en laissent pas la possibilite. 

Artide 59 

L'acheteur doit payer le prix a 
,Ja date fixee au contrat ou resul
tant du contrat et de la presente 
Convention, sans qu'il soit besoin 
d'aucune demande ou autre for
malite de la part du vendeur. 
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a) am Ort der Niederlassung 
des Verkäufers oder, 

b) wenn die Zahlung gegen 
Übergabe der Ware oder 
von Dokumenten zu leisten 
ist, an dem Ort, an dem die 
Übergabe stattfindet. 

(2) Der Verkäufer hat alle mit 
der Zahlung zusammenhängen
den Mehrkosten zu tragen, die 
durch einen Wechsel seiner Nie
derlassung nach Vertragsab
schluß entstehen. 

Artikel 58 

(1) Ist der Käufer nicht ver
pflichtet, den Kaufpreis zu einer 
bestimmten Zeit zu zahlen, so hat 
er den Preis zu zahlen, sobald 
ihm der Verkäufer entweder die 
Ware oder die Dokumente, die 
zur Verfügung darüber berechti
gen, nach dem Vertrag und die
sem Übereinkommen zur Verfü
gung gestellt hat. Der Verkäufer 
kann die Übergabe der Ware 
oder der Dokumente von der 
Zahlung abhängig machen. 

(2) Erfordert der Vertrag eine 
Beförderung der Ware, so kann 
der Verkäufer sie mit der Maß
gabe versenden, daß die Ware 
oder die Dokumente, die zur 
Verfügung darüber berechtigen, 
dem Käufer nur gegen Zahlung 
des Kaufpreises zu übergeben 
sind. 

(3) Der Käufer ist nicht ver-
'pflichtet, den Kaufpreis zu zah
len, bevor er Gelegenheit gehabt 
hat, die Ware zu untersuchen, es 
sei denn, die von den Parteien 
vereinbarten Lieferungs- oder 
Zahlungs modalitäten bieten 
hierzu keine Gelegenheit. 

Artikel 59 

D~r Käufer hat den Kaufpreis 
zu dem Zeitpunkt, der in ~em 
Vertrag festgesetzt oder nach 
dem Vertrag und diesem Über
einkommen bestimmbar ist, zu 
zahlen, ohne daß es einer Auffor
derung oder der Einhaltung von 
Förmlichkeiten seitens des Ver
käufers bedarf. 
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Section 11. Taking delivery 

Article 60 

The buyer's pbligation to take 
delivery consists: 

(a) in doing all the acts which 
could reasonably be 
expected of hirn in order to 
enable the seiler to make 
delivery; and 

(b) in taking over the goods. 

Section III. Remedies for hreach 
of contract by the 
huyer 

Article 61 

(1) If the buyer fails to perform 
any of his obligations under the 
contract or this Convention, the 
seiler may: 

(a) exercise the rights provided 
in articles 62 to 65; 

(b) claim damages as provided 
in articles 74 to 77. 

(2) The seiler ist not deprived 
of any right he may have to claim 
damages by exercising his right to 
other remedies. 

(3) No period of grace may be 
granted to the buyer by a court or 
arbitral tribunal when the seiler 
resorts to a remedy for breach of 
contract. 

Article 62 

The seiler may require the 
buyer to pay the price, take deliv
ery or perfom his other obliga
tions, unless the seiler has 
resorted to a remedy which 'is 
inconsistent with this require
ment. 

Article 63 

(1) The seiler may fix anaddi
tional period of timeof reason
able length for performance by 
the buyer of his obligations. 
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Section 11. Prise de livraison 

Article 60 

L'obligation de l'acheteur de 
prendre livraison consiste: 

a) a accomplir tout acte qu'on 
peut raisonnablement atten
dre de lui pour permettre au 
vendeur d'effectuer la livrai
son; et 

b) a retirer les marchandises. 

Section III. Moyens dont dispose 
le vendeur en cas de 
contravention au 
contrat par l'ache
teur 

Article 61 

(1) Si l'acheteur n'a pas exe
cu te l'une quelconque des obliga
tions resultant pour lui du contrat 
de vente ou de la presente 
Convention, le vendeur est fonde 
a: 

a) exercer les droits prevus aux 
articles 62 a 65; 

b) demander les domrnages
interets prevus aux articles 
74 a 77. 

(2) Le vendeur ne. perd pas le 
droit de demander des dom
mages-interets lorsqu'il exerce 
son droit de recourir a un autre 
moyen. 

(3) Aucun. del ai de gräce ne 
peut etre accorde a l'acheteur par 
un juge ou par un arbitre lorsque 
le vendeur se prevaut d'un des 
moyens dont il dispose en cas de 
contravention au contrat. 

Article 62 

Le vendeur peut exiger de 
l'acheteur le paiement du prix, la 
prise de livraison des marchan
dises ou l'execution des autres 
obligations de l'acheteur, a moin~ 
qu'il ne se soit prevalu d'un 
moyen inco!Dpatible avec ces exi
gences. 

Article 63 

(1) Le vendeur peut impartir a 
l'acheteur un delai supplemen
taire de duree raisonnable POUf 

l'execution de ses obJigations. 

Abschnitt II. Annahme 

Artikel 60 

Die Pflicht des Käufers zur 
Annahme besteht darin, 

a) alle Handlungen vorzuneh
men, die vernünftigerweise 
von ihm erwartet werden 
können, damit dem Verkäu
fer die Lieferung ermöglicht 
wird, und 

b) die Ware zu übernehmen. 

Abschnitt III. Rechtshehelfe des 
Verkäufers wegen 
Vertragsverletzung 
durch den Käufer 

Artikel 61 

(1) Erfüllt der Käufer eine sei
ner Pflichten nach dem Vertrag 
oder diesem Übereinkommen 
nicht, so kann der Verkäufer 

a) die in Artikel 62 bis 65 vor
gesehenen Rechte ausüben; 

b) Schadenersatz nach Arti
kel 74 bis 77 verlangen. 

(2) Der Verkäufer verliert das 
Recht, Schadenersatz zu verlan
gen, nicht dadurch, daß er andere 
Rechtsbehelfe ausübt. 

(3) Übt der Verkäufer einen 
Rechtsbehelf wegen Vertragsver

'letzung aus, so darf ein Gericht 
oder Schiedsgericht dem Käufer 
keine zusätzliche Frist gewähren. 

Artikel 62 

Der Verkäufer kann vom Käu
fer verlangen, daß er den Kauf
preis zahlt, die Ware annimmt 
sowie seine sonstigen Pflichten 
erfüllt, es sei denn, daß der Ver
käufer einen Rechtsbehelf ausge
übt hat, der mit diesem Verlan
gen unvereinbar ist. 

Artikel 63 

(1) Der Verkäufer kann dem 
Käufer eine angemessene Nach
frist zur Erfüllung seiner Pflich
ten setzen. 
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(2) Unless the seiler has 
received notice from the buyer 
that he will not perform within 
the period so fixed, the seiler may 
not, during that period, resort to 
any remedy for breach of con
tract\. However, the seiler is not 
deprived thereby of any right he 
may have to claim damages for_ 
delay in performance. 

Article 64 

(1) The seiler may declare the 
contract avoided: 

(a) if the failure by the buyer to 
perform any of his, obliga
tions under the contract or 
this Convention amounts to 
a fundamental breach of 
contract; or 

(b) if the buyer does not, withiJ 
the additional period of 
trme fixed by the seiler in 
accordance with paragraph 
(1) of article 63, perform his 
obligation to pay the price 
or take delivery of the 
goods, or if he declares that 
he will not do so within the 
period so fixed. 

(2) However, in cases where 
the buyer has paid the· price, the 
seiler loses the right to declare 
the contract avoided unless he 
does so: 

(a) in respect of late perform
ance by the buyer, before 
the seiler has become aware 
that performance has been 
rendered; or 

(b) in respect of any breach 
other than late performance 
by the buyer, within a rea
sonable time: 

(i) after the seller knew or 
ought to have known of 
the breach; or 

/ 

(ii) ~fter the expiration of 
any additional period of 
time fixed by the seiler 

/ 
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(2) A moins qu'il n'ait rec;:u de 
l'acheteur une notification l'infor
mant que celui-ci n'executerait 
pas ses obligations dans le delai 
ainsi imparti, le vendeur ne peut, 
avant l'expiration de ce delai, se 
prevaloir d'aucun des moyens 
dont il dispose en cas de contra
vention au contrat. Toutefois, le 
vendeur ne perd pas, de ce fait, le 
droit de dem an der des dom
mages-interets pour retard dans 
l'execution. 

Article 64 

(1) Le vendeur peut declarer le 
contrat resolu: 

a) si l'inexecution par l'ache
teur de l'une quelconque 
des obligations resultant 
pour lui du contrat ou de la 
presente Convention consti
tue une contravention 
essentielle au contrat; ou 

b) si l'acheteur n'execute pas 
son obligation de payer le 
prix ou ne prend pas livrai
son des marchandises dans 
le delai supplementaire 
imparti par le vendeur 
conformement au para
graphe 1 de l'article 63 ou 
s'il declare qu'il ne le fera 
pas dans le delai ainsi 
imparti. 

(2) Cependant, lorsque l'ache
teur a paye le prix, le vendeur est 
dechu du droit de declarer le 
contrat resolu s'il ne l'a pas fait: 

a) en cas d'execution tardive 
par l'acheteur, avant d'avoir 
su qu'il y avait eu exe'cu
tion; ou 

b) en cas de contravention par 
l'acheteur autre que l'execu
tion tardive, dans un delai 
raisonnable: 

i) i partir du moment OU 
le vendeur a eu connais-
sance ou aurait du avoir 
connalssance de cette 
contravention; ou 

ii) apres l'expiration de 
tout delai supplemen-
taire imparti par te ven-
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(2) Der Verkäufer kann vor 
Ablauf dieser Frist keinen Rechts
behelf wegen Vertragsverletzung 
ausüben, außer wenn er vom 
Käufer die Anzeige erhalten hat, 
daß dieser seine Pflichten nicht 
innerhalb der so gesetzten Frist 
erfüllen wird. Der Verkäufer ver
liert dadurch jedoch nicht das 
Recht, Schadenersatz wegen ver
späteter Erfüllung zu verlangen. 

Artikel 64 

(1) Der Verkäufer kann die 
Aufhebung des Vertrages erklä
ren, 

a) wenn die Nichterfüllung 
einer dem Käufer nach dem 
Vertrag oder diesem Über
einkommen obliegenden 
Pflicht eme wesentliche 
Vertragsverletzung dar
stellt, oder 

b) wenn der Käufer nicht 
innerhalb der vom Verkäu
fer nach Artikel 63 Absatz 1 
gesetzten Nachfrist seine 
Pflicht zur Zahlung des 
Kaufpreises oder zur 
Annahme der Ware erfüllt 
oder wenn er erklärt, daß er 
dies' nicht innerhalb der so 
gesetzten Frist tun wird. 

(2) Hat der Käufer den Kauf
preis gezahlt, so verliert jedoch 
der Verkäufer sein Recht, die 
Aufhebung des Vertrages zu 
erklären, wenn er 

a) im Falle verspäteter Erfül
lung durch den Käufer die 
Aufhebung nicht erklärt, 
bevor er erfahren hat, daß 
erfüllt worden ist, oder 

b) im Falle einer anderen Ver
tragsverletzung als verspäte
ter Erfüllung durch den 
Käufer die Aufhebung nicht 
innerhalb einer angemesse-. 
nen Zeit erklärt, 

i) nachdem der Verkäufer 
die Vertragsverletzung 
kannte oder kennen 
mußte, oder 

ii) nachdem eine vom Ver
käufer nach Artikel 63 
Absatz 1 gesetzte 
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in accordance with par
agraph (1) of article 63, 
or after the buyer has 
declared that he will 
not perform his obliga
tions within such an 
additional period. 

Artide 65 

(1) If under the contract the 
buyer is to specify the form, 
measurement or other features of 
the goods and he fails to make 
such specificauon either on the 
date agreed upon or within a rea-

'sonable time after receipt ofa 
request from the seiler, the seiler 
may, without prejudice to any 
other rights he may have, make 
the specification hirnself in 
accordance with the requirements 
of the buyer that may be known 
to hirn. 

(2) If the seiler makes the spec
ification hirnself, he must inform 
the buyer of the details thereof 
and must fix a reasonable time 
within which the buyer may make 
a different specification. If, after 
receipt of such a communication, 
the buyer fails to do so within the 
time so fixed, the specification 
made by the seiler is bin ding. 

Chapter IV 

PASSING OF RISK 

Artide 66 

Loss of or damage to the goods 
after the risk has passed to the 
buyer does not discharge hirn 
from his obligation to pay the 
price, unless the loss or damage is 
due to an act or omission of the 
seIler. 

Artide 67 

(1) If the contract of sale 
involves carriage of the goods 
and the seiler is not boundto 
hand them over at a pariicular 
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deur conformement au 
paragraphe 1 de l'arti
cle 63 ou apres que 
l'acheteur a declare 
qu'il n'executerait pas 
ses obligations dans ce 
delai supplementaire. 

Article 65 

(1) Si le contrat prevoit que 
l'acheteur doit specifier la forme, 
la mesure ou d'autres caracteristi
ques des marchandises et si 
l'acheteur n'effectue pas cette 
specification a la date convenue 
ou dans un delai raisonnable a 
compter ,de la reception d'une 
demande du vendeur, celui-ci 
peut, sans prejudice de tous 
autres droits qu'il peut avoir, 
effectuer lui-meme cette specifi
cation d'apres les besoins de 
l'acheteur dont il peut avoir 
connalssance. 

(2) Si le vendeur effectue lui
meme la specification, il doit en 
faire connaitre les modalites a 
l'acheteur et lui impartir un delai 
raisonnable pour une specifica
tion differente. Si, apres reception 
de la communication du vendeur, 
l'acheteur n'utilise pas cette possi
bilite dans le delai ainsi imparti, la 
specification effectuee par le ven-
deur est definitive. . 

Chapitre IV 

TRANSFERT DES RISQUES 

Artide 66 

La perte ou la deterioration des 
marchandises survenue apres le 
transfert des risques a l'acheteur 
ne libere pas celui-ci de son obli
gation de payer le prix, a moins 
que ces evenements ne soient dus 
a un fait du vendeur. 

Article 67 

(1) Lorsque le contrat de vente 
implique un transport des mar
chandises et que le vendeur n'est 
pas tenu de les remettre en un lieu 

Nachfrist abgelaufen 
ist, oder nachdem der 
Käufer erklärt hat, daß 
er seine Pflichten nicht 
innerhalb der Nachfrist 
erfüllen wird. 

Artikel 65 

(1) Hat der Käufer nach dem 
Vertrag die Form, die Maße oder 
andere Merkmale der Ware 
näher zu bestimmen und nimmt 
er diese Spezifizierung nicht zu 
dem vereinbarten Zeitpunkt oder 
innerhalb einer angemessenen 
Frist nach Eingang einer Auffor
derung durch den Verkäufer vor, 
so kann der Verkäufer unbescha
det aller ihm zustehenden sonsti
gen Rechte die Spezifizierung 
nach den Bedürfnissen des Käu
fers, soweit ihm diese bekannt 
sind, selbst vornehmen. 

(2) Nimmt der Verkäufer die 
Spezifizierung selbst vor, so hat 
er dem Käufer deren Einzelheiten 
mitzuteilen und ihm eine ange
messene Frist zu setzen, innerhalb 
deren der Käufer eine abwei
chende Spezifizierung vorneh
men kanri. Macht der Käufer 
nach Eingang einer solchen Mit
teilung von dieser Möglichkeit 
innerhalb der so gesetzten Frist 
keinen Gebrauch, so ist die vom 
Verkäufer vorgenommene Spezi
fizierung verbindlich. 

Kapitel IV 

ÜBERGANG DER GEFAHR 

Artikel 66 

Untergang oder Beschädigung 
der Ware nach Übergang der 
Gefahr auf den Käufer befreit 
diesen nicht von der Pflicht, den 
Kaufpreis zu zahlen, es sei denn, 
daß der Untergang oder die 
Beschädigung auf eine Handlung 
oder Unterlassung des Verkäu
fers zurückzuführen ist. 

Artikel 67 

(1) Erfordert der Kaufvertrag 
eine Beförderung der Ware und 
ist der Verkäufer nicht verpflich
tet, sie an einem bestimmten Ort 
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place, the risk passes Ja the buyer 
when the goods are handed over 
to the first carrier for trans
mission to the buyer in accord
ance with the contract of sale. If 
the seiler is bound to hand the 
goods over to a carrier . a,t a 
particular place, the risk does not 
pass to the buyer until the goods 
are handed over to the carrier at 
that place. The fact that the seiler 
is authorized to retain documents 
controlling the disposition of the 
goods does not affect the passage 
of the risk. 

(2) Nevertheless, the risk does 
not pass to the buyer unti! the 
goods are clearly identified to the 
contract, whether by markings on 
the goods, by shipping docu
ments, by notice given to the 
buyer or otherwise. 

Article 68 
The risk in respect of goods 

sold in transit passes to the buyer 
from the time of the conclusion 
of the contract. However, if the 
circumstances so indicate, the risk 
is assumed by the buyer from the 
time the goods were handed over 
to the carrier who issued the doc
uments embodying the contract 
of carriage. Nevertheless, if at the 
time of the conclusion of the con
tract of sale the seiler knew or 
ought to have known that the 
goods had been lost or damaged 
and did not disclose this to the 
buyer, the loss or damage is at the 
risk of the seiler. 

Article 69 

(1) In cases not within arti
cles 67 and 68, the risk passes to 
the buyer when he takes over the 
goods or, if he does not do so in 
due time, from the time when the 
goods are placed at his disposal 
and he commits a breach of. con
tract by failing to take delivery. 
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determine, les risques sont trans- zu übergeben, so geht die Gefahr 
feres a I'acheteur a partir de la auf den Käufer über, sobald die 
remise des marchandises au pre- Ware gemäß dem Kaufvertrag 
mier transporteur pour transmis- dem ersten Beförderer zur Über
sion a l'acheteur conformement mittlung an den Käufer üherge
au contrat de vente. Lorsque le ben wird. Hat der Verkäufer dem 
vendeur est tenu de remettre les Beförderer die Ware an einem 
marchandises a un transporteur bestimmten Ort zu übergeben, so 
en un lieu determine, les risques geht die Gefahr erst auf den Käu
ne sont pas transferes a I'acheteur fer über, wenn die Ware dem 
tant que les marchandises n'ont Beförderer an diesem Ort überge
pas ete remises au transporteur en ben wird. Ist der Verkäufer 
ce lieu. Le fait que le vendeur soit befugt, die Dokumente, die zur 
autorise a conserver les docu- Verfügung über die Ware berech
ments representatifs des marchan- tigen, zurückzubehalten, so hat 
dises n'affecte pas le transfert des dies keinen Einfluß auf den Über-
risques. gang der Gefahr. 

(2) Cependant, les risques ne (2) Die Gefahr geht jedoch erst 
sont pas transferes a I'acheteur auf den Käufer über, wenn die 
tant que les marchandises n'ont Ware eindeutig dem Vertrag 
par ete clairement identifiees aux zugeordnet ist, sei es durch an 
fins du contrat, que ce soit par der Ware angebrachte Kennzei
I'apposition d'un signe distinctif chen, durch Beförderungsdoku
sur les marchandises, par des mente, durch eine Anzeige an 
documents de transport, par un den Käufer oder auf andere 
avis donne a I'acheteur ou par Weise. 
tout autre moyen. 

Article 68 
En ce qui concerne les mar~ 

chandises vendues en cours de 
transport, les risques sont transfe
res a l'acheteur a partir dU: 
moment ou le contrat est conclu. 
T outefois, si les circonstances 
I'impliquent, les risques sont a la 
charge de I'acheteur a compter 
du moment ou les marchandises 
ont ete remises au transporteur 
qui a emis les documents consta
tant le contrat de transport. 
Neanmoins, si, au moment de la 
conclusion du contrat de vente, le 
vendeur avait connaissance ou 
aurait dü avoir connaissance du 
fait que les marchandises avaient 
peri ou avaient ete deteriorees et 
qu'i! n'en a pas informe I'ache
teur, la perte ou la deterioration 
est a la charge du vendeur. 

Article 69 

(1) Dans les cas non vises par 
les articles 67 et 68, les risques 
sont transferes a I'acheteur 
lorsqu'il retire les marchandises 
ou, s'il ne le fait pas en temps 
voulu, a partir du moment ou les 
marchandises sont mises a sa dis
position et ou il commet une 
contravention au contrat en n'en 
prenant pas livraison. 

Artikel 68 

Wird Ware, die sich auf dem 
Transport befindet, verkauft, so 
geht die Gefahr im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses auf den Käu
fer über. Die Gefahr wird jedoch 
bereits im Zeitpunkt der Über
gabe der Ware an den Beförde
rer, der die Dokumente über den 
Beförderungsvertrag ausgestellt 
hat, von dem Käufer übernom
men, falls die Umstände diesen 
Schluß nahelegen. Wenn dagegen 
der Verkäufer bei Abschluß des 
Kaufvertrages wußte oder wissen 
mußte, daß die Ware untergegan
gen oder beschädigt war und er 
dies dem Käufer nicht offenbart 
hat, geht der Untergang oder die 
Beschädigung zu Lasten des Ver
käufers. 

Artikel 69 

(1) In den durch Artikel 67 und 
68 nicht geregelten Fällen geht 
die Gefahr auf den Käufer über, 
sobald er die Ware übernimmt 
oder, wenn er sie nicht rechtzeitig 
übernimmt, in dem Zeitpunkt, in 
dem ihm die Ware zur Verfügung 
gestellt wird und er durch Nicht
annahme eine Vertragsverletzung 
begeht. 
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(2) However, if the buyer is 
bound 10 take over the goods at a 
place other than a place of busi
ness of the seiler, the risk passes 
when delivery is due and the 
buyer is aware of the fact that the 
goods are placed at his disposal at 
that place. 

(3) If the contract relates 10 

goods not then identified, the 
goods are considered not to be 
placed at the disposal of the 
buyer until they are dearly identi
fied to the contract. 

Artide 70 

If the seiler has committed a 
fundamental breach of contract, 
artides 67, 68 and 69 do not 
impair the remedies available to 
the buyer on account of the 
breach. 

Chapter V 

PROVISIONS COMMON TO 
THE OBLIGATIONS OF THE 
SELLER AND OF THE BUYER 

Section I. Anticipatory breach 
and instalment con
tracts 

Artide 71 
(1) A party may suspend the 

performance of his obligations if; 
after the condusion of the con
tract, it becomes apparent that 
the other party will not perform a 
substantial part of his obligations 
as a result of: 

(a) a serious deficiency in his 
ability to perform or in his 
creditworthiness; or 

(b) his conduct in preparing to 
perform or in performing 
the contract. 

(2) If the seiler has already dis
patched the goods before the 
grounds described in the preced-

( ing paragraph become evident, he 
may prevent the handing over of 
the goods 10 the buyer even 
though the buyer holds a docu
ment which entitles hirn 10 obtain 
them. The present paragraph 
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(2) Cependant, si I'acheteur est 
tenu de retirer les marchandises 
en un lieu autre qu'un etablisse
ment du vendeur, les risques sont 
transferes lorsque la livraison est 
due et que l'acheteur sait que les 
marchandises sont mises a sa dis
position en ce lieu. 

(3) Si la vente porte sur des 
marchandises non encore indivi
dualisees, les marchandises rie 
sont reputees avoir ete mises ä la 
disposition de I'acheteur que 
lorsqu'elles ont ete dairement 
identifiees aux fins du contrat. 

Article 70 

Si le ,vendeur a commis une 
contravention essentielle au 
contrat, les dispositions des arti
des 67, 68 et 69 ne portent pas 
atteinte aux moyens dont l'ache
teur dispose en raison de cette 
contravention. ' 

Chapitre V 

DISPOSITIONS COMMUNES 
AUX OBLIGATIONS DU 
VENDEUR ET DE L'ACHE-

TEUR 
Section I. Contravention antlcl

pee et contrats a livrai-
sons successives ' 

Article 71 
(1) Une partie peut differer 

l'execution de ses obligations 
lorsqu'il apparait, apres la condu
sion du contrat, que I'autre partie 
n'executera pas une partie essen
tielle de ses obligations du fait: 

a) d'une grave insuffisance 
dans la capacite d'execution 
de cette partie ou sa solvabi
lite; ou 

b) de la maniere dont elle 
s'apprete a executer ou exe
cute le contrat. 

(2) Si le vendeur a deja expedie 
les marchandises lorsque se reve
lent les raisons prevues au para
graphe precedent, il peut s'oppo
ser a ce que les marchandises 
soient remises a I'acheteur, meme 
si celui-ci detient un document lui 
permettant de les obtenir. Le pre
sent paragraphe ne concerne que 

(2) Hat jedoch der Käufer die 
Ware an einem anderen Ort als 
einer Niederlassung des Verkäu
fers zu übernehmen, so geht die 
Gefahr über, sobald die Lieferung 
fällig ist und der Käufer Kenntnis 
davon hat, daß ihm die Ware an 
diesem Ort zur Verfügung steht. 

(3) Betrifft der Vertrag Ware, 
die ihm noch nicht zugeordnet 
ist, so gilt sie erst dann als dem 
Käufer zur Verfügung gestellt, 
wenn sie eindeutig dem Vertrag 
zugeordnet worden ist. 

Artikel 70 

Hat der Verkäufer eme we
sentliche Vertragsverletzung 
begangen, so berühren die Arti
kel67, 68 und 69 nicht die dem 
Käufer wegen einer solchen Ver-
1etzung zustehenden Rechtsbe
helfe. 

Kap i tel V 

GEMEINSAME BESTIMMUN
GEN ÜBER DIE PFLICHTEN 
DES VERKÄUFERS UND DES 

KÄUFERS 
Abschnitt I. Vorweggenommene 

Vertragsverletzung 
und Verträge über 
aufeinanderfolgende 
Lieferungen 

Artikel 71 
(1) Eine Partei kann die Erfül

lung ihrer Pflichten aussetzen, 
wenn sich nach Vertragsabschluß 
herausstellt, daß die andere Partei 
einen wesentlichen Teil ihrer 
Pflichten nicht erfüllen wird 

a) wegen eines schwerwiegen
den Mangels ihrer Fähig
keit, den Vertrag zu erfül
len, oder ihrer Kreditwür
digkeit oder 

b) wegen ihres Verhaltens bei 
der Vorbereitung der Erfül
lung oder bei der Erfüllung 
des Vertrages, 

(2) Hat der Verkäufer die 
Ware bereits abgesandt, bevor 
sich die in Absatz 1 bezeichneten 
Gründe herausstellen, so kann er 
sich der Übergabe der Ware an 
den Käufer widersetzen, selbst 
wenn der Käufer ein Dokument 
hat, das ihn berechtigt, die Ware 
zu erlangen. Der vorliegende 
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relates only to the. rights in the 
goods as between the buyer and 
the seiler. 

(3) A party suspending per
formance, whether before or after 
dispatch of the goods, must 
immediately give notice of the 
suspension to the other party and 
must continue with performance 
if the other party provides ade
quate assurance of his perform
ance. 

Article 72 

(1) If prior to the date for per
formance of the contract it is 
clear that one of the parties will 
commit a fundamental breach .of 
contract, the other party may 
declare the contract avoided. 

(2) If time allows, the party 
intending to declare the contract 
avoided must give reasonable 
notice to the other party in order 
to permit hirn to provide ade
quate assurance of his perform
ance. 

(3) The requirements of the 
preceding paragraph do not apply 
if the other party has declared 
that he will not perform his obli
gations. 

Article 73 

. (1) In the case of a contract for 
delivery of goods by instalments, 
if the failure of one party to per
form any of his obligations in 
respect of any instalment consti
tutes a fundamental breach of 
cOntract with respect to that 
instalment, the other party may 
declare the contract avoided with 
respect to that instalment. 

(2) If one party's failure to per
form any of his obligations in 
respect of any instalment gives 
the other party good grounds to 
conclude that a fundamental 
breach of contract will occur with 
respect to future instalments, he 
may declare the contract avoided 
for the future, provided that he 
does so within a reasonable time. 
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les droits respectifs du vendeur et Absatz betrifft nur die Rechte auf 
de ['acheteur sur les marchan-die Ware im Verhältnis zwischen 
dises. Käufer" und Verkäufer. 

(3) La partie qui differe l'exe
cution, avant ou apres I'expedi
tion des marchandises, doit adres
ser immediatement une notifica
tion a cet effet a I'autre partie, et 
elle doit proceder a l'execution si 
l'autre partie donne des assu
rances suffisantes de la bonne 
execution de ses obligations. 

Article 72 

(1) Si, avant la date de l'execu
tion du contrat, il est manifeste 
qu'une partie commettra une 
contravention essentielle au 
contrat, I'autre partie peut decla
rer celui-ci resolu. 

(2) Si elle dispose du temps 
necessaire, la partie qui a l'inten
tion de declarer le contrat resolu 
doit le notifier a !'autre partie 
dans des conditions raisonnables 
pour lui permettre de donner des 
assurances suffisantes de la bonne 
execution de ses obligations. 

(3) Les dispositions du para
graphe precedent ne s'appliquent 
pas si I'autre partie a declare 
qu'elle n'executerait pas ses obli
gations. 

Article 73 

(1) Dans les contrats a livrai
sons successives, si I'inexecution 
par I'une des parties d'une obliga
tion relative a' une livraison 
constitue une contravention 
essentielle au contrat en ce qui 
concerne cette livraison, l'autre 
partie peut declarer le contrat 
resolu pour ladite livraison. 

(2) Si I'inexecution par l'une 
des parties d'une obligation rela
tive a une livraison donne a 
!'autre partie de shieuses raisons 
de penser qu'il y aura contraven
tion essentielle au contrat en ce 
qui concerne des obligations 
futures, elle peut declarer le 

"contrat resolu pour l'avenir, a 
condition de le faire dans un delai 
raisonnable. 

(3) Setzt eine Partei vor oder 
nach der Absendung der Ware 
die Erfüllung aus, sb hat sie dies 
der anderen Partei sofort anzu
zeigen; sie hat die Erfüllung fort
zusetzen, wenn die andere Partei 
für die Erfüllung ihrer Pflichten 

. ausreichende Gewähr gibt. 

Artikel 72 

(1) Ist schon vor dem für die 
Vertrags erfüllung festgesetzten 
Zeitpunkt offensichtlich, daß eine 
Partei eine wesentliche Vertrags
verletzung begehen wird, so kann 
die amj.ere Partei die Aufhebung 
des Vertrages erklären. 

(2) Wenn es die Zeit erlaubt 
und es nach den Umständen ver
nünftig ist, hat die Partei, welche 
die Aufhebung des Vertrages 
erklären will, dies der anderen 
Partei anzuzeigen, um ihr zu 
ermöglichen, für die Erfüllung 
ihrer Pflichten ausreichende 
Gewähr zu geben. 

(3) Absatz 2 ist nicht anzuwen
den, wenn die andere Partei 
erklärt hat, daß sie ihre Pflichten 
nicht erfüllen wird. 

Artikel 73 

(1) Sieht ein Vertrag aufeinan
derfolgende Lieferungen von 
Ware vor und begeht eine Partei 
durch Nichterfüllung einer eine 
Teillieferung betreffenden Pflicht 
eine wesentliche Vertragsverlet
zung in bezug auf diese Teilliefe
rung, so kann die andere Partei 
die Aufhebung des Vertrages in 
bezug auf diese Teillieferung 
erklären. 

(2) Gibt die Nichterfüllung 
einer eine Teillieferung betreffen
den Pflicht durch eine der Par
teien der anderen Partei triftigen 
Grund zu der Annahme, daß eine 
wesentliche Vertragsverletzung in 
bezug auf künftige Teillieferun
gen zu erwarten ist, so kann die 
andere P(lrtei innerhalb angemes
sener Frist die Aufhebung des 
Vertrages für die Zukunft erklä
ren. 

5 
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(3) A buyer who deelares the 
contract avoided in respect of any 
delivery may, at thesame time, 
deelare it avoided in respect of 
deliveries already made or (lf 
future 'deliveries if, by reason of 
their interdependenc(:, those 
deliveries could not be used for 
the purpose contemplated by the 
parties at the time of the conelu
sion of the contract. 

Section 11. Damages 

Article 74 

Damages for breach of con
tract by one party consist of a 
sum equal to the loss, including 
loss of profit, suffered by the 
other party as a consequence of 
the breach. Such damages may 
not exceed the loss which the 
party in breach foresaw or ought 
to have foreseen at the time of 
the conclusion of the contract, in 
the light of the facts and matters 
of which he then knew or ought 
to have known, as a possible con
sequence of the breach of con
tract. 
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(3) L'acheteur qui declare le 
contrat resolu pour une livraison 
peut, en meme temps, le deelarer 
resolu pour les livraisons deja 
re~ues ou po ur les livraisons 
futures si, en raison de leur 
connexite, ces livraisons ne peu
vent etre utilisees aux fins envisa
gees par les parties au moment de 
la conclusion du contrat. 

Secti?n IL Dommages-interets 

Article 74 

Les dommages-inten~ts pour 
une contravention au contrat 
commise par une partie sont 
egaux a la perte subie et au gain 
manque par l'autre partie par 
suite de la contravention. Ces 
dommages-interets ne peuvent 
etre superieurs a la perte subie et 
au gain manque que la partie en 
defaut avait prevus ou aurait du 
prevoir au moment de la conclu
sion du contrat, en considerant 
les faits dont elle avait connais
sance ou aurait du avoir connais
san ce, comme' ha nt des conse
quences possibles de la contra
vention au contrat. 

Article 75 Article 75 

If the contract is avoided and Lorsque le contrat est resolu et 
if, in a reasonable manner and que, d'une maniere raisonnable et 
within a reasonable time after dans un delai raisonnable apres la 
avoidance, the buyer has bought resolution, l'acheteur a procede a 
goods in replacement or the setter un achat de remplacement ou le 
has resold the goods, the party vendeur a une vente compensa
claiming damages may recover toire, la partie qui demande des 
the difference between the con- dommages-interets peut obtenir 
tract price and the price in the . la difference entre le' prix du 
substitute trans action as welt as contrat et le prix de l'achat de 
any further damages recoverable remplacement ou de la vente 
under article 74. compensatoire ainsi que tous 

Article 76 

(1) If the contract is avoided 
and there is a current price for 
the goods, the party elaiming 
damages may, if he has not made 
a purchase or res ale under arti
ele 75, re cover the difference 
between the price fixed by the 

autres dommages-interets qui 
peuvent etre dus en vertu de 
l'artiele 74. 

Article 76 

(1) Lorsque le contrat est 
resolu et que les marchandises 
ont un prix courant, la partie qui 
demande des dommages":interets 
peut, si elle n'a pas procede a un 
achat de remplacement ou a une 
vente compensatoire au titre de 

(3) Ein Käufer, der den Ver
trag in bezug auf eine Lieferung 
als aufgehoben erklärt, kann 
gleichzeitig die Aufhebung des 
Vertrages in bezug auf bereits 
erhaltene Lieferungen oder in 
bezug auf künftige Lieferungen 
erklären, wenn diese Lieferungen 
wegen des zwischen ihnen beste
henden Zusammenhangs nicht 
mehr für den Zweck verwendet 
werden können, den die Parteien 
im Zeitpunkt des Vertragsab
schlusses in Betracht gezogen 
haben. 

Abschnitt H. Schadenersatz 

Artikel 74 

Als Schadenersatz für die 
durch eine Partei begangene Ver
tragsverletzung ist der der itnde
ren Partei infolge der Vertrags
verletzung entstandene Verlust, 
einschließlich des entgangenen 
Gewinns, zu ersetzen. Dieser 
Schadenersatz darf jedoch den 
Verlust nicht übersteigen, den die 
vertragsbrüchige Partei bei Ver
tragsabschluß als mögliche Folge 
der Vertragsverletzung vorausge
sehen hat oder unter Berücksich
tigung der Umstände, die sie 
kannte oder kennen mußte, hätte 
voraussehen 'müssen. 

Artikel 75 

Ist der Vertrag aufgehoben 
und hat der Käufer einen Dek
kungskauf oder der Verkäufer 
einen peckungsverkauf in 
angemessener Weise und inner
halb eines angemessenen Zeit
raums nach der Aufhebung vor-

. genommen, so kann die Partei, 
die Schadenersatz verlangt, den 
Unterschied zwischen dem im 
Vertrag vereinbarten Preis und 
dem Preis des Deckungskaufs 
oder des Deckungsverkaufs sowie 
jeden weiteren Schadenersatz 
nach Artikel 74 verlangen. 

Artikel 76 

(1) Ist der Vertrag aufgehoben 
und hat die Ware eine'n Markt
preis, so kann die Schadenersatz 
verlangende Partei, wenn sie kei
nen Deckungskauf oder Dek
kungsverkauf nach Artikel 75 
vorgenommen hat, den Unter-
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contract and the current price at 
the time of avoidance as weH as 
any further damages recoverable 
unter article 74. H, however, the 
party claiming damages has 
avoided the contract after taking 
over the goods, the current price 
at the time of such taking over 
shaH be applied instead of the 
current price at the time of avoid
ance. 

(2) For the purposes of the pre
ce ding paragraph, the current 
price is the price prevailing at the 
place where delivery of the goods 
should have been made or, if 
there is no curr,ent price at that 
pi ace, the price at such other 
place as serves as a reasonable 
substitute, making due allowance 
for differences in the cost of 
transporting the goods. 

Article 77 

A party who relies on a breach 
of contract must take such meas
ures as are reasonable in the cir
cumstances to mitigate the loss, 
including loss of profit, resulting 
from the breach. If he' fails to 

take such measures, the party in 
breach may claim areduction in 
the damages in the amount by 
which the loss should have been 
mitigated. 

Section IH. Interest 

Article 78 

If a party fails to pay the price 
or any other sum that is in 
arrears, the other party is entitled 
to interest on it, without preju
dice to any claim for Clamages 
recoverable under article 74. 

Section IV. Exemptions 

Article 79 

(1) A party is not liable for a 
failure to perform any of his obli-
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l'article 75, obtenir la difference 
entre le prix fixe dans le contrat 
et le prix courant au moment de 
la resolution ainsi que tous autres 
dommages-interets qui peuvent 
etre dus au titre de l'article 74. 
Neanmoins, si la partie qui 
demande des dommages-interers 
a declare le contrat resolu apres 
avoir pris possession des mar
chandises, c'est le prix courant au 
moment de la prise de possession 
qui esi applicable et non pas le 
prix courant au moment de la' 
resolution. 

(2) Aux fins du paragraphe 
precedent, le prix courant est 
celui du lieu ou la livraison des 
marchandises aurait du etre effec
tuee ou, a detaut de prix caurant 
en ce lieu, le prix courant prati
·que en un autre lieu qu'il apparait 
raisonnable de prendre camme 
lieu de reference, en tenant 
campte des differences dans les 
frais de transport des marchan
dises. 

Article 77 

La partie qui invoque la contra
vention au contrat doit prendre 
les mesures raisonnables, eu 
egard aux circonstances, po ur 
limiter la perte, y compris le gain 
manque, resultantde la contra
vention. Si elle neglige de le faire, 
la partie en defaut peut demander 
une reduction des domrnages
interets egale au montant de la 
perte qui aurait du etre evitee. 

Section III. Interets 

Article 78 

Si une partie ne paie pas le prix 
ou toute autre somme due, l'autre 
partie a droit ades interets sur 
cette somme, sans prejudice des 
dommages-interets qu'elle serait 
fondee adernander en vertu de 
l'article 74. 

Section IV. Exoneration 

Article79 

(1) Une partie n'est pas respon
sable de l'inexecution de I'une 
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schied zwischen dem im Vertrag 
vereinbarten Preis und dem 
Marktpreis zur Zeit der Aufhe- . 
bung sowie jeden weiteren Scha
denersatz nach Artikel 74 verlan-. 
gen. Hat jedoch die Partei, die 
Schadenersatz verlangt, den Ver
trag aufgehoben, nachdem sie die 
Ware übernommen hat, so gilt 
der Marktpreis zur Zeit der 
Übernahme und nicht der Markt
preis zur Zeit der Aufhebung. 

(2) Als Marktpreis im Sinne 
von Absatz 1 ist maßgebend der 
Marktpreis, der an dem Ort gilt, 
an dem die Lieferung der Ware 
hätte erfolgen sollen, oder, wenn 
dort ein Marktpreis nicht besteht, 
der an einem angemessenen 
Ersatzort geltende Marktpreis; 
dabei sind Unterschiede in den 
Kosten der Beförderung der 
Ware zu berücksichtigen. 

Artikel 77 

Die Partei, die sich auf eme 
Vertragsverletzung beruft, hat 
alle den Umständen nach ange
messenen Maßnahmen zur Ver
ringerung des aus der Vertrags
verletzung folgenden Verlusts, 
einschließlich des entgangenen 
Gewinns, zu treffen. Versäumt sie 
dies, so kann die vertragsbrüchige 
Partei Herabsetzung des Scha
denersatzes in Höhe des Betrags 
verlangen, um den der Verlust 
hätte verringert werden sollen. 

Abschnitt III. Zinsen 

. Artikel 78 

Versäumt eine Partei, den 
Kaufpreis oder einen anderen fäl
ligen Betrag zu zahlen, so hat die 
andere Partei für diese Beträge 
Anspruch auf Zinsen, unbescha
det eines Schadenersatzanspruchs 
nach Artikel 74. 

Abschnitt IV. Befreiungen 

Artikel 79 

(1) Eine Partei hat für die 
Nichterfüllung einer ihrer Pflich-
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gations if he proves that the fail
ure was due' to an impediment 
beyond his control and that he 
could not reasonably be expected 
to have taken the impediment 
into account at the time of the 
conclusion of the contract or to 

have avoided or overcome it or its 
consequences. 

(2) If the party's failure is due 
to the failure by a third person 
whom he has.engaged to perform 
the whole or apart of the con
tract, that party is exempt from 
liability only if: 

(a) he iso exempt under the pre
ce ding paragraph; and 

(b) the person whom he has so 
engaged would be so 
exempt if the provisions of 
that paragraph were applied 
to hirn. 

(3) The exemption provided by 
this article has effect for the 
period during which the impedi
ment exists. 

(4) The party who fails to per
form must give no ti ce to the 
other party of the impediment 
and its effect on his ability to per
form. If the notice is not received 
by the other party within a rea
sonable time after the party who 
fails to perform knew or ought to 

have known of the impediment, 
he is liable for damages resulting 
from such non-receipt. 

(5) Nothing in this article pre
vents either party from exercising 
any right other than to claim 
damages under this Convention. 

Article 80 

A party may not rely on a fail
ure of the other party to perform, 
to the extent that such failure was 
caused by the first party's act or 
omiSSIOn. 
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quelconque de ses obligations si 
elle prouve que cette inexecution 
est due a un empechement inde
pendant de sa volonte et que I'on 
ne pouvait raisonnablement atten
dre d'elle qu'elle le prenne en 
consideration au moment de la 
conclusion du contrat, qu'elle le 
previenne ou le surmonte ou 
qu'elle en previenne ou surmonte 
les consequences. 

(2) Si l'inexecution par une 
partie est due a I'inexecution par 
un tiers qu'elle acharge d'eecuter 
tout ou partie du contrat, cette 
partie n'est exoneree de sa res
ponsabilite que dans le cas: 

a) ou elle I'est en vertu des dis
positions du paragraphe 
precedent; et 

b) ou le tiers serait lui aussi 
exonere si les dispositions 
de ce paragraphe lui etaient 
appliquees. 

(3) L'exoneration prevue par le 
present article produit effet pen
dant la duree de l'empechemenL 

(4) La partie qui n'a pas exe
cute doit avertir l'autre partie de 
l'empechement et de ses effets sur 
sa capacite d'executer. Si I'avertis
sement n'arrive pas adestination 
dans un delai raisonnable a partir 
du moment OU la partie qui n'a 
pas execute a connu ou aurait du 
connaitre l'empechement, celle-ci 
est tenue ades dommages-inte
rets du fait de ce defaut de recep
tion. 

(5) Les dispositions du present 
article n'interdisent pas a une par
tie d'exercer tous ses droits autres 
que celui d'obtenir des dom
mages-interets en vertu de la pre
sente Convention. 

Article 80 

Une partie ne peut pas se pre
valoir d'une inexecution par 
I'autre partie dans la mesure OU 
cette inexecution est due a un 
acte ou a une omission de sa part. 

ten nicht einzustehen, wenn sie 
beweist, daß die Nichterfüllung 
auf einem außerhalb ihres Ein
flußbereichs liegenden Hinde
rungsgrund beruht und daß von 
ihr vernünftigerweise nicht 
erwartet werden konnte, den 
Hinderungsgrund bei Vertragsab
schluß in Betracht zu ziehen oder 
den, Hinderungsgrund oder seine 
Folgen zu vermeiden oder zu 
überwinden. 

(2) Beruht die Nichterfüllung 
einer Partei auf der Nichterfül
lung durch einen Dritten, dessen 
sie sich zur völligen oder teilwei
sen Vertragserfüllung bedient, so 
ist diese Partei von der Haftung 
nur befreit, 

a) wenn sie nach Absatz 1 be
freit ist und 

b) wenn der Dritte selbst eben
falls nach Absatz 1 befreit 
wäre, sofern Absatz 1 auf 
ihn Anwendung fände. 

(3) Die in diesem Artikel vor
gesehene Befreiung gilt für die 
Zeit, während der der Hinde
rungsgrund besteht. 

(4) Die Partei, die nicht erfüllt, 
hat den Hinderungsgrund und 
seine Auswirkung auf ihre Fähig
keit zu erfüllen der anderen Par
tei mitzuteilen. Erhält die andere 
Partei die Mitteilung nicht inner
halb einer angemessenen Frist, 
nachdem die nicht erfüllende Par
tei den Hinderungsgrund kantlte 
oder kennen mußte, so haftet sie 
für den aus diesem Nichterhalt -
entstehenden Schaden. 

(5) Dieser Artikel hindert die 
Parteien nicht, ein anderes als das 
Recht auszuüben, Schadenersatz 
nach diesem Übereinkommen zu 
verlangen. 

Artikel 80 

Eine Partei kann sich auf die 
Nichterfüllung von Pflichten 
durch die andere Partei nicht 
berufen, soweit diese Nichterfül
lung durch ihre Handlung oder 
Unterlassung verursacht wurde. 

94 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)32 von 59

www.parlament.gv.at



Section V. Effects of avoidance 

Article 81 

(1) Avoidance of the contract 
releases both parties from their 
obligations under it, subject to 
any damages which may be due. 
Avoidance does not affect any 
provision of the contract for the 
settlement of disputes or any 
other provision of the contract 
governing the rights and obliga
tions of the parties consequent 
upon 'the avoidance of the con
tract. 

(2) A party who has performed 
the contract either wholly or in 
part may claim restitution from 
the other party of whatever the 
first party has supplied or paid 
under the contract. If both parties 
are bound to make restitution, 
they must do so concurrently. 

Article 82 

(1) The buyer loses the right to 
declare the contract avoided or to 
require the seiler to deliver substi
tute goods if it is impossible for 
hirn to make restitution of the 
goods substantially in the condi
tion in which he received them. 

(2) The preceding paragraph 
does not apply: 

(a) if the impossibility of mak
ing restitution of the goods 
or of making restitution of 
the goods substantially in 
the condition in which the 
buyer received them is not 

. due to his act or omission; 

(b) if the goods or part of the 
goods have perished or 
deteriorated as a result of 
the examination provided 
for in article 38; or 

(c) if the goods or part of the 
goods have been sold in the 
normal course of business 
or have been consumed or 
transformed by the buyer in 
the course' of normal use 
before he discovered or 
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Section V. Effets de la resolution Abschnitt V. Wirkungen der Auf
hebung 

Article 81 

(1) La resolution du contrat 
libere les deux parties de leurs 
obligations, sous reserve des 
dommages-interets qui peuvent 
etre ·dus. Elle n'a pas d'effet sur 
les stipulations du contrat rela
tives au reglement des differends 
ou aux droits et obligations des 
parties en cas de resolution. 

(2) La partie qui a execute le 
contrat totalement ou partielle
ment peut reclamer restitution a 
l'autre partie de ce qu'elle a 
fourni ou paye en execution du 
contrat. Si les deux parties sont 
tenues d'effectuer des restitu
tions, elles doivent y proceder 
. simultanement. 

Article 82 

(1) L'acheteur perd le droit de ' 
declarer le contrat resolu ou 
d'exiger du vendeur la livraison 
de marchandises de remplace
ment s'illui est impossible de res
tituer les marchandises dans un 
etat sensiblement identique a 
celui dans lequel il les a re~ues. 

(2) Le paragr~phe precedent ne 
s'applique pas: 

a) si l'impossibilite de restituer 
les march an dis es ou de les 
restituer dans un etat sensi
blement identique a celui 
dans lequel l'acheteur les a 
re~ues n'est pas due a un 
acte ou a une omission de sa 
part; 

b) si les marchandises ont peri 
ou sont dereriorees, en tota
lite ou en partie, en conse
quence de l'examen prescrit 
a l'article 38; ou 

c) si l'acheteur, avant le 
moment ou il a constate ou 
aurait du constater le defaut 
de conformite, a vendu tout 
ou partie des marchandises 
dans le cadre d'une opera
tion commerciale normale 

Artikel 81 

(1) Die Aufhebung des Vertra
ges befreit beide Parteien von 
ihren Vertragspflichten, mit Aus
nahme etwaiger Schadenersatz
pflichten. Die Aufht;bung berührt 
nicht Bestimmungen des V ertra
ges über die Beilegung von Strei
tigkeiten oder sonstige Bestim
mungen des Vertrages, welche 
die Rechte und Pflichten der Par
teien nach Vertragsaufhebung 
regeln. 

(2) Hat eine Partei den Vertrag 
ganz oder teilweise erfüllt, so 
kann sie ihre Leistung von der 
anderen Partei zurückfordern. 
Sind beide Parteien zur Rück
gabe verpflichtet, so sind die Lei
stungen Zug um Zug zurückzu
geben . 

Artikel 82 

(1) Der Käufer verliert das 
Recht, die Aufhebung des Vertra
ges zu erklären oder vom Ver
käufer Ersatzlieferung zu verlan
gen, wenn es ihm unmöglich ist, 
die Ware im wesentlichen in dem 
Zustand zurückzugeben, in dem 
er sie erhalten hat. 

(2) Absatz ,findet keine 
Anwendung, 

a) wenn die Unmöglichkeit, 
die Ware zurückzugeben 
oder sie im wesentlichen in 
dem Zustand zurückzuge
ben, in dem der Käufer sie 
erhalten hat, nicht auf einer 
Handlung oder Unterlas
sung des Käufers beruht, 

b) wenn die Ware ganz oder 
teilweise infolge der in Arti
kel 38 vorgesehenen Unter
suchung untergegangen 
oder verschlechtert worden 
ist, oder" 

c) wenn der Käufer die Ware 
ganz oder teilweise im nor
malen Geschäftsverkehr 
verkauft oder der normalen 
Verwendung entsprechend 
verbraucht oder verändert 
hat, bevor er die Vertrags-
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ought to have discovered 
the lack of conformity. 

Article 83 

A buyer who has lost the right 
to declare the contract avoided or 
to require the seiler to deliver 
substitute goods in accordance 
with article 82 retains all other 
remedies under de contract and 
this Convention. 

Article 84 

(1) If the seiler is bound to 
refund the price, he must also pay 
interest on it, from the date on 
which the price was paid. 

(2) The buyer must account to 
the seiler for all benefits which he 
has derived from the goods or 
part of them: 

(a) if he must make restitution 
of the goods or part of 
them; or 

(b) if it is impossible for hirn to 
make restitution of all or 
part of the goods or to 
make restitution of all or 
part of the goods substan
tially in the condition in 
which he received them, but 
he has nevertheless declared 
the contract avoided or 
required the seiler to deliver 
substitute goods. 

Section VI. Preservation of the 
goods 

Article 85 

If the buyer is in delay in tak
ing delivery of the goods or, 
where payment of the price and 
delivery of the goods are to be 
made concurrently, if he fails to 
pay the· price, and the seller is 
either in possession of the goods 
or otherwise able to control their 
disposition, the seiler must take 
such steps aS are reasonable in the 
circumstances to preserve them. 
He is entitled to retain them until 
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ou a consomme ou trans
forme tout ou partie des 
marchandises conforme
ment a l'usage normal. 

Article 83 

L'acheteur qui a perdu le droit 
de declarer le contrat resolu ou 
d'exiger du vendeur la livraison 
de marchandises de remplace
ment en vertu de l'article 82 
conserve le droit de se prevaloir 
de tous les autres moyens qu'il 
tient du contrat et de la presente 
Convention. 

Article 84 

(1) Si le vendeur est tenu de 
restituer le prix, il doit aussi payer 
des interets sur le montant de ce 
prix a campter du jour du paie
ment. 

(2) L'acheteur doit au vendeur 
l'equivalent de tout profit qu'il a 
retire des marchandises ou d'une 
partie de celles-ci: 

a) lorsqu'il doit les restituer en 
tout ou en partie; ou 

b) lorsqu'il est dans l'impossi
bilite de restituer tout ou 
partie des march an dis es ou 
de les restituer en tout ou 
en partie dans un etat sensi
blement identique a celui 
dans lequel iI les a re~ues et 
que neanmoins iI a declare 
le contrat resolu ou a exige 
du vendeur la livraison de 
marchandises de remplace
ment. 

widrigkeit entdeckt hat 
oder hätte entdecken müs
sen. 

Artikel 83 

Der Käufer, der nach Arti
kel 82 das Recht verloren hat, die 
Aufhebung des Vertrages zu 
erklären oder vom Verkäufer 
Ersatzlieferung zu verlangen, 
behält alle anderen Rechtsbe
helfe, die ihm nach dem Vertrag 
und diesem Übereinkommen 
zustehen. 

Artikel 84 

(1) Hat der Verkäufer den 
Kaufpreis zurückzuzahlen, so hat 
er außerdem vom Tag der Zah
lung an auf den Betrag Zinsen zu 
zahlen. 

(2) Der Käufer schuldet dem 
Verkäufer den Gegenwert aller 
Vorteile, die er aus der Ware 
oder einem Teil der 'Ware gezo
gen hat, 

a) wenn er die Ware ganz 
oder teilweise zurückgeben 
muß oder 

b) wenn es ihm unmöglich ist, 
die Ware ganz oder teil
weise zurückzugeben oder 
sie ganz oder teilweis'e im 
wesentlichen in dem 
Zustand zurückzugeben, in 
dem er sie erhalten hat, er 
aber dennoch die Aufhe
bung des Vertrages erklärt 
oder vom Verkäufer Ersatz
lieferung verlangt hat. 

Section VI. Conservation 
marchandises 

des Abschnitt VI. Erhaltung 
Ware 

der 

Article 85 

Lorsque l'acheteur tarde, a 
prendre livraison des marchan
dises ou qu'il n'en paie pas le prix, 
alors que le paiement du prix et la 
livraison doivent se faire simulta
nement, le vendeur, s'il ales mar
chandises en sa possession ou 
sous son contr6le, doit prendre 
les mesures raisonnables, eu 
egard aux circonstances, pour en 
assurer la conservation. II est 
fonde ales retenir jusqu'a ce qu'il 

Artikel 85 

Nimmt der Käufer die Ware 
nicht rechtzeitig an oder ver
säumt er, falls Zahlung des Kauf
preises und Lieferung der Ware 
Zug um Zug erfolgen sollen, den 
Kaufpreis zu zahlen, und hat der 
Verkäufer die Ware noch in 
Besitz oder ist er sonst in der 
Lage, über sie zu verfügen, so hat 
der Verkäufer die den U mstän
den angemessenen Maßnahmen 
zu ihrer Erhaltung zu treffen. Er 
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he has b~en reimbursed his rea
sonable expenses by the buyer. 

Artide 86 

( 1) If the buyer has received 
the goods and intends to exercise 
any right under the contract or 
this Convention to reject them, 
he must take such steps to pre
serve them as are reasonable in 
the circumstances. He is entitled 
to retain them until he has been 
reimbursed his reasonable 
expenses by the seiler. 

(2) If goods dispatched to the 
buyer have been placed at his dis
posal at their destination and he 
exercises the right to reject them, 
he must take possession of them 
on behalf of the seiler, provided 
that this can be done without 
payment of the price and without 
unreasonable inconvenience or 
unreasonable expense. This provi
sion does not apply if the seiler or 
a person authorized to take 
charge of the goods on his behalf 
is present at the destination. If the 

. buyer takes possession of the 
goods under this paragraph, his 
rights and obligations are 
governed by the preceding para
graph. 

Artide 87 

A party who is bound to take 
steps to preserve the goods may 
deposit them in a warehouse of a 
third person at the expense of the 
other party provided that the 
expense incurred is not unreason
able. 

Artide 88 

(1) A party who is bound to 
preserve the goods in accordance 
with article 85 or 86 may seil 
them by any appropriate means if 
there has been an unreasonable 
delay by the other party in taking 
possessiQn of the g60ds or in tak-

. ing them back or in paying the 
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ait obtenu de l'acheteur le rem
boursement de ses depenses rai
sonnables. 

Artide 86 

(1) Si l'acheteur a rec;:u les mar
chandises et entend exercer tout 
droit de les refuser en vertu du 
contrat ou de la presente Conven
tion, il doit prendre les mesures 
raisonnables, eu egard aux cir
constances, pour en assurer la 
conservation. Il est fonde ales 
retenir jusqu'a ce qu'il ait obtenu 
du vendeur le remboursement de 
ses depenses raisonnables. 

(2) Si les marchandises expe
diees a l'acheteur ont €:te mises a 
sa dispostion a leur lieu de desti
nation et si l'acheteur exerce le 
droit de les refuser, il doit en 
prendre possession pour le 
compte du vendeur a condition 
de pouvoir le faire sans paiement 
du prix et sans inconvenients ou 
frais deraisonnables. Cette dispo
sition ne s'applique pas si le ven
deur est present au lieu de desti
nation ou s'il y a en ce lieu une 
personne ayant qualite pour pren
dre les marchandises en charge 
pour son compte. Les droits et 
obligations de l'acheteur qui 
prend possession des marchan
dises en vertu du present para
graphe sont regis par le para
graphe precedent. 

Artide 87 

La partie qui est tenue de pren
dre' des mesures pour assurer la 
conservation des marchandises 
peut les deposer dans les maga
sins d'un tiers aux frais de l'autre 
partie, a condition que les frais 
qui en resultent ne soient pas 
deraisonnables. 

Artide 88 

(1) La partie qui doit assurer la 
conservation des marchandises 
conformement aux articles 85 ou 
86 peut les vendre par tous 
moyens appropries si l'autre par
tie a apporte un retard deraison

. nable a prendre possession ·des 
marchandises ou ales reprendre 
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ist berechtigt, die Ware zurück
zubehalten, bis ihm der Käufer 
seine angemessenen Aufwendun
gen erstattet hat. 

Artikel 86 

(1) Hat der Käufer die Ware 
empfangen und beabsichtigt er, 
ein nach dem Vertrag oder die
sem Übereinkommen bestehendes 
Zurückweisungsrecht auszuüben, 
so hat er die den Umständen 
ange~essenen Maßnahmen zu 
ihrer Erhaltung zu treffen. Er ist 
berechtigt, die Ware zurückzube
halten, bis ihm der Verkäufer 
seine angemessenen Aufwendun
gen erstattet hat. 

(2) Ist die dem Käufer zuge
sandte Ware ihm am Bestim
mungsort zur Verfügung gestellt 
worden und übt er das Recht aus, 
sie zurückzuweisen, so hat er sie 
f~r Rechnung des Verkäufers in 
Besitz zu nehmen, sofern dies 
ohne Zahlung' des Kaufpreises 
und ohne unzumutbare Unan
nehmlichkeiten oder unverhält
nismäßige Kosten möglich ist. 
Dies gilt nicht, wenn der Verkäu
fer oder eine Person, die befugt 
ist, die Ware für Rechnung des 
Verkäufers in Obhut zu nehmen, 
am Bestimmungsort anwesend ist. 
Nimmt der Käufer die Ware nach 
diesem Absatz in Besitz, so wer
den seine Rechte und Pflichten 
durch Absatz 1 geregelt. 

Artikel 87 

Eine Partei, die Maßnahmen 
zur Erhaltung der Ware zu tref
fen hat, kann die Ware auf 
Kosten der anderen Partei in den 
Lagerräumen eines Dritten einla
gern, sofern daraus keine unver
hältnismäßigen Kosten entstehen, 

Artikel 88 

(1) Eine Partei, die nach Arti
kel 85 oder 86 zur Erhaltung der 
Ware verpflichtet ist, kann sie auf 
jede geeignete Weise verkaufen, 
wenn die andere Partei die Inbe
sitznahme oder die Rücknahme 
der Ware oder die Zahlung des 
Kaufpreises oder der Erhaltungs-
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price or the cost of preservation, 
provided that reasonable notice 
of the intention to seil has been 
given to the other party. 

(2) If the goods are subject to 
rapid deterioration or their pres
ervation would involve unreason
able expense, a party who is 
bound to preserve the goods in 
accordance with article 85 or 86 
must take reasonable measures to 
sell them. T 0 the extent possible 
he must give notice 10 the other 
party of his intention to seil. 

(3) A party selling the goods 
has the right to retain out of the 
proceeds of sale an amount equal 
10 the reasonable expenses of pre
serving the goods and of selling 
them. He must account to the 
other party for the balance. 

Part IV 

FINAL PROVISIONS 

Article 89 

The Secretary-General of the 
United Nations is hereby desig
nated as the depositary for this 
Convention. 

Article 90 

This Convention does not pre
vail over any international agree
ment which has already been or 
may be entered into and wh ich 
contains provisions concerning 
the matters governed by this Con
vention, provided that the panies 
have their places of business in 
States panies to such agreement. 

Article 91 

(1) This Convention is open 
for signature at the coneluding 
meeting of the United Nations 
Conference on Contracts for the 
International Sale of Goods and 
will remain open for signature by 
all States at the Headquarters of 
the United Nations, New York 
until 30 September 1981. 
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ou a payer le prix ou les frais de 
leur conservation, sous reserve de 
notifier acette autre partie, dans 
des conditions raisonnables, son 
intention de vendre. 

(2) Lorsque les marchandises 
sont sujettes a une deterioration 
rapide ou lorsque leur conserva
tion entrainerait des frais derai
sonnables, la panie qui est tenue 
d'assurer la conservation des mar
chandises conformement aux arti
eies 85 ou 86 doit raisonnable
ment s'empl6yer ales vendre. 
Dans la mesure du possible, elle 
doit notifier a l'autre panie son 
intention de vendre. 

(3) La panie qui vend les mar
chandises a le droit de retenir sur 
le produit de la vente un montant 
egal aux frais raisonnables de 
conservation et de vente des mar
chandises. Elle doit le surplus a 
l'autre partie. 

Quatrieme panie 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 89 

Le Secretaire general de 
l'Organisation des Nations Unies 
est designe comme depositaire de 
la presente Convention. 

Article 90 

La presente Convention ne pre
vaut pas sur un accord internatio
nal deja conelu ou a conclure qui 
contient des dispositions co ncer
nant les matieres regies par la pre
sente Convention, a condition 
que les panies au contrat aient 
leur etablissement dans des Etats 
parties a cet accord. 

Article 91 

(1) La presente Convention 
sera ouverte a la signature a la 
seance de elöture de la Confe
ren ce de Nations Unies sur les 
contrats de vente internationale 
de marchandises et restera 
ouverte a la signature de tous les 
Etats au Siege de l'Organisation 
des Nations Unies, a New York, 
jusqu'au 30 septembre 1981. 

kosten ungebührlich hinauszö
gen, vorausgesetzt,- daß sie der 
anderen Partei ihre Verkaufs ab
sicht in vernünftiger Weise ange
zeigt hat. 

(2) Ist die Ware einer raschen 
Verschlechterung ausgesetzt oder' 
würde ihre Erhaltung unverhält
nismäßige Kosten verursachen, so 
hat die Partei, der nach Artikel 85 
oder 86 die Erhaltung der Ware 
obliegt,' sich in angemessener 
Weise um ihren Verkauf zu 
bemühen. Soweit möglich, hat sie 
der anderen Partei ihre Verkaufs
absicht anzuzeigen. 

(3) Hat eine Partei die Ware 
verkauft, so kann sie aus dem 
Erlös des Verkaufs den Betrag 
behalten, der den angemessenen 
Kosten der Erhaltung und des 
Verkaufs der Ware entspricht. 
Den Überschuß schuldet sie der 
anderen Partei. 

Teil IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 89 

Der Generalsekretär der Ver
einten Nationen wird hiermit 
zum Depositar dieses Überein
kommens bestimmt. 

Artikel 90 

Dieses Übereinkommen geht 
bereits geschlossenen oder in 
Zukunft zu schließenden interna-' 
tionalen Vereinbarungen, die 
Bestimmungen über in diesem 
Übereinkommen geregelte 
Gegenstände enthalten, nicht vor, 
sofern die Parteien ihre Nieder
lassung in Vertrags staaten einer 
solchen Vereinbarung haben. 

Artikel 91 

(1) Dieses Übereinkommen 
liegt in der Schlußsitzung der 
Konferenz der Vereinten N atio
nen über Verträge über den inter
nationalen Warenkauf zur Unter
zeichnung auf und liegt dann bis 
30. September 1981 am Sitz der 
Vereinten Nationen in N ew Y ork 
für alle Staaten zur Unterzeich
nung auf. 

94 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)36 von 59

www.parlament.gv.at



(2) This Convention is subject 
to ratification, acceptance or 
approval by the signatory States. 

(3) This Convention is open 
for accession by all States which 
are not signatory States as from 
the date it is open for signature. 

(4) Instruments of ratification, 
acceptance, approval and acces
sion are to be deposited with the 
Secretary-General of the. United 
Nations. 

Article 92 

(1) A Contracting State may 
declare at the time of signature, 
ratification, acceptance, approval 
or accession that it will not be 
bound by Part II of this Conven
tion or that it will not be bound 
by Part III of this Convention. 

(2) A Contracting State which 
makes a declaration in accord
ance with the preceding para
graph in respect of Part II or 
Part III of this Convention is not 
to be considered a Contracting 
State within paragraph (1) of arti
c1e 1 of this Convention in 
respect of matters governed by 
the Part to which the declaration 
applies. 

Article 93 

(1) If a Contracting State has 
two or more territorial units in 
which, according to its constitu
tion, different systems of Iaw .are 
applicable in relation to the mat
ters dealt with in this Convention, 
it may, at the time of signature, 
ratification, acceptance, approval 
or accession, declare that this 

,- Convention is to extend to all its 
territorial units or only to one or 
more of them, and may amend its 
declaration by submitting another 
declaration at any time. 

(2) These declarations are to 
be notified to the depositary and 
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(2) La presente Convention est 
sujette a ratification, acceptation 
ou approbation par les Etats 
signataires. 
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(2) Dieses Übereinkommen 
bedarf der Ratifikation, Annahme 
oder Genehmigung durch die 
Unterzeichnerstaaten. 

(3) La presente Convention (3) Dieses Übereinkommen 
sera ouverture a I'adhesion de steht allen Staaten, die nicht 
tous les Etats qui ne sont pas 'Unterzeichnerstaaten sind" von 
signataires, a partir de la date a dem Tag an zum Beitritt offen, 
laquelle ellel sera ouverte a la an dem es zur Unterzeichnung 
signature. aufgelegt wird. 

(4) Les instruments de ratifica
tion, d'acceptation, d'approbation 
ou d'adhesion seront deposes 
aupres du Secretaire general de 
l'Organisation des Nations Unies. 

Article 92 

(1) Tout Etat contractant 
pourra, au moment de la signa
ture, de la ratification, de I'accep
tation, de I'approbation ou de 
I'adhesion, declarer qu'i1 ne sera 
pas lie par la deuxieme partie de 
la presente Convention ou qu'il 
ne sera pas lie par la troisieme 
partie de la presente Convention. 

(2) Un Etat contractant qui 
fait, en vertu du paragraphe pre
cedent, une declaration a I'egard 
de la deuxieme partie ou de la 
troisieme partie de la presente 
Convention ne sera pas considere 
comme etant un Etat contractant; 
au sens du paragraphe 1 de I'arti
c1e premier de la Convention, 
pour les matieres regies par la 
partie de la Convention a laquelle 
cette declaration s'aRplique. 

Article 93 

(1) Tout Etat contractant qui 
comprend deux ou plusieurs uni
tes territoriales dans lesquelles, 
selon sa constitution, des sys
temes de droit differents s'appli
quent dans les matieres regies par 
la presente Convention pourra, 
au moment de la signature, de la 
ratification, de I'acceptation, de 
I'approbation ou de I'adhesion, 
declarer que la presente Conven
tion s'appliquera a toutes ses uni
tes territoriales ou seulement a 
I'une ou plusieurs d'entre e1les et 
pourra atout moment modifier 
cette declaration en faisant une 
nouvelle declaration. 

(2) Ces declarations seront 
notifiees au depositaire et desi-

(4) Die Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- und 
Beitrittsurkunden werden beim 
Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 

Artikel 92 

(1) Ein Vertragsstaat kann bei 
der Unterzeichnung, der Ratifi
kation, der Annahme, der Geneh
migung oder dem Beitritt erklä
ren, daß Teil II dieses Überein
kommens für ihn nicht verbind
lich ist oder daß Teil III dieses 
Übereinkommens für ihn nicht 
verbindlich ist. 

(2) Ein Vertragsstaat, der eine 
Erklärung nach Absatz 1 zu 
Teil II oder Teil III dieses Über
einkommens abgegeben hat, ist 
hinsichtlich solcher Gegenstände, 
die durch den Teil geregelt wer
den, auf den sich die Erklärung 
bezieht, nicht als Vertragsstaat im 
Sinne des Artikels 1 Absatz 1 zu 
betrachten. 

Artikel 93 

(1) Ein Vertragsstaat, der zwei 
oder mehr Gebietseinheiten 
umfaßt, in denen nach seiner 
Verfassung auf die in diesem 
Übereinkommen geregelten 
Gegenstände unterschiedliche 
Rechtsordnungen angewendet 
werden, kann bei der Unterzeich
nung, der Ratifikation, der 
Annahme, der Genehmigung 
oder dem Beitritt erklären, daß 
dieses Übereinkommen sich auf 
alle seine Gebietseinheitenoder 
nur auf eine oder mehrere dersel
ben erstreckt; er kann seine 
Erklärung jederzeit durch eine 
neue Erklärung ändern. 

(2) Die Erklärungen sind dem 
Depositar zu notifizieren und 
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are to state expressly the territo
rial units to which the Conven
tion extends. 

(3) If, by virtue of a declaration 
under this article, this Conven
tion extends to one or more but 
not all of the territorial units of a 
Contracting State, and if the 
place of business of a party is 
located in that State, this pi ace of 
business, for the purposes of this 
Convention, is considered not to 
be in a Contracting State, unless 
it is in a territorial unit to which 
the Convention extends. 

(4) If a Contracting State 
makes no declaration under para
graph (1) of this article, the Con
vention is to extend to all territo
rial units of that State. 

Article 94 

(1) Two or more Contracting 
States which . have the same or 
closely related legal rules on mat
ters governed by this Convention 
may at any time declare that the 
Convention is not to apply to 
contracts of sale or to their for
mation where the parties have 
their places of business in those 
States. Such declarations may be 
made jointly or by reciprocal 
unilateral declarations. 

(2) A Contracting State which 
has the same or closely related 
legal rules on matters governed 
by this Convention as one or 
more non-Contracting States 
may at any time declare that the 
Convention is not to apply to 
cbntracts of sale or to their for
mation where the parties have 
their places of business in those 
States. 

(3) If aState which is the 
object of a declaration under the 
preceding paragraph subse
quently becomes a Contracting 
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gneront expressement les unites 
territoriales auxquelles la 
Convention s'applique. 

(3) Si, en vertu d'une declara
tion faite conformement au pre
sent article, la presente Conven
tion s'applique a l'une ou plu
sieurs des unites territoriales d'un 
Etat contractant, mais non pas a 
toutes, et si l'etablissement d'une 
partie au contrat est situe dans cet 
Etat, cet etablissement sera consi
dere, aux fins de la presente 
Convention, comme n'etant pas 
situe dans un Etat contractant, a 
moins qu'il ne soit situe dans une 
unite territoriale a laquelle la 
Convention s'applique. 

(4) Si un Etat contractant ne 
fait pas de declaration en vertu du 
paragraphe 1 du present article, la 
Convention s'appliquera a 
.1'ensemble du territoire de cet 
Etat. 

Article 94 

(1) . Deux ou plusieurs Etats 
contractants qui, dans des 
matieres regies par la presente 
Convention, appliquent de:> regles 
juridiques identiques ou voisines 
peuvent, atout moment, declarer 
que la Convention ne s'appli
quera pas aux contrats de vente 
ou a leur formation lorsque les 
parties ont leur etablissement 
dans ces Etats. De teiles declara
tions peuvent hre faites conjoin
tement ou etre unilaterales et 
reciproques. 

(2) Dn Etat contractant qui, 
dans des ma.tieres regies par la 
presente Convention, applique 
des regles juridiques identiques 
ou voisines de celles d'un ou de 
plusieurs Etats non contractants 
peut, atout moment, declarer que 
la Convention ne s'appliquera pas 
aux contrats de vente ou a leur 
formation lorsque les parties ont 
leur etablissement dans ces Etats. 

(3) Lorsqu'un Etat a l'egard 
duquel une declaration a ere faite 
en vertu du paragraphe precedent 
devient par la suite un Etat 

haben ausdrücklich anzugeben, 
auf welche Gebietseinheiten das 
Übereinkommen sich erstreckt. 

(3) Erstreckt sich das Überein
kommen auf Grund einer Erklä
rung nach diesem Artikel auf eine 
oder mehrere, jedoch nicht auf 
alle Gebietseinheiten eines Ver
tragsstaates und liegt die Nieder
lassung einer Partei in diesem 
Staat, so wird diese Niederlas
sung im Sinne dieses Überein
kommens nur dann als in einem 
Vertragsstaat gelegen betrachtet, 
wenn sie in einer Gebietseinheit 
liegt, auf die sich das Überein
kommen erstreckt. 

(4) Gibt ein Vertragsstaat keine 
Erklärung nach Absatz 1 ab, so 
erstreckt sich das Übereinkom
men auf alle Gebietseinheiten die
ses Staates. 

Artikel 94 

(1) Zwei oder mehr Vertrags
staaten, welche gleiche oder ein
ander sehr nahekommende 
Rechtsvorschriften fur Gegen
stände haben, die in diesem Über
einkommen geregelt werden, 
können jederzeit erklären, daß 
das Übereinkommen auf Kauf
verträge und ihren Abschluß 
keine Anwendung findet, wenn 
die Parteien ihre Niederlassung 
in diesen Staaten haben. Solche 
Erklärungen können als gemein
same oder als aufeinander bezo
gene einseitige Erklärungen abge
geben werden. 

(2) Hat ein Vertragsstaat für 
Gegenstände, die in diesem Über
einkommen . geregelt werden, 
Rechtsvorschriften, die denen 
eines oder mehrerer Nichtver
tragsstaaten gleich sind oder sehr 
nahekommen, so kann er jeder
zeit erklären, daß das Überein
kommen auf Kaufverträge oder 
ihren Abschluß keine Anwendung 
findet, wenn die Parteien ihre 
Niederlassung in diesen Staaten 
haben. 

(3) Wird ein Staat, auf den sich 
~ine Erklärung nach Absatz 2 
bezieht, Vertragsstaat, so hat die 
Erklärung von dem Tag an, an 
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State, the declaration made will, 
as from the date on which the 
Convention enters into force in 
respect of the new Contracting 
State, have the effect of a decla
ration made under paragraph (1), 
provided that the new Contract
ing State joins in such declaration 
or makes a reciprocal unilateral 
declaration. 

Article 95 

Any State may declare at the 
time of the deposit of its instru
ment of ratification, acceptance, 
approval or accession that it will 
not be bound by subparagraph 
(1) (ß) of article 1 of this Conven
tion. 

Article 96 

A Contracting State. whose 
legislation requires contracts of 
sale to be concluded in or evi
denced by writing may at any 
time make a declaration in 
accordance with article 12 that 
any provision of article 11, arti-. 
cle 29, or Part II of this Conven
tion that allows a contract of sale 
or its modification or termination 
by agreement or any offer, 
acceptance, or other indicatipn of 
intention to be made in any form 
other than in writing, does not 
apply where any party has his 
place of business in that State. 

Article 97 

(1) Declarations made under 
this Convention at the time of 
signature are subject to confirma
tion upon ratification, acceptance 
or approval. 

(2) Declarations and confirma
tions of declarations are to be in 
writing and be formally notified 
to the depositary. 

(3) A declaration takes effect 
simultaneously with the entry 
into force of this Convention in 
respect of the State concerned. 
However, a declaration of which 
the depositary receives formal 
notification after such entry into 

94 der Beilagen 

contractant, la declaration men
tionnee aura, a partir de la date a 
laquelle la presente Convention 
entrera en vigueur a l' egard de ce 
nouve! Etat contractant, les effets 
d'une declaration faite en vertu 
du paragraphe 1, a condition que 
le nouve! Etat contractant s'y 
associe ou fasse une declaration 
unilaterale. a titre reciproque. 

Article 95 

Tout Etat peut declarer, au 
moment du depot de son instru
ment de ratification, d'accepta
tion, d'approbation ou d'adhe
sion, qu'il ne sera pas lie par I'ali
nea b) du paragraphe 1 de I'arti
cle premierde la presente 
Convention. 

Article 96 

T out Etat contractant dont la 
legislation exige que les contrats 
de vente soient conclus ou 
constates par ecrit peut atout 
moment declarer, conformement 
a l'article 12, que toute disposi
tion de l'article 11, de I'article 29 
ou de Ja deuxieme partie de la 
presente Convention autorisant 
une forme autre que la forme 
ecrite pour la conclusion, la 
modification ou la resiliation 
amiable d'un contrat de vente, ou 
pour toute offre, acceptation ou 
autre manifestation d'intention, 
ne s'applique pas des lors que 
l'une des parties a son etablisse
ment dans cet Etat. 

Article97 

(1) Les declarations faites en 
vertu de la presente Convention 
lors de la signature sont sujettes a 
confirmation lors de la ratifica
tion, de I'acceptation ou de 
I' approbation. 

(2) Les declarations, et la 
conformation des declarations, 
serontfaites par ecrit et formelle
ment notifiees au depositaire. 

(3) Les d6clarations prendront 
effet a la date de I'entree en 
vigueur de la presente Conven
tion a I'egard de l'Etat declarant. 
Cependant, les declarations dont 
le depositaire aura re~u notifica
tion formelle apres cette date 
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dem das Übereinkommeri für den 
neuen Vertragsstaat in Kraft tritt, 
die Wirkung einer nach Absatz 1 
abgegebenen Erklärung, voraus
gesetzt, daß der neue Vertrags
staat sich einer solchen Erklärung 
anschließt oder eine darauf bezo
gene einseitige Erklärung abgibt. 

Artikel 95 

Jeder Staat kann bei der Hin
terlegung seiner Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde erklären, daß 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b 
für ihn nicht verbindlich ist. 

Artikel 96 

Ein Vertragsstaat, nach dessen 
Rechtsvorschriften Kaufverträge 
schriftlich zu schließen oder 
nachzuweisen' 'sind, kann jeder
zeit eine Erklärung nach Arti
kel12 abgeben, daß die Bestim
mungen der Artikel 11 und 29 
oder des Teils II dieses Überein
kommens, die für den Abschluß 
eines Kaufvertrages, seine Ände
rung oder Aufhebung durch Ver
einbarung oder für ein Angebot, 
eine Annahme oder eine sonstige 
Willenserklärung eine andere als 
die schriftliche Form gestatten, 
nicht gelten, wenn eine Partei 
ihre Niederlassung in diesem 
Staat hat. 

Artikel 97 

(1) Erklärungen, die nach die
sem Übereinkommen bei der 
Unterzeichnung abgegeben wer
den, bedürfen der Bestätigung bei 
der Ratifikation, Annahme oder 
Genehmigung. 

(2) Erklärungen und Bestäti
gungen von Erklärungen bedür
fen der Schriftform und sind dem 
Depositar.zu notifizieren. 

(3) Eine Erklärung wird gleich
zeitig mit dem Inkrafttreten die
ses Übereinkommens für den 
betreffenden Staat wirksam. Eine 
Erklärung, die dem Depositar 
nach diesem Inkrafttreten notifi
ziert wird, tritt jedoch am ersten 
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force takes effect on the first day 
of the month following the expi
ration of six months after the date 
of its receipt by the depositary. 
Reciprocal unilateral declarations 
under article 94 take effect on 
the first day of the month follow
ing the expiration of six months 
after the receipt of the latest 
declaration by the depositary. 

(4) Any State which makes a 
declaration under this Conven
tion may withdraw it at any time 
by a formal notification in writing 
addressed to the depositary. Such 
withdrawal is to take effect on 
the first day of the month follow
ing the expiration of six months 
after the date of the receipt of the 
notification by the depositary. 

(5) A withdrawal of a decla
ration made under article 94 ren
ders inoperative, as from the date 
on which the withdrawal takes 

. effect, any reciprocal declaration 
made by another State under that 
article. 

Article 98 

No reservations are permitted 
except those expressly authorized 
in this Convention. 

Article 99 

(1) This Convention enters into 
force, subject to the provisions of 
paragraph (6) of this article, on 
the first day of the month follow
ing the expiration of twelve 
months after the date of deposit 
of the tenth instrument of ratifi
cation, acceptance, approval or 
accession, including an instru
ment which contains a decla
ration made und~r article 92. 

(2) When aState ratifies, 
accepts, approves or accedes to 
this Convention after the deposit 
of the tenth istrument of ratifica
tion, acceptance, approval or 
accession, this Convention, with 
the exception of the Part 
excluded, enters into force in 
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prendront effet le premier jour du 
mois suivant l'expiration d'un 
dei ai de six mois a compter de la 
date de leur reception par le 
depositaire. Les declarations uni
laterales et reciproques faites en 
vertu de l'article 94 prendront 
effet le premier jour du moissui
vant I'expiration d'une periode de 
six mois apres la date de la r~cep
tion de la derniere declaration 
par le depositaire. 

(4) Tout Etat qui fait une 
declaration en vertu de la pre
sente Convention peut atout 
moment la retirer par une notifi
cation formelle adressee par ecrit 
au depositaire. Ce retrait prendra 
effet le premier jour du mois sui
vant l'expiration d'une periode de 
six mois apres la date de recep
tion de la notification par le 
depositaire. 

(5) Le retrait d'une declaration 
faite en vertu de I'article 94 ren
dra caduque, a partir de la date 
de sa prise d'effet, toute declara
tion reciproque faite par un autre 
Etat en vertu de ce meme article. 

Article 98 

Aucune reserve n'est autorisee 
autre que celles qui sont expresse
ment autorisees par la presente 
Convention. 

Article 99 

(1) La presente Convention 
entrera en vigueur, sous reserve 
des dispositions du paragraphe 6 
du present article, le premier jour 
du mois suivant l'expiration d'une 
periode de' douzemois apres la 
date du depot du dixieme instru
ment de ratification, d'accepta
tion, d'approbation ou d'adhe-
slOn, y compris tout instrument 
contenant une declaration faite 
en vertu de l'article 92. 

(2) Lorsqu'un Etat ratifiera, 
acceptera ou approuvera la pre
sente Convention ou y adherera 
apres le depot du dixieme ipstru
ment de ratification, d'accepta
tion, d'approbation ou d'adhe
sion, la Convention, a I'exception 
de la partie ex«lue, entrera en 

Tag des Monats in Kraft, der auf 
einen Zeitabschnitt von sechs 
Monaten nach ihrem Eingang 
beim Depositar folgt. Aufeinan
der bezogene einseitige Erklärun
gen nach Artikel 94 werden am 
ersten Tag des Monats wirksam, 
der auf einen Zeitabschnitt von 
sechs Monaten nach Eingang der 
letzten Erklärung beim Depositar 
folgt. . 

(4) Ein Staat, der eine Erklä
rung nach diesem Übereinkom
men abgibt, kann sie jederzeit 
durch eine an den Depositar 
gerichtete schriftliche Notifika
tio'n zurücknehmen. Eine solche 
Rücknahme wird am ersten Tag 
des Monats wirksam, der auf 
einen Zeitabschnitt von sechs 
Monaten nach Eingang der Noti
fikation beim Depositar folgt. 

(5) Die Rücknahme einer nach 
Artikel 94 abgegebenen Erklä
rung macht eine von einem ande
ren Staat nach Artikel 94 abgege
bene, darauf bezogene Erklärung 
von dem Tag an unwirksam, an 
dem die Rücknahme wirksam 
wird. 

Artikel 98 

Vorbehalte sind nur zulässig, 
soweit sie in diesem Übereinkom
men ausdrlicklich für zulässig 
erklärt werden. 

Artikel 99 

(1 ) Vorbehaltlich des Absat
zes 6 tritt dieses Übereinkommen 
am ersten Tag des Monats in 
Kraft, der auf einen Zeitabschnitt 
von zwölf Monaten nach Hinter
legung der zehnten Ratifika
tions-, Annahme-, Genehmi
gungs- oder Beitrittsurkunde ein~ 
schließlich einer Urkunde, die 
eine nach Artikel 92 abgegebene 
Erklärung enthält, folgt. 

(2) Wenn ein Staat dieses 
Übereinkommen nach Hinterle
gung der zehnten Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde ratifiziert, 
annimmt, genehmigt oder ihm 
beitritt, tritt dieses Übereinkom
men mit Ausnahme des aus ge-
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respect of that State, subject to 
the provisions of paragraph (6) of 
this article, on the first day of the 
month following the expiration of 
twelve months after the date of 
the deposit of its instrument of 
ratification, acceptance, approval 
or acceSSlOn. 

(3) AState which ratifies, 
accepts, approves or accedes to 
this Convention and is a party to 
either. or both the Convention 
relating to a Uniform Law on the 
Formation of Contracts for the 
International Sale of Goods done 
at The Hague on 1 July 1964 
(1964 Hague Formation Conven
tion) and the Convention relating 
to a Uniform Law on the Interna
tional Sale of Goods done at The 
Hague on 1 July 1964 (1964 
Hague Sales Convention) shalJ at 
the same time denounce, as the 
case may be, eitheror both the 
1964 Hague Sales Convention· 
and the 1964 Hague Formation 
C6nvention by notifying the Gov
ernment of the Netherlands to 
that effect. 

(4) AState party to the 1964 
Hague Sales Convention which 
ratifies, accepts, approves or 
accedes to the present Conven
tion an declares or has declared 
under article 92 that it will not be 
bound by Part 11 of. this Conven
tion shall at the time üf ratifica
tion, acceptance, approval or 
accession den ounce the 1964 
Hague Sales Convention by noti
fying the Government of the 
Netherlands to that effect. 

(5) AState party to the 1964 
Hague Formation Convention 
which ratifies, accepts, approves 
or accedes to ,.the present Conven
tion an declares or has declared 
under article 92 that it will not be 
bound byPart III of this Conven
tion shall at the time of ratifica
tion, acceptance, approval or 
accession denounce the 1964 
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vigueur i l'egard de cet Etat, sous 
reserve des dispositions du para
graphe 6 du present article, le 
premier jour du mois suivant 
l'expiration d'une periode de 
douze mois apres la date du 
depot de l'instrument de ratifica
tion, d'acceptation, d'approbation 
ou d'adhesion. 

(3) Tout Etat qui ratifiera, 
acceptera ou approuvera la pre
sente Convention ou y adherera 
et qui est partie i la Convention 
portant loi uniforme sur la forma
tion des contrats de vente interna
tionale des objets mobiliers cor
porels faite i La Haye le ler juil
let 1964 (Convention de La Haye 
de 1964 sur la formation) ou i la 
Convention portant loi uniforme 
sur la vente internationale des 
objets mobiliers corporels faite i 
La Haye le 1 er j uillet 1964 
(Convention de La Haye de 1964 
sur la vente), ou i ces deux 
conventions, denoncera en meme 
temps, selon le cas, la Convention 
de La Haye de 1964 sur la vente 
ou la Convention de La Haye sur 
la formation, ou ces deux conven
tions, en adressant une notifica
tion i cet effet au Gouvernement 
neerlandais. 

(4) Tout Etat partie i' la 
Convention de La Haye de 1964 
sur la vente qui ratifiera, accep
tera ou approuvera la presente 
Convention ou y adherera et qui 
declarera ou aura declare en 
vertu de l'article 92 qu'i! n'est pas 
lie par la deuxieme partie de la 
Convention, denoncera, au 
moment de la ratification, de 
l'acceptation, de l'approbation ou 
de l'adhesion, la Convention de 
La Haye de 1964 sur la vente en 
adressant une notification i cet 
effet au Gouvernement neerlan
dais. 

(5) Taut Etat partie i la 
Convention de La Haye 1964 sur 
la vente qui ratifiera, acceptera ou 
approuvera .Ja presente Conven
tion ou y adherera et qui decla
rera ou aura declare en vertu de 
l'article 92 qu'il n'est pas lie par la 
troisieme partie de la Convention, 
denoncera, au moment de la rati
fication, de l'acceptation, de 
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schlossenen Teils für diesen Staat 
vorbehaltlich des Absatzes 6 am 
ersten Tag des Monats in Kraft, 
der auf einen Zeitabschnitt von 
zwölf Monaten nach Hinterle
gung seiner Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde folgt. 

(3) Ein Staat, der dieses Über
einkommen ratifiziert, annimmt, 
genehmigt oder ihm beitritt und 
Vertragsstaat des Haager Über
einkommens vom 1. Juli 1964 zur 
Einführung eines Einheitlichen 
Gesetzes über den Abschluß von 
internationalen Kaufverträgen 
über bewegliche Sachen (Haager 
Abschlußübereinkommen von 
1964) oder des Haager Überein
kommens vom 1. Juli 1964 zur 
Einführung eines Einheitlichen 
Gesetzes über den internationa
len Kauf beweglicher Sachen 
(Haager Kaufrechtsübereinkom
men von 1964) ist, kündigt 
gleichzeitig das Haager Kauf
rechtsübereinkommen von 1964 
oder das Haager Abschlußüber
einkommen von 1964 oder gege
benenfalls beide Übereinkom
men, indem er der Regierung der 
Niederlande die Kündigung noti
fiziert. 

(4) Ein Vertragsstaat des Haa
ger Kaufrechtsübereinkommens 
von 1964, der das vorliegende 
Übereinkommen ratifiziert, 
annimmt, genehmigt oder ihm 
beitritt und nach Artikel 92 
erklärt oder erklärt hat, daß 
TeilII dieses Übereinkommens 
für ihn nicht verbindlich ist, kün
digt bei der Ratifikation, der 
Annahme, der Genehmigung 
oder dem Beitritt das Haager 
Kaufrechtsübereinkommen von 
1964, indem er der Regierung der 
Niederlande die Kündigung noti
fiziert. 

(5) Ein Vertragsstaat des Haa
ger Abschlußübereinkommens 
von 1964, der das vorliegende 
Übereinkommen ratifiziert, 
annimmt, genehmigt oder ihm 
beitritt und nach Artikel 92 
erklärt oder erklärt hat, daß 
Teil III dieses Übereinkommens 
für ihn nicht verbindlich ist, kün
digt bei der Ratifikation,. der 
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Hague Formation Convention by 
notifying the Government of the 
Netherlands to that effect. 

(6) For the purpose of this arti
cle, ratifications, acceptances, 
approvals and accessions in 
respect of this Convention by 
States parties to the 1964 Hague 
Formation Convention or to the 
1964 Hague Sales Convention 
shall not be effective until such 
denunciations as may be required 
on the part of those States in 
respect of the latter two Conven
tions have themselves become 
effective. Thedeposiiary of this 
Convention shall consult with the 
Government of the Netherlands, 
as the depositary of the 1964 
ConveIitions, so as to ensure 
necessary co-ordination in this 
respect. 

Article 100 

(1) This Convention applies to 
the formation of a contract only 
when the proposal for concluding 
the contract is made on or after 
the date when the Convention 
enters into force in respect of the 
Contracting States referred to in 
subparagraph (1) (a) or the Con
tracting State referred to in sub
paragraph. (1) (b) of article 1. 

(2) This Convention applies 
only to contracts concluded on or 
after the date when the Conven
tion enters into force in respect of 
the Contracting States referred to 
in subparagraph (1) (a) or the 
Contracting State referred to in 
subparagraph (1) (b) of article 1. 

Article 101 

(J) A Contracting State may 
denounce this Convention, or 
Part II or Part III of the Conven
tion, by a formal notification in 
writing addressed to the deposi
tary. 

94 der Beilagen 

I'approbation ou de l'adhesion, la 
Convention de La Haye de 1964 
sur la formation en adressant une 
notification i cet effet au Gouver
nement neerlandais. 

(6) Aux fins du present article, 
les ratifications, acceptations, 
approbations et adhesions effec
tuees i l'egard de la presente 
Convention par des Etats parties 
i la Convention d~ La Haye de 
1964 sur la I formation ou i la 
Convention de La Haye de 1964 
sur la vente ne prendront effet 
qu'a la date i laquelle les denon
ciations eventuellement requises 
de la part desdits Etats a l'egard 
de ces deux conventions auront 
elles-memes pris effet. Le deposi
taire de la pn~sente Convention 
s'entendra avec le Gouvernement 
neerlandais, depositaire des 
conventions de 1964, pour assu
rer la coordination necessaire i 
cet egard. 

Article 100 

(1) Le presente Convention 
s'applique i la formation des 
contrats conclus i la suite d'une 
proposition intervenue apres 
J'entree en vigueur de la Conven
ti on i l'egard des Etats contrac
tants vises i l'alinea a) du para
graphe 1 de l'article premier ou 
de l'Etat contractant vise i l'ali
nea b) du paragraphe 1 de l'arti
cle premier. 

(2) La presente Convention 
s'applique uniquement aux 
contrats conclus apres son entree 
en vigueur i l'egard des Etats 
contractants vises i I'alinea a) du 
paragraphe 1 de I'article premier 
ou de l'Etat contractant vise i 
l'alinea b) du paragraphe 1 de 
I'article premier. 

Article 101 

(1) Tout Etat contractant 
pourra denoncer la presente 
Convention, ou la deuxieme ou la 
troisieme partie de la Convention, 
par une notification formelle 
adressee par ecrit au depositaire. 

Annahme, der Genehmigung 
oder dem Beitritt das Haager 
Abschlußübereinkommen von 
1964, indem er der Regierung der 
Niederlande die Kündigung noti
fiziert. 

(6) Für die Zwecke dieses Arti
kels werden Ratifikationen, 
Annahmen, Genehmigungen und 
Beitritte bezüglich dieses Über
einkommens, die von Vertrags
staatendes Haager Abschluß
übereinkommens von 1964 oder 
des Haager Kaufrechtsüberein
kommens von 1964 vorgenom
men werden, ~rst wirksam, nach
dem die erf0rderlichen Kündi
gungen durch diese Staaten 
bezüglich der genannten Über
einkommen selbst wirksam 
geworden sind. Der Depositar 
dieses Übereinkommens setzt sich 
mit der Regierung der Nieder
lande als Depositar der Überein
kommen von 1964 in Verbin
dung, um die hierfür notwendige 
Koordinierung sicherzustellen. 

Artikel 100 

(1) Dieses Übereinkommen 
findet auf den Abschluß eines 
Vertrages nur Anwendung, wenn 
das Angebot zum Vertragsab
schluß an oder nach dem Tag 
gemacht wird, an dem das Über
einkommen für die in Artikel 1 
Absatz 1 Buchstabe a genannten 
Vertragsstaaten oder den in Arti
kel 1 Absatz 1 Buchstabe b 
genannten Vertragsstaat in Kraft 
tritt. 

(2) Dieses Übereinkommen 
findet nur auf Verträge Anwen
dung, die an oder nach dem Tag 
!?,eschlossen werden, an dem das 
Übereinkommen für die in Arti
keIlAbsatz 1 Buchstabe a 
genannten Vertrags staaten oder 
den in Artikel 1 Absatz 1 Buch
stabe b genannten Vertragsstaat 
in Kraft tritt. 

Artikel 101 

(1) Ein Vertragsstaat kann die
ses Übereinkommen oder dessen 
T eil- II oder Teil III durch eine an 
den Depositar gerichtete schriftli
che Notifikation kündigen. 
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(2) The denunciation takes 
effect on the first· day of the 
month following the expiration of 
twelve months after the notifica
tion is received by the depositary. 
Where a longer period for the 
denunciation 10 take effect is 
specified in the notification, the 
denunciation takes effect upon 
the expiration of such longer 
period after the notification IS 

received by the depositary. 

DONE at Vienna, this day of 
eleventh day of April, one thou
sand nine hundred and eighty, in 
a single original, of which the 
Arabic, Chinese, English, French, 
Russian and Spanish texts are 
equally authentie. 

IN WITNESS WHEREOF the 
undersigned plenipotentiaries, 
being duly authorized by their 
respective Governments, have 
signed this Convention. 
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(2) La denonciation prendra 
effet le premier jour du mois sui
vant l'expiration d'une periode de 
douze mois apres la date de 
reception de la notification par le 
depositaire. Lorsqu'une periode 
plus longue pour la prise d'effet 
de la denonciation est specifiee 
dans la notification, la denoncia
tion prendra effet a l'expiration 
de la periode en question apres la 
date de reception de la notifica
tion. 

FAlT a Vienne, le onze avril 
mil neuf cent quatre-vingt, en un 
seul original, dont les textes 
anglais, arabe, chinois, espagnol, 
franc;:ais et russe sont egalement 
authentiques. 

EN FOI DE QUOI les pIeni
potentiaires soussignes, düment 
autorises par leurs gouvernements 
tespectifs, ont signe la preseilte 
Convention. 
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(2) Eine Kündigung wird am 
ersten Tag des Monats wirksam, 
der auf einen Zeitabschnitt von 
zwölf Monaten nach Eingang der 
Notifikation beim Depositar 
folgt. Ist in der Notifikation eine 
längere Kündigungsfrist angege
ben, so wird die Kündigung nach 
Ablauf dieser längeren Frist nach 
Eingang der Notifikation beim 
Depositar wirksam. 

GESCHEHEN zu Wien am 
11. April 1980 in einer Urschrift 
in arabischer, chinesischer, engli
scher, französischer, russischer 
und spanischer Sprache, wobei 
jeder Wortlautgleichermaßen 
verbindlich ist. 

ZU URKUND DESSEN 
haben die unterzeichneten, hierzu 
von ihren Regierungen gehörig , 
befugten Bevollmächtigten dieses 
Übereinkommen unterschrieben. 
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VORBLATT 

Problem: 

Die Kaufrechte der verschiedenen Staaten der Welt weichen voneinander in zahlreichen grundsätzli
chen Punkten und Einzelheiten ab. Bei internationalen Kaufverträgen kann immer nur das Recht des Staa
tes einer der beteiligten Parteien zur Anwendung kommen. Die andere Partei sieht sich dann unter 
Umständen mit einer ihr völlig fremden Rechtsordnung konfrontiert. Namhafte Juristen und Staatenver
treter haben in fast fünfzig Jahre dauerndem .J:3emühen ein einheitliches Welt-Kaufrecht ausgearbeitet. Der 
Schlußstein wurde bei der Wiener Kaufrechtskonferenz der Vereinten Nationen 1980 gesetzt, das Über
einkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf am 11. April 1980 zur Unterzeichnung 
aufgelegt und an diesem Tag auch von Österreich unterzeichnet. Es wird ein Jahr nach der Hinterlegung 
der ersten zehn Ratifikations- oder Beitrittsurkunden in Kraft treten. Im Hinblick darauf, daß Österreich 
in allen Phasen der Ausarbeitung des Übereinkommens auf dessen Inhalt wesentlichen Einfluß genommen 

'hat, ist dieser Inhalt mit dem österreichischen innerstaatlichen Recht durchaus vereinbar. Das Überein
kommen steht nunmehr zur Ratifikation durch Österreich an. 

Lösung: 

Ratifikation des Übereinkommens durch Österreich. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. 
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I. Allgemeiner Teil 

Erläuterungen 
BRD 

1. Das Wiener VN-Übereinkommen über den 
internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 geht 
letztlich auf Vorarbeiten zurück, die 1930 vom 
Internationalen Institut für die Vereinheitlichung 
des Privatrechts in Rom (UNIDROIT), damals 
einer Institution des Völkerbundes, unter maßgebli
cher Beteiligung des österreichischen Rechtsgelehr
ten Ernst Rabel begonnen wurden. Nach zwei 
Konferenzen in Den Haag kam es 1964 zu Über
einkommen zur Einführung einheitlicher Gesetze 
a) über den internationalen Kauf beweglicher kör
perlicher Sachen und b) über den Abschluß von 
Kaufverträgen über solche Sachen, für die sich aber 
nur eine verhältnismäßig geringfügige Anzahl von 
Ratifikationen gefunden hat. Darüber hinaus war 
bzw. ist der Mitgliedstand der beiden Haager 
Kaufrechtsübereinkommen insofern trügerisch, als 
durch die drei verschiedenen Vorbehaltsmöglich
keiten hinsichtlich des Geltungsbereichs Einheit
lichkeit und V oraussehbarkeit keineswegs erzielt 
werden. 

Die Übereinkommen wurden von verschiedenen 
Staatengruppen (Entwicklungsländer, skandinavi
sche Staaten, Ostblock, USA) heftig kritisiert, was 
dann im wesentlichen der Grund für die Schaffung 
der nunmehr in Wien beheimateten YN-Kommis
sion für das Recht des internationalen Handels 
(UNCITRAL, CNUDCI) war. Von dieser wurde 
in zehnjährigen Beratungen einer Arbeitsgruppe 
der Inhalt der bei den Haager Übereinkommen 
überholt und zu einem einzigen Übereinkommens
entwurf verbunden·. Dieser war zunächst Gegen
stand einer Diskussiori im Plenum der UNCI
TRAL, sodann der fünfwöchigen Wiener Kauf
rechtskonferenz im Frühjahr 1980. Nicht weniger 
als 63 Staaten waren durch über 200 Delegierte 
vertreten. Präsident der Vollkonferenz war Prof. 
Dr. Gyula Eörsi (Ungarn), Präsident der I. Kom
mission, die die inhaltlichen Artikel 1 bis 88 ausar
beiteten, Sektionschef Hon.-Prof. Dr. Roland 
Loewe (Österreich) und Präsident der für die 
Schlußbestimmungen (Artikel 89 bis 101) zuständi
gen 11. Kommission Prof. Dr. Roberto Mantilla 
Molina (Mexiko). Die österreichische Delegation 
umfaßte außer Sektionschef Dr. Loewe Ministerial
rat Dr. Wolfgang Reishofer und Staatsanwalt 
Dr. Ihor Tarko. Das von den Vereinten Nationen 

. beigegebene Hilfspersonal betrug etwa 300 Perso-
nen. 

Innerhalb der - nach der Übung der VN zeit
lich beschränkten, in diesem Fall mit 30. September 
1981 begrenzten - Unterzeichnungsfrist haben 
unterzeichnet: . 

Chile 
China 
CSSR 
Dänemark 

DDR 
Finnland 
Frankreich 
.Ghana 
Italien 
Jugoslawien 
Lesotho 
Niederlande 
Norwegen 
Österreich 
Polen 
Schweden 
Singapur 
Ungarn 
USA 
Venezuela 

Davon haben China, Frankreich, Italien, Jugosla
wien, Lesotho, Ungarn und die USA ratifiziert, 
während Ägypten, Argentinien, Syrien und· Zam
bia, die nicht innerhalb der Frist unterzeichnet 
haben, beigetreten sind. Das Übereinkommen wird 
für diese elf Staaten am 1. Jänner 1988 in Geltung 
treten. 

Das Ratifikations: und Beitrittsverfahren ist in 
zahlreichen anderen Staaten fast abgeschlossen 
oder steht zumindest die diesbezügliche Absicht 
fest. Für diese Staaten - wie auch für Österreich 
- wird das Übereinkommen nach seinem Arti
kel 99 Absatz 2 am ersten Tag des dreizehnten 
Monats in Kraft treten, der der Hinterlegung seiner 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittserklärung folgt. 

Das Übereinkommen ist in englischer, französi-. 
scher, spanischer, russischer, arabischer und chine
sischer Sprache geschlossen, wobei alle diese Texte 
gleichermaßen authentisch sind. Die Übersetzung 
in die deutsche Sprache wurde auf einer Überset
zungskonfereriz von Vertretem der Bundesrepublik 
Deutschland, der Deutschen Demokratischen 
Republik, der Schweiz und Österreichs erarbeitet. 
Sie wird, sobald diese Staaten Mitglieder des Über
einkommens geworden sind, in jedem von ihnen als 
amtliche Übersetzung kundgemacht werden; dabei 
werden allerdings für jeden der deutschsprachigen 
Staaten einige wenige abweichende Ausdrücke ver
wendet werden, die dem Sprachgebrauch und der 
Rechtssprache des betreffenden Staates entspre
chen. 

2. Gegenstand des Übereinkommens ist der 
internationale Kauf von Waren. International' im 
Sinn des Übereinkommens ist ein Kauf dann, wenn 
Verkäufer und Käufer ihre Niederlassung (ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt) in verschiedenen Staaten 
haben (Artikel 1 Absatz 1). Auf Konsumentenge
schäfte ist das Übereinkommen nicht anzuwenden 
(Artikel 2 lit. a). 
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Das Übereinkommen regelt bloß den Abschluß 
des Kaufvertrages (Teil II) und die Rechte und 
Pflichten des Verkäufers und des Käufers aus dem 
Kaufvertrag (TeillIr), nicht aber andere mit dem 
Kaufvertrag zusammenhängende Materien, wie 
etwa die Frage der Gültigkeit des Vertrages selbst 
(siehe Artikel 4). Die Bestimmungen des Übereip.
kommens sind - mit einer Ausnahme - dispositi-
ves Recht (Artikel 6). ~ 

Das Übereinkommen, das 101 Artikel umfaßt, 
gliedert sich in 4 Teile: Teil I (Anwendungsbereich 
und Allgemeine Bestimmungen), Teil II (Abschluß 
des Vertrages), Teil III (Warenkauf, das sind die 
Rechte und Pflichten des Verkäufers und des Käu
fers aus dem Vertrag) und Teil IV (Schlußbestim
mungen). 

Das VN-Kaufrecht ist eine Synthese der in den 
verschiedenen Staaten der Welt bestehenden 
Rechtsauffassungen und daher mit den einschlägi
gen Bestimmungen keines derselben, auch nicht mit 
dem österreichischen Kaufrecht, identisch. Es ist 
aber den Grundprinzipien des österreichischen 
Rechts durchaus konform und in die öster
reichische Rechtsordnung integrierbar. 

Das Übereinkommen ist ein gesetzändernder 
bzw. gesetzesergänzender Staatsvertrag und bedarf 
daher der Genehmigung des Nationalrates gemäß 
Artikel 50 Absatz 1 B-VG. Es hat nicht politischen 
Charakter und ist der unmittelbaren Anwendung 
im innerstaatlichen Rechtsbereich zugänglich, 
sodaß eine Erlassung von Gesetzen gemäß Arti
kel 50 Absatz 2 B-VG nicht erforderlich ist. Es ent
hält keine verfassungs ändernden oder verfassungs
ergänzenden Bestimmungen. 

3. Das Übereinkommen war bereits Gegenstand 
zahlreicher Fachpublikationen. Es kann aber nicht 
Aufgabe der vorliegenden Erläuterungen sein, sich 
mit diesen auseinanderzusetzen. In der Folge soll 
- ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu erheben 
- eine kurze Übersicht über die bisher. erschiene-
nen Aufsätze und Monographien gegeben werden: 

a) in Österreich: 

BoneIl, Die Bedeutung der Handelsbräuche 
im Wien er Kaufrechtsübereinkommen von 
1980,]Bl. 1985,385; 

Doralt (Herausgeber), Das UNCITRAL
Kaufrecht im Vergleich . zum österreichischen 
Recht, Referate und Diskussionen des Sym
posiums in Baden bei Wien, 17. bis 19. April 
1983, Manz 1985; 
Ebenroth, Internationale Vertragsgestaltung 
im Spannungsverhältnis zwischen ABGB, 
IPR-Gesetz und UN-Kaufrecht, ]Bl. 1986, 
681 ; 

b) sonst in deutscher Sprache: 

Loewe, Das Wiener Welt-Kaufrecht ist im 
Kommen, Österreichisches Recht der Wirt
schaft 1984, 130; 

Bydlinski, Der Vertragsschluß nach der Wie
ner UN-Kaufrechtskonvention in komparati
ver Betrachtung, Archivum Iuridicum Craco
viense XVIII 143; 

von Caemmerer, Internationale Vereinheitli
chung des Kaufrechts, Schweizerische ]uri
stenzeitung 1981, 257; 

Enderlein - Maskow - Stargardt, Konven
tion der Vereinten Nationen über Verträge 
über den internationalen Warenkauf, Kom
mentar, Berlin 1985; 

Herber, Die Arbeiten des Ausschusses der 
Vereinten Nationen für internationales Han
delsrecht (UNCITRAL), RIW / A WD 1980, 
81; 

Herber, Das 
internationale 
1980,601; 

UN-Übereink~mmen über 
Kaufverträge, RIW / A WD 

Herber, Wiener UNCITRAL-Übereinkom
men über den internationalen Kauf bewegli
cher Sachen, Köln 1981, 2. Auflage 1983; 

Herrmann, Einheitliches Kaufrecht für die 
Welt - UN-Übereinkommen über interna
tionale Warenkaufverträge, Praxis des inter
nationalen Privat- und Verfahrensrechts 
1981, 109; 

Krapp, Die Abkommen der Vereinten N atio
nen über den Kauf und über die Verjährung 
beim internationalen Warenkauf, Zeitschrift 
für Schweizerisches Recht 1984, 289; 

Magnus, Europäische Kaufrechtsvereinheitli
chung, RabelsZ 45/1981, 144; 

Maskow, Einige Hauptzüge der UN-Kon
vention über internationale Kaufverträge, 
Staat und Recht 1981,542; 

Moecke, Gewährleistungsbedingungen und 
Allgemeine Lieferbedingungen nach dem 
UNCITRAL-Übereinkommen über den 
Warenkauf, RIW 1983, 885; 

Noussias, Die Zugangsbedürftigkeit von Mit
teilungen nach den Einheitlichen Haager 
Kaufgesetzen und nach dem UN-Kaufge
setz, Carl Winter Universitätsverlag, Heidel
berg 1982; 

Schlechtriem, Einheitliches UN-Kaufrecht, 
J. c. B. Mohr Tübingen 1981; 

Stumpf, Das UNCITRAL-Übereinkommen 
über den Warenkauf 'und Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, RIW 1984, 352; 

Schweizerisches Institut für Rechtsverglei
chung, Wiener Übereinkommen von 1980 
über den internationalen Warenkauf, Lausan
ner Kolloquium 1984 (mehrsprachig), Zürich 
1985; . 

Völter - Wagner, UN-Konvention über 
internationale Kaufverträge, DDR-Außen-
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wirtschaft 2411980, 1 (47 . Beilage Recht im 
Außenhandel) ; 

Wey, Der Vertragsschluß beim internationa
len Warenkauf nach UNCITRAL- und nach 
schweizerischem Recht, Luzern 1984; 

c) in anderen Sprachen: 

Alpa - Bessone, Inadempimento, rimedi, 
effetti della risoluzione della vendita interna
zionale di cosi mobil i (Convenzioni di 
Vienna, marzo 1980) Il Foro Italiano, Parte 
Quinta, 1980/II, 234; 

Bergsten, The Law of Sales in Comparative 
Law, in: Les Ventes Internationales de 
Marchandises, Paris Economica 1981, 3; 

BoneIl, La nouvelle convention sur les con
trats de vente internationale de marchandise, 
Droit et Pratique du Commerce Internatio
nal, 1981,7 (Text in Englisch und Deutsch); 

Burke, International Trade: Uniform Law of 
Sales, Harv. Int. L. J. 2211981,473; 

Carbone, Ambito di applicazione e di criteri 
interpretativi delle Convenzione di Vienna 
sulla vendita internazionale, Rivista di Diritto 
Internazionale Privato e Processuale 1980, 
513 (Text in Englisch, Deutsch, Italienisch 
und Spanisch); 

Date-Bah, Problems of the Unification of 
Sales Law from the Standpoint of Developing 
Countries, in: Problems of Unification of 
International Sales Law, London 1980, 39; 

Dore - Defranco, A Comparison of the 
Non-Substantive Provisions of the UNCI
TRAL-Convention on the International Sale 
of Goods and the Uniform Commercial 
Code, Harv. Int. L. J. 23/1982, 49; . 

Enderlein, Problems of the Unification of 
Sales Law from the Standpoint of Socialist 
Countries, in: Problems of the Unification of 
International Sales Law, London 1980, 26; 

Eörsi, Apropos for the 1980 Vienna Conven
tion on Contracts for the international sales 
of good, The American Journal of Compara
tive Law Nr. 2/1983; 

Farnsworth, Problems of the Unification of 
Sales Law from the Standpoint of Common 
Law Countries, in: Problems of the Unifica
tion of International Sales Law 1980, 3; 

Farnsworth, The Vienna Convention: An 
International Law for the Sale of Goods, Pri
vate Investors Abroad-Problems and Solu
tions in International Business in 1983, New 
York 1984,121; 

Farnsworth, Unification Of Sales Law: 
Usage And Copurse Of Dealing, Sauve
planne-FS (1984), 81; 

FeItharn, The United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of 
Goods, Journal of Business Law 1981, 346; 

Hartley, A Study of the Uniform Law on the 
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11. Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln 

Zu Artikel 1: 

Die Verknüpfung zwischen dem - örtlichen 
und schließlich auch dem sachlichen - Geltungs
bereich der Übereinkommen und dem internationa
len Privatrecht (IPR) besteht auf zwei Ebenen: 

Zunächst ist es so, daß die Regeln über den 
Anwendungsbereich eines Übereinkommens zur 
Privatrechtsvereinheitlichung ihrer Natur nach 
selbst IPR sind. Denn das IPR bestimmt, welcher 
Rechtsordnung das materielle Recht für die Beur
teilung eines Sachverhalts, der Beziehungen zu 
mehr als einer Rechtsordnung aufweist, zu entneh
men ist. Die Bestimmungen über den Anwendungs
bereich eines Übereinkommens der vorliegenden 
Art geben daher an, unter welchen Voraussetzun
gen ein Sachverhalt, der Beziehungen zu mehr als 
einer Rechtsordnung aufweist, nicht dem nationa
len IPR und damit den materiellrechtlichen V or
schriften des einen oder des anderen Staates, son
dern den materiellrechtlichen Vorschriften des 
Übereinkommens zu unterwerfen ist. So werden 
die Vorschriften über den Geltungsbereich des 
Übereinkommens, in dem bestimmte Sachverhalte 
dem ansonsten anzuwendenden IPR entzogen und 
einem besonderen Regime, nämlich einem interna
tional vereinbarten und mit keiner nationalen 
Rechtsvorschrift identen Regime, unterworfen wer
den, selbst zu Regeln des IPR. 

Grundvoraussetzung für die territoriale Anwen
dung des Übereinkommens ist, daß die Parteien des 
Kaufvertrages ihre Niederlassung in verschiedenen 
Staaten haben. Allerdings erlaubt Artikel 94 den 
Staaten mit gleichem oder annähernd gleichem 
Kaufrecht, von der Anwendung des Übereinkom
mens abzusehen, wenn der Vertrag zwischen Par
teien in ihren Staaten geschlossen worden ist. 

Tendenz des Übereinkommens ist es, die Par
teien den Rechtsvorschriften zu unterwerfen, deren 
Anwendung sie erwarten. Diese Zielrichtung zeigt 
sich auch in Absatz 2, wonach der Umstand, daß 
die Parteien ihre Niederlassung in verschiedenen 
Staaten haben, unbeachtlich sein soll, wenn er sich 
weder aus dem Vertrag noch aus den V orverhand
lungen zwischen den Parteien noch aus Mitteilun
gen ergibt, die diese Parteien einander irgendwann 
vor oder bei dem Abschluß des Vertrages gemacht 
haben. 

Zum Unterschied von der Abgrenzung zwischen 
Handelskauf und Verbraucherkauf (Artikel 2 
lit. a), wo es auch auf die Kenntnis von Umständen 
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durch eine Partei ankommt, beinhaltet Artikel 1 
Absatz 2 jedoch keinerlei Vermutung. Allerdings 
müssen die Parteien die Anwendung des Überein
kommens akzeptieren, wenn sich der maßgebliche 
Umstand, nämlich die Niederlassungen in verschie
denen Staaten, aus ganz. bestimmten Quellen 
ergibt. Es muß jedoch angemerkt werden, daß -
außer bei Geschäften, die wegen des Ausschlusses 
der Konsumentenkäufe nicht in den Anwendungs
bereich des Übereinkommens gelangen - Falle, in 
denen die Parteien voneinander den Ort der Nie
derlassung, oder, bei Fehlen von Niederlassungen, 
den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts, nicht ken
nen, sehr selten sein werden. 

Eher theoretisch dürfte auch der Fall sein, in 
dem eine der Parteien auf Grund der ihr erteilten 
Auskünfte der anderen um das internationale Ele
ment weiß, die andere Partei aber nicht. Derartige 
Situationen wurden auch weder bei der Ausarbei
tung des Entwurfes noch bei der Konferenz selbst 
erörtert. Selbstverständlich könnte man argumen
tieren, daß die in Kenntnis des internationalen Ele
ments befindliche Partei nach den Regeln des 
Übereinkommens verpflichtet sein sollte, die unwis
sende Partei jedoch nicht. Eine solche Lösung wäre 
jedoch nicht sinnvoll, weil die Unkenntnis einer der 
Parteien nicht notwendigerweise die Folge einer 
"zu bestrafenden" Nachlässigkeit der anderen Par
tei sein muß, insbesondere aber deswegen, weil 
nicht gesagt ist, daß das Regime des Übereinkom
mens in einem bestimmten Streitfall für die eine 
oder die andere der Parteien günstiger oder weni
ger günstig sein wird als das sonst anzuwendende 
nationale Recht. Es scheint daher eher, daß die 

. Anwendung des Übereinkommens nicht "relativ" 
sein kann, sondern daß dieses immer für beide Par
teien gleichermaßen gelten oder nicht gelten muß. 
Und da es sich trotz der negativen Formulierung 
des Absatzes 2 um eine zusätzliche positive Anwen
dungsvoraussetzung handelt, müßte die Unkennt
nis auch nur einer der Parteien hinsichtlich der 
Belegenheit der Niederlassungen oder gewöhnli
chen Aufenthalte in verschiedenen Staaten zur 
Nichtanwendung des Übereinkommens führen. 

Sind die Grundvoraussetzungen der Niederlas
sung - oder des gewöhnlichen Aufenthalts - der 
Parteien in verschiedenen Staaten realisiert, so ist es 
darüber hinaus noch erforderlich, daß zur Unter
streichung der engen Anknüpfung der Angelegen
heit mit den Staaten, die das Übereinkommen ange
nommen haben, eine weitere Bedingung erfüllt 
wird. Diese ist alternativ formuliert. Es ist nämlich 
nötig, daß entweder beide Staaten der Niederlas
sungen oder gewöhnlichen Aufenthalte Vertrags
staaten sind oder daß das IPR des Staates des 
befaßten Gerichts zur Anwendung des Rechts eines 
Vertragsstaates' führt. 

Die erste dieser Voraussetzungen ist relativ ein
fach. Allerdings kann nach Artikel 93 ein Vertrags
staat, der zwei oder mehrere territoriale Einheiten 

mit verschiedenen Rechtsvorschriften auf dem 
Gebiet des Kaufrechts besitzt, erklären, daß das 
Übereinkommen in allen seinen Gebietsteilen oder I 
nur in einem oder mehreren derselben angewendet 
werden wird. Die Teile des Staatsgebiets, in denen 
auf Grund einer solchen Erklärung das Überein
kommen nicht gilt, werden als "nicht vertrags
schließende Gebiete" angesehen. Das bedeutet, daß 
die Niederlassung oder der gewöhnliche Aufenthalt 
einer der Parteien in einem solchen Gebiet als nicht 
in einem Vertragsstaat gelegen gilt. 

Die zweite der alternativ vorgesehenen zusätzli
chen Voraussetzungen führt dazu, daß bei Nicht
vorliegen der ersten der Richter zunächst so vorzu
gehen hat, als ob das Übereinkommen nicht vor
handen wäre. Er muß, gleichgültig ob es sich um 
den Abschluß eines Kaufvertrages oder um die 
Rechtsfolgen dieses Abschlusses zwischen Parteien 
mit Niederlassungen oder gewöhnlichen Aufenthal
ten in verschiedenen Staaten handelt, feststellen, 
welches nationale Recht auf den ihm unterbreiteten 
Streitfall anzuwenden wäre. 

In einer gewissen Anzahl von Staaten ist das IPR 
und ebenso das allenfalls von diesem bezeichnete 
ausländische Recht von Amts wegen anzuwenden 
(so die §§ 2 und 3 des österreichischen IPR-Geset
zes), während in anderen Staaten der Richter 
immer nach seinem innerst:J.atlichen materiellen 
Recht vorgehen kann, es sei denn, die Parteien hät
ten auf der Grundlage des IPR die Anwendung 
ausländischer Rechte begehrt. Artikel 1 Absatz 1 
lit. b basiert offensichtlich auf dem zuerst genann
ten System, da ansonsten das IPR nicht zur Anwen
dung käme und selbst der Richter eines Vertrags
staates immer sein innerstaatliches Recht anwenden 
dürfte; nur auf Antrag einer der Parteien hätte er 
das anzuwendende Recht zu suchen und, sollte 
diese Prüfung die Anwendbarkeit des Rechtes sei
nes eigenen Landes ergeben, nicht dieses Recht, 
sondern das Übereinkommen anzuwenden. Dieses 
Argument unterstreicht, daß die Bestimmungen 
über den Anwendungsbereich des Übereinkom
mens, 'wie vorhin gesagt, nicht nur selbst IPR
Bestimmungen sind, sondern noch zusätzlich sol
che, zu deren amtswegiger Beachtung sich die Mit
gliedstaaten, gleich ob darauf abzielende Anträge 
gestellt werden, staatsvertraglieh verpflichtet haben. 

Das befaßte Gericht hat somit auf der Grundlage 
seines eigenen IPR das anzuwendende Recht zu 
suchen, wobei auch die Bestimmungen über die 
Rück- bzw. Weiterverweisung (vgl. § 5 IPR
Gesetz) anzuwenden sind. Zu diesem Zweck muß 
es auch das ausländische IPR in seiner ursprüngli
chen Form anwenden. Verweist das ausländische 
IPR auf das Recht eines dritten Staates und ist die 
Weiterverweisung nach dem IPR des ersten Staates 
zu befolgen, so ist es ohne Bedeutung, ob es sich 
bei dem weiterverweisenderi Recht um das eines 
Vertragsstaates oder eines Nichtvertragsstaates 
handelt und, im ersteren Fall, ob dieser Vertrags-
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staat von der Vorbehaltsmöglichkeit zu Artikel 1 
Absatz 1 Iit. b Gebrauch gemacht hat. Erst wenn 
das ursprünglich befaßte Gericht festgestellt hat, 
welches Recht im Fall des Nichtvorhandenseins des 
Übereinkommens anzuwenden wäre, hat die Ent
scheidung, das Übereinkommen anzuwenden oder 
nicht anzuwenden, danach zu ergehen, ob der 
Staat, dessen Recht zum Zuge käme, ein Vertrags
staat ist oder nicht. 

Da die Berücksichtigung des Artikels 1 Absatz 1 
lit. b begrifflich voraussetzt, daß das diese V or
schrift anwendende Gericht das eines Vertragsstaa
tes ist, und da man annehmen kann, daß sich die 
Parteien fast ausschließlich an die Gerichte des 
einen oder des anderen der bei den Staaten wenden 
werden, in denen sie ihre Niederlassungen haben, 
würde die Bestimmung die Geltung des Überein
kommens für etwa die Hälfte der vor Gerichten 
von Vertragsstaaten anhängig gemachten Streitig
keiten aus internationalen Käufen garantieren. 

Die Vorbehaltsmöglichkeit des Artikels 95, die 
ganz am Ende der Wien er Konferenz eingefügt 
wurde, bedeutet daher eine sehr wesentliche Beein
trächtigung des von der Konferenz selbst ange
strebten Zweckes, nämlich der Absicht, den Welt
handel, soweit es um Kaufverträge geht, einem ein
zigen Recht zu unterstellen. Nach diesem Arti
kel 95 kann jeder Staat bei Hinterlegung seiner 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde erklären, daß er an Artikell 
Absatz 1 lit. b nicht gebunden sein will, dh. daß er 
das Übereinkommen nur dann anwenden wird, 
wenn der Kauf ausschließlich zwischen Vertrags
staaten stattfindet. 

Nichtsdestowe~iger können diejenigen, die die 
Vorbehaltsmöglichkeit verlangt und auch bekom
men haben, folgende These aufstellen : Wegen der 
Erklärung des Vorbehalts durch einen Vertrags
staat kann sich kein anderer Vertragsstaat 
beschwert erachten, weil der Vorbehaltsstaat ihm 
gegenüber nach wie vor das übereinkommen anzu
wenden verpflichtet ist. Selbstverständlich kann 
sich auch ein Nichtvertragsstaat nicht aus dem 
Grund beschwert erachten, weil der V orbehalts
staat in bestimmten Fällen, in denen sein IPR die 
Beziehung der Angelegenheit zu seinem eigenen 
Gebiet für stärker erachtet als zu dem des Nicht
vertragsstaates, sein eigenes internes Recht und 
nicht das Übereinkommen anwendet. Sollten die 
Handelstreibenden dieses Nichtvertragsstaates es 
wirklich vorziehen, im Vorbehaltsstaat dem Über
einkommen, das sie vielleicht doch besser kennen, 
als dem für sie fremden Recht des Vorbehaltsstaa
tes unterworfen zu werden, so können diese Han
deIstreibenden ja auf ihren Heimatstaat einwirken, 
damit auch er Vertragsstaat wird; danach würde es 
sich um Beziehungen zwischen zwei Vertragsstaa
ten handeln, für welche der vom anderen Staat 
erklärte Vorbehalt bedeutungslos wäre. 

Absatz 3 versteht sich mit der Einschränkung des 
Artikels 2 lit. a. 

Zu Artikel 2: 

Zum sachlichen Anwendungsbereich ist zunächst 
festzustellen, daß das Wort "Kauf" im Überein
kommen nur dadurch definiert wird, daß an ver
schiedenen Stellen die einzelnen Ansprüche und 
Pflichten des Verkäufers und des Käufers ange
führt werden. Man kann jedoch voraussetzen, daß 
der Begriff "Kauf" überall im wesentlichen im Sinn 
eines Austausches von üblichen und allgemein 
angenommenen Zahlungsmitteln gegen Güter, die 
nicht solche Zahlungsmittel sind, verstanden wird. 
Die Artikel 2 und 3 des Übereinkommens ziehen 
nur eine Trennlinie für die Fälle, in denen es frag
lich sein kann, ob ein solcher Austausch vorliegt, 
bzw. schließen aus praktischen Gründen Geschäfte, 
die unbestreitbar Kaufcharakter haben, dennoch 
vom Anwendungsbereich des Übereinkommens 
aus. 

Zum Unterschied von den Redaktoren der Kauf
rechtsübereinkommen 1964 waren die des Überein
kommens 1980 übereinstimmend der. Auffassung, 
daß ihr Vereinheitlichungswerk nur für den "gro
ßen" internationalen Handel bestimmt sei und 
nicht für unbedeutende Einkäufe gelten solle, die 
Ausländer irgendwo als Konsumenten vornehmen. 
Dieses Konzept liegt bereits, wenn auch in etwas 
anderer Formulierung, dem ersten von der UNCI
TRAL geschaffenen Übereinkommen über den 
Warenkauf, nämlich dem Übereinkommen über die 
Verjährung beim internationalen Warenkauf 1974, 
zugrunde. Warenkäufe für den persönlichen 
Gebrauch, den Gebrauch in der Familie oder im 
Haushalt unterliegen daher auch nicht dem Über
einkommen von 1980. Sie unterliegen diesem Über
einkommen nichtsdestoweniger doch, wenn der 
Verkäufer zu irgendeinem Zeitpunkt vor oder bei 
Abschluß des Vertrages weder wußte noch wissen 
mußte, daß die Waren zum Zweck eines solchen 
Gebrauchs gekauft wurden. Diese Einschränkung 
der Ausnahme, die eine Ausdehnung des Geltungs
bereiches mit sich bringt, soll der Rechtssicherheit 
dienen. Die Parteien sollen im vorhinein wissen, 
welchen Normen ihre Beziehungen unterworfen 
sein werden. Aber nur der Käufer weiß mit Sicher
heit, zu welchem Zweck er kauft. Hat das Geschäft 
für den Verkäufer unter Berücksichtigung aller 
Umstände, insbesondere des Ausmaßes, den 
Anschein einer kaufmännischen Transaktion, also 
eines Warenkaufs, obwohl es sich in Wirklichkeit 
um einen Konsumentenkauf hande4, so soll' es 
Sache des Käufers sein, den Verkäufer hievon in 
Kenntnis zu setzen, wenn er wünscht, daß das 
Geschäft, nicht' dem Übereinkommen unterliegen 
soll. Gleiches gilt allerdings nicht im umgekehrten 
Sinn. Wird die Ware - trotz gegenteiligen 
Anscheins - für einen Gebrauch gekauft, der 
weder der Person noch der Familie noch dem 
Haushalt zuzurechnen ist, somit also einem kauf
männischen Zweck, so ist es unbeachtlich, ob dies 
der Verkäufer weiß oder nicht weiß: Unter diesen 
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Voraussetzungen ist das Übereinkommen anzu
wenden. 

Käufe bei Versteigerungen (lit. b) und solche auf 
Grund einer Beschlagnahme oder sonst eines Auf
trages des Gerichts (lit. c) sind offensichtlich des
wegen ausgeschlossen, weil sich einerseits der Ver
käufer und der Käufer nicht ausreichend kennen, 
um zu beurteilen, ob die Anwendungsvoraussetzun
gen des Übereinkommens zutreffen oder nicht, 
andererseits, weil diese Käufe eine so klare und 
starke Beziehung zu dem Ort haben, an dem sie 
stattfinden, daß es wenig sinnvoll wäre, sie einem 
anderen Recht als dem dieses Ortes, ja selbst einem 
internationalen Recht, zu unterwerfen. 

Der Ausschluß der Käufe von Wertpapieren und 
Zahlungsmitteln (lit. d) berücksichtigt das Vorhan
densein bestimmter internationaler Übereinkom
men, insbesondere hinsichtlich Wechsel und 
Scheck, aber auch die~ Tatsache, daß diese 
Geschäfte sehr oft eher als Tausch- denn als Kauf
verträge angesehen werden können. 

See- und Binnenschiffe, Luftkissenfahrzeuge und 
Luftfahrzeuge (lit. e) haben, soweit es sich um Ein
heiten einer gewissen Größe handelt, einen Regi
strierungsort, dessen Recht nach der überwiegen
den Meinung für sie maßgebend zu sein hat. Hier 
einen Unterschied zwischen eingetragenen und 
nicht eingetragenen Fahrzeugen zu machen, hätte, 
im Hinblick auf die unterschiedlichen Auffassun
gen von den Eintragungsvoraussetzungen, interna
tional zu außerordentlich großen Komplikationen 
geführt. Aus diesem Grund ha~ man sich - nach 
sehr langen Diskussionen - bereits für das Verjäh
rungsübereinkommen entschlossen, diese Beförde
rungsmittel selbst insoweit auszunehmen, als sie 
nicht eingetragen sind. Das Kaufrechtsübereinkom
men folgt in diesem Belang dem Verjährungsüber
einkommen. 

Schließlich ist die Ausnahme für elektrischen 
Strom (lit. f) das Überbleibsel einer früheren Kon
zeption, die vor allem in den Übereinkommen 1964 
durch den Terminus "Kauf beweglicher körperli
cher Gegenstände" zum Ausdruck gekommen ist. 
Man hat damals den elektrischen Strom als nicht 
körperlich, Gas hingegen Zum Beispiel als körper
lich angesehen. Dieser Gedankenrichtung folgend 
war der elektrische Strom auch keine "Ware", die 
dem neuen Übereinkommen der Vereinten Natio
nen zu unterstellen war. 

Zu Artikel 3: 

Durch Absatz 1 werden Werklieferungsverträge 
- so wie sie darin definiert sind --' den Kaufver
trägen für die Anwendung des Übereinkommens 
gleichgestellt. Voraussetzung ist danach, daß der 
Besteller nicht einen wesentlichen Teil der Roh
stoffe zur Verfügung stellt. Unter einem "wesentli
chen" Teil ist nicht unbedingt der überwiegende 
Teil zu verstehen. Arbeit und Know-how sind bei 
der Beurteilung nicht zu berücksichtigen. 

Nach Absatz 2 sind Verträge, bei denen der 
überwiegende Teil der Pflichten des Lieferersder 
Ware in der Ausführung von Arbeiten oder ande
ren Dienstleistungen besteht, jedoch von der 
Anwendung des Übereinkommens ausgenommen. 
Unter diesem Gesichtspunkt sind vor. allem Ver
träge über die Lieferung von Maschinen oder gan
zen Betriebsanlagen mit der Verpflichtung zur 
Montage und/oder Wartung zu prüfen. Eine Tren
nung solcher - wirtschaftlich eine Einheit bilden
der - Anlagenbauverträge in Kaufvertrag (der 
dem Übereinkommen unterliegt) und Werkvertrag 
(für den dies nicht zutrifft) wäre oft nur schwer 
möglich und kaum sinnvoll. 

Zu Artikel 4: 

Dieser Artikel dient hauptsächlich einer klarstel
lenden Abgrenzung. Unter der Gültigkeit des Ver
trages oder einzelner Vertragsbestimmungen ist vor 
allem die innere Gültigkeit (Vorliegen von Willens
mängeln) zu verstehen. Was die Frage der äußeren 
Gültigkeit, nämlich der Form des Vertrages, aber 
auch allfälliger Vertragsänderungen betrifft, sei auf 
das Zusammenspiel der Artikel 11, 12 und 96 ver
wiesen. Die Anwendbarkeit (jedoch nicht die Gül
tigkeit) von Handelsbräuchen regelt Artikel 9. Die 
Frage des Eigentums an den Waren könnte nur als 
in den Artikeln 30 und 41 bis 43 berührt angesehen 
werden; diese Artikel betreffen die Pflicht, das 
Eigentum an der verkauften Ware zu übertragen, 

. und die Wirkungen von Rechten und Ansprüchen 
Dritter auf die Ware, nicht aber den Eigentums
übergang selbst. 

Zu Artikel 5: 

Hier geht es um eine Teilmaterie der Produkte
haftung. Sie soll nicht unter den Anwendungsbe
reich des Übereinkommens fallen, weil es sich um 
ein Spezialgebiet mit zahlreichen nationalen Beson
derheiten handelt. 

Zu Artikel 6: 

In diesem Artikel ist der Grundsatz der Privatau
tonomie festgelegt und zum Ausdruck gebracht, 
daß es sich bei den Vorschriften des Übereinkom
mens um dispositives Recht handelt. Die Ausschli<:
ßung oder Abweichung kann nur einvernehmlich 
geschehen. In der Praxis bedeutsam werden auch' 
Ausschließungen oder Abweichungen durch Han
delsbräuche sein (Artikel 9). Ob in der Vereinba
rung des nationalen Rechtes eines Staates, der dem 
Übereinkommen angehört, eine Verweisung bloß 
auf dessen innerstaatliches Recht und damit ein 
stillschweigender Ausschluß der Anwendung des 
Übereinkommens liegt, kann nicht generell, son
dern nur nach dem Parteiwillen im einzelnen Fall 
entschieden werden. 

Die Ausnahme des Artikels 12 von der Parteiau
tonomie ist ein Teil des hinsichtlich der Form des 
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Kaufvertrages erzielten Kompromisses (siehe die 
Artikel 11, 12 und 96 sowie die Erläuterungen 
hiezu). 

Nicht geregelt ist im Übereinkommen der umge
kehrte Fall, nämlich unter welchen Voraussetzun
gen und mit welchen Rechtsfolgen die Parteien 
kraft Parteiautonomie den Anwendungsbereich des 
Übereinkommens auch auf Fälle ausdehnen dürfen, 
auf die es sonst nicht anwendbar wäre. Diese Fra
gen richten sich ausschließlich nach dem Recht des 
befaßten Gerichtes einschließlich dessen IPR. Man
che Kollisionsrec"hte sehen hier mehr oder weniger 
weitgehende Beschränkungen vor, das österreichi
sche IPR allerdings nimmt gegenüber -der kolli
sionsrechtli<;:hen Rechtswahl eine betont liberale 
Haltung ein. So wird der Grundsatz, daß das 
gewählte Recht auch an die Stelle der zwingenden 
Bestimmungen der sonst maßgebenden Rechtsord
nung tritt, nur in besonderen Ausnahmefällen Ein
schränkungen unterworfen (wie zB § 41 Abs. 2 
IPR -Gesetz bezüglich der Verbraucherverträge ). 

Der ordre public des Rechts des Staates des 
befaßten Gerichts ist immer zu beachten. Allerdings 
kann dieser ordre public wohl nicht geltend 
gemacht werden, wenn der Staat des angerufenen 
Gerichts selbst Vertragsstaat ist. Denn Rechtsre
geln, die dieser Staat auf bestimmte Streitigkeiten 
anzuwenden vertraglich versprochen hat, können 
nicht in demselben Staat als mit den Grundwertun
gen seiner Rechtsordnung unvereinbar angesehen 
werden, es sei denn, diese Unvereinbarkeit würde 
ausschließlich in der Ausdehnung des Systems auf 
den betreffenden Rechtsstreit liegen, was einen nur 
schwer vorstellbaren Sachverhalt zur Grundlage 
haben müßte. 

Zu Artikel 7: 

Die Tendenz dieser Bestimmung ist, so lange 
und soweit wie möglich nicht auf die Vorschriften 
des nationalen Rechtes zurückgreifen zu müssen; 
Zur Beachtung des "internationalen Charakters" 
des Übereinkommens (Absatz 1) gehört das Ver
ständnis, daß die darin verwendeten Begriffe nicht 
solche des jeweiligen nationalen Rechtes mit dem 
diesem eigentümlichen Inhalt sind, sondern 
(absichtlich) in möglichst allgemeiner und neutraler 
Bedeutung gewählte. Zur Ermittlung dieser Bedeu
tung im einzelnen Fall ist erforderlichenfalls auf die 
Texte in den verbindlichen Originalsprachen des 
Übereinkommens zurückzugreifen. Die Förderung 
der "einheitlichen Anwendung" des Übereinkom
mens verlangt auch, nach Möglichkeit die bekannt
gewordene ausländische Rechtsprechung zum 
Übereinkommen zu berücksichtigen, selbst wenn 
diese keine bindende Wirkung entfalten kann; das 
gleiche gilt für ausländische Literatur zum Überein
kommen. 

Die "Wahrung des guten Glaubens" soll zu ein
heitlichen Richtlinien führen und wird auch einen 
Ansatzpunkt zur ergänzenden Vertrags auslegung 
geben. 

In Absatz 2 geht es um Lückenfüllung: Fragen, 
die im Übereinkommen geregelte Gegenstände 
betreffen, darin aber nicht ausdrücklich entschie
den sind, sind nach den allgemeinen GrundSätzen, 
die dem Übereinkommenzugrundeliegen (zB 
durch Analogie zu gleichartigen geregelten Fra
gen), zu entscheiden, erst mangels solcher Grund
sätze nach dem Recht, auf das das internationale 
Privatrecht des befaßten Gerichtes verweist. 

Zu Artikel 8: 

Dieser Artikel betrifft die Auslegung von Erklä
rungen und anderem Verhalten der Parteien und 
damit indirekt auch des entsprechenden Vertragsin
halts. 

Ist eine Auslegung nach Absatz 1 nicht möglich, 
so wird in Absatz 2 als objektiver Maßstab für das 
Verständnis der Erklärung oder des Verhaltens ein 
fiktiver Erklärungsempfänger herangezogen, näm
lieh eine "vernünftige Person der gleichen Art wie 
die andere Partei" (gleiche Rolle und Situation wie 
die des tatsächlichen Erklärungsempfängers); die 
Erklärung oder das Verhalten werden so ausgelegt, 
wie dieser fiktive Erklärungsempfänger sie "unter 
den gleichen Umständen" (des konkreten Falles) 

-aufgefaßt hätte. 

Der hier erstmals vorkommende und besonders 
im Teil III oft verwendete Ausdruck "reasonable" 
bzw. "raisonable" (im Zusammenhang mit Perso
nen als "vernünftig", sonst meist als "angemessen" 
wiedergegeben) kommt der Figur des "redlichen, 
verständigen Erklärungsempfängers" nach der 
österreichischen und deutschen Lehre zur V er
trauenstheorie nahe (siehe Koziol - WeIser, 
Grundriß des bürgerlichen Rechts 7, 184, und die 
dort in FN 18 angeführte Literatur, Rummel in 
Rummel, Kommentar zum ABGB § 863 Rz 1). 

Auch Absatz 3 kommt zu den §§ 863, 914 ABGB 
sehr ähnlichen Ergebnissen, bezieht aber ua. das 
spätere Verhalten der Parteien ein, da dieses 
gewisse Rückschlüsse auf ihre ursprünglichen 
Absichten erlaubt. 

Zu Artikel 9: 

Im Sinn der Freiheit der Parteien zur Gestaltung 
des zwischen ihnen bestehenden Rechtsverhältnis
ses ist hier festgelegt, daß Handelsbräuche, mit 
denen sie sich - ausdrücklich oder stillschweigend 
- einverstanden erklärt haben, und Gepflogenhei
ten, die zwischen ihnen entstanden sind, für sie bin
dend sind, also auch den Vorschriften des Überein
kommens vorgehen. 

Die Formulierung des Absatzes 2 enthält für die 
Vermutung, daß sich die Parteien bei ihrem Ver
trag stillschweigend auf bestimmte Handelsbräuche 
bezogen haben, einen subjektiven und einen objek
tiven Test und ist in ihrer Kombination vom Miß
trauen der Entwicklungsländer gegenüber den 
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Handelsbräuchen in den Industriestaaten, die diese 
geltend machen können, sie selbst aber - schon 
aus Unkenntnis des Bestehens de.s Brauches -
nicht, geprägt. 

Nicht unter diesen Artikel fallen Gepflogenhei
ten, die sich nicht auf das Kaufrecht, sondern auf 
allenfalls mit dem Kauf inhaltlich zusammenhän
gende andere Fragen, zB solche des Verfahrens
rechts, beziehen und/oder zwingenden Rechtsvor
schriften widersprechen, wie etwa denen über die' 
Form einer Schiedsvereinbaruhg oder den Nach
weis einet Gerichtsstandsvereinbarung. 

Es kommen nicht nur weltweit geltende, sondern 
durchaus auch lokale (zum Beispiel für einen 
bestimmten Hafen geltende) Handelsbräuche in 
Betracht, soweit sie nur eben in den an derartigen 
Geschäften beteiligten Handelskreisen bekannt 
sind und von ihnen regelmäßig beachtet werden. 

Zu Artikel 10: 

Der Begriff "Niederlassung" ist ein für den 
Anwendungsbereich des Übereinkommens ent
scheidendes Kriterium. In lit. a wurden für den 
Fall, daß eine Person mehrere Niederlassungen hat, 
die Merkmale für die dann maßgebende Niederlas
sung festgelegt, wobei dem Gericht die Wertung 
des Gewichtes der einzelnen Anknüpfungen 
obliegt. Ob eine Niederlassung die Hauptniederlas
sung oder eine Zweigniederlassung ist, bleibt jeden
falls unerheblich. 

Das Kriterium "Niederlassung" ist für Kaufleute 
gedacht. Privatpersonen haben normalerweise 
keine Niederlassung, auch wenn sie Kaufverträge 
schließen können, die keine Verbrauchergeschäfte 
im Sinn des Artikels 2 lit. a sind. In diesem Fall ist 
das entscheidende Kriterium der gewöhnliche Auf
enthalt [vgl. § 66 Absatz 2 JN sowie die Definition 
des Aufenthaltes und des gewöhnlichen Aufenthal
tes in der Empfehlung des Europarates (72) I, ÖJZ 
1974, S. 144, der § 66 Absatz 2 JN neu nachgebil
det ist]. 

Zu Artikel 11: 

Schon fast seit Beginn der Arbeiten am einheitli
chen Kaufrecht war von seiten fast aller Staaten mit 
liberalen Handelsgrundsätzen das Postulat erhoben 
worden, den Kauf ausnahmslos formfrei zu stellen. 
Bestimmte Formen, wie sie etwa das österreichische 
Recht zu'm Schutz einzelner Arten von Behinder
ten, zB Tauben, die nicht lesen können, vorsieht, 
sind hier natürlich nicht gemeint. Vor allem aber 
sollte sich niemand darauf berufen können, daß 
eine von ihm selbst abgegebene Erklärung mangels 
Einhaltung einer besonderen 'Form unwirksam sei. 

Bei der Haager Kaufrechtskonferenz 1964, bei 
der 22 Industriestaaten westlicher Prägung nur drei 
osteuropäischen Staaten (ohne UdSSR) und zwei 
Entwicklungsstaaten gegenübersaßen, war die 

Formfreiheit verhältnismäßig leicht durchzusetzen, 
nicht aber in Wien. Auch hier überwogen die Libe
ralitätsbefürworter, es war aber klar, daß man das 
Mittragen des Übereinkommens durch die Sowjet
union und damit auch durch die anderen Ostblock
staaten nur mit einem dem Anschein nach kompli
zierten, in Wirklichkeit aber bloß den status quo 
festschreibenden Komprorniß erreichen konnte: 

Nach Artikel 11 braucht der Kaufvertrag nicht 
schriftlich geschlossen oder nachgewiesen zu wer
den und unterliegt auch sonst keinen Formvor
schriften; der Kaufvertrag kann auf jede beliebige 
Weise bewiesen werden, auch durch Zeugen. 

Artikel 11 und ähnliche Bestimmungen in ande
ren Artikeln des. Übereinkommens, die für zusätzli
che oder abweichende Erklärungen kein Former
fordernis vorsehen, gelten aber gemäß Artikel 12 
nicht, wenn eine Partei ihre Niederlassung in einem 
Vertragsstaat hat, der vom Vorbehalt des Arti
kels 96 Gebrauch gemacht, dh. die Erklärung abge
geben hat; daß alle Bestimmungen, die für den 
Abschluß des Kaufvertrages oder jede sonst damit 
zusammenhängende Willenserklärung eine andere 
als die schriftliche Form gestatten, nicht gelten sol-
len. . 

Daraus ergibt sich - selbstverständlich nur für 
Kaufverträge, die überhaupt dem Übereinkommen 
unterliegen - folgendes Bild: 

a) Hat keine Partei ihre Niederlassung in einem 
Vorbehaltsstaat, so gelten die Bestimmungen des 
Übereinkommens über die Formfreiheit. 

b) Hat eine Partei ihre Niederlassung in einem 
Vorbehaltsstaat, so gelten zwar die Bestimmungen 
des Übereinkommens über die Formfreiheit nicht, 
es gilt aber auch nicht das Gegenteil. Vielmehr 
herrscht ein Zustand, als hätte das Übereinkommen 
über die Form nichts gesagt. Kommt der Fall zB 
vor ein österreichisches Gericht, so ist § 8 IPR
Gesetz anzuwenden, dh. es ist zu prüfen, ob 
sowohl das Recht des Ortes der Rechtshandlung als 
auch das staatliche Recht, das bei Nichtvorhanden
sein des Übereinkommens auf den Kauf anzuwen
den gewesen wäre - also entweder das von den 
Parteien gewählte Recht (§ 35 IPR-Gesetz) oder 
bei Fehlen einer Rechtswahl das Recht des Verkäu
ferlandes (§ 36 IPR-Gesetz) -, die Schriftform 
verlangen. Nur in diesem Fall der Kumulation wäre 
die bloß mündlich vorgenommene Rechtshandlung 
unwirksam. 

Wie auch im österreichischen Recht (§ 884 
ABGB) können die Parteien jedoch die Einhalqmg 
einer bestimmten Form vereinbaren. 

Zu Artikel 12: 

Es darf auf die Erläuterungen zu Artikel 11 ver
wiesen werden. Wie sich aus Artikel 6 ergibt und 
am Ende des Artikels 12 nochmals unterstrichen 
wird, ist dieser zwingendes Recht. Das bedeutet, 

94 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 53 von 59

www.parlament.gv.at



54 94 der Beilagen 

daß die Parteien nicht wirksam ein Abgehen von 
der nach dem anzuwendenden Recht der lex fori 
(einschließlich dessen Kollisionsrechts) erforderli
chen Schriftform vereinbaren können (zur einschlä
gigen Rechtslage in Österreich siehe die in den 
Erläuterungen zu Artikel 11 enthaltenen Ausfüh
rungen betreffend den § 8 IPR-Gesetz). 

Zu Artikel 13: 

Eine schriftliche Erklärung muß grundsätzlich 
vom Erklärenden unterschrieben sein. Die Erweite
rung auf (nicht unterschriebene) Telegramme und 
Fernschreiben entspricht Artikel II Absatz 2 des 
(New Yorker) Übereinkommens über die Anerken
nung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprü
che, BGBI. Nr. 200/1961, bzw. Artikel I Z 1 lit. a 
des Europäischen Übereinkommens über die Inter
nationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit, BGBI. 
Nr.107/1964. 

Zu Artikel 14: 

Die Elemente des Zustandekommens eines Kauf
vertrages sind wie nach österreichischem Recht das 
Angebot und seine Annahme (§ 861 ABGB). Tatbe
standsmerkmale einer Offerte sind nach Artikel 14 
die Bestimmtheit und der Bindungswille des Offe
renten. Auch insofern besteht Übereinstimmung 
mit dem österreichischen Recht. 

Ein besonderes Problem ergibt sich aus dem 
zumindest scheinbar mit Artikel 55 im Widerspruch 
stehenden Erfordernis eines bestimmten oder 
wenigstens bestimmbaren Preises (siehe die Erläu
terungen zu Artikel 55). 

Auch die Konstruktion des Absatzes 2, wonach 
eine Aufforderung an einen unbestimmten Perso
nenkreis im Zweifel nicht als Anbot, sondern als 
Einladung zur Stellung eines solchen zu werten ist, 
entspricht dem geltenden österreichischen Recht. 
Der Schlußteil dieses Absatzes läßt aber - wie- I 

derum in Übereinstimmung mit der hL in Öster
reich (Rummel in Rummel, ABGB § 861 Rz 8) -
zu, daß der Offerent sein Angebot an unbestimmte 
Personen für bindend erklärt. 

Zu Artikel 15: 

. Das Übereinkommen basiert ebenso wie das 
österreichische Recht hinsichtlich der Wirksamkeit 
des Anbots auf der Empfangstheorie (Koziol -
WeIser, Grundriß des bürgerlichen Rechts 7, I 100, 
Rummel in Rummel, ABGB § 862 a Rz 1f). Es 
unterscheidet zwischen der Zurücknahme und dem 
Widerruf eines Anbots. Die Zurücknahme eines 
Anbots ist immer zulässig, wenn sie dem Empfän
ger vor oder gleichzeitig mit dem Anbot zugeht; 
auch insoweit besteht Übereinstimmung mit dem 
österreichischen Recht. 

Zu Artikel 16: 

Ein dem Empfänger einmal zugegangenes Anbot 
kann nicht mehr zurückgenommen, wohl aber 
unter den in diesem Artikel geregelten V orausset
zungen widerrufen werden. Nach dem Grundge
danken des Artikels 16 ist - abweichend vom 
österreichischen Recht - die Offerte auch nach 
ihrem Zugang, und zwar bis zur Absendung der 
Annahmeerklärung, widerruflich (MaiIbox-Theorie 
des angelsächsischen Rechts). Dieses Konzept wird 
jedoch in Absatz 2 durch zwei Ausnahmen wieder 
dem österreichischen Recht angenähert: 

a) Der Offerent kann die Offerte durch seine 
Erklärung zu einer unwiderruflichen Offerte im 
Sinne des Abkommens machen; sie kann in diesem 
Fall nach Artikel 15 - wie nach österreichischem 
Recht - nur bis zum Zugang frei zurückgenom
men werden. Die Unwiderruflichkeit kann der 
Offerent nach Absatz 2 dadurch zum Ausdruck 
bringen, daß er eine feste Frist zur Annahme 
bestimmt. Durch die Wendung "zum Ausdruck 
bringt" in Artikel 2 lit. a soll aber angezeigt wer
den, daß die Bestimmung einer festen Annahmefrist 
nicht unbedingt die Unwiderruflichkeit bewirkt, 
sondern nur ein - wenn auch sehr gewichtiges -
Indiz hiefür ist. 

b) Wenn der Empfänger vernünftigerweise auf 
die Unwiderruflichkeit vertrauen konnte und ent
sprechend gehandelt hat. Hierunter sollen insbe
sondere Situationen fallen, in denen der Anbots
empfänger angesichts der besonderen Umstände 
oder Erfordernisse des angebotenen Geschäftes 
damit rechnen darf (und dies der Anbietende auch 
wissen muß), daß das Anbot eine bestimmte Zeit 
lang aufrechtbleibt, weil zB eingehende Preiskalku
lationen oder Beschaffungsgeschäfte erforderlich 
sind, bevor das Anbot angenommen werden kann. 

Überdies wird der Unterschied des Einheits
rechts zum österreichischen Recht noch relativiert, 
wenn man die auch in Österreich weithin verbrei
tete Praxis der sogenannten "freibleibenden" 
Offerte in die Betrachtung einbezieht; eine solche 
in Österreich ohne weiters zulässige Offerte kann 
nach hL sogar bis unmittelbar nach dem Zugang 
der Annahme frei widerrufen werden (Koziol -
Wels er, Grundriß des bürgerlichen Rechts 7, I99). 

Zu Artikel 17: 

Hier wird nur ein Fall des Erlöschens des Anbots 
(ein anderer wäre zB der Ablauf der Annahmefrist) 
herausgegriffen. Wesentlich ist, daß, sollte es sich 
der Anbotsempfänger später überlegen und er doch 
eine Annahme "nachschicken", dadurch kein V er
trag mehr zustande käme. Diese nachträgliche 
Annahme könnte aber ihrerseits wieder ein Anbot 
darstellen. 
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Zu Artikel 18: 

Diese Annahme kann - wie im österreichischen 
Recht - sowohl ausdrücklich als auch konkludent 
erklärt werden. 

Der zweite Satz des Absatzes 1 stellt· klar, daß 
Schweigen oder Untätigkeit auf ein Anbot hin für 
sich allein nicht als Annahme zu werten ist. Ein sol
ches rein passives Verhalten kann allerdings in Ver
bindung mit entsprechenden Handelsbräuchen 
oder zwischen den Parteien bestehenden Gepflo
genheiten (siehe Artikel 9) als Annahme zu gelten 
haben. 

Nach Absatz 2 gilt grundsätzlich auch für die 
Mitteilung der Annahme wie in Österreich die 
Empfangstheorie. Auch die Dauer der Geltung der 
Offerte entspricht der österreichischen Rechtslage 
(vgl. § 862 ABGB): Primär kommt es auf die vom 
Offerenten selbst festgesetzte Frist an; subsidiär gilt 
die Offerte für eine angemessene Frist (unter 
Berücksichtigung der Übermittlungsart). Mündli
che Angebote müssen sofort angenommen werden. 
Allerdings hat die Geltungsdauer für jene Offerten, 
die durch ausdrückliche Erklärung oder nach der 
Zweifelsregel des Artikels 16 Absatz 1 ohnehin 
widerruflich sind, nur eingeschränkte Bedeutung. 
Auch während der Frist kann die Offerte widerru
fen werden; nach Ablauf dieser Frist ist die Offerte 
auch ohne Widerruf erloschen, sodaß auch die 
Absendung der Annahme den Vertrag nicht mehr 
zustande bringt. Für die verspätet einlangende 
Annahme ist aber auf Artikel21 zu verweisen. 
Jedenfalls reist die Annahmeerklärung auf Gefahr 
des Annehmenden. 

Absatz 3 regelt - in Übereinstimmung mit § 864 
ABGB - den Fall der Realannahme oder "stillen" 
Annahme, in dem eine ausdrückliche Mitteilung 
nicht erwartet wird; hier gilt der Zeitpunkt der 
Annahmehandlung als Abschlußzeitpunkt (vgl. 
§864 ABGB). 

Zu Artikel 19: 

Dieser Artikel enthält Bestimmungen über die 
modifizierte Annahme, die teils dem österreichi
schen Recht entsprechen, teils (Absatz 2) eine sinn
volle Weiterentwicklung mit sich bringen. Absatz 1 
enthält die auch dem österreichischen Recht 
bekannte Regel, daß die Annahme. zu geänderten 

ßedingungen den Vertrag nicht herbeiführt, son
- dem eine neue Offerte darstellt (Rummel in Rum-

mel, ABGB § 861 Rz 4). ,-

Eine Einschränkung enthält Absatz 2: Weicht die 
Annahme nur unwesentlich vom Antrag ab, so 
kommt der Vertrag mit dem Inhalt der Annahmeer
klärung zustande, wenn dies vom Antragsteller 
nicht unverzüglich beanstandet wird. Bei schriftli
chen p'rotesterklärungen genügt die Absendung. 
Rechtzeitiger Widerspruch führt dazu, daß der 
gesamte Vertrag nicht zustande kommt, es sei 

denn, der Oblat hätte die vollständige Annahme 
des ursprünglichen Anbots selbst für den Fall 
erklärt, daß der Offerent gegen die vorgenomme
nen Änderungen Widerspruch erhebt. Die Regel ist 
zwar im österreichischen Recht nirgends kodifi
ziert, entspricht aber der neueren Lehre zum kauf
männischen Bestätigungsschreiben (Rummel in 
Rummel, ABGB § 861 Rz 13). 

Absatz 3 enthält eine demonstrative Aufzählung 
von Abweichungen, die als wesentlich gelten und 
die besonderen Rechtsfolgen des Absatz 2 aus
schließen. 

Beispiel für eine wesentliche Änderung bildet 
etwa die nachträgliche einseitige Aufnahme einer 
Gerichtsstands- oder Schiedsgerichtsbarkeitsklau
seI. Der Annehmende kann allerdings auch hier 
klarstellen, daß er es für den Fall der Ablehnung 
von wesentlichen Ergänzungen und Änderungs
wünschen bei dem ursprünglichen V ertrag~text 
bewenden lassen will, zB daß bei Ablehnung der 
von ihm zusätzlich vorgeschlagenen Schiedsklausel 
der Vertrag ohne diese Ergänzung zustande kom
men soll. 

Zu Artikel 20: 

Die Festsetzung des Beginnes des Fristenlaufes in 
Absatz 1 gibt sowohl dem Absender als auch dem 
Empfänger größtmögliche Sicherheit, kann aller
dings dazu führen, daß dem Anbotsempfänger 
mehr oder weniger Überlegungs- oder Vorberei-. 
tungszeit eingeräumt wird, als sich dies der Offe
rent vorgestellt hat. Steht auf diese Weise dem 
Anbotsempfänger überhaupt kein Zeitraum zur 
Verfügung, weil das Anbot erst nach Ende einer 
vom Offerenten gesetzten Frist einlangt, so kann 
die Annahme doch nach Artikel 21 Absatz 1 konva
Edieren. 

N ach Absatz 2 sind Feiertage oder arbeitsfreie 
Tage bei der Fristenberechnung mitzuzählen, 
bewirken aber eine Ablaufhemmung bis zum näch
sten Werktag (ebenso Artikel 5 des Europäischen 
Übereinkommens über die Berechnung der Fristen, 
BGBI. Nr. 254/1983, und FeiertagsruheG, BGBI. 
Nr. 153/1957 idF BGBI. Nr. 264/1967, sowie BG 
über die Hemmung des Fristenablaufes durch 
Samstage und den Karfreitag, BGBI. Nr. 37/1961). 

Zu Artikel 21 : 

Im Fall der verspäteten Annahme (Absatz 1) darf 
der Annehmende nicht damit rechnen, daß der 
Vertrag doch zustande kommt. Es ist daher sinn
voll, vom Offerenten, sollte auch er den Vertrags
abschluß noch wünschen, eine sofortige positive 
Erklärung zu verlangen. Auch nach österreichi
sehern Recht kann ja eine verspätete Annahme in 
eine annahmefähige Offerte umgedeutet werden. 
Hat hingegen der Übermittlungsweg unangemes
sen lange gedauert (Absatz 2), so kann der Anneh
mende davon ausgehen, daß der Vertrag zustande 
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gekommen ist. Der Offerent, ,der sich schon anders 
entschlossen hat, soll zwar geschützt bleiben, aber 
nur bei Einhaltung einer Pflicht zur sofortigen 
Notifikation des Nichtzustandekommens wegen 
verspäteten Eingangs der Annahme. Die Regel 
stimmt mit § 862 a Satz 2 ABGB überein. 

Besonders zu unterstreichen ist, daß die Verfas
ser des Übereinkommens die Reaktion des Offe
renten für so dringend angesehen haben, daß sie 
die Möglichkeit einer mündlichen (oder fernmünd
lichen) Mitteilung eigens angeführt haben. 

Zu Artikel 22: 

Dieser Artikel ist hinsichtlich der Annahme das 
Gegenstück zu Artikel 15 Absatz 2. Eine Regelung 
für eine Annahme, die sich selbst für widerruflich 
oder für unwiderruflich erklärt, ist nicht vorgese
hen - weil in der Praxis durchaus unüblich. 

Zu Artikel 23: 

In diesem Artikel wird der Zeitpunkt, in dem der 
Kaufvertrag als geschlossen angesehen ist, im Sinne 
der Empfangstheorie bestimmt. 

Zu Artikel 24: 

Die hier gegebene Definition des Begriffes 
"Zugehen" einer Willenserklärung im Zusammen
hang mit der Vertragsschließung entspricht eben

I falls der im österreichischen Recht herrschenden 
Empfangstheorie. 

Zu erwähnen ist, daß der :Ausdruck "ihm persön
lich" (entspricht dem englischen Originaltext, im 
französischen heißt es "ihm selbst") bloß als 
Gegensatz zu den anderen - gleichgeordneten -
örtlichen Zustellungsmöglichkeiten gewählt wurde, 
daß aber auch die Zustellung etwa an einen Vertre
ter des Empfängers als "Zugehen" an diesen wirkt. 
Das Einlangen bei der Niederlassung, der Postan
schrift oder dem gewöhnlichen Aufenthaltsort (im 
Sinn einer Wohneinheit und nicht etwa einer 
Gemeinde) genügt aber, gleichgültig, ob der Emp
fänger selbst tatsächlich erreicht wurde. Diese 
Regelung gilt allerdings nur für den Teil II des 
Übereinkommens. Für den Teil III sind eigene 
Regeln vorgesehen, so insbesondere für die Män
gelrüge (Artikel 27). 

Zu Artikel 25: 

Die hier enthaltene Umschreibung des Begriffes 
"wesentliche Vertragsverletzung" ist für den gan
zen Teil 111 des Übereinkommens von Bedeutung, 
weil die Ausübung vieler Rechte des Verkäufers 
und des Käufers davon abhängt, ob eine Vertrags
verletzung durch die andere Partei als "wesentlich" 
anzusehen ist oder nicht. So ist eine "wesentliche 
Vertragsverletzung" (zB bei mangelhafter Liefe
rung) durch den Verkäufer auch Voraussetzung 
dafür, daß der Käufer nach Artikel 49 die Aufhe
bung des Vertrages verlangen kann. 

Dafür, wann eine Partei in ihren nach dem Ver
tragsinhalt berechtigten Erwartungen entscheidend 
enttäuscht wird, gibt es keinen allgemeingültigen 
Maßstab; vielmehr ist vom Inhalt des einzelnen 
Vertrages auszugehen und danach zu fragen, wie
weit - vorhersehbar - durch die Vertragsverlet
zung der die Erfüllung des Vertrages Anstrebende 
sein Interesse daran verliert. 

Die V orhersehbarkeit für die vertragsbrüchige 
Partei unterwirft Artikel 25 sowohl einem subjekti
ven als auch einem objektiven Test (zu den Aus
drücken "vernünftig", "der gleichen Art" und 
"unter den gleichen Umständen" siehe die Erläute
rungen zu Artikel 8). Es genügt für die Wesentlich
keit der Vertragsverletzung, daß der eine oder der 
andere dieser Tests positiv ausfällt. 

Als Zeitpunkt der V orhersehbarkeit ist der des 
Vertragsabschlusses heranzuziehen. 

Zu Artikel 26: 

Das Übereinkommen sieht als strengste Sanktion 
einer Vertragsverletzung die Aufhebung des Kauf
vertrages vor (siehe Artikel 49, 64); sie geschieht 
durch - rechtsgestaltende - Erklärung. Für ihre 
Vornahme und die Voraussetzungen ihrer Wirk
samkeit gilt Artikel 27. Auf die gerichtliche Gel
tendmachung, die das österreich ische Recht im 
Gewährleistungsrecht verlangt (§ 933 ABGB), 
kommt es nicht an. 

Zu Artikel 27: 

Für die verschiedenen Anzeigen, Aufforderun
gen und sonstigen Mitteilungen, die im Teil III des 
Übereinkommens vorgesehen sind, genügt, daß sie 
nachweislich vorgenommen (bei schriftlichen 
Nachrichten : abgesendet) werden, und zwar mit 
geeigneten Mitteln. Verspätung, Verstümmelung 
oder Verlust während der Übermittlung der Nach
richt gehen zu Lasten des Empfängers. Für alle 
diese Erklärungen steht das Übereinkommen daher 
auf dem Boden der Absendetheorie. Dies entspricht 
der herrschenden öL zur Mängelrüge (OGH HS 
Erg/2111952, EvBI. 1967/305; Pisko in Staub -
Pisko 3, Artikel 347 Anm. 65; Holzhammer, Han
delsrecht 2, 105; aM Wünsch, Handelsrecht 184). 

Zur Rechtfertigung dieser sicher manchmal für 
den Adressaten harten Regelung wurde insbeson
dere darauf hingewiesen, daß das Übereinkommen 
ja letztlich den gesamten Welthandel regeln soll, 
aus bestimmten Staaten oder gar Teilen der Erde 
Zustellnachweise aber - derzeit - überhaupt 
nicht zu erhalten sind; es wären daher bei jeder 
anderen Lösung alle dorthin gerichteten Mitteilun
gen von vornherein wirkungslos. In teleologischer 
Hinsicht läßt sich auch anführen, daß die meisten 
Erklärungen, die Artikel 27 zum Gegenstand hat, 
auf Grund von beim Partner eingetretenen Lei
stungsstörungen abgegeben werden, sodaß jener 
das Übermittlungsrisiko tragen soll, von dessen 
Sphäre die Störung ausgegangen ist. 
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Zu Artikel 28: 

Diese Bestimmung ist ein Zugeständnis an das 
anglo-amerikanische Recht, dem grundsätzlich die 
gerichtliche Durchsetzbarkeit von Ansprüchen auf 
Erfüllung eines Vertrages durch eine andere Lei
stung als die Zahlung von Geld nicht bekannt ist. 
So wird etwa vor Gerichten in Großbritannien ein 
Anspruch auf Ersatzlieferung wegen Sachmängel 
(Artikel 46 Absatz 2) als solcher nicht durchgesetzt 
werden können und immer in einen Schadenersatz
anspruch umfunktioniert werden. Will man die 
betreffenden Staaten in den Anwendungsbereich 
des Übereinkommens einbeziehen, so ist eine 
Bestimmung von der Art des Artikels 28 (entspre
chend Artikel VII Absatz 1 des Haager Überein
kommens vom' 1. Juli 1964 zur Einführung eines' 
Einheitlichen Gesetzes über den Kauf beweglicher 
körperlicher Sachen) unvermeidlich. 

Zu Artikel 29: 

Dieser Artikel steht in engem Zusammenhang 
mit den Artikeln 11, 12 und 96. Selbst vor den 
Gerichten der Staaten, die nicht vom Vorbehalt der . 
zuletzt genannten Bestimmung Gebrauch geI1)acht 
haben, ist aber die Parteienvereinbarung, wonach 
Vertragsänderung und Vertragsaufhebung nur 
schriftlich wirksam sein sollen, relevant, es sei denn, 
das Beharren auf der Unwirksamkeit mündlicher 
Vereinbarung stünde im Widerspruch mit dem Ver
halten der Partei, die sich auf diese Unwirksamkeit 
beruft. Bei dieser Einschränkung handelt es sich um 
eine konkrete Umsetzung des Grundsatzes von 
Treu und Glauben, wie er allgemein in Artikel 7 
Absatz 1 verankert ist. 

Zu Artikel 30: 

Dieser Artikel führt die Hauptpflichten des Ver
käufers an, von denen die Liefer- und die Eigen
tumsverschaHungspflicht essentialia des Kaufver
trages sind. Mit den Einzelheiten beschäftigen sich 
die folgenden Artikel. 

Auch mangelhafte Ware ist gelieferte Ware, es 
sei denn, es handle sich offensichtlich um ein 
"aliud". Geliefert ist die Ware auch dann, wenn der 
Käufer, dem sie zur Verfügung gestellt wird, sie 
nicht übernimmt. 

Zu Artikel 31 : 

Die Lieferung der Ware besteht darin, daß der 
Verk;ufer sie dem Käufer zur Verfügung stellt. 

"Beförderer" im Sinn der lit. a ist der Frachtfüh
rer, nicht etwa ein Spediteur (außer er ist zugleich 
selbst der Frachtführer). Ein allfälliger Transport 
der Ware mit dem Verkäufer gehörigen oder durch 
ihn beigestelIten Transportmitteln zum ersten (selb
ständigen) Beförderer ist noch keine Beförderung 
im Sinn der Bestimmung. Artikel 67 Absatz 1 
Satz 1 regelt davon unabhängig die Frage der 
Gefahrtragung beim Versen dungs kauf. 

Lit. b regelt den Fall bereits spezifizierter Waren 
und von Verkäufen aus einem Vorrat, aus welchem 
noch die Konzentration der Gattungsschuld vorzu
nehmen ist, oder den Verkauf von herzustellenden 
Waren; in allen diesen Fällen hat der Verkäufer im 
Zweifel die Ware an dem Ort zur Verfügung zu 
stellen, an dem sich die Ware nach der Kenntnis 
der Parteien befand oder wo sie herzustellen war. 
Die gen aue Kenntnis der geographischen Position, 
an der sie sich gerade befindet, ist nicht erforder
lich. Hinsichtlich des Gefahrenüberganges in die
sem Fall siehe aber Artikel 68. 

Wie sich aus lit. c ergibt, ist die Lieferpflicht des 
Verkäufers, soweit sich nicht aus dem Kaufvertrag, 
zB durch Anführung entsprechender "Incoterms", 
oder aus Handelsbräuchen oder Gepflogenheiten 
zwischen den Parteien anderes ergibt, grundsätz
lich eine Holschuld. Die Maßgeblichkeit der Nie
derlassung des Verkäufers "bei Vertragsabschluß" 
verhindert die Erschwerung der Abholung durch 
eine Verlegung der Niederlassung. 

Zu Artikel 32: 

Hier ist von mit der Lieferung verbundenen 
Nebenpflichten die Rede, nämlich von den erfor
derlichen Maßnahmen zur Identifizierung der 
Ware und von' der allfälligen Verpflichtung zum 
Abschluß von Beförderungsverträgen söwie zur 
Erteilung von Auskünften zwecks Abschluß einer 
Transportversicherung (sofern der Verkäufer nicht 
selbst verpflichtet ist, eine solche einzugehen). 

Die VerletzUng dieser Pflicht kann den Gefah
renübergang gemäß Artikel 67 Absatz 2 verhin
dern, aber auch einen Vertragsbruch im Sinne des 
Abkommens darstellen und alle damit verbundenen 
Rechtsbehelfe auslösen. 

Zu Artikel 33: 

Lit. a erfaßt nicht nur Fixgeschäfte, sondern auch 
einfache Zeitgeschäfte (vgl. Koziol - Weiser, 
Grundriß des bürgerlichen Rechts 7, 221). 

In allen Fällen, in denen es sich nicht um ein sol
ches Geschäft handelt, kann der Verkäufer zu 
einem Zeitpunkt seiner Wahl innerhalb eines ver
einbarten (lit. b) oder bloß eines angemessenen 
Zeitraums (lit. c) liefern; entgegenstehende aus
drückliche oder stillschweigende Vereinbarungen 
(lit. b) sowie allfällige Handelsbräuche oder 
Gepflogenheiten. zwischen . den Parteien sind zu 
beachten. Hinsichtlich des Begriffes "angemessen" 
vgl. die Erläuterungen zu Artikel 8 Absatz 2. 

Die Regelungen entsprecheQ im grundsätzlichen 
den österreichischen Bestimmungen gemäß § 904 
und § 906 ABGB. Die Fälligstellung durch Mah
nung nach österreichischem Recht ist dem Überein
kommen unbekannt.· 
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Zu Artikel 34: 

Die hier behandelten Urkunden können sowohl 
solche sein, deren Innehabung für die Erlangung 
der Ware erforderlich ist (Wertpapiere wie etwa ein 
Konnossement, aber auch Beweisurkunden wie 
Frachtbriefe usw.), als auch notwendiges Zubehör 
(zB ein Typenschein eines Kraftfahrzeuges oder 
eine bloße Gebrauchsanweisung). 

Zu den Artikeln 35 bis 44 ist folgendes vorauszu
schicken: 

Die Bestimmungen des Abschnittes 11 regeln die 
Fragen der Vertragsgemäßheit der gelieferten 
Ware, der Haftung des Verkäufers für Vertrags
widrigkeit derselben und der Obliegenheit des 
Käufers zur rechtzeitigen Feststellung der Ver
tragswidrigkeit und zu deren Rüge. Sie gehen vom 
Begriff der Vertragsgemäßheit (deren Vorausset
zungen in Artikel 35 festgelegt sind) bzw. der Ver
tragswidrigkeit aus: Ausdrücke wie "Sachmangel" 
oder "Rechtsmangel" werden als in den einzelnen 
Rechtsordnungen verschieden interpretiert vermie
den. Es gibt auch keine unterschiedlichen Grade 
der Mängel einer Ware; die jeweils für adäquat 
erachteten Rechtsfolgen der Vertragswidrigkeit 
werden in Abschnitt III (in einem Fall auch im Arti
kel 37) im einzelnen angeführt, wobei der Begriff 
der "wesentlichen Vertragsverletzung" (siehe Arti
kel 27) von besonderer Bedeutung ist. 

Zu Artikel 35: 

Diese Bestimmung legt fest, unter welchen Vor
aussetzungen gelieferte Ware vertragsgemäß ist. 
Sie bezieht sich auf Qualität, Quantität und V er
packung der Ware und entspricht im wesentlichen 
dem Geist der §§ 922 H. ABGß. 

Eine Vertragswidrigkeit der Ware, über die der 
Käufer "nicht in Unkenntnis sein konnte" 
(Absatz 3), entspricht in etwa einem "in die Augen 
fallenden Mangel" im Sinne von § 928 ABGB. 

Zu Artikel 36: 

Absatz 1 entspricht dem österreichischen Recht. 

Hinsichtlich des als maßgeblich festgesetzten 
Zeitpunktes des Überganges der Gefahr siehe die 
Artikel 67 bis 69. Die Verletzung einer Garantie im 
Sinne des zweiten Halbsatzes des Absatzes 2 (die 
Aufzählung ist taxativ) bedeutet immer eine Verlet
zung der Pflichten des Verkäufers und macht die
sen haftbar. 

Zu Artikel 37: 

Der Sinn dieser Bestimmung ist eher eine Grenz
ziehung für das Behebungsrecht des Verkäufers; 
seine Ausübung darf dem Käufer nicht - etwa 
wegen der damit verbundenen Störung seines 
Betriebes - unzumutbar sein. Aber selbst wenn die 
Störung nicht so krasse Formen annimmt (etwa nur 

Einbußen durch Zeitaufwand oder Verzögerungen, 
die gegenüber dem Wert der Mangelbehebung 
geringfügig sind), wird der Verkäufer im Rahmen 
der Artikel 74 H. schadenersatzpflichtig. Nach dem 
vertraglichen Lieferzeitpunkt ist eine Mängelbehe
bung nur noch unter den Voraussetzungen des 
Artikels 48 möglich. Im österreichischen Recht 
fehlt eine vergleichbare Bestimmung. 

Zu Artikel 38: 

Die Artikel 38, 39, 40 und 44 sind das Ergebnis 
eines besonders schwer erzielten Kompromisses 
zwischen Industrie- und Entwicklungsstaaten. 
Während von den ersteren von den Handelstrei
benden schnelles und zweckmäßiges Agieren und 
eine baldige KlarsteIlung der Rechtssituation ver
langt wurde, befürchteten die let.zteren Übervortei
lung durch Lieferung untauglicher Güter, zu deren 
sofortiger Prüfung ihnen die Sachverständigen feh
len und deren Mängel sie daher erst nach einer 
gewissen Zeit des Gebrauches festzustellen in der 
Lage sind. Der Wunsch nach Einräumung längerer 
Fristen erweckte aber wieder das Mißtrauen der 
Staaten, die vor allem technische Ausrüstungsge
genstände liefern, die Abnehmer könnten diese 
unsachgemäß behandeln und dann unter 
Umständen sogar bona fide - einen bereits bei der 
Lieferung bestehenden Mangel behaupten. 

Der Komprorniß - etwa Artikel 38 Absatz 1: 
eine so kurze Frist, wie die Umstände es erlauben 
- läßt selbstverständlich an Präzision zu wünschen 
übrig, kann aber doch als ausgewogen und 
anwendbar bezeichnet werden. 

Absatz 2 gilt für Waren, bei denen von vornher
ein feststeht, daß zur Inbesitznahme durch den 
Käufer eine Beförderung notwendig ist. Dem Käu
fer kann ja nicht zugemutet werden, die Ware wäh
rend dieser Beförderung zu untersuchen. Es kann 
ihm aber in der Regel auch nicht zugemutet wer
den, die Ware nach ihrer Ankunft bei ihm zu unter
suchen, was die Notwendigkeit des Abladens, Aus
packens usw. mit sich bringt, wenn er sie sofort -
meistens an einen neuen Käufer - weiterzusenden 
beabsichtigt. Es soll also die Prüfung der Ware erst 
an dem neuen Bestimmungsort vorgenommen wer
den müssen (etwa von dem zweiten Käuffr, aller
dings im Namen des ersten Käufers und Wieder
verkäufers) (Absatz 3). Das ist aber nur zulässig, 
wenn der erste Verkäufer von dieser Weiterversen
dung wußte oder wissen mußte, weil er ja sonst 
durch übermäßigen Zeitablauf in Sicherheit 
gewiegt werden könnte, daß es zu keiner Mängel
rüge nach Artikel 39 mehr kommen werde. 

Diese Regelung ist detaillierter als die des ersten 
Teiles des § 377 HGB, entspricht aber durchaus 
dessen Geist; sie ist allerdings etwas käuferfreundli
cher, weil auch nach Fristversäumnis Ansprüche im 
Rahmen des Artikels 40 und des Artikels 44 geltend 
gemacht werden können. Die vagere Formulierung 
der zeitlichen Komponente ergibt sich aus der oben 
skizzierten Situation im Welthandel. 
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Zu Artikel 39: 

Auch die "angemessene Frist" für die Rüge ist 
eine Folge des zu Artikel 38 geschilderten Konflik
tes. Man wird allerdings die Angemessenheit eben
falls subjektiv und daher auch nach den techni
schen Möglichkeiten des Käufers bewerten müssen. 
Mangels einer besonderen Vorschrift gilt für die 
Anzeige Artikel 27 (vgl. hiezu § 377 Absatz 4 
HGB). Die Rüge muß wie im innerstaatlichen 
Recht die Art des Mangels genau anführen 
(Absatz 1). 

Absatz 2 dieses Artikels gehörte hinsichtlich der 
absoluten Frist zu den umstrittensten Bestimmun
gen des Überej~kommens. Die nach österreichi
schem Recht schon für die Klage (nicht für die 
bloße Rüge) vorgesehene Frist von sechs Monaten 
(§ 933 Absatz 1 ABGB) war offensichtlich die kür
zeste von jenen aller Staaten, deren Vertreter im 
Rahmen der Wiener Konferenz an der Diskussion 
teilgenommen haben. Die Entwicklungsstaaten 
strebten vehement eine Gleichziehung mit der Ver
jährungsfrist als solcher an, die im anglo-amerika
nischen Rechtskreis im allgemeinen sechs Jahre, 
nach dem VN-Übereinkommen über die Verjäh
rung beim internationalen Waren kauf vier Jahre 
beträgt. Es wurde eine die überwiegende Mehrheit 
der Teilnehmerstaaten gerade noch befriedigende 
Einigung erzielt. Unterstrichen muß aber werden, 
daß· die Zweijahresfrist ja nur dann ausgeschöpft 
werden kann, wenn der Käufer die Ware nicht frü
her untersuchen oder wenn er trotz Untersuchung 
die Vertragswidrigkeit nicht früher feststellen oder 
wenn er trotz Feststellung der Vertragswidrigkeit 
diese nicht früher anzeigen konnte. Das Überein
kommen sagt zwar nicht ausdrücklich, wen die 
Beweislast für diese Umstände trifft; aus seinem 
Geist (Artikel 7) ergibt sich aber, daß es grundsätz
lich derjenige ist, der sich auf ein derartiges Hin
dernis beruft. 

Eine nach Ablauf von zwei Jahren nach Über
gabe der Ware vorgenommene Mängelrüge ist 
unbeachtlich. Da das Übereinkommen die Rechts
folgen von Vertragsverletzungen umfassend unter 
Ausschluß der Heranziehung nationalen Rechts 
regelt, fallen auch Schadenersatzansprüche unter 
diese Frist. 

Der letzte Satzteil besagt nicht etwa, daß Rüge-, 
Gewährleistungs- und Garantiefristen vermengt 
oder gar einander gleichgesetzt werden sollen. Das 
Übereinkommen regelt auch nicht besonders die 
Garantie, dh. üblicherweise eine Vereinbarung, mit 
welcher der Verkäufer die Haftung dafür über
nimmt, daß eine Ware während einer festgesetzten 
Zeit bestimmte Eigenschaften behält oder zu einem 
bestimmten Gebrauch tauglich bleibt (Artikel 36 
Absatz 2). Ebenfalls in der Regel wird man davon 
ausgehen können, daß der Verkäufer für Mängel 
nach dem betreffenden Zeitpunkt nicht haften will 
und daß der Käufer dies akzeptiert. Wenn er daher 
die Ware zwar innerhalb der Zweijahresfrist, aber 

erst nach Ablauf der Garantiezeit untersucht und 
dann erst einen Mangel feststellt, wird sich im all
gemeinen aus der Auslegung der Garantie ergeben, 
daß die Rüge wohl als mit der vereinbarten Garan
tiefrist unvereinbar anzusehen ist. Eine längere 
Garantiefrist tritt an die Stelle der zweijährigen 
Rügefrist (Absatz 2). 

Zu Artikel 40: 

Die Artikel 38 und 39 enthalten Pflichten, vor 
allem im Hinblick auf die Wahrung von Fristen, die 
der Käufer einhalten muß, um wegen Vertragswid
rigkeit der Ware die Sanktionen der Artikel 45 ff. 
in Anspruch nehmen zu können. Das Versäumen 
dieser Pflichten kann ihm aber von einem sthlecht
gläubigen oder grob fahrlässigen Verkäufer nicht 
entgegengehalten werden. 

Artikel 40 schützt den Käufer in weiterreichen
dem Umfang als § 377 HGB: Während nach dem 
Abkommen die Fristversäumung dem Käufer nicht 
schadet, wenn dem Verkäufer die Vertragswidrig
keit bekannt war oder bekannt sein mußte, gilt das
selbe im innerstaatlichen Recht nur bei Arglist des 
Verkäufers. Nach dem Abkommen ist aber wie im 
innerstaatlichen Recht (dazu Brüggemann in Groß
KommHGB 4, § 377 Rz 188) anzunehmen, daß 
Wissen oder Wissenmüssen des Verkäufers zwi
schen Vertragsabschluß und Leistung (Konkretisie
rung der Gattung) ausreichend ist. 

Zu Artikel 41 : 

Dem anglo-amerikanischen Recht folgend, ent
hält Artikel 40 nicht nur eine Rechtsverschaffungs
pflicht des Verkäufers, sondern auch eine Ver
pflichtung, den Käufer frei von Ansprüchen Dritter 
zu halten, mögen diese auch unberechtigt sein. Im 
innerstaatlichen Recht läßt sich eine ähnliche Ver
pflichtung des Verkäufers 'zumindest als vertragli
che Nebenpflicht (Reischauer in Rummel, ABGB 
§ 931 Rz 1) begründen. 

Artikel 41 unterscheidet sich von Artikel 40 inso
fern, als Ansprüche wegen Rechtsmängel nicht 
schon bei Kennen oder Kennenmüssen des Käufers 
ausgeschlossen sind, sondern nur, wenn der Käufer 
sich damit einverstanden erklärt hat, die mit einem 
fremden Recht belastete Sache an sich zu nehmen; 
auch hier besteht eine Ähnlichkeit mit dem österrei
chischen Recht, das Gewährleistungsansprüche aus 
Rechtsmängeln bei rechtsgeschäftlicher Vereinba
rung ausschließt, aber auch - und insofern über 
das Abkommen hinausgehend - bei Kenntnis des 
Erwerbers (§ 929 ABGB). 

Zum Unterschied von den in Artikel 42 behan
delten Rechten oder Ansprüchen aus gewerblichem 
oder anderem geistigen Eigentum kommt es hier 
auf die Kenntnis der Rechte oder Ansprüche Drit
ter durch den Verkäufer, dh. auf sein allfälliges 
Verschulden, nicht an. 
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