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RESOLUTION 2205 (XXI), ADOPTED BY VX GENERAL ASSEMBLY AT ITS 

1497TH Plenary Meeting on 17 DECEMBER 1966' 

 

2205 (XXI). Establishment of the United Nations Commission on 

International Trade Law 

 

The General Assembly, 

 

Recalling its resolution 2102 (XX) of 20 December 1965, by 

which it requested the Secretary-General to submit to the Gen-

eral Assembly at its twenty-first session a comprehensive re-

port on the progressive development of the law of internation-

al trade, 

 

 Having considered with appreciation the report of the Sec-

retary-General on that subject, 

 

Considering that International trade co-operation among 

States is an important factor in the promotion of friendly re-

lations and, consequently, in the maintenance of peace and se-

curity, 

 

Recalling its belief that the interests of all peoples, 

and particularly those of developing countries, demand the 

betterment of conditions favouring the extensive development 

of international trade, 

 

 

 Reaffirming its conviction that divergencies arising from 

the laws of different States in matters relating to interna-

tional trade constitute one of the obstacles to the develop-

ment of world trade, 

 

Having noted with appreciation the efforts made by inter-

governmental and non-governmental organizations towards the 

progressive harmonization and unification of the law of inter-

national trade by promoting the adoption of International con-

ventions, uniform laws, standard contract provisions, general 

conditions of sale, standard trade terms and other measures, 

 

Noting at the same time that progress in this area has not 

been commensurate with the importance and urgency of the prob-

lem, owing to a number of factors, in particular insufficient 

co-ordination and co-operation between the organizations con-

cerned, their limited membership or authority and the small 

degree of participation in this field of many developing coun-

tries. 

 

Considering it desirable that the process of harmonization 

and unification of the law of international trade should be 
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substantially co-ordinated, systematized and accelerated and 

that a broader participation should be secured in furthering 

progress in this area, 

 

Convinced that it would therefore be desirable for the 

United Nations to play a more active role towards reducing or 

removing legal obstacles of the flow of international trade, 

 

 Noting that such action would be properly within the scope 

and competence of the Organization under the terms of Article 

1 paragraph 3, and Article 13, and of Chapters IX and X of the 

Charter of the United Nations, 

 

Having in mind the responsibilities of the United Nations 

Conference on Trade and Development in the field of interna-

tional trade, 

 

Recalling that the Conference, in accordance with its Gen-

eral Principle Six has1 a particular interest in promoting the 

establishment of rules furthering international trade as one 

of the most important factors in economic development, 

 

Recognizing that there is no existing United Nations organ 

which is both familiar with this technical legal subject and 

able to devote sufficient time to work in this field, 

 

Decides to establish a United Nations Commission on Inter-

national Trade Law (hereinafter referred to as the Commis-

sion), which shall have for its object the promotion of the 

progressive harmonization and unification of the law of inter-

national trade, in accordance with the provisions set forth in 

section II below; 

 

II 

 

ORGANIZATION AND FUNCTIONS OF THE UNITED NATIONS COMMISSION 

ON INTERNATIOMAL TRADE LAW 

 

 1. The Commission shall consist of twenty-nine States 

[heute: 60], elected by the General Assembly for a term of six 

years, except as provided in paragraph 2 of the present reso-

lution. In electing the members of the Commission, the Assem-

bly shall observe the following distribution of seats: 

 

 

(a) Seven [heute: 14] from African states; 

 

(b) Five [heute: 14] from Asian States; 

 

                                            
1 See Proceedings of the United Nation Conference on Trade and Development, vol. I, Final Act and 
Report (United Nations publication, Sales No.: 64.II.B.11), annex A.I.1, p. 18. 
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(c) Four [heute: 8] from Eastern European States; 

 

(d) Five [heute: 11] from Latin American States; 

 

(e) Eight [heute: 13] from Western European and other States. 

 

The General Assembly shall also have due regard to the ade-

quate representation of the principal economic and legal sys-

tems of the world, and of developed and developing countries. 

 

 2. Of the members elected at the first election, to be 

held at the twenty-second session of the General Assembly, the 

terms of fourteen members shall expire at the end of three 

years. The President of the General Assembly shall select 

these members within each of the five groups of States re-

ferred to in paragraph 1 above, by drawing lots. 

 

 3. The members elected at the first election shall take 

office on 1 January 1968. Subsequently, the members shall take 

office on 1 January of the year following each election. 

 

4.  The representative of members on the Commission 

shall be appointed by Member States in so far as possible from 

among persons of eminence in the field of the law of interna-

tional trade. 

 

5. Retiring members shall be eligible for re-election. 

 

6. The Commission shall normally hold one regular ses-

sion a year. It shall, if there are no technical difficulties, 

meet alternately at United Nations Headquarters and at the 

United Nations Office at Geneva. 

 

 7. The Secretary-General shall make available to the 

Commission the appropriate staff and facilities required by 

the Commission to fulfil its task. 

 

 8. The Commission shall further the progressive harmoni-

zation and unification of the law of international trade by (= 

das “Mandat” der UNCITRAL): 

 

(a) Co-ordinating the work of organizations active in this 

field and encouraging co-operation among them; 

 

(b) Promoting wider participation in existing internation-

al conventions and wider acceptance of existing model and uni-

form laws; 

 

(c) Preparing or promoting the adoption of new interna-

tional conventions, model laws and uniform laws and promoting 

the codification and wider acceptance of international trade 

terms, provisions, customs and practices, in collaboration, 
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where appropriate, with the organizations operating in this 

field; 

 

(d) Promoting ways and means of ensuring a uniform inter-

pretation and application of international conventions and 

uniform laws in the field of the law of international trade; 

 

(e) Collecting and disseminating information on national 

legislation and modern legal developments, including case law, 

in the field of the law of international trade; 

 

(f) Establishing and maintaining a close collaboration 

with the United Nations Conference on Trade and Development; 

 

(g) Maintaining liaison with other United Nations organs 

and specialized agencies concerned with international trade; 

 

(h)  Taking any other action it may deem useful to fulfil 

its functions. 

 

9. The Commission shall bear in mind the interests of 

all peoples, and particularly those of developing countries, 

in the extensive development of international trade. 

 

10.  The Commission shall submit an annual report, in-

cluding its recommendations, to the General Assembly, and the 

report shall be submitted simultaneously to the United Nations 

Conference on Trade and Development for comments. Any such 

comments or recommendations which the Conference or the Trade 

and Development Board may wish to make, including suggestions 

on topics for inclusion in the work of the Commission, shall 

be transmitted to the General Assembly in accordance with the 

relevant provisions of Assembly resolution 1995 (XIX) of 30 

December 1964. Any other recommendations relevant to the work 

of the Commission which the Conference or the Board may wish 

to make shall be similarly transmitted to the General Assem-

bly. 

 

11.  The Commission may consult with or request the ser-

vices of any international or national organization, scien-

tific institution and individual expert, on any subject en-

trusted to it, if it considers such consultation or services 

might assist it in the performance of its functions. 

 

12.  The Commission may establish appropriate working re-

lationships with intergovernmental organizations and interna-

tional non-governmental organizations concerned with the pro-

gressive harmonization and unification of the law of interna-

tional trade. 

 

III 
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1. Requests the Secretary-General, pending the election 

of the Commission, to carry out the preparatory work necessary 

for the organization of the work of the Commission and, in 

particular: 

 

(a)  To invite Member States to submit in writing before 

1 July 1967, taking into account in particular the report of 

the Secretary-General2, comments on a programme of work to be 

undertaken by the Commission in discharging its functions un-

der paragraph 8 of section II above; 

 

(b)  To request similar comments from the organs and or-

ganizations referred to in paragraph 8 (f) and (g) and in par-

agraph 12 of section II above; 

 

2. Decides to include an item entitled "Election of the 

members of the United Nations Commission on International 

Trade Law" in the provisional agenda of its twenty-second ses-

sion. 

1497th plenary meeting, 

    17 December 1966  

                                            
2 Official Records of the General Assembly, Twenty-first Session, Annexes, agenda item 88, docu-
ments A/6396 and Add.1 and 2. 
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SATZUNG DES INTERNATIONALEN INSTITUTS 
FÜR DIE VEREINHEITLICHUNG DES PRIVATRECHTS 
 
(in der Fassung der bis zum 1. September 1968 in Kraft getretenen Änderungen)3 
 
Artikel 1 
 
Das Internationale Institut für die Vereinheitlichung des Privatrechts hat die Aufgabe, die Möglichkei-
ten der Harmonisierung und Koordinierung des Privatrechts zwischen Staaten oder Staatengruppen 
zu prüfen und nach und nach die Annahme einheitlicher Vorschriften des Privatrechts durch die ver-
schiedenen Staaten vorzubereiten. 
 
Zu diesem Zweck wird das Institut 
 

a) Entwürfe von Gesetzen oder Übereinkünften vorbereiten, welche die Einführung eines einheit-
lichen innerstaatlichen Rechts zum Ziel haben; 

 
b) Entwürfe von Vereinbarungen zur Erleichterung der internationalen Beziehungen auf dem 

Gebiet des Privatrechts vorbereiten; 
 

c) Studien auf dem Gebiet des vergleichenden Privatrechts durchführen; 
 

d) sich mit den auf diesen Gebieten bereits eingeleiteten Vorhaben anderer Institutionen befas-
sen, mit denen es erforderlichenfalls in Fühlung bleiben kann; 

 
e) Konferenzen veranstalten und Arbeiten veröffentlichen, die nach seiner Auffassung allgemei-

ne Verbreitung verdienen. 
 
 
Artikel 2 
 
Das Internationale Institut für die Vereinheitlichung des Privatrechts ist eine internationale Institution, 
die den Teilnehmerregierungen verantwortlich ist. 
 
Teilnehmerregierungen sind diejenigen Regierungen, die dieser Satzung h Artikel 20 beigetreten sind. 
 
Das Institut genießt im Hoheitsgebiet jeder Teilnehmerregierung die zur Wahrnehmung seiner Tätig-
keit und zur Erreichung seiner Ziele erforderliche Rechts- und Geschäftsfähigkeit. 
 
Die Vorrechte und Immunitäten des Instituts sowie seiner Beamten und sonstigen Bediensteten wer-
den in Abkommen festgelegt, die mit den Teilnehmerregierungen zu schließen sind. 
 
Artikel 3 
 
Das Internationale Institut für die Vereinheitlichung des Privatrechts hat seinen Sitz in Rom. 
 
 
Artikel 4 
 
Die Organe des Instituts sind 
 
1. die Generalversammlung, 
2. der Präsident, 
3. der Verwaltungsrat, 
4. der Ständige Ausschuß, 
5. das Verwaltungsgericht, 
6. das Sekretariat. 
 

                                            
3 Übersetzung des Auswärtigen Amts (1969). 
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Artikel 5 
 
Die Generalversammlung besteht aus einem Vertreter jeder Teilnehmerregierung. Die Regierungen 
mit Ausnahme der italienischen Regierung werden darin von ihren diplomatischen Vertretern bei der 
italienischen Regierung oder von deren Beauftragten vertreten. 
 
Die Versammlung tritt mindestens einmal im Jahr auf Einladung des Präsidenten zu einer ordentlichen 
Tagung in Rom zusammen. 
 
Sie genehmigt alle drei Jahre auf Vorschlag des Verwaltungsrats das Arbeitsprogramm des Instituts 
und revidiert nach Artikel 16 Absatz 4 mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden 
Mitglieder gegebenenfalls die nach Artikel 16 Absatz 3 angenommenen Entschließungen. 
 
 
Artikel 6 
 
Der Verwaltungsrat besteht aus dem Präsidenten und sechzehn bis einundzwanzig Mitgliedern. 
 
Der Präsident wird von der italienischen Regierung ernannt. 
 
Die Mitglieder werden von der Generalversammlung ernannt. Die Versammlung kann zusätzlich zu 
den in Absatz 1 bezeichneten Mitgliedern ein Mitglied aus der Mitte der amtierenden Richter des In-
ternationalen Gerichtshofs ernennen. 
 
Die Amtsdauer des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats beträgt fünf Jahre; Wiederer-
nennung ist zulässig. 
 
Ein an Stelle eines Mitglieds, dessen Amtszeit noch nicht abgelaufen ist, ernanntes Mitglied des Ver-
waltungsrats vollendet die Amtszeit seines Vorgängers. 
 
Jedes Mitglied kann sich mit Zustimmung des Präsidenten von einer Person seiner Wahl vertreten 
lassen. 
 
Der Verwaltungsrat kann Vertreter internationaler Institutionen oder Organisationen auffordern, als 
Berater an seinen Sitzungen teilzunehmen, wenn das Institut Fragen bearbeitet, die diese Institutionen 
oder Organisationen berühren. 
 
Der Verwaltungsrat wird vom Präsidenten einberufen, sobald dieser es für zweckmäßig hält, minde-
stens jedoch einmal im Jahr. 
 
 
Artikel 7 
 
Der Ständige Ausschuß besteht aus dem Präsidenten und fünf vom Verwaltungsrat aus seinen Rei-
hen ernannten Mitgliedern. 
 
Die Amtszeit der Mitglieder des Ständigen Ausschusses beträgt fünf Jahre; Wiederernennung ist zu-
lässig. 
 
Der Ständige Ausschuß wird vom Präsidenten einberufen, sobald dieser es für zweckmäßig hält, min-
destens jedoch einmal im Jahr. 
 
 
Artikel 7 bis4 
 
Das Verwaltungsgericht befindet über Streitigkeiten zwischen dem Institut und seinen Beamten oder 
Angestellten oder deren Rechtsnachfolgern, insbesondere über die Auslegung oder Anwendung der 

                                            
4 Die auf der II. Tagung der Generalversammlung genehmigte Auslegung des Artikels 7bis ist im An-
schluß an die Satzung abgedruckt. 
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Personalordnung. Streitigkeiten, die sich aus vertraglichen Beziehungen zwischen dem Institut und 
Dritten ergeben, werden dem Gericht unter der Voraussetzung unterbreitet, daß seine Zuständigkeit 
von den Parteien in dem zu der Streitigkeit Anlaß gebenden Vertrag ausdrücklich anerkannt worden 
ist. 
 
Das Gericht besteht aus drei planmäßigen Mitgliedern und einem stellvertretenden Mitglied; sie dürfen 
nicht dem Institut angehören und sollen möglichst verschiedener Staatsangehörigkeit sein. Sie werden 
von der Generalversammlung für fünf Jahre gewählt. Freiwerdende Stellen werden durch Zuwahl be-
setzt. 
 
Das Gericht entscheidet in erster und letzter Instanz unter Anwendung der Satzung und der Personal-
ordnung sowie der allgemeinen Rechtsgrundsätze. Es kann auch ex aequo et bono entscheiden, 
wenn ihm diese Befugnis durch Vereinbarung zwischen den Parteien zuerkannt worden ist. 
 
Hält der Präsident des Gerichts eine Streitigkeit zwischen dem Institut und einem seiner Beamten 
oder Angestellten für geringfügig, so kann er sie selbst entscheiden oder die Entscheidung einem 
einzigen Richter des Gerichts übertragen. 
 
Das Gericht gibt sich eine Verfahrensordnung. 
 
 
Artikel 7 ter 
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrau oder des Verwaltungsgerichts, deren Amtszeit abläuft, bleiben bis 
zum Amtsantritt der neugewählten Mitglieder im Amt. 
 
 
Artikel 8 
 
Das Sekretariat besteht aus einem auf Vorschlag des Präsidenten vom Verwaltungsrat ernannten 
Generalsekretär, zwei ebenfalls vom Verwaltungsrat ernannten stellvertretenden Generalsekretären 
verschiedener Staatsangehörigkeit sowie den Beamten und Angestellten, die in den Vorschriften nach 
Artikel 17 über die Verwaltung und den Dienstbetrieb des Instituts bezeichnet sind. 
 
Der Generalsekretär und seine Stellvertreter werden für höchstens fünf Jahre ernannt. Wiederernen-
nung ist zulässig. 
 
Der Generalsekretär des Instituts ist von Rechts wegen Sekretär der Generalversammlung. 
 
 
Artikel 9 
 
Das Institut besitzt eine Bibliothek, die dem Generalsekretär untersteht. 
 
 
Artikel 10 
 
Amtssprachen des Instituts sind Italienisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. 
 
 
Artikel 11 
 
Der Verwaltungsrat bestimmt, in welcher Weise die in Artikel 1 genannten Aufgaben durchzuführen 
sind. Er bestimmt, welche Fragen von dem Institut zu bearbeiten sind. Er genehmigt den jährlichen 
Tätigkeitsbericht des Instituts. Er genehmigt die jährlichen Einnahmen- und Ausgabenkonten und stellt 
en Haushaltsplan auf. 
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Artikel 12 
 
Jede Teilnehmerregierung sowie jede internationale Institution mit amtlichem Charakter kann dem 
Verwaltungsrat Vorschläge zur Untersuchung von Fragen betreffend die Vereinheitlichung, Harmoni-
sierung und Koordinierung des Privatrechts unterbreiten. 
 
Jede internationale Institution oder Vereinigung, deren Aufgabe die Untersuchung von Rechtsfragen 
ist, kann dem Verwaltungsrat Anregungen über durchzuführende Untersuchungen unterbreiten. 
 
Der Verwaltungsrat entscheidet, was aufgrund dieser Vorschläge und Anregungen zu veranlassen ist. 
 
 
Artikel 12 bis 
 
Der Verwaltungsrat kann zu anderen zwischenstaatlichen Organisationen sowie zu Nichtteilnehmer-
regierungen Beziehungen aufnehmen, um eine ihren jeweiligen Zwecken entsprechende Zusammen-
arbeit zu gewährleisten. 
 
 
Artikel 13 
 
Der Verwaltungsrat kann die Prüfung besonderer Fragen Kommissionen aus Juristen übertragen, die 
auf dem betreffenden Gebiet besonders sachkundig sind. 
 
Den Vorsitz in den Kommissionen führen nach Möglichkeit Mitglieder des Verwaltungsrats. 
 
 
Artikel 14 
 
Nach Prüfung der Fragen, die der Verwaltungsrat zum Gegenstand seiner Arbeit gemacht hat, ge-
nehmigt er gegebenenfalls die den Regierungen vorzulegenden Vorentwürfe. 
 
Er übermittelt sie entweder den Teilnehmerregierungen oder den Institutionen oder Vereinigungen, die 
ihm Vorschläge oder Anregungen unterbreitet haben, und ersucht sie um ihr Urteil über die Zweck-
mäßigkeit und den materiellen Gehalt der vorgesehenen Bestimmungen. 
 
Aufgrund der eingegangenen Antworten genehmigt der Verwaltungsrat gegebenenfalls die endgülti-
gen Entwürfe. 
 
Er übermittelt sie den Regierungen und den Institutionen oder Vereinigungen, die ihm Vorschläge 
oder Anregungen unterbreitet haben. 
 
Der Verwaltungsrat berät sodann über Maßnahmen zur Einberufung einer diplomatischen Konferenz 
zwecks Prüfung der Entwürfe. 
 
 
Artikel 15 
 
Der Präsident vertritt das Institut. 
 
Die Exekutivgewalt wird durch den Verwaltungsrat ausgeübt. 
 
 
Artikel 16 
 
(1) Die jährlichen Ausgaben für den Betrieb und die Unterhaltung des Instituts werden aus den in sei-
nem Haushaltsplan eingesetzten Einnahmen gedeckt; hierzu gehören insbesondere der ordentliche 
Grundbeitrag der italienischen Regierung -Initiator des Instituts -, den diese auf einen jährlichen Be-
trag von 60 Millionen italienische Lire festzusetzen erklärt und die ordentlichen Jahresbeiträge der 
anderen Teilnehmerregierungen. 
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(2) Um den Teil der jährlichen Ausgaben, der nicht durch den ordentlichen Beitrag der italienischen 
Regierung oder durch andere Einnahmen gedeckt wird, auf die anderen Teilnehmerregierungen um-
zulegen, werden diese in Kategorien eingeteilt. Jeder Kategorie entspricht eine bestimmte Anzahl von 
Einheiten. 
 
(3) Die Anzahl der Kategorien, die Anzahl der den einzelnen Kategorien entsprechenden Einheiten, 
die Höhe jeder Einheit sowie die Einstufung der einzelnen Regierungen in die jeweilige Kategorie 
werden auf Vorschlag einer von der Versammlung ernannten Kommission durch eine mit Zweidrittel-
mehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder angenommene Entschließung festgesetzt. 
Bei der Einstufung berücksichtigt die Versammlung unter anderem das Volkseinkommen des vertrete-
nen Landes. 
 
(4) Die von der Generalversammlung nach Absatz 3 angenommenen Entschließungen können alle 
drei Jahre durch eine neue Entschließung der Generalversammlung revidiert werden, die anläßlich 
der Behandlung der in Artikel 5 Absatz 3 bezeichneten Entschließung mit Zweidrittelmehrheit der an-
wesenden und abstimmenden Mitglieder angenommen wird. 
 
(5) Die nach den Absätzen 3 und 4 angenommenen Entschließungen werden jeder Teilnehmerregie-
rung von der italienischen Regierung notifiziert. 
 
(6) Binnen einem Jahr nach der in Absatz 5 bezeichneten Notifizierung kann jede Teilnehmerregie-
rung der nächsten Tagung der Generalversammlung Einwände gegen Entschließungen über ihre 
Einstufung unterbreiten. Die Generalversammlung befindet hierüber durch eine mit Zweidrittelmehrheit 
anwesenden und abstimmenden Mitglieder angenommene Entschließung, die die italienische Regie-
rung der betreffenden Teilnehmerregierung notifiziert. Diese Regierung hat jedoch die Möglichkeit, 
ihre Mitgliedschaft bei dem Institut nach dem in Artikel 19 Absatz 3 vorgesehenen Verfahren zu kündi-
gen. 
 
(7) Teilnehmerregierungen, die mehr als zwei Jahre mit der Zahlung ihres Beitrags im Rückstand sind, 
verlieren das Stimmrecht in der Generalversammlung, bis sie ihren Verpflichtungen nachgekommen 
sind. 
 
(8) Die italienische Regierung stellt die für den Dienstbetrieb des Instituts erforderlichen Räumlichkei-
ten zur Verfügung. 
 
(9) Es wird ein Betriebsmittelfonds des Instituts geschaffen, aus dem bis zum Eingang der Beiträge 
der Teilnehmerregierungen die laufenden Ausgaben sowie unvorhergesehene Ausgaben gedeckt 
werden. 
 
(10) Die Vorschriften über den Betriebsmittelfonds sind Bestandteil der Geschäftsordnung des Insti-
tuts. Annahme und Änderungen dieser Vorschriften bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesen-
den und abstimmenden Mitglieder der Generalversammlung. 
 
 
Artikel 17 
 
Der Verwaltungsrat stellt Vorschriften über die Verwaltung des Instituts, seinen Dienstbetrieb und die 
Rechtsstellung des Personals auf; sie bedürfen der Genehmigung durch die Generalversammlung 
und sind der italienischen Regierung mitzuteilen. 
 
Die Reisekosten und Tagegelder der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Studienkommissionen 
sowie die Bezüge des Personals des Sekretariats und alle sonstigen Verwaltungsausgaben gehen zu 
Lasten des Institutshaushalts. 
 
Die Generalversammlung ernennt auf Vorschlag des Präsidenten einen oder zwei Rechnungsprüfer, 
denen die finanzielle Überwachung des Instituts obliegt. Ihre Amtszeit beträgt fünf Jahre. Werden zwei 
Rechnungsprüfer ernannt, so müssen sie verschiedener Staatsangehörigkeit sein. 
 
Die italienische Regierung übernimmt keine finanzielle oder sonstige Verantwortung für die Verwal-
tung des Instituts und keine zivilrechtliche Haftung für seinen Dienstbetrieb, insbesondere im Hinblick 
auf das Personal des Instituts. 
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Artikel 18 
 
Die in Artikel 16 erwähnte Zusicherung der italienischen Regierung, einen jährlichen Zuschuß und die 
Räumlichkeiten für das Institut zur Verfügung zu stellen, gilt für die Dauer von sechs Jahren. Sie bleibt 
weitere sechs Jahre wirksam, sofern nicht die italienische Regierung den anderen Teilnehmerregie-
rungen spätestens zwei Jahre vor Ablauf der jeweiligen Geltungsdauer ihre Absicht notifiziert hat, die 
Zusicherung unwirksam werden zu lassen. In diesem Fall beruft der Präsident die Generalversamm-
lung - erforderlichenfalls zu einer außerordentlichen Tagung - ein. 
 
Beschließt die Generalversammlung die Auflösung des Instituts, so trifft sie unbeschadet der Bestim-
mungen der Satzung und der Geschäftsordnung über den Betriebsmittelfonds alle zweckdienlichen 
Maßnahmen bezüglich des vom Institut während seines Bestehens erworbenen Vermögens, insbe-
sondere seines Archivs und der Dokumenten-, Bücher- und Zeitschriftensammlungen. 
 
Jedoch gehen in einem solchen Fall das Grundstück, die Gebäude und die beweglichen Gegenstän-
de, die dem Institut von der italienischen Regierung zur Verfügung gestellt worden sind, an diese zu-
rück. 
 
 
Artikel 19 
 
Von der Generalversammlung angenommene Änderungen dieser Satzung treten mit ihrer Genehmi-
gung durch eine Zweidrittelmehrheit der Teilnehmerregierungen in Kraft. 
 
Jede Regierung teilt ihre Genehmigung schriftlich der italienischen Regierung mit; diese setzt die an-
deren Teilnehmerregierungen sowie den Präsidenten des Instituts davon in Kenntnis. 
 
Jede Regierung, die eine Änderung dieser Satzung nicht genehmigt hat, kann die Satzung innerhalb 
von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Änderung kündigen. Die Kündigung wird mit dem Tag ihrer 
Notifizierung an die italienische Regierung wirksam; diese setzt die anderen Teilnehmerregierungen 
sowie den Präsidenten des Instituts davon in Kenntnis. 
 
 
Artikel 20 
 
Jede Regierung, die dieser Satzung beizutreten wünscht, notifiziert ihren Beitritt schriftlich der italieni-
schen Regierung. 
 
Jeder Beitritt gilt für sechs Jahre; er verlängert sich stillschweigend um jeweils sechs Jahre, sofern 
nicht ein Jahr vor Ablauf des betreffenden Zeitabschnitts eine schriftliche Kündigung erfolgt. 
 
Die Beitritte und Kündigungen werden den Teilnehmerregierungen von italienischen Regierung notifi-
ziert. 
 
 
Artikel 21 
 
Diese Satzung tritt in Kraft, sobald mindestens sechs Regierungen der italienischen Regierung ihren 
Beitritt notifiziert haben. 
 
 
Artikel 22 
 
Diese Satzung, die das Datum des 15. März 1940 trägt, wird im Archiv der italienischen Regierung 
hinterlegt. Die italienische Regierung übermittelt T Teilnehmerregierung eine beglaubigte Abschrift des 
Wortlauts. 
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AUSLEGUNG DES ARTIKELS 7bis DER SATZUNG, 
GENEHMIGT AUF DER II. TAGUNG DER GENERAL 
VERSAMMLUNG (30. APRIL. 1953) 
 
Generalversammlung - 
 

gestützt auf die von der Versammlung am 18. Januar 1952 angenommene Entschließung über die 
Änderung der Satzung des Instituts; 
 

in der Erwägung, daß nach Artikel 7bis Absatz 1 Satz 2 der Satzung über die Zuständigkeit des 
Verwaltungsgerichts „Streitigkeiten, die sich aus vertraglichen  Beziehungen zwischen dem Institut 
und Dritten ergeben",... „dem Gericht unter der Voraussetzung unterbreitet" werden, „daß seine Zu-
ständigkeit von den Parteien in dem zu der Streitigkeit Anlaß gebenden Vertrag ausdrücklich aner-
kannt worden ist"; 
 

in der Erwägung, daß es zweckmäßig ist, den Bereich der Zuständigkeit, die dem Verwaltungsge-
richt aufgrund der genannten Bestimmungen zuerkannt werden kann, genau festzulegen  

 
erklärt, 

 
1. daß der Ausdruck „Streitigkeiten, die sich aus vertraglichen Beziehungen zwischen dem Institut und 
Dritten ergeben" und die dem Verwaltungsgericht des Instituts nach Maßgabe des Artikels 7bis - der 
Satzung unterbreitet werden können, sich ausschließlich auf Streitigkeiten über die Verpflichtungen 
bezieht, die sich aus zwischen dem Institut und Dritten geschlossenen Verträgen ergeben; 
 
2. daß die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts für Streitigkeiten, die sich aus vertraglichen Bezie-
hungen zwischen dem Institut und Dritten ergeben, nur insoweit als „ausdrücklich anerkannt" betrach-
tet werden kann, als diese Anerkennung in schriftlicher Form erfolgt ist. 
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IV. UN-Kaufrecht 
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Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internatio-

nalen Warenkauf 

 

Vom 11. April 1980 (BGBI. 1989 II S. 588) 

 

Hinweis: Die deutsche Fassung des Übereinkommens ist gemäß der Unterzeichnungsklausel 

für die Anwendung des CISG nicht verbindlich. Die deutschsprachigen Staaten (Bundesrepu-

blik, ehem. DDR, Österreich, Schweiz) haben auf einer Konferenz im Jahr 1982 eine gemein-

same Übersetzung erarbeitet, so daß in diesen Ländern ein bis auf geringfügige Abweichun-

gen übereinstimmender Text gilt. Nachfolgend ist der amtliche Text für die Bundesrepublik 

Deutschland abgedruckt.  

 

Präambel  
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens  

im Hinblick auf die allgemeinen Ziele der Entschließungen, die von der Sechsten Außeror-

dentlichen Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen über die Errichtung einer 

neuen Weltwirtschaftsordnung angenommen worden sind,  

in der Erwägung, daß die Entwicklung des internationalen Handels auf der Grundlage der 

Gleichberechtigung und des gegenseitigen Nutzens ein wichtiges Element zur Förderung 

freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Staaten ist,  

in der Meinung, daß die Annahme einheitlicher Bestimmungen, die auf Verträge über den 

internationalen Warenkauf Anwendung finden und die verschiedenen Gesellschafts-, Wirt-

schafts- und Rechtsordnungen berücksichtigen, dazu beitragen würde, die rechtlichen Hinder-

nisse im internationalen Handel zu beseitigen und seine Entwicklung zu fördern -  

haben folgendes vereinbart:  

 

TEIL I 

Anwendungsbereich und allgemeine Bestimmungen 

Kapitel I. Anwendungsbereich  

Artikel 1 [Anwendungsbereich]  

(1) Dieses Übereinkommen ist auf Kaufverträge über Waren zwischen Parteien anzuwenden, 

die ihre Niederlassung in verschiedenen Staaten haben,  

 

a) wenn diese Staaten Vertragsstaaten sind oder  
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b) wenn die Regeln des internationalen Privatrechts zur Anwendung des Rechts eines Ver-

tragsstaats führen.  

(2) Die Tatsache, dass die Parteien ihre Niederlassung in verschiedenen 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 Vertragsabschluß zwischen 

den Parteien geführt oder von ihnen erteilt worden sind.  

(3) Bei Anwendung dieses Übereinkommens wird weder berücksichtigt, welche Staatsange-

hörigkeit die Parteien haben, noch ob sie Kaufleute oder Nichtkaufleute sind oder ob der Ver-

trag handelsrechtlicher oder bürgerlich-rechtlicher Art ist.  

Artikel 2 [Anwendungsausschlüsse]  

Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf den Kauf  

a) von Ware für den persönlichen Gebrauch oder den Gebrauch in der Familie oder im Haus-

halt, es sei denn, daß der Verkäufer vor oder bei Vertragsabschluß weder wußte noch wissen 

mußte, daß die Ware für einen solchen Gebrauch gekauft wurde, 

b) bei Versteigerungen,  

c) aufgrund von Zwangsvollstreckungs- oder anderen gerichtlichen Maßnahmen,  

d) von Wertpapieren oder Zahlungsmitteln,  

e) von Seeschiffen, Binnenschiffen, Luftkissenfahrzeugen oder Luftfahrzeugen,  

f) von elektrischer Energie.  

Artikel 3 [Verträge über herzustellende Waren oder Dienstleistungen]  

(1) Den Kaufverträgen stehen Verträge über die Lieferung herzustellender oder zu erzeugen-

der Ware gleich, es sei denn, daß der Besteller einen wesentlichen Teil der für die Herstellung 

oder Erzeugung notwendigen Stoffe selbst zur Verfugung 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 Ausführung von Arbeiten oder 

anderen Dienstleistungen besteht.  

Artikel 4 [Sachlicher Geltungsbereich]  

Dieses Übereinkommen regelt ausschließlich den Abschluß des Kaufvertrages [Teil II] und 

die aus ihm erwachsenden Rechte und Pflichten des Verkäufers und des Käufers [Teil III]. 

Soweit in diesem Übereinkommen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, betrifft es 

insbesondere nicht  

a) die Gültigkeit des Vertrages oder einzelner Vertragsbestimmungen oder die Gültigkeit von 

Gebräuchen,  

b) die Wirkungen, die der Vertrag auf das Eigentum an der verkauften Ware haben kann.  
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Artikel 5 [Ausschluß der Haftung für Tod oder Körperverletzung]  

Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf die Haftung des Verkäufers für den 

durch die Ware verursachten Tod oder die Körperverletzung einer Person.  

Artikel 6 [Ausschluß, Abweichung oder Änderung durch Parteiabrede]  

Die Parteien können die Anwendung dieses Übereinkommens ausschließen oder, vorbehalt-

lich des Artikels 12, von seinen Bestimmungen abweichen oder deren Wirkung ändern.  

 

Kapitel II. Allgemeine Bestimmungen  

Artikel 7 [Auslegung des Übereinkommens und Lückenfüllung]  

(1) Bei der Auslegung dieses Übereinkommens sind sein internationaler Charakter und die 

Notwendigkeit zu berücksichtigen, seine einheitliche Anwendung und die Wahrung des guten 

Glaubens im internationalen Handel zu fördern.  

(2) Fragen, die in diesem Übereinkommen geregelte Gegenstände betreffen, aber in diesem 

Übereinkommen nicht ausdrücklich entschieden werden, sind nach den allgemeinen Grunds-

ätzen, die diesem Übereinkommen zugrunde liegen, oder mangels solcher Grundsätze nach 

dem Recht zu entscheiden, das nach den Regeln des internationalen Privatrechts anzuwenden 

ist.  

Artikel 8 [Auslegung von Erklärungen und Verhalten]  

(1) Für die Zwecke dieses Übereinkommens sind Erklärungen und das sonstige Verhalten 

einer Partei nach deren Willen auszulegen, wenn die andere Partei diesen Willen kannte oder 

darüber nicht in Unkenntnis sein konnte.  

(2) Ist Absatz 1 nicht anwendbar, 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 gleichen 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 Verhand-

lungen zwischen den Parteien, die zwischen ihnen entstandenen Gepflogenheiten, die Gebrä-

che und das spätere Verhalten der Parteien.  

Artikel 9 [Handelsbräuche und Gepflogenheiten]  

(1) Die Parteien sind an die Gebräuche, mit denen sie sich einverstanden erklärt haben, und an 

die Gepflogenheiten gebunden, die zwischen ihnen entstanden sind.  

(2) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so wird angenommen, daß sie sich in ihrem 

Vertrag oder bei seinem Abschluß stillschweigend auf Gebräuche bezogen haben, die sie 

kannten oder kennen mußten und die im internationalen Handel den Parteien von Verträgen 

dieser Art in dem betreffenden Geschäftszweig weithin bekannt sind und von ihnen regelmä-

ßig beachtet werden.  
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Artikel 10 [Niederlassung] Für die Zwecke dieses Übereinkommens ist,  

a) falls eine Partei mehr als eine Niederlassung hat, die Niederlassung maßgebend, die unter 

Berücksichtigung der vor oder bei Vertragsabschluß den Parteien bekannten oder von ihnen in 

Betracht gezogenen Umstände die engste Beziehung zu dem Vertrag und zu seiner Erfüllung 

hat;  

b) falls eine Partei keine Niederlassung hat, ihr gewöhnlicher Aufenthalt maßgebend.  

Artikel 11 [Formfreiheit]  

Der Kaufvertrag braucht nicht schriftlich geschlossen oder nachgewiesen zu werden und un-

terliegt auch sonst keinen Formvorschriften. Er kann auf jede Weise bewiesen werden, auch 

durch Zeugen.  

Artikel 12 [Wirkungen eines Vorbehaltes hinsichtlich der Formfreiheit]  

Die Bestimmungen der Artikel 11 und 29 oder des Teils 11 dieses Übereinkommens, die für 

den Abschluß eines Kaufvertrages, seine Änderung oder Aufhebung durch Vereinbarung oder 

für ein Angebot, eine Annahme oder eine sonstige Willenserklärung eine andere als die 

schriftliche Form gestatten, gelten nicht, wenn eine Partei ihre Niederlassung in einem Ver-

tragsstaat hat, der eine Erklärung nach Artikel 96 abgegeben hat. Die Parteien dürfen von dem 

vorliegenden Artikel weder abweichen noch seine Wirkung ändern.  

Artikel 13 [Schriftlichkeit]  

Für die Zwecke dieses Übereinkommens umfaßt der Ausdruck "schriftlich" auch Mitteilungen 

durch Telegramm oder Fernschreiben.  

 

Teil II 

Abschluß des Vertrages  

Artikel 14 [Begriff des Angebots]  

(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 festsetzt oder deren Festsetzung ermöglicht.  

(2) Ein Vorschlag, der nicht an eine oder mehrere bestimmte Personen gerichtet ist, gilt nur 

als Aufforderung, ein Angebot abzugeben, wenn nicht die Person, die den Vorschlag macht, 

das Gegenteil deutlich zum Ausdruck bringt.  

 

Artikel 15 [Wirksamwerden des Angebots, Rücknahme]  

(1) Ein Angebot wird wirksam, sobald es dem Empfänger zugeht.  
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(2) Ein Angebot kann, selbst wenn es unwiderruflich ist, zurückgenommen werden, wenn die 

Rücknahmeerklärung dem Empfänger vor oder gleichzeitig mit dem Angebot zugeht.  

Artikel 16 [Widerruf des Angebots]  

(1) Bis zum Abschluß des Vertrages kann ein Angebot widerrufen werden, wenn der Wider-

ruf dem Empfänger zugeht, bevor dieser eine Annahmeerklärung 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 unwiderruflich ist, oder  

b) wenn der Empfänger vernünftigerweise darauf vertrauen konnte, daß das Angebot unwi-

derruflich ist, und er im Vertrauen auf das Angebot gehandelt hat.  

Artikel 17 [Erlöschen des Angebots]  

Ein Angebot erlischt, selbst wenn es unwiderruflich ist, sobald dem Anbietenden eine Ableh-

nung zugeht.  

Artikel 18 [Begriff der Annahme]  

(1) Eine Erklärung oder ein sonstiges Verhalten des Empfängers, das eine Zustimmung zum 

Angebot ausdrückt, stellt eine Annahme dar. Schweigen oder Untätigkeit allein stellen keine 

Annahme dar.  

(2) Die Annahme eines Angebots wird wirksam, sobald die Äußerung der Zustimmung dem 

Anbietenden zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn die Äußerung der Zustimmung dem An-

bietenden nicht innerhalb der von ihm gesetzten Frist oder, bei Fehlen einer solchen Frist, 

innerhalb einer angemessenen Frist zugeht; dabei sind die Umstände des Geschäfts ein-

schließlich der Schnelligkeit der vom Anbietenden gewählten Übermittlungsart zu berück-

sichtigen. Ein mündliches Angebot muß sofort angenommen werden, wenn sich aus den Um-

ständen nichts anderes ergibt.  

(3) Äußert jedoch der Empfänger aufgrund des Angebots, der zwischen den Parteien entstan-

denen Gepflogenheiten oder der Gebräuche seine Zustimmung dadurch, daß er eine Handlung 

vornimmt, die sich zum Beispiel auf die Absendung der Ware oder die Zahlung 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 vorgeschriebenen Frist vorgenom-

men wird.  

Artikel 19 [Ergänzungen, Einschränkungen und sonstige Änderungen zum Angebot]  

(1) Eine Antwort auf ein Angebot, 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 Angebot, 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 un-
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verzüglich mündlich beanstandet oder eine entsprechende Mitteilung absendet. Unterläßt er 

dies, so bilden die Bedingungen des Angebots mit den in der Annahme enthaltenen Änderun-

gen den Vertragsinhalt.  

(3) Ergänzungen oder Abweichungen, 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 Streitigkeiten beziehen, werden so 

angesehen, als änderten sie die Bedingungen des Angebots wesentlich.  

Artikel 20 [Annahmefrist]  

(1) Eine vom Anbietenden in einem Telegramm oder einem Brief gesetzte Frist beginnt mit 

Aufgabe des Telegramms oder mit dem im Brief angegebenen Datum oder, wenn kein Datum 

angegeben ist, mit dem auf dem Umschlag angegebenen Datum zu laufen. Eine vom Anbie-

tenden telefonisch, durch Fernschreiben oder eine andere sofortige Übermittlungsart gesetzte 

Annahmefrist beginnt zu laufen, sobald das Angebot dem Empfänger zugeht.  

(2) Gesetzliche Feiertage oder arbeitsfreie Tage, die in die Laufzeit der Annahmefrist fallen, 

werden bei der Fristberechnung mitgezählt. Kann jedoch die Mitteilung der Annahme am 

letzten Tag der Frist nicht an die Anschrift des Anbietenden zugestellt werden, weil dieser 

Tag am Ort der Niederlassung des Anbietenden auf einen gesetzlichen Feiertag oder arbeits-

freien Tag fällt, so verlängert sich die Frist bis zum ersten darauf folgenden Arbeitstag.  

Artikel 21 [Verspätete Annahme]  

(1) Eine verspätete Annahme ist dennoch als Annahme wirksam, wenn der Anbietende unver-

züglich den Annehmenden in diesem Sinne mündlich unterrichtet oder eine entsprechende 

schriftliche Mitteilung absendet.  

(2) Ergibt sich aus dem eine verspätete Annahme enthaltenden Brief oder anderen Schrift-

stück, daß die Mitteilung nach den Umständen, unter denen sie abgesandt 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 entspre-

chende schriftliche Mitteilung absendet.  

Artikel 22 [Rücknahme der Annahme]  

Eine Annahme kann zurückgenommen werden, wenn die Rücknahmeerklärung dem Anbie-

tenden vor oder in dem Zeitpunkt zugeht, in dem die Annahme wirksam geworden wäre.  

Artikel 23 [Zeitpunkt des Vertragsschlusses]  

Ein Vertrag ist in dem Zeitpunkt geschlossen, in dem die Annahme eines Angebots nach die-

sem Übereinkommen wirksam wird.  

Artikel 24 [Begriff des Zugangs]  

Für die Zwecke dieses Teils des Übereinkommens "geht" ein Angebot, eine Annahmeerklä-

rung oder sonstige Willenserklärung dem Empfänger "zu", wenn sie ihm mündlich gemacht 
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wird oder wenn sie auf anderem Weg ihm persönlich, an seiner Niederlassung oder Postan-

schrift oder, wenn diese fehlen, an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zugestellt wird.  

 

Teil III 

Warenkauf  

 

Kapitel I. Allgemeine Bestimmungen  

Artikel 25 [Wesentliche Vertragsverletzung]  

Eine von einer Partei begangene Vertragsverletzung ist wesentlich, wenn sie für die andere 

Partei solchen Nachteil zur Folge hat, daß ihr im wesentlichen entgeht, was sie nach dem Ver-

trag hätte erwarten dürfen, es sei denn, daß die vertragsbrüchige Partei diese Folge nicht vor-

ausgesehen hat und eine vernünftige Person der gleichen Art diese Folge unter den gleichen 

Umständen auch nicht vorausgesehen hätte.  

Artikel 26 [Aufhebungserklärung]  

Eine Erklärung, daß der Vertrag aufgehoben wird, ist nur wirksam, wenn sie der anderen Par-

tei mitgeteilt wird.  

Artikel 27 [Absendetheorie]  

Soweit in diesem Teil des Übereinkommens nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird, 

nimmt bei einer Anzeige, Aufforderung oder sonstigen Mitteilung, die eine Partei gemäß die-

sem Teil mit den nach den Umständen geeigneten Mitteln macht, eine Verzögerung oder ein 

Irrtum bei der Übermittlung der Mitteilung oder deren Nichteintreffen dieser Partei nicht das 

Recht, sich auf die Mitteilung zu berufen.  

Artikel 28 [Erfüllungsanspruch]  

Ist eine Partei nach diesem Übereinkommen berechtigt, von der anderen Partei die Erfüllung 

einer Verpflichtung zu verlangen, so braucht ein Gericht eine Entscheidung auf Erfüllung in 

Natur nur zu fällen, wenn es dies auch nach seinem eigenen Recht bei gleichartigen Kaufver-

trägen täte, die nicht unter dieses Übereinkommen fallen.  

Artikel 29 [Vertragsänderung oder -aufhebung]  

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

den.  

(2) Enthält ein schriftlicher Vertrag eine Bestimmung, wonach jede Änderung oder Aufhe-

bung durch Vereinbarung schriftlich zu erfolgen hat, so darf er nicht auf andere Weise geän-

dert oder aufgehoben werden. Eine Partei kann jedoch aufgrund ihres Verhaltens davon aus-

geschlossen sein, sich auf eine solche Bestimmung zu berufen, soweit die andere Partei sich 

auf dieses Verhalten verlassen hat.  
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Kapitel II. Pflichten des Verkäufers  

Artikel 30 [Pflichten des Verkäufers]  

Der Verkäufer ist nach Maßgabe des Vertrages und dieses Übereinkommens verpflichtet, die 

Ware zu liefern, die sie betreffenden Dokumente zu übergeben und das Eigentum an der Ware 

zu übertragen.  

Abschnitt I. Lieferung der Ware und Übergabe der Dokumente  

Artikel 31 [Inhalt der Lieferpflicht und Ort der Lieferung]  

Hat der Verkäufer die Ware nicht an einem anderen bestimmten Ort zu liefern, so besteht sei-

ne Lieferpflicht in folgendem:  

a) Erfordert der Kaufvertrag eine Beförderung der Ware, so hat sie der Verkäufer dem ersten 

Beförderer zur Übermittlung an den Käufer 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 einem bestimmten Bestand zu entnehmen 

ist, oder auf herzustellende oder zu erzeugende Ware und wußten die Parteien bei Vertragsab-

schluß, daß die Ware sich an einem bestimmten Ort befand oder dort herzustellen oder zu 

erzeugen war, so hat der Verkäufer die Ware dem Käufer an diesem Ort zur Verfügung zu 

stellen;  

c) in den anderen Fällen hat der Verkäufer die Ware dem Käufer an dem Ort zur Verfügung 

zu stellen, an dem der Verkäufer bei Vertragsabschluß seine Niederlassung hatte.  

Artikel 32 [Verpflichtungen hinsichtlich der Beförderung der Ware]  

(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 

Beförderungsdokumente oder auf andere Weise dem Vertrag zugeordnet, so hat der Verkäufer 

dem Käufer die Versendung anzuzeigen und dabei die Ware im einzelnen zu bezeichnen.  

(2) Hat der Verkäufer für die Beförderung der Ware zu sorgen, so hat er die Verträge zu 

schließen, die zur Beförderung an den festgesetzten Ort mit den nach den Umständen ange-

messenen Beförderungsmitteln und zu den für solche Beförderungen üblichen Bedingungen 

erforderlich sind.  

(3) Ist der Verkäufer nicht zum Abschluß einer Transportversicherung verpflichtet, so hat er 

dem Käufer auf dessen Verlangen alle ihm verfügbaren, zum Abschluß einer solchen Versi-

cherung erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

Artikel 33 [Zeit der Lieferung]  

Der Verkäufer hat die Ware zu liefern,  

a) wenn ein Zeitpunkt im Vertrag bestimmt ist oder aufgrund des Vertrages bestimmt werden 

kann, zu diesem Zeitpunkt,  
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b) wenn ein Zeitraum im Vertrag bestimmt ist oder aufgrund des Vertrages bestimmt werden 

kann, jederzeit innerhalb dieses Zeitraums, sofern sich nicht aus den Umständen ergibt, daß 

der Käufer den Zeitpunkt zu wählen hat, oder  

c) in allen anderen Fällen innerhalb einer angemessenen Frist nach Vertragsabschluß.  

Artikel 34 [Übergabe von Dokumenten]  

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 vorgesehenen Zeitpunkt jede Vertragswidrigkeit der Dokumente beheben, wenn die 

Ausübung dieses Rechts dem Käufer nicht unzumutbare Unannehmlichkeiten oder unverhält-

nismäßige Kosten verursacht. Der Käufer behält jedoch das Recht, Schadenersatz nach die-

sem Übereinkommen zu verlangen.  

Abschnitt II. Vertragsmäßigkeit der Ware sowie Rechte oder Ansprüche Dritter  

Artikel 35 [Vertragsmäßigkeit der Ware]  

(1) Der Verkäufer hat Ware zu liefern, die in Menge, Qualität und Art sowie hinsichtlich Ver-

packung oder Behältnis den Anforderungen des Vertrages entspricht.  

(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 Vertragsabschluß 

ausdrücklich oder auf andere Weise zur Kenntnis gebracht wurde, sofern sich nicht aus den 

Umständen ergibt, daß der Käufer auf die Sachkenntnis und das Urteilsvermögen des Verkäu-

fers nicht vertraute oder vernünftigerweise nicht vertrauen konnte;  

c) wenn sie die Eigenschaften einer Ware besitzt, die der Verkäufer dem Käufer als Probe 

oder Muster vorgelegt 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 angemessenen Weise verpackt ist. 

(3) Der Verkäufer haftet nach Absatz 2 Buchstaben a bis d nicht für eine Vertragswidrigkeit 

der Ware, wenn der Käufer bei Vertragsabschluß diese Vertragswidrigkeit kannte oder dar-

über nicht in Unkenntnis sein konnte.  

 

Artikel 36 [Maßgeblicher Zeitpunkt für die Vertragsmäßigkeit]  

(1) Der Verkäufer haftet nach dem Vertrag und diesem Übereinkommen für eine Vertrags-

widrigkeit, die im Zeitpunkt des Übergangs der Gefahr auf den Käufer besteht, auch wenn die 

Vertragswidrigkeit erst nach diesem Zeitpunkt offenbar wird.  
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(2) Der Verkäufer haftet auch für eine Vertragswidrigkeit, die nach dem in Absatz I angege-

benen Zeitpunkt eintritt und auf die Verletzung einer seiner Pflichten zurückzuführen ist, ein-

schließlich 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 Eigen-

schaften oder Merkmale behalten wird.  

Artikel 37 [Nacherfüllung bei vorzeitiger Lieferung]  

Bei vorzeitiger Lieferung der Ware behält der Verkäufer bis zu dem für die Lieferung festge-

setzten Zeitpunkt das Recht, fehlende Teile nachzuliefern, eine fehlende Menge auszuglei-

chen, für nicht vertragsgemäße Ware Ersatz zu liefern oder die Vertragswidrigkeit der gelie-

ferten Ware zu beheben, wenn die Ausübung dieses Rechts dem Käufer nicht unzumutbare 

Unannehmlichkeiten oder unverhältnismäßige Kosten verursacht. Der Käufer behält jedoch 

das Recht, Schadenersatz nach diesem Übereinkommen zu verlangen.  

Artikel 38 [Untersuchung der Ware]  

(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 Bestimmungsort aufgeschoben werden.  

(3) Wird die Ware vom Käufer umgeleitet oder von ihm weiterversandt, ohne daß er ausrei-

chend Gelegenheit hatte, sie zu untersuchen, und kannte der Verkäufer bei Vertragsabschluß 

die Möglichkeit einer solchen Umleitung oder Weiterversendung oder mußte er sie kennen, so 

kann die Untersuchung bis nach dem Eintreffen der Ware an ihrem neuen Bestimmungsort 

aufgeschoben werden.  

Artikel 39 [Mängelrüge]  

(1) Der Käufer verliert das Recht, sich auf eine Vertragswidrigkeit der Ware zu berufen, wenn 

er sie dem Verkäufer nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach dem Zeitpunkt, in dem er 

sie festgestellt hat oder hätte feststellen müssen, anzeigt und dabei die Art der Vertragswid-

rigkeit genau bezeichnet.  

(2) Der Käufer verliert in jedem Fall das Recht, sich auf die Vertragswidrigkeit der Ware zu 

berufen, wenn er sie nicht spätestens innerhalb von zwei Jahren, nachdem ihm die Ware tat-

sächlich übergeben worden ist, dem Verkäufer anzeigt, es sei denn, daß diese Frist mit einer 

vertraglichen Garantiefrist unvereinbar ist.  

Artikel 40 [Bösgläubigkeit des Verkäufers]  

Der Verkäufer kann sich auf die Artikel 38 und 39 nicht berufen, 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 [Rechtsmängel]  

Der Verkäufer hat Ware zu liefern, die frei von Rechten oder Ansprüchen Dritter ist, es sei 

denn, daß der Käufer eingewilligt hat, die mit einem solchen Recht oder Anspruch behaftete 
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Ware zu nehmen. Beruhen jedoch solche Rechte oder Ansprüche auf gewerblichem oder an-

derem geistigen Eigentum, so regelt Artikel 42 die Verpflichtung des Verkäufers.  

Artikel 42 [Belastung mit Schutzrechten Dritter]  

(1) Der Verkäufer hat Ware zu liefern, die frei von Rechten oder Ansprüchen Dritter ist die 

auf gewerblichem oder anderem geistigen Eigentum beruhen und die der Verkäufer bei Ver-

tragsabschluß kannte oder über die er nicht in Unkenntnis sein konnte, vorausgesetzt, das 

Recht oder der Anspruch beruht auf gewerblichem oder anderem geistigen Eigentum  

a) nach dem Recht des Staates, in dem die Ware weiterverkauft oder in dem sie in anderer 

Weise verwendet wird, wenn die Parteien bei Vertragsabschluß in Betracht gezogen haben, 

daß die Ware dort weiterverkauft oder verwendet werden wird, oder  

b) in jedem anderen Falle nach dem Recht des Staates, in dem der Käufer seine Niederlassung 

hat.  

(2) Die Verpflichtung des Verkäufers nach Absatz 1 erstreckt sich nicht auf Fälle,  

a) in denen der Käufer im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 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 Zeichnungen, Entwürfen, Formeln oder sonstigen Angaben gerichtet hat, die der 

Käufer zur Verfügung gestellt hat.  

Artikel 43 [Rügepflicht]  

(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 angemessenen Frist nach dem 

Zeitpunkt, in dem er davon Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen, anzeigt und da-

bei 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 An-

spruch des Dritten und seine Art kannte.  

Artikel 44 [Entschuldigung für unterlassene Anzeige]  

Ungeachtet des Artikels 39 Absatz 1 und des Artikels 43 Absatz l kann der Käufer den Preis 

nach Artikel 50 herabsetzen oder Schadenersatz, außer für entgangenen Gewinn, verlangen, 

wenn er eine vernünftige Entschuldigung dafür hat, daß er die erforderliche Anzeige unterlas-

sen hat.  

Abschnitt III. Rechtsbehelfe des Käufers wegen Vertragsverletzung durch den Verkäu-

fer  

Artikel 45 [Rechtsbehelfe des Käufers; keine zusätzliche Frist]  

(1) Erfüllt der Verkäufer eine seiner Pflichten nach dem Vertrag oder diesem Übereinkommen 

nicht, so kann der Käufer  
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a) die in Artikel 46 bis 52 vorgesehenen Rechte ausüben;  

b) Schadenersatz nach Artikel 74 bis 77 verlangen.  

(2) Der Käufer verliert das Recht, Schadenersatz zu verlangen, nicht dadurch, daß er andere 

Rechtsbehelfe ausübt.  

(3) Übt der Käufer einen Rechtsbehelf wegen Vertragsverletzung aus, so darf ein Gericht oder 

Schiedsgericht dem Verkäufer keine zusätzliche Frist gewähren.  

Artikel 46 [Recht des Käufers auf Erfüllung oder Nacherfüllung]  

(1) Der Käufer kann vom Verkäufer Erfüllung seiner Pflichten verlangen, es sei denn, daß der 

Käufer einen Rechtsbehelf ausgeübt hat, der mit diesem Verlangen unvereinbar ist.  

(2) Ist die Ware nicht vertragsgemäß, 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 vertragsgemäß, so kann der Käufer den Verkäufer auffordern, die Ver-

tragswidrigkeit durch Nachbesserung zu beheben, es sei denn, daß dies unter Berücksichti-

gung aller Umstände unzumutbar ist. Nachbesserung muß entweder zusammen mit einer An-

zeige nach Artikel 39 oder innerhalb einer angemessenen Frist danach verlangt werden.  

Artikel 47 [Nachfrist]  

(1) Der Käufer kann dem Verkäufer eine angemessene Nachfrist zur Erfüllung seiner Pflich-

ten setzen.  

(2) Der Käufer kann vor Ablauf dieser Frist keinen Rechtsbehelf wegen Vertragsverletzung 

ausüben, außer wenn er vom Verkäufer 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 verlangen.  

Artikel 48 [Recht des Verkäufers zur Nacherfüllung]  

(1) Vorbehaltlich des Artikels 49 kann der Verkäufer einen Mangel in der Erfüllung seiner 

Pflichten auch nach dem Liefertermin auf eigene Kosten beheben, wenn dies keine unzumut-

bare Verzögerung nach sich zieht und dem Käufer weder unzumutbare Unannehmlichkeiten 

noch Ungewißheit über die Erstattung seiner Auslagen durch den Verkäufer verursacht. Der 

Käufer behält jedoch das Recht, Schadenersatz nach diesem Übereinkommen 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 angegebenen Frist erfüllen. Der Käufer 

kann vor Ablauf dieser Frist keinen Rechtsbehelf ausüben, der mit der Erfüllung durch den 

Verkäufer unvereinbar ist.  
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(3) Zeigt der Verkäufer dem Käufer an, daß er innerhalb einer bestimmten Frist erfüllen wird, 

so wird vermutet, daß die Anzeige eine Aufforderung an den Käufer nach Absatz 2 enthält, 

seine Entscheidung mitzuteilen.  

(4) Eine Aufforderung oder Anzeige des Verkäufers nach Absatz 2 oder 3 ist nur wirksam, 

wenn der Käufer sie erhalten hat.  

Artikel 49 [Vertragsaufhebung]  

(1) Der Käufer kann die Aufhebung des Vertrages erklären, 

a) wenn die Nichterfüllung einer dem Verkäufer nach dem Vertrag oder diesem Überein-

kommen obliegenden Pflicht eine wesentliche Vertragsverletzung darstellt oder 

b) wenn im Falle der Nichtlieferung der Verkäufer die Ware nicht innerhalb der vom Käufer 

nach Artikel 47 Absatz 1 gesetzten Nachfrist 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 Lieferung die Aufhebung nicht innerhalb einer angemessenen Frist 

erklärt, nachdem er erfahren hat, daß die Lieferung erfolgt ist, oder  

b) im Falle einer anderen Vertragsverletzung als verspäteter Lieferung die Aufhebung nicht 

innerhalb einer angemessenen Frist erklärt,  

i) nachdem er die Vertragsverletzung kannte oder kennen mußte,  

ii) nachdem eine vom Käufer nach Artikel 47 Absatz 1 gesetzte Nachfrist abgelaufen ist oder 

nachdem der Verkäufer erklärt hat, daß er seine Pflichten nicht innerhalb der Nachfrist erfül-

len wird, oder 

iii) nachdem eine vom Verkäufer nach Artikel 48 Absatz 2 gesetzte Frist abgelaufen ist oder 

nachdem der Käufer erklärt hat, daß er die Erfüllung nicht annehmen wird.  

Artikel 50 [Minderung]  

Ist die Ware nicht vertragsgemäß, so kann der Käufer unabhängig 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 Artikel 37 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 [Teilweise Nichterfüllung]  
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(1) Liefert der Verkäufer nur einen Teil der Ware oder ist nur ein Teil der gelieferten Ware 

vertragsgemäß, so gelten für den Teil, der fehlt oder der nicht vertragsgemäß ist, die Artikel 

46 bis 50.  

(2) Der Käufer kann nur dann die Aufhebung des gesamten Vertrages erklären, wenn die un-

vollständige oder nicht vertragsgemäße Lieferung eine wesentliche Vertragsverletzung dar-

stellt.  

Artikel 52 [Vorzeitige Lieferung und Zuviellieferung]  

(1) Liefert der Verkäufer die Ware vor dem festgesetzten Zeitpunkt, so steht es dem Käufer 

frei, sie abzunehmen oder die Abnahme zu verweigern.  

(2) Liefert der Verkäufer eine größere als die vereinbarte Menge, so kann der Käufer die zu-

viel gelieferte Menge abnehmen oder ihre Abnahme verweigern. Nimmt der Käufer die zuviel 

gelieferte Menge ganz oder teilweise ab, so hat er sie entsprechend dem vertraglichen Preis zu 

bezahlen.  

 

Kapitel III. Pflichten des Käufers  

Artikel 53 [Zahlung des Kaufpreises; Abnahme der Ware]  

Der Käufer ist nach Maßgabe des Vertrages und dieses Übereinkommens verpflichtet, den 

Kaufpreis zu zahlen und die Ware abzunehmen.  

Abschnitt I. Zahlung des Kaufpreises  

Artikel 54 [Kaufpreiszahlung]  

Zur Pflicht des Käufers, den Kaufpreis zu zahlen, gehört es auch, die Maßnahmen zu treffen 

und die Förmlichkeiten zu erfüllen, die der Vertrag oder Rechtsvorschriften erfordern, damit 

Zahlung geleistet werden kann.  

Artikel 55 [Bestimmung des Preises]  

Ist ein Vertrag gültig geschlossen worden, ohne daß er den Kaufpreis ausdrücklich oder still-

schweigend festsetzt oder dessen Festsetzung ermöglicht, so wird mangels gegenteiliger An-

haltspunkte vermutet, daß die Parteien sich stillschweigend auf den Kaufpreis bezogen haben, 

der bei Vertragsabschluß allgemein für derartige Ware berechnet wurde, die in dem betreffen-

den Geschäftszweig unter vergleichbaren Umständen verkauft wurde.  

Artikel 56 [Kaufpreis nach Gewicht]  

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

nach dem Nettogewicht.  

Artikel 57 [ Zahlungsort]  
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(1) Ist der Käufer nicht verpflichtet, den Kaufpreis an einem anderen bestimmten Ort zu zah-

len, so hat er ihn dem Verkäufer wie folgt zu zahlen:  

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 zusammenhängenden Mehrkosten zu tragen, die 

durch einen Wechsel seiner Niederlassung nach Vertragsabschluß entstehen  

Artikel 58 [Zahlungszeit; Zahlung als Bedingung der Übergabe; Untersuchung vor Zah-

lung]  

(1) Ist der Käufer nicht verpflichtet, 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 berechtigen, nach dem Vertrag und diesem Übereinkommen zur Ver-

fügung 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 verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen, bevor er Gelegenheit gehabt 

hat, die Ware zu untersuchen, es sei denn, die von den Parteien vereinbarten Lieferungs- oder 

Zahlungsmodalitäten bieten hierzu keine Gelegenheit.  

Artikel 59 [Zahlung ohne Aufforderung]  

Der Käufer hat den Kaufpreis zu dem Zeitpunkt, der in dem Vertrag festgesetzt oder nach 

dem Vertrag und diesem Übereinkommen bestimmbar ist, zu zahlen, ohne daß es einer Auf-

forderung oder der Einhaltung von Förmlichkeiten seitens des Verkäufers bedarf.  

Abschnitt II. Abnahme  

Artikel 60 [Begriff der Abnahme]  

Die Pflicht des Käufers zur Abnahme besteht darin,  

a) alle Handlungen vorzunehmen, die vernünftigerweise von ihm erwartet werden können, 

damit dem Verkäufer die Lieferung ermöglicht wird, und  

b) die Ware zu übernehmen.  

 

Abschnitt III. Rechtsbehelfe des Verkäufers wegen Vertragsverletzung durch den Käu-

fer  

Artikel 61 [Rechtsbehelfe des Verkäufers; keine zusätzliche Frist]  
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(1) Erfüllt der Käufer eine seiner Pflichten nach dem Vertrag oder diesem Übereinkommen 

nicht, so kann der Verkäufer  

a) die in Artikel 62 bis 65 vorgesehenen Rechte ausüben;  

b) Schadenersatz nach Artikel 74 bis 77 verlangen.  

(2) Der Verkäufer verliert das Recht, Schadenersatz zu verlangen, nicht dadurch, daß er ande-

re Rechtsbehelfe ausübt.  

(3) Übt der Verkäufer einen Rechtsbehelf wegen Vertragsverletzung aus, so darf ein Gericht 

oder Schiedsgericht dem Käufer keine zusätzliche Frist gewähren.  

Artikel 62 [Zahlung des Kaufpreises; Abnahme der Ware]  

Der Verkäufer kann vom Käufer verlangen, daß er den Kaufpreis zahlt, die Ware abnimmt 

sowie seine sonstigen Pflichten erfüllt, es sei denn, daß der Verkäufer einen Rechtsbehelf 

ausgeübt hat, der mit diesem Verlangen unvereinbar ist.  

Artikel 63 [Nachfrist]  

(1) Der Verkäufer kann dem Käufer eine angemessene Nachfrist zur Erfüllung seiner Pflich-

ten setzen.  

(2) Der Verkäufer kann vor Ablauf dieser Frist keinen Rechtsbehelf wegen Vertragsverlet-

zung ausüben, außer wenn er vom Käufer die Anzeige erhalten hat, daß dieser seine Pflichten 

nicht innerhalb der so gesetzten Frist erfüllen wird. Der Verkäufer verliert dadurch jedoch 

nicht das Recht, Schadenersatz wegen verspäteter Erfüllung zu verlangen.  

Artikel 64 [Vertragsaufhebung]  

(1) Der Verkäufer kann die Aufhebung des Vertrages erklären,  

a) wenn die Nichterfüllung einer dem Käufer nach dem Vertrag oder diesem Übereinkommen 

obliegenden Pflicht eine wesentliche Vertragsverletzung darstellt oder  

b) wenn der Käufer nicht innerhalb der vom Verkäufer nach Artikel 63 Absatz 1 gesetzten 

Nachfrist seine Pflicht zur Zahlung des Kaufpreises oder zur Abnahme der Ware erfüllt oder 

wenn er erklärt, daß er dies nicht innerhalb der so gesetzten Frist tun wird.  

(2) Hat der Käufer den Kaufpreis gezahlt, so verliert jedoch der Verkäufer sein Recht, die 

Aufhebung des Vertrages zu erklären, wenn er  

a) im Falle verspäteter Erfüllung durch den Käufer die Aufhebung nicht erklärt, bevor er er-

fahren hat, daß erfüllt worden ist, oder  

b) im Falle einer anderen Vertragsverletzung als verspäteter Erfüllung durch den Käufer die 

Aufhebung nicht innerhalb einer angemessenen Zeit erklärt,  

i) nachdem der Verkäufer die Vertragsverletzung kannte oder kennen mußte oder  
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ii) nachdem eine vom Verkäufer nach Artikel 63 Absatz 1 gesetzte Nachfrist abgelaufen ist 

oder nachdem der Käufer erklärt hat, daß er seine Pflichten nicht innerhalb der Nachfrist er-

füllen wird.  

Artikel 65 [Spezifizierung durch den Verkäufer]  

(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 Aufforderung durch den Verkäu-

fer vor, so kann der Verkäufer unbeschadet aller ihm zustehenden sonstigen Rechte die Spezi-

fizierung nach den Bedürfnissen des Käufers, soweit ihm diese bekannt sind, selbst vorneh-

men.  

(2) Nimmt der Verkäufer die Spezifizierung selbst vor, so hat er dem Käufer deren Einzelhei-

ten mitzuteilen und ihm eine angemessene Frist zu setzen, innerhalb deren der Käufer eine 

abweichende Spezifizierung vornehmen kann. Macht der Käufer nach Eingang einer solchen 

Mitteilung von dieser Möglichkeit innerhalb der so gesetzten Frist keinen Gebrauch, so ist die 

vom Verkäufer vorgenommene Spezifizierung verbindlich.  

 

Kapitel IV. Übergang der Gefahr  

Artikel 66 [Wirkung des Gefahrübergangs]  

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 Verkäufers zurückzuführen ist.  

Artikel 67 [Gefahrübergang bei Beförderung der Ware]  

(1) Erfordert der Kaufvertrag eine Beförderung der Ware und ist der Verkäufer nicht ver-

pflichtet, sie an einem bestimmten Ort zu übergeben, so geht die Gefahr auf den Käufer über, 

sobald die Ware gemäß dem Kaufvertrag dem ersten Beförderer zur Übermittlung an den 

Käufer übergeben wird. Hat der Verkäufer dem Beförderer die Ware an einem bestimmten 

Ort zu übergeben, so geht die Gefahr erst auf den Käufer über, wenn die Ware dem Beförde-

rer an diesem Ort übergeben wird. Ist der Verkäufer befugt, die Dokumente, die zur Verfü-

gung über die Ware berechtigen, zurückzubehalten, so hat dies keinen Einfluß auf den Über-

gang der Gefahr.  

(2) Die Gefahr geht jedoch erst auf den Käufer über, wenn die Ware eindeutig dem Vertrag 

zugeordnet ist, sei es durch an der Ware angebrachte Kennzeichen, durch Beförderungsdoku-

mente, durch eine Anzeige an den Käufer oder auf andere Weise.  

 

Artikel 68 [Gefahrübergang bei Verkauf der Ware, die sich auf dem Transport befin-

det]  

Wird Ware, die sich auf dem Transport befindet, verkauft, so geht die Gefahr im Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses auf den Käufer über. Die Gefahr wird jedoch bereits im Zeitpunkt 
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der Übergabe der Ware an den Beförderer, der die Dokumente über den Beförderungsvertrag 

ausgestellt hat, von dem Käufer übernommen, falls die Umstände diesen Schluß nahelegen. 

Wenn dagegen der Verkäufer bei Abschluß des Kaufvertrages wußte oder wissen mußte, daß 

die Ware untergegangen oder beschädigt war, und er dies dem Käufer nicht offenbart hat, 

geht der Untergang oder die Beschädigung zu Lasten des Verkäufers.  

Artikel 69 [Gefahrübergang in anderen Fällen]  

(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 Nichtabnahme eine 

Vertragsverletzung begeht.  

(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 noch nicht individualisiert ist, so gilt sie erst dann als dem 

Käufer zur Verfügung gestellt, wenn sie eindeutig dem Vertrag zugeordnet worden  

Artikel 70 [Wesentliche Vertragsverletzung und Gefahrübergang]  

Hat der Verkäufer eine wesentliche Vertragsverletzung begangen, so berühren die Artikel 67, 

68 und 69 nicht die dem Käufer wegen einer solchen Verletzung zustehenden Rechtsbehelfe.  

 

Kapitel V. Gemeinsame Bestimmungen über die Pflichten des Verkäufers 

und des Käufers  

Abschnitt I. Vorweggenommene Vertragsverletzung und Verträgeüber aufeinander fol-

gende Lieferungen  

Artikel 71 [Verschlechterungseinrede]  

(1) Eine Partei kann die Erfüllung ihrer Pflichten aussetzen, wenn sich nach Vertragsabschluß 

herausstellt, daß die andere Partei einen wesentlichen Teil ihrer Pflichten nicht erfüllen wird  

a) wegen eines schwerwiegenden Mangels ihrer Fähigkeit, den Vertrag zu erfüllen, oder ihrer 

Kreditwürdigkeit oder 

b) wegen ihres Verhaltens bei der Vorbereitung der Erfüllung oder bei der Erfüllung des Ver-

trages.  

(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 vor-

liegende Absatz betrifft nur die Rechte auf die Ware im Verhältnis zwischen Käufer und Ver-

käufer.  
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(3) Setzt eine Partei vor oder nach der Absendung der Ware die Erfüllung aus, so hat sie dies 

der anderen Partei sofort anzuzeigen; sie hat die Erfüllung fortzusetzen, wenn die andere Par-

tei für die Erfüllung ihrer Pflichten ausreichende Gewähr gibt.  

Artikel 72 [Antizipierter Vertragsbruch]  

(1) Ist schon vor dem für die Vertragserfüllung festgesetzten Zeitpunkt offensichtlich, daß 

eine Partei eine wesentliche Vertragsverletzung begehen wird, so kann die andere Partei die 

Aufhebung des Vertrages erklären.  

(2) Wenn es die Zeit erlaubt und es nach den Umständen vernünftig ist, hat die Partei, welche 

die Aufhebung des Vertrages erklären will, dies der anderen Partei anzuzeigen, um ihr zu er-

möglichen, für die Erfüllung ihrer Pflichten ausreichende Gewähr zu geben.  

(3) Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn die andere Partei erklärt hat, daß sie ihre Pflichten 

nicht erfüllen wird.  

Artikel 73 [Sukzessivlieferungsvertrag; Aufhebung]  

(1) Sieht ein Vertrag aufeinander folgende Lieferungen von Ware vor und begeht eine Partei 

durch Nichterfüllung einer eine Teillieferung betreffenden Pflicht eine wesentliche Vertrags-

verletzung in bezug auf diese Teillieferung, so kann die andere Partei die Aufhebung des Ver-

trages in bezug auf diese Teillieferung erklären.  

(2) Gibt die Nichterfüllung einer eine Teillieferung betreffenden Pflicht durch eine der Partei-

en der anderen Partei triftigen Grund zu der Annahme, daß eine wesentliche Vertragsverlet-

zung in bezug auf künftige Teillieferungen zu erwarten ist, so kann die andere Partei inner-

halb angemessener Frist die Aufhebung des Vertrages für die Zukunft erklären.  

(3) Ein Käufer, der den Vertrag 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 

bestehenden Zusammenhangs nicht mehr für den Zweck verwendet werden können, den die 

Parteien im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in Betracht gezogen haben.  

Abschnitt II. Schadenersatz  

Artikel 74 [Umfang des Schadenersatzes]  

Als Schadenersatz für die durch eine Partei begangene Vertragsverletzung ist der der anderen 

Partei infolge der Vertragsverletzung entstandene Verlust, einschließlich des entgangenen 

Gewinns, zu ersetzen. Dieser Schadenersatz darf jedoch den Verlust nicht übersteigen, den die 

vertragsbrüchige Partei bei Vertragsabschluß als mögliche Folge der Vertragsverletzung vor-

ausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen mußte, 

hätte voraussehen müssen.  

 

Artikel 75 [Schadensberechnung bei Vertragsaufhebung und Deckungsgeschäft]  
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Ist der Vertrag aufgehoben und hat der Käufer einen Deckungskauf oder der Verkäufer einen 

Deckungsverkauf in angemessener Weise und innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach 

der Aufhebung vorgenommen, so kann die Partei, die Schadenersatz verlangt, den Unter-

schied zwischen dem im Vertrag vereinbarten Preis und dem Preis des Deckungskaufs oder 

des Deckungsverkaufs sowie jeden weiteren Schadenersatz nach Artikel 74 verlangen.  

Artikel 76 [Schadensberechnung bei Vertragsaufhebung ohne Deckungsgeschäft]  

(1) Ist der Vertrag aufgehoben und hat die Ware einen Marktpreis, so kann die Schadenersatz 

verlangende Partei, wenn sie keinen Deckungskauf oder Deckungsverkauf nach Artikel 75 

vorgenommen hat, den Unterschied zwischen dem im Vertrag vereinbarten Preis und dem 

Marktpreis zur Zeit der Aufhebung sowie jeden weiteren Schadenersatz nach Artikel 74 ver-

langen. Hat jedoch die Partei, die Schadenersatz verlangt, den Vertrag aufgehoben, nachdem 

sie die Ware übernommen hat, so gilt der Marktpreis zur Zeit der Übernahme und nicht der 

Marktpreis 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 [Schadensminderungspflicht des Ersatzberechtigten]  

Die Partei, die sich auf eine Vertragsverletzung beruft, hat alle den Umständen nach angemes-

senen Maßnahmen zur Verringerung des aus der Vertragsverletzung folgenden Verlusts, ein-

schließlich des entgangenen Gewinns, zu treffen. Versäumt sie dies, so kann die vertragsbrü-

chige Partei Herabsetzung des Schadenersatzes in Höhe des Betrags verlangen, um den der 

Verlust hätte verringert werden sollen.  

 

Abschnitt III. Zinsen  

Artikel 78 [Zinsen]  

Versäumt eine Partei, den Kaufpreis oder einen anderen fälligen Betrag zu zahlen, so hat die 

andere Partei für diese Beträge Anspruch auf Zinsen, unbeschadet eines Schadenersatzan-

spruchs nach Artikel 74.  

 

Abschnitt IV. Befreiungen  

Artikel 79 [Hinderungsgrund außerhalb des Einflußbereichs des Schuldners]  

(1) Eine Partei hat für die Nichterfüllung einer ihrer Pflichten nicht einzustehen, wenn sie 

beweist, daß die Nichterfüllung auf einem außerhalb ihres Einflußbereichs liegenden Hinde-

rungsgrund beruht und daß von ihr vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte, den Hin-

derungsgrund bei Vertragsabschluß in Betracht zu ziehen oder den Hinderungsgrund oder 

seine Folgen zu vermeiden oder zu überwinden.  
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(2) Beruht die Nichterfüllung einer Partei auf der Nichterfüllung durch einen Dritten, dessen 

sie sich zur völligen oder teilweisen Vertragserfüllung bedient, so ist diese Partei von der Haf-

tung nur befreit, 

a) wenn sie nach Absatz 1 befreit ist und 

b) wenn der Dritte selbst ebenfalls nach Absatz 1 befreit wäre, sofern Absatz 1 auf ihn An-

wendung fände.  

(3) Die in diesem Artikel vorgesehene 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 Fä-

higkeit zu erfüllen der anderen Partei mitzuteilen. Erhält die andere Partei die Mitteilung nicht 

innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem die nicht erfüllende Partei den Hinderungs-

grund kannte oder kennen mußte, so haftet diese für den aus dem Nichterhalt entstehenden 

Schaden.  

(5) Dieser Artikel hindert die Parteien nicht, ein anderes als das Recht auszuüben, Schadener-

satz nach diesem Übereinkommen zu verlangen.  

Artikel 80 [Verursachung der Nichterfüllung durch die andere Partei]  

Eine Partei kann sich auf die Nichterfüllung von Pflichten durch die andere Partei nicht beru-

fen, soweit diese Nichterfüllung durch ihre Handlung oder Unterlassung verursacht wurde.  

Abschnitt V. Wirkungen der Aufhebung  

Artikel 81 [Erlöschen der Leistungspflichten; Rückgabe des Geleisteten]  

(1) Die Aufhebung des Vertrages befreit beide Parteien von ihren Vertragspflichten, mit Aus-

nahme etwaiger Schadenersatzpflichten. Die Aufhebung berührt nicht Bestimmungen des 

Vertrages über die Beilegung von Streitigkeiten oder sonstige Bestimmungen des Vertrages, 

welche die Rechte und Pflichten der Parteien nach Vertragsaufhebung regeln.  

(2) Hat eine Partei den Vertrag ganz oder teilweise erfüllt, so kann sie Rückgabe des von ihr 

Geleisteten von der anderen Partei verlangen. Sind beide Parteien zur Rückgabe verpflichtet, 

so sind die Leistungen Zug um Zug zurückzugeben.  



 

40 

 

Artikel 82 [Verlust der Rechte auf Vertragsaufhebung oder Ersatzlieferung wegen Un-

möglichkeit der Rückgabe im ursprünglichen Zustand]  

(1) Der Käufer verliert das Recht, die Aufhebung des Vertrages zu erklären oder vom Verkäu-

fer Ersatzlieferung zu verlangen, wenn es ihm unmöglich ist, die Ware im wesentlichen in 

dem Zustand zurückzugeben, in dem er sie erhalten hat.  

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung,  

a) wenn die Unmöglichkeit, die Ware zurückzugeben oder sie im wesentlichen in dem Zu-

stand zurückzugeben, in dem der Käufer sie erhalten hat, nicht auf einer Handlung oder Un-

terlassung des Käufers beruht, 

b) wenn die Ware ganz oder teilweise infolge der in Artikel 38 vorgesehenen Untersuchung 

untergegangen oder verschlechtert worden ist oder  

c) wenn der Käufer die Ware ganz oder teilweise im normalen Geschäftsverkehr verkauft oder 

der normalen Verwendung entsprechend verbraucht oder verändert hat, bevor er die Ver-

tragswidrigkeit entdeckt hat oder hätte entdecken müssen.  

Artikel 83 [Fortbestand anderer Rechte des Käufers]  

Der Käufer, der nach Artikel 82 das Recht verloren hat, die Aufhebung des Vertrages zu er-

klären oder vom Verkäufer Ersatzlieferung zu verlangen, behält alle anderen Rechtsbehelfe, 

die ihm nach dem Vertrag und diesem Übereinkommen zustehen.  

Artikel 84 [Ausgleich von Vorteilen im Falle der Rückabwicklung]  

(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 gezogen hat, 

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

b) wenn es ihm unmöglich ist, die Ware ganz oder teilweise zurückzugeben oder sie ganz 

oder teilweise im wesentlichen in dem Zustand zurückzugeben, in dem er sie erhalten hat, er 

aber dennoch die Aufhebung des Vertrages erklärt oder vom Verkäufer Ersatzlieferung ver-

langt hat.  

Abschnitt VI. Erhaltung der Ware  

Artikel 85 [Pflicht des Verkäufers zur Erhaltung der Ware]  

Nimmt der Käufer die Ware nicht rechtzeitig ab oder versäumt er, falls Zahlung des Kaufprei-

ses 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 Umständen angemessenen Maßnahmen zu ihrer Erhaltung zu treffen. 
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Er ist berechtigt, die Ware zurückzubehalten, bis ihm der Käufer seine angemessenen Auf-

wendungen erstattet hat.  

Artikel 86 [Pflicht des Käufers zur Inbesitznahme und Erhaltung der Ware]  

(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 Um-

ständen angemessenen Maßnahmen zu ihrer Erhaltung zu treffen. Er ist berechtigt, die Ware 

zurückzubehalten, bis ihm der Verkäufer seine angemessenen Aufwendungen erstattet hat.  

(2) Ist die dem Käufer zugesandte Ware ihm am Bestimmungsort zur Verfügung gestellt wor-

den und übt er das Recht aus, sie zurückzuweisen, so hat er sie für Rechnung des Verkäufers 

in Besitz zu nehmen, sofern dies ohne Zahlung des Kaufpreises und ohne unzumutbare Unan-

nehmlichkeiten oder unverhältnismäßige Kosten möglich ist. Dies gilt nicht, wenn der Ver-

käufer 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 werden seine Rechte und Pflichten durch Absatz 1 geregelt.  

Artikel 87 [Einlagerung bei Dritten]  

Eine Partei, die Maßnahmen zur Erhaltung der Ware zu treffen hat, kann die Ware auf Kosten 

der anderen Partei in den Lagerräumen eines Dritten einlagern, sofern daraus keine unverhält-

nismäßigen Kosten entstehen.  

Artikel 88 [Selbsthilfeverkauf]  

(1) Eine Partei, die nach Artikel 85 oder 86 zur Erhaltung der Ware verpflichtet ist, kann sie 

auf jede geeignete Weise verkaufen, wenn die andere Partei die Inbesitznahme oder die 

Rücknahme der Ware oder die Zahlung des Kaufpreises oder der Erhaltungskosten ungebühr-

lich hinauszögert, vorausgesetzt, daß sie der anderen Partei ihre Verkaufsabsicht in vernünfti-

ger Weise angezeigt hat.  

(2) Ist die Ware einer raschen Verschlechterung ausgesetzt oder würde ihre Erhaltung unver-

hältnismäßige Kosten verursachen, so hat die Partei, der nach Artikel 85 oder 86 die Erhal-

tung der Ware obliegt, sich in angemessener Weise um ihren Verkauf zu bemühen. Soweit 

möglich hat sie der anderen Partei ihre Verkaufsabsicht 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 [Depositar]  

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird hiermit zum Verwahrer dieses Überein-

kommens bestimmt.  
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Artikel 90 [Verhältnis zu anderen völkerrechtlichen Vereinbarungen]  

Dieses Übereinkommen geht bereits geschlossenen oder in Zukunft zu schließenden völker-

rechtlichen Übereinkünften, die Bestimmungen über in diesem Übereinkommen geregelte 

Gegenstände enthalten, nicht vor, sofern die Parteien ihre Niederlassung in Vertragsstaaten 

einer solchen Übereinkunft haben.  

Artikel 91 [Unterzeichnung; Ratifikation; Annahme; Genehmigung; Beitritt]  

(1) Dieses Übereinkommen liegt in der Schlußsitzung der Konferenz der Vereinten Nationen 

über Verträge über den internationalen Warenkauf zur Unterzeichnung auf und liegt dann bis 

30. September 1981 am Sitz der Vereinten Nationen in New York für alle Staaten zur Unter-

zeichnung auf.  

(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die 

Unterzeichnerstaaten.  

(3) Dieses Übereinkommen steht allen Staaten, die nicht Unterzeichnerstaaten sind, von dem 

Tag an zum Beitritt offen, an dem es zur Unterzeichnung aufgelegt wird.  

(4) Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- und Beitrittsurkunden werden beim Gene-

ralsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.  

Artikel 92 [Teilweise Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt]  

(1) Ein Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme, der Ge-

nehmigung oder dem Beitritt erklären, daß Teil II dieses Übereinkommens für ihn nicht ver-

bindlich 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 

werden, auf den sich die Erklärung bezieht, nicht als Vertragsstaat im Sinne des Artikels 1 

Absatz 1 zu betrachten.  

Artikel 93 [Föderative Staaten]  

(1) Ein Vertragsstaat, der zwei oder mehr Gebietseinheiten umfaßt, in denen nach seiner Ver-

fassung auf die in diesem Übereinkommen geregelten Gegenstände unterschiedliche Rechts-

ordnungen angewendet werden, kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme, 

der Genehmigung oder dem Beitritt erklären, daß dieses Übereinkommen sich auf alle seine 

Gebietseinheiten oder nur auf eine oder mehrere derselben erstreckt; er kann seine Erklärung 

jederzeit durch eine neue Erklärung ändern.  

(2) Die Erklärungen sind dem Verwahrer zu notifizieren und haben ausdrücklich anzugeben, 

auf welche Gebietseinheiten das Übereinkommen sich erstreckt.  

(3) Erstreckt sich das Übereinkommen aufgrund einer Erklärung nach diesem Artikel auf eine 

oder mehrere, jedoch nicht auf alle Gebietseinheiten eines Vertragsstaats und liegt die Nieder-

lassung einer Partei in diesem Staat, so wird diese Niederlassung im Sinne dieses Überein-

kommens nur dann als in einem Vertragsstaat gelegen betrachtet, wenn sie in einer Gebiets-

einheit liegt, auf die sich das Übereinkommen erstreckt.  
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(4) Gibt ein Vertragsstaat keine Erklärung nach Absatz 1 ab, so erstreckt sich das Überein-

kommen auf alle Gebietseinheiten dieses Staates.  

Artikel 94 [Erklärung über Nichtanwendung der Konvention]  

(1) Zwei oder mehr Vertragsstaaten, welche gleiche oder einander sehr nahekommende 

Rechtsvorschriften für Gegenstände haben, die in diesem Übereinkommen geregelt werden, 

können jederzeit erklären, daß das Übereinkommen auf Kaufverträge und ihren Abschluß 

keine Anwendung findet, wenn die Parteien ihre Niederlassung in diesen Staaten haben. Sol-

che Erklärungen können als gemeinsame oder als aufeinander bezogene einseitige Erklärun-

gen abgegeben werden.  

(2) Hat ein Vertragsstaat für Gegenstände, die in diesem Übereinkommen geregelt werden, 

Rechtsvorschriften, die denen eines oder mehrerer Nichtvertragsstaaten gleich sind oder sehr 

nahekommen, so kann er jederzeit erklären, daß das Übereinkommen auf Kaufverträge oder 

ihren Abschluß keine Anwendung findet, wenn die Parteien ihre Niederlassung in diesen 

Staaten haben.  

(3) Wird ein Staat, auf den sich eine Erklärung nach Absatz 2 bezieht, Vertragsstaat, so hat 

die Erklärung von dem Tag an, an dem das Übereinkommen für den neuen Vertragsstaat in 

Kraft tritt, die Wirkung einer nach Absatz 1 abgegebenen Erklärung, vorausgesetzt, daß der 

neue Vertragsstaat sich einer solchen Erklärung anschließt oder eine darauf bezogene einseiti-

ge Erklärung abgibt.  

Artikel 95 [Erklärung zum Ausschluß der Anwendung des Artikel 1 I b)]  

Jeder Staat kann bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 

Beitrittsurkunde erklären, daß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b für ihn nicht verbindlich ist.  

Artikel 96 [Erklärung zur Schriftform]  

Ein Vertragsstaat, nach dessen Rechtsvorschriften Kaufverträge schriftlich zu schließen oder 

nachzuweisen sind, kann jederzeit eine Erklärung nach Artikel 12 abgeben, daß die Bestim-

mungen der Artikel 11 und 29 oder des Teils II dieses Übereinkommens, die für den Ab-

schluß eines Kaufvertrages, seine Änderung oder Aufhebung durch Vereinbarung 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 [Wirksamkeitsvoraussetzungen einer Vorbehaltserklärung]  

(1) Erklärungen, die nach diesem Übereinkommen bei der Unterzeichnung abgegeben wer-

den, bedürfen der Bestätigung bei der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung.  

(2) Erklärungen und Bestätigungen von Erklärungen bedürfen der Schriftform und sind dem 

Verwahrer zu notifizieren.  

(3) Eine Erklärung wird gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens für den 

betreffenden Staat wirksam. Eine Erklärung, die dem Verwahrer nach diesem Inkrafttreten 

notifiziert wird, tritt jedoch am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt 

von sechs Monaten nach ihrem Eingang beim Verwahrer folgt. Aufeinander bezogene einsei-
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tige Erklärungen nach Artikel 94 werden am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen 

Zeitabschnitt von sechs Monaten nach Eingang der letzten Erklärung beim Verwahrer folgt. 

(4) Ein Staat, der eine Erklärung nach diesem Übereinkommen abgibt, kann sie jederzeit 

durch eine an den Verwahrer gerichtete schriftliche Notifikation zurücknehmen. Eine solche 

Rücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von sechs 

Monaten nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer folgt.  

(5) Die Rücknahme einer nach Artikel 94 abgegebenen Erklärung macht eine von einem an-

deren Staat nach Artikel 94 abgegebene, darauf bezogene Erklärung von dem Tag an unwirk-

sam, an dem die Rücknahme wirksam wird.  

Artikel 98 [Zulässigkeit von Vorbehalten]  

Vorbehalte sind nur zulässig, soweit sie in diesem Übereinkommen ausdrücklich für zulässig 

erklärt werden.  

Artikel 99 [Zeitpunkt des Inkrafttretens]  

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 6 tritt dieses Übereinkommen am ersten Tag des Monats in 

Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von zwölf Monaten nach Hinterlegung der zehnten Ratifika-

tions-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde einschließlich einer Urkunde, die 

eine nach Artikel 92 abgegebene Erklärung enthält, folgt.  

(2) Wenn ein Staat dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations-, An-

nahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm bei-

tritt, tritt dieses Übereinkommen mit Ausnahme des ausgeschlossenen Teils für diesen Staat 

vorbehaltlich des Absatzes 6 am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt 

von zwölf Monaten nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 

Beitrittsurkunde folgt.  

(3) Ein Staat, der dieses Übereinkommen ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt und 

Vertragspartei des Haager Übereinkommens vom 1. Juli 1964 zur Einführung eines Einheitli-

chen Gesetzes über den Abschluß von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen 

(Haager Abschlußübereinkommen von 1964) oder des Haager Übereinkommens vom 1. Juli 

1964 zur Einführung eines Einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher 

Sachen (Haager Kaufrechtsübereinkommen von 1964) ist, kündigt gleichzeitig das Haager 

Kaufrechtsübereinkommen von 1964 oder das Haager Abschlußübereinkommen von 1964 

oder gegebenenfalls beide Übereinkommen, indem er der Regierung der Niederlande die 

Kündigung notifiziert.  

(4) Eine Vertragspartei des Haager Kaufrechtsübereinkommens von 1964, die das vorliegende 

Übereinkommen ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt und nach Artikel 92 erklärt 

oder erklärt hat, daß Teil II dieses Übereinkommens für sie nicht verbindlich ist, kündigt bei 

der Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt das Haager Kaufrechts-

übereinkommen von 1964, indem sie der Regierung der Niederlande die Kündigung notifi-

ziert.  

(5) Eine Vertragspartei des Haager Abschlußübereinkommens von 1964, die das vorliegende 

Übereinkommen ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt und nach Artikel 92 erklärt 

oder erklärt hat, daß Teil III dieses Übereinkommens für sie nicht verbindlich ist, kündigt bei 
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der Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt das Haager Abschluß-

übereinkommen von 1964, indem sie der Regierung der Niederlande die Kündigung notifi-

ziert.  

(6) Für die Zwecke dieses Artikels werden Ratifikationen, Annahmen, Genehmigungen und 

Beitritte bezüglich dieses Übereinkommens, die von Vertragsparteien des Haager Abschluß-

übereinkommens von 1964 oder des Haager Kaufrechtsübereinkommens von 1964 vorge-

nommen werden, erst wirksam, nachdem die erforderlichen Kündigungen durch diese Staaten 

bezüglich der genannten Übereinkommen selbst wirksam geworden sind. Der Verwahrer die-

ses Übereinkommens setzt sich mit der Regierung der Niederlande als Verwahrer der Über-

einkommen von 1964 in Verbindung, um die hierfür notwendige Koordinierung sicherzustel-

len.  

Artikel 100 [Zeitlicher Geltungsbereich]  

(1) Dieses Übereinkommen findet auf den Abschluß eines Vertrages nur Anwendung, wenn 

das Angebot zum Vertragsabschluß 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 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b genannten Vertragsstaat in Kraft tritt.  

(2) Dieses Übereinkommen findet nur auf Verträge Anwendung, die an oder nach dem Tag 

geschlossen werden, an dem das Übereinkommen für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a 

genannten Vertragsstaaten oder den in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b genannten Vertrags-

staat in Kraft tritt.  

Artikel 101 [Kündigung des Übereinkommens]  

(1) Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen oder dessen Teil II oder Teil III durch eine 

an den Verwahrer gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.  

(2) Eine Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von 

zwölf Monaten nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer folgt. Ist in der Notifikation 

eine längere Kündigungsfrist angegeben, so wird die Kündigung nach Ablauf dieser längeren 

Frist nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer wirksam.  

 

Geschehen zu Wien am 11. April 1980 in einer Urschrift in arabischer, chinesischer, engli-

scher, französischer, russischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 

verbindlich ist.  

Zu Urkunde dessen haben die unterzeichneten, hierzu von ihren Regierungen gehörig befug-

ten Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.  
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INCOTERMS 2000 
 
 

EXW (ab Werk) 

“Ab Werk” bedeutet, dass der Verkäufer liefert, wenn er die Ware dem Käufer auf 

dem Gelände des Verkäufers oder an einem anderen benannten Ort (d.h. Werk, Fa-

brikationsstätte, Lager usw.) zur Verfügung stellt, ohne dass die Ware zur Ausfuhr 

freigemacht und auf ein abholendes Beförderungsmittel verladen ist. 

Diese Klausel stellt daher die Mindestverpflichtung für den Verkäufer dar, wobei 

der Käufer alle Kosten und Gefahren, die mit dem Transport der Ware von dem Ge-

lände des Verkäufers verbunden sind, zu tragen hat. 

Wenn die Parteien jedoch wünschen, dass der Verkäufer für das verladen der Ware 

bei Abfahrt verantwortlich sein und die Gefahren und alle Kosten einer solchen Ver-

ladung übernehmen soll, dann sollte dies durch einen entsprechenden ausdrückli-

chen Zusatz im Kaufvertrag deutlich gemacht werden. Diese Klausel sollte nicht ver-

wendet werden, wenn es dem Käufer nicht möglich ist, direkt oder indirekt die Ex-

portformalitäten durchzuführen. Unter solchen Umständen sollte die FCA-Klausel 

verwendet werden, vorausgesetzt der Verkäufer ist damit einverstanden, dass er auf 

seine Kosten und Gefahr verlädt. 

 

FCA (Frei Frachtführer) 

„Frei Frachtführer“ bedeutet, dass der Verkäufer die zur Ausfuhr freigemachte Ware 

dem vom Käufer benannten Frachtführer am benannten Ort liefert. Es sollte beachtet 

werden, dass der ausgewählte Ort der Lieferung Folgen für die Verpflichtung zur Be- 

und Entladung der Ware an diesem Ort nach sich zieht. Falls die Lieferung beim 

Verkäufer stattfindet, ist der Verkäufer für die Beladung verantwortlich. Falls die Lie-

ferung an einem anderen Ort stattfindet, ist der Verkäufer nicht für die Entladung 

verantwortlich. 

Diese Klausel kann für jede Transportart verwendet werden, einschließlich des mul-

timodalen Transports. 

„Frachtführer“ ist, wer sich durch einen Beförderungsvertrag verpflichtet, die Beförde-

rung per Schiene, Straße, Luft, See, Binnenschiff oder in einer Kombination dieser 

Transportarten durchzuführen oder durchführen zu lassen. 

Benennt der Käufer für die Entgegennahme der Ware eine andere Person als den 

Frachtführer, hat der Verkäufer seine Lieferverpflichtung erfüllt, wenn die Ware die-

ser Person geliefert wird. 
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FAS (Frei Längsseite Schiff) 

„Frei Längsseite Schiff“ bedeutet, dass der Verkäufer liefert, wenn die Ware längs-

seits des Schiffs im benannten Verschiffungshafen gebracht ist. Dies bedeutet, dass 

der Käufer alle Kosten und Gefahren des Verlusts oder der Beschädigung der Ware 

von diesem Zeitpunkt an zu tragen hat. 

Die FAS-Klausel verpflichtet den Verkäufer, die Ware zur Ausfuhr freizumachen. 

DIES BEDEUTET EINE UMKEHR GEGENÜBER FRÜHEREN INCOTERMFAS-

SUNGEN; DIE DEN KÄUFER VERPFLICHTETEN; DIE AUSFUHRFREIMACHUNG 

ZU ERLEDIGEN. 

Sollten die Vertragsparteien jedoch wünschen, dass der Käufer die Ware zur Ausfuhr 

freimacht, sollte dies durch einen entsprechenden ausdrücklichen Zusatz im Kaufver-

trag deutlich gemacht werden. 

Diese Klausel kann nur für den See- oder Binnenschiffstransport verwendet werden. 

 

FOB (Frei an Bord) 

„Frei an Bord“ bedeutet, dass der Verkäufer liefert, wenn die Ware die Schiffsreling in 

dem benannten Verschiffungshafen überschritten hat. Dies bedeutet, dass der Käu-

fer von diesem Zeitpunkt an alle Kosten und Gefahren des Verlusts oder der Be-

schädigung der Ware zu tragen hat. Die FOB-Klausel kann nur für den See- oder 

Binnenschiffstransport verwendet werden. Falls die Parteien nicht beabsichtigen, die 

Ware über die Schiffsreling zu liefern, sollte die FCA-Klausel verwendet werden. 

 

CIF (Kosten, Versicherung, Fracht) 

„Kosten, Versicherung, Fracht“ bedeutet, dass der Verkäufer liefert, wenn die Ware 

die Schiffsreling in dem benannten Verschiffungshafen überschritten hat.  

Der Verkäufer hat die Kosten und die Fracht zu tragen, die erforderlich sind, um die 

Ware zum benannten Bestimmungshafen zu befördern; JEDOCH gehen die Gefahr 

des Verlusts oder der Beschädigung der Ware sowie alle zusätzlichen Kosten, die 

auf Ereignisse nach Lieferung der Ware zurückzuführen sind, vom Verkäufer auf den 

Käufer über. In der CIF-Klausel hat der Verkäufer jedoch zusätzlich die Seetrans-

portversicherung gegen die vom Käufer getragene Gefahr des Verlusts oder der Be-

schädigung der Ware während des Transportes abzuschließen. 

Folglich schließt der Verkäufer den Versicherungsvertrag ab und zahlt die Versiche-

rungsprämie. Der Käufer sollte beachten, dass gemäß der CIF-Klausel der Verkäufer 
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nur verpflichtet ist, eine Versicherung mit Mindestdeckung abzuschließen. Sollte der 

Käufer einen Schutz mit höherer Deckung wünschen, müsste er dies entweder aus-

drücklich mit dem Verkäufer vereinbaren oder eigenen zusätzliche Versicherungs-

vorkehrungen treffen.  

Die CIF-Klausel verpflichtet den Verkäufer, die Ware zur Ausfuhr frei zu machen. 

Diese Klausel kann nur für den See- und Binnenschiffstransport verwendet werden. 

Sollten die Parteien nicht beabsichtigen, die Ware über die Schiffsreling zu liefern, 

sollte die CIP-Klausel verwendet werden. 
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UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBI-
TRATION 

(United Nations document A/40/17, Annex I)  

(As adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 21 
June 1985)  
 

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS 

 

Article 1. Scope of application* 

(1) This Law applies to international commercial** arbitration, subject to any agree-
ment in force between this State and any other State or States.  

(2) The provisions of this Law, except articles 8, 9, 35 and 36, apply only if the place 
of arbitration is in the territory of this State.  

(3) An arbitration is international if:  

      (a) the parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of 
that agreement, their places of business in different States; or  

      (b) one of the following places is situated outside the State in which the parties 
have their places of business:  

            (i) the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration 
agreement;  

            (ii) any place where a substantial part of the obligations of the commercial 
relationship is to be performed or the place with which the subject-matter of the dis-
pute is most closely connected; or  

      (c) the parties have expressly agreed that the subject-matter of the arbitration 
agreement relates to more than one country.  

* Article headings are for reference purposes only and are not to be used for purpos-
es of interpretation.  

** The term "commercial" should be given a wide interpretation so as to cover mat-
ters arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. 
Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following 
transactions: any trade transaction for the supply or exchange of goods or services; 
distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing; con-
struction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; 
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insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of 
industrial or business co-operation; carriage of goods or passengers by air, sea, rail 
or road.  

(4) For the purposes of paragraph (3) of this article:  

      (a) if a party has more than one place of business, the place of business is that 
which has the closest relationship to the arbitration agreement;  

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

(5) This Law shall not affect any other law of this State by virtue of which certain dis-
putes may not be submitted to arbitration or may be submitted to arbitration only ac-
cording to provisions other than those of this Law.  
 

Article 2. Definitions and rules of interpretation 

For the purposes of this Law:  

(a) "arbitration" means any arbitration whether or not administered by a permanent 
arbitral institution;  

(b) "arbitral tribunal" means a sole arbitrator or a panel of arbitrators;  

(c) "court" means a body or organ of the judicial system of a State;  

(d) where a provision of this Law, except article 28, leaves the parties free to deter-
mine a certain issue, such freedom includes the right of the parties to authorize a 
third party, including an institution, to make that determination;  

(e) where a provision of this Law refers to the fact that the parties have agreed or that 
they may agree or in any other way refers to an agreement of the parties, such 
agreement includes any arbitration rules referred to in that agreement;  

(f) where a provision of this Law, other than in articles 25(a) and 32(2)(a), refers to a 
claim, it also applies to a counter-claim, and where it refers to a defence, it also ap-
plies to a defence to such counter-claim.  
 

Article 3. Receipt of written communications 

(1) Unless otherwise agreed by the parties:  

      (a) any written communication is deemed to have been received if it is delivered 
to the addressee personally or if it is delivered at his place of business, habitual resi-
dence or mailing address; if none of these can be found after making a reasonable 
inquiry, a written communication is deemed to have been received if it is sent to the 
addressee's last-known place of business, habitual residence or mailing address by 
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registered letter or any other means which provides a record of the attempt to deliver 
it;  

      (b) the communication is deemed to have been received on the day it is so deliv-
ered.  

(2) The provisions of this article do not apply to communications in court proceedings.  
 

Article 4. Waiver of right to object 

A party who knows that any provision of this Law from which the parties may dero-
gate or any requirement under the arbitration agreement has not been complied with 
and yet proceeds with the arbitration without stating his objection to such non-
compliance without undue delay or, if a time-limit is provided therefore, within such 
period of time, shall be deemed to have waived his right to object.  

Article 5. Extent of court intervention 

In matters governed by this Law, no court shall intervene except where so provided in 
this Law.  
 

Article 6. Court or other authority for certain functions of arbitration assistance 
and supervision 

The functions referred to in articles 11(3), 11(4), 13(3), 14, 16(3) and 34(2) shall be 
performed by ... [Each State enacting this model law specifies the court, courts or, 
where referred to therein, other authority competent to perform these functions.]  
 

CHAPTER II. ARBITRATION AGREEMENT 

Article 7. Definition and form of arbitration agreement 

(1) "Arbitration agreement" is an agreement by the parties to submit to arbitration all 
or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of 
a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may 
be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate 
agreement.  

(2) The arbitration agreement shall be in writing. An agreement is in writing if it is con-
tained in a document signed by the parties or in an exchange of letters, telex, tele-
grams or other means of telecommunication which provide a record of the agree-
ment, or in an exchange of statements of claim and defence in which the existence of 
an agreement is alleged by one party and not denied by another. The reference in a 
contract to a document containing an arbitration clause constitutes an arbitration 
agreement provided that the contract is in writing and the reference is such as to 
make that clause part of the contract.  
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Article 8. Arbitration agreement and substantive claim before court 

(1) A court before which an action is brought in a matter which is the subject of an 
arbitration agreement shall, if a party so requests not later than when submitting his 
first statement on the substance of the dispute, refer the parties to arbitration unless it 
finds that the agreement is null and void, inoperative or incapable of being per-
formed.  

(2) Where an action referred to in paragraph (1) of this article has been brought, arbi-
tral proceedings may nevertheless be commenced or continued, and an award may 
be made, while the issue is pending before the court.  
 

Article 9. Arbitration agreement and interim measures by court 

It is not incompatible with an arbitration agreement for a party to request, before or 
during arbitral proceedings, from a court an interim measure of protection and for a 
court to grant such measure.  
 

CHAPTER III. COMPOSITION OF ARBITRAL TRIBUNAL 

Article 10. Number of arbitrators 

(1) The parties are free to determine the number of arbitrators.  

(2) Failing such determination, the number of arbitrators shall be three.  
 

Article 11. Appointment of arbitrators 

(1) No person shall be precluded by reason of his nationality from acting as an arbi-
trator, unless otherwise agreed by the parties.  

(2) The parties are free to agree on a procedure of appointing the arbitrator or arbitra-
tors, subject to the provisions of paragraphs (4) and (5) of this article.  

(3) Failing such agreement,  

      (a) in an arbitration with three arbitrators, each party shall appoint one arbitrator, 
and the two arbitrators thus appointed shall appoint the third arbitrator; if a party fails 
to appoint the arbitrator within thirty days of receipt of a request to do so from the 
other party, or if the two arbitrators fail to agree on the third arbitrator within thirty 
days of their appointment, the appointment shall be made, upon request of a party, 
by the court or other authority specified in article 6;  

      (b) in an arbitration with a sole arbitrator, if the parties are unable to agree on the 
arbitrator, he shall be appointed, upon request of a party, by the court or other au-
thority specified in article 6.  

(4) Where, under an appointment procedure agreed upon by the parties,  
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      (a) a party fails to act as required under such procedure, or  

      (b) the parties, or two arbitrators, are unable to reach an agreement expected of 
them under such procedure, or  

      (c) a third party, including an institution, fails to perform any function entrusted to 
it under such procedure,  

any party may request the court or other authority specified in article 6 to take the 
necessary measure, unless the agreement on the appointment procedure provides 
other means for securing the appointment.  

(5) A decision on a matter entrusted by paragraph (3) or (4) of this article to the court 
or other authority specified in article 6 shall be subject to no appeal. The court or oth-
er authority, in appointing an arbitrator, shall have due regard to any qualifications 
required of the arbitrator by the agreement of the parties and to such considerations 
as are likely to secure the appointment of an independent and impartial arbitrator 
and, in the case of a sole or third arbitrator, shall take into account as well the advis-
ability of appointing an arbitrator of a nationality other than those of the parties.  
 

Article 12. Grounds for challenge 

(1) When a person is approached in connection with his possible appointment as an 
arbitrator, he shall disclose any circumstances likely to give rise to justifiable doubts 
as to his impartiality or independence. An arbitrator, from the time of his appointment 
and throughout the arbitral proceedings, shall without delay disclose any such cir-
cumstances to the parties unless they have already been informed of them by him.  

(2) An arbitrator may be challenged only if circumstances exist that give rise to justifi-
able doubts as to his impartiality or independence, or if he does not possess qualifi-
cations agreed to by the parties. A party may challenge an arbitrator appointed by 
him, or in whose appointment he has participated, only for reasons of which he be-
comes aware after the appointment has been made.  
 

Article 13. Challenge procedure 

(1) The parties are free to agree on a procedure for challenging an arbitrator, subject 
to the provisions of paragraph (3) of this article.  

(2) Failing such agreement, a party who intends to challenge an arbitrator shall, with-
in fifteen days after becoming aware of the constitution of the arbitral tribunal or after 
becoming aware of any circumstance referred to in article 12(2), send a written 
statement of the reasons for the challenge to the arbitral tribunal. Unless the chal-
lenged arbitrator withdraws from his office or the other party agrees to the challenge, 
the arbitral tribunal shall decide on the challenge.  

(3) If a challenge under any procedure agreed upon by the parties or under the pro-
cedure of paragraph (2) of this article is not successful, the challenging party may 
request, within thirty days after having received notice of the decision rejecting the 
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challenge, the court or other authority specified in article 6 to decide on the chal-
lenge, which decision shall be subject to no appeal; while such a request is pending, 
the arbitral tribunal, including the challenged arbitrator, may continue the arbitral pro-
ceedings and make an award.  
 

Article 14. Failure or impossibility to act 

(1) If an arbitrator becomes de jure or de facto unable to perform his functions or for 
other reasons fails to act without undue delay, his mandate terminates if he with-
draws from his office or if the parties agree on the termination. Otherwise, if a contro-
versy remains concerning any of these grounds, any party may request the court or 
other authority specified in article 6 to decide on the termination of the mandate, 
which decision shall be subject to no appeal.  

(2) If, under this article or article 13(2), an arbitrator withdraws from his office or a 
party agrees to the termination of the mandate of an arbitrator, this does not imply 
acceptance of the validity of any ground referred to in this article or article 12(2).  
 

Article 15. Appointment of substitute arbitrator 

Where the mandate of an arbitrator terminates under article 13 or 14 or because of 
his withdrawal from office for any other reason or because of the revocation of his 
mandate by agreement of the parties or in any other case of termination of his man-
date, a substitute arbitrator shall be appointed according to the rules that were appli-
cable to the appointment of the arbitrator being replaced.  
 

CHAPTER IV. JURISDICTION OF ARBITRAL TRIBUNAL 

Article 16. Competence of arbitral tribunal to rule on its jurisdiction 

(1) The arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction, including any objections with 
respect to the existence or validity of the arbitration agreement. For that purpose, an 
arbitration clause which forms part of a contract shall be treated as an agreement 
independent of the other terms of the contract. A decision by the arbitral tribunal that 
the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration 
clause.  

(2) A plea that the arbitral tribunal does not have jurisdiction shall be raised not later 
than the submission of the statement of defence. A party is not precluded from rais-
ing such a plea by the fact that he has appointed, or participated in the appointment 
of, an arbitrator. A plea that the arbitral tribunal is exceeding the scope of its authority 
shall be raised as soon as the matter alleged to be beyond the scope of its authority 
is raised during the arbitral proceedings. The arbitral tribunal may, in either case, 
admit a later plea if it considers the delay justified.  

(3) The arbitral tribunal may rule on a plea referred to in paragraph (2) of this article 
either as a preliminary question or in an award on the merits. If the arbitral tribunal 
rules as a preliminary question that it has jurisdiction, any party may request, within 
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thirty days after having received notice of that ruling, the court specified in article 6 to 
decide the matter, which decision shall be subject to no appeal; while such a request 
is pending, the arbitral tribunal may continue the arbitral proceedings and make an 
award.  
 

Article 17. Power of arbitral tribunal to order interim measures 

Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may, at the request of a 
party, order any party to take such interim measure of protection as the arbitral tribu-
nal may consider necessary in respect of the subject-matter of the dispute. The arbi-
tral tribunal may require any party to provide appropriate security in connection with 
such measure.  
 

CHAPTER V. CONDUCT OF ARBITRAL PROCEEDINGS 

Article 18. Equal treatment of parties 

The parties shall be treated with equality and each party shall be given a full oppor-
tunity of presenting his case.  
 

Article 19. Determination of rules of procedure 

(1) Subject to the provisions of this Law, the parties are free to agree on the proce-
dure to be followed by the arbitral tribunal in conducting the proceedings.  

(2) Failing such agreement, the arbitral tribunal may, subject to the provisions of this 
Law, conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate. The power 
conferred upon the arbitral tribunal includes the power to determine the admissibility, 
relevance, materiality and weight of any evidence.  
 

Article 20. Place of arbitration 

(1) The parties are free to agree on the place of arbitration. Failing such agreement, 
the place of arbitration shall be determined by the arbitral tribunal having regard to 
the circumstances of the case, including the convenience of the parties.  

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this article, the arbitral tribunal 
may, unless otherwise agreed by the parties, meet at any place it considers appro-
priate for consultation among its members, for hearing witnesses, experts or the par-
ties, or for inspection of goods, other property or documents.  
 

Article 21. Commencement of arbitral proceedings 

Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral proceedings in respect of a par-
ticular dispute commence on the date on which a request for that dispute to be re-
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ferred to arbitration is received by the respondent.  
 

Article 22. Language 

(1) The parties are free to agree on the language or languages to be used in the arbi-
tral proceedings. Failing such agreement, the arbitral tribunal shall determine the lan-
guage or languages to be used in the proceedings. This agreement or determination, 
unless otherwise specified therein, shall apply to any written statement by a party, 
any hearing and any award, decision or other communication by the arbitral tribunal.  

(2) The arbitral tribunal may order that any documentary evidence shall be accompa-
nied by a translation into the language or languages agreed upon by the parties or 
determined by the arbitral tribunal.  
 

Article 23. Statements of claim and defence 

(1) Within the period of time agreed by the parties or determined by the arbitral tribu-
nal, the claimant shall state the facts supporting his claim, the points at issue and the 
relief or remedy sought, and the respondent shall state his defence in respect of 
these particulars, unless the parties have otherwise agreed as to the required ele-
ments of such statements. The parties may submit with their statements all docu-
ments they consider to be relevant or may add a reference to the documents or other 
evidence they will submit.  

(2) Unless otherwise agreed by the parties, either party may amend or supplement 
his claim or defence during the course of the arbitral proceedings, unless the arbitral 
tribunal considers it inappropriate to allow such amendment having regard to the de-
lay in making it.  
 

Article 24. Hearings and written proceedings 

(1) Subject to any contrary agreement by the parties, the arbitral tribunal shall decide 
whether to hold oral hearings for the presentation of evidence or for oral argument, or 
whether the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other 
materials. However, unless the parties have agreed that no hearings shall be held, 
the arbitral tribunal shall hold such hearings at an appropriate stage of the proceed-
ings, if so requested by a party.  

(2) The parties shall be given sufficient advance notice of any hearing and of any 
meeting of the arbitral tribunal for the purposes of inspection of goods, other property 
or documents.  

(3) All statements, documents or other information supplied to the arbitral tribunal by 
one party shall be communicated to the other party. Also any expert report or eviden-
tiary document on which the arbitral tribunal may rely in making its decision shall be 
communicated to the parties.  
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Article 25. Default of a party 

Unless otherwise agreed by the parties, if, without showing sufficient cause,  

(a) the claimant fails to communicate his statement of claim in accordance with article 
23(1), the arbitral tribunal shall terminate the proceedings;  

(b) the respondent fails to communicate his statement of defence in accordance with 
article 23(1), the arbitral tribunal shall continue the proceedings without treating such 
failure in itself as an admission of the claimant's allegations;  

(c) any party fails to appear at a hearing or to produce documentary evidence, the 
arbitral tribunal may continue the proceedings and make the award on the evidence 
before it.  
 

Article 26. Expert appointed by arbitral tribunal 

(1) Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal  

      (a) may appoint one or more experts to report to it on specific issues to be deter-
mined by the arbitral tribunal;  

      (b) may require a party to give the expert any relevant information or to produce, 
or to provide access to, any relevant documents, goods or other property for his in-
spection.  

(2) Unless otherwise agreed by the parties, if a party so requests or if the arbitral tri-
bunal considers it necessary, the expert shall, after delivery of his written or oral re-
port, participate in a hearing where the parties have the opportunity to put questions 
to him and to present expert witnesses in order to testify on the points at issue.  
 

Article 27. Court assistance in taking evidence 

The arbitral tribunal or a party with the approval of the arbitral tribunal may request 
from a competent court of this State assistance in taking evidence. The court may 
execute the request within its competence and according to its rules on taking evi-
dence.  
 

CHAPTER VI. MAKING OF AWARD AND TERMINATION OF PROCEED-
INGS 

Article 28. Rules applicable to substance of dispute 

(1) The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law 
as are chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute. Any des-
ignation of the law or legal system of a given State shall be construed, unless other-
wise expressed, as directly referring to the substantive law of that State and not to its 
conflict of laws rules.  
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(2) Failing any designation by the parties, the arbitral tribunal shall apply the law de-
termined by the conflict of laws rules which it considers applicable.  

(3) The arbitral tribunal shall decide ex aequo et bono or as amiable compositeur only 
if the parties have expressly authorized it to do so.  

(4) In all cases, the arbitral tribunal shall decide in accordance with the terms of the 
contract and shall take into account the usages of the trade applicable to the transac-
tion.  

Article 29. Decision making by panel of arbitrators 

In arbitral proceedings with more than one arbitrator, any decision of the arbitral tri-
bunal shall be made, unless otherwise agreed by the parties, by a majority of all its 
members. However, questions of procedure may be decided by a presiding arbitrator, 
if so authorized by the parties or all members of the arbitral tribunal.  
 

Article 30. Settlement 

(1) If, during arbitral proceedings, the parties settle the dispute, the arbitral tribunal 
shall terminate the proceedings and, if requested by the parties and not objected to 
by the arbitral tribunal, record the settlement in the form of an arbitral award on 
agreed terms.  

(2) An award on agreed terms shall be made in accordance with the provisions of 
article 31 and shall state that it is an award. Such an award has the same status and 
effect as any other award on the merits of the case.  
 

Article 31. Form and contents of award 

(1) The award shall be made in writing and shall be signed by the arbitrator or arbitra-
tors. In arbitral proceedings with more than one arbitrator, the signatures of the ma-
jority of all members of the arbitral tribunal shall suffice, provided that the reason for 
any omitted signature is stated.  

(2) The award shall state the reasons upon which it is based, unless the parties have 
agreed that no reasons are to be given or the award is an award on agreed terms 
under article 30.  

(3) The award shall state its date and the place of arbitration as determined in ac-
cordance with article 20(1). The award shall be deemed to have been made at that 
place.  

(4) After the award is made, a copy signed by the arbitrators in accordance with par-
agraph (1) of this article shall be delivered to each party.  
 

Article 32. Termination of proceedings 



 

62 

(1) The arbitral proceedings are terminated by the final award or by an order of the 
arbitral tribunal in accordance with paragraph (2) of this article.  

(2) The arbitral tribunal shall issue an order for the termination of the arbitral proceed-
ings when:  

      (a) the claimant withdraws his claim, unless the respondent objects thereto and 
the arbitral tribunal recognizes a legitimate interest on his part in obtaining a final set-
tlement of the dispute;  

      (b) the parties agree on the termination of the proceedings;  

      (c) the arbitral tribunal finds that the continuation of the proceedings has for any 
other reason become unnecessary or impossible.  

(3) The mandate of the arbitral tribunal terminates with the termination of the arbitral 
proceedings, subject to the provisions of articles 33 and 34(4).  
 

Article 33. Correction and interpretation of award; additional award 

(1) Within thirty days of receipt of the award, unless another period of time has been 
agreed upon by the parties:  

      (a) a party, with notice to the other party, may request the arbitral tribunal to cor-
rect in the award any errors in computation, any clerical or typographical errors or 
any errors of similar nature;  

      (b) if so agreed by the parties, a party, with notice to the other party, may request 
the arbitral tribunal to give an interpretation of a specific point or part of the award.  

If the arbitral tribunal considers the request to be justified, it shall make the correction 
or give the interpretation within thirty days of receipt of the request. The interpretation 
shall form part of the award.  

(2) The arbitral tribunal may correct any error of the type referred to in paragraph 
(1)(a) of this article on its own initiative within thirty days of the date of the award.  

(3) Unless otherwise agreed by the parties, a party, with notice to the other party, 
may request, within thirty days of receipt of the award, the arbitral tribunal to make an 
additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but omitted from 
the award. If the arbitral tribunal considers the request to be justified, it shall make 
the additional award within sixty days.  

(4) The arbitral tribunal may extend, if necessary, the period of time within which it 
shall make a correction, interpretation or an additional award under paragraph (1) or 
(3) of this article.  

(5) The provisions of article 31 shall apply to a correction or interpretation of the 
award or to an additional award.  
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CHAPTER VII. RECOURSE AGAINST AWARD 

Article 34. Application for setting aside as exclusive recourse against arbitral 
award 

(1) Recourse to a court against an arbitral award may be made only by an application 
for setting aside in accordance with paragraphs (2) and (3) of this article.  

(2) An arbitral award may be set aside by the court specified in article 6 only if:  

      (a) the party making the application furnishes proof that:  

            (i) a party to the arbitration agreement referred to in article 7 was under some 
incapacity; or the said agreement is not valid under the law to which the parties have 
subjected it or, failing any indication thereon, under the law of this State; or  

            (ii) the party making the application was not given proper notice of the ap-
pointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to 
present his case; or  

            (iii) the award deals with a dispute not contemplated by or not falling within 
the terms of the submission to arbitration, or contains decisions on matters beyond 
the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters 
submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, only that part 
of the award which contains decisions on matters not submitted to arbitration may be 
set aside; or  

            (iv) the composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in 
accordance with the agreement of the parties, unless such agreement was in conflict 
with a provision of this Law from which the parties cannot derogate, or, failing such 
agreement, was not in accordance with this Law; or  

      (b) the court finds that:  

(i) the subject-matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration 
under the law of this State; or  

           (ii) the award is in conflict with the public policy of this State.  

(3) An application for setting aside may not be made after three months have elapsed 
from the date on which the party making that application had received the award or, if 
a request had been made under article 33, from the date on which that request had 
been disposed of by the arbitral tribunal.  

(4) The court, when asked to set aside an award, may, where appropriate and so re-
quested by a party, suspend the setting aside proceedings for a period of time de-
termined by it in order to give the arbitral tribunal an opportunity to resume the arbitral 
proceedings or to take such other action as in the arbitral tribunal's opinion will elimi-
nate the grounds for setting aside.  
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CHAPTER VIII. RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF AWARDS 

Article 35. Recognition and enforcement 

(1) An arbitral award, irrespective of the country in which it was made, shall be rec-
ognized as binding and, upon application in writing to the competent court, shall be 
enforced subject to the provisions of this article and of article 36.  
 

(2) The party relying on an award or applying for its enforcement shall supply the duly 
authenticated original award or a duly certified copy thereof, and the original arbitra-
tion agreement referred to in article 7 or a duly certified copy thereof. If the award or 
agreement is not made in an official language of this State, the party shall supply a 
duly certified translation thereof into such language.***  
 
 
 

Article 36. Grounds for refusing recognition or enforcement 

(1) Recognition or enforcement of an arbitral award, irrespective of the country in 
which it was made, may be refused only:  
 

      (a) at the request of the party against whom it is invoked, if that party furnishes to 
the competent court where recognition or enforcement is sought proof that:  
 

            (i) a party to the arbitration agreement referred to in article 7 was under some 
incapacity; or the said agreement is not valid under the law to which the parties have 
subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the 
award was made; or  
 

            (ii) the party against whom the award is invoked was not given proper notice 
of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise 
unable to present his case; or  
 
 
 

*** The conditions set forth in this paragraph are intended to set maximum standards. 
It would, thus, not be contrary to the harmonization to be achieved by the model law if 
a State retained even less onerous conditions.  
 
 
 

            (iii) the award deals with a dispute not contemplated by or not falling within 
the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond 
the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters 
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submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the 
award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recog-
nized and enforced; or  
 

            (iv) the composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in 
accordance with the agreement of the parties or, failing such agreement, was not in 
accordance with the law of the country where the arbitration took place; or  
 

            (v) the award has not yet become binding on the parties or has been set 
aside or suspended by a court of the country in which, or under the law of which, that 
award was made; or  
 

      (b) if the court finds that:  
 

            (i) the subject-matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration 
under the law of this State; or  
 

            (ii) the recognition or enforcement of the award would be contrary to the pub-
lic policy of this State.  
 

(2) If an application for setting aside or suspension of an award has been made to a 
court referred to in paragraph (1)(a)(v) of this article, the court where recognition or 
enforcement is sought may, if it considers it proper, adjourn its decision and may al-
so, on the application of the party claiming recognition or enforcement of the award, 
order the other party to provide appropriate security.  
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New Yorker UN-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstrek-
kung ausländischer Schiedssprüche 

 
 
 
Artikel I 

 
(1) Dieses Übereinkommen ist auf die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen 

anzuwenden, die in Rechtsstreitigkeiten zwischen natürlichen oder juristischen Personen in 

dem Hoheitsgebiet eines anderen Staates als desjenigen ergangen sind, in dem die Anerken-

nung und Vollstreckung nachgesucht wird. Es ist auch auf solche Schiedssprüche anzuwen-

den, die in dem Staat, in dem ihre Anerkennung und Vollstreckung nachgesucht wird, nicht 

als inländische anzusehen sind. 

 

(2) Unter „Schiedssprüchen" sind nicht nur Schiedssprüche von Schiedsrichtern, die für eine 

bestimmte Sache bestellt worden sind, sondern auch solche eines ständigen Schiedsgerichtes, 

dem sich die Parteien unterworfen haben, zu verstehen. 

 

(3) Jeder Staat, der dieses Übereinkommen unterzeichnet oder ratifiziert, ihm beitritt oder 

dessen Ausdehnung gemäß Artikel X. notifiziert, kann gleichzeitig auf der Grundlage der 

Gegenseitigkeit erklären, daß er das Übereinkommen nur auf die Anerkennung und Vollstrek-

kung solcher Schiedssprüche anwenden werde, die in dem Hoheitsgebiet eines anderen Ver-

tragsstaates ergangen sind. Er kann auch erklären, daß er das Übereinkommen nur auf Strei-

tigkeiten aus solchen Rechtsverhältnissen, sei es vertraglicher oder nicht vertraglicher Art, 

anwenden werde, die nach seinem innerstaatlichen Recht als Handelssachen angesehen wer-

den. 

 

Artikel II 

 
(1) Jeder Vertragsstaat erkennt eine schriftliche Vereinbarung an, durch die sich die Parteien 

verpflichten, alle oder einzelne Streitigkeiten, die zwischen ihnen aus einem bestimmten 

Rechtsverhältnis, sei es vertraglicher oder nichtvertraglicher Art, bereits entstanden sind oder 

etwa künftig entstehen, einem schiedsrichterlichen Verfahren zu unterwerfen, sofern der Ge-

genstand des Streites auf schiedsrichterlichem Wege geregelt werden kann. 

 

(2) Unter einer „schriftlichen Vereinbarung" ist eine Schiedsklausel in einem Vertrag oder 

eine Schiedsabrede zu verstehen, sofern der Vertrag oder die Schiedsabrede von den Parteien 

unterzeichnet oder in Briefen oder Telegrammen enthalten ist, die sie gewechselt haben. 

 

(3) Wird ein Gericht eines Vertragsstaates wegen eines Streitgegenstandes angerufen, hin-

sichtlich dessen die Parteien ein Vereinbarung im Sinne dieses Artikels getroffen haben, so 

hat das Gericht auf Antrag einer der Parteien sie auf das schiedsrichterliche Verfahren zu 

verweisen, sofern es nicht feststeht, dass die Vereinbarung hinfällig, unwirksam oder nicht 

erfüllbar ist. 

 

http://www.un.org/
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Artikel III 

 

Jeder Vertragsstaat erkennt Schiedssprüche als wirksam an und läßt sie nach den Verfahrens-

vorschriften des Hoheitsgebietes, in dem der Schiedsspruch geltend gemacht wird, zur Voll-

streckung zu, sofern die in den folgenden Artikeln festgelegten Voraussetzungen gegeben 

sind. Die Anerkennung oder Vollstreckung von Schiedssprüchen, auf die dieses Überein-

kommen anzuwenden ist, darf weder wesentlich strengeren Verfahrensvorschriften noch we-

sentlich höheren Kosten unterliegen als die Anerkennung oder Vollstreckung inländischer 

Schiedssprüche. 

 

 

Artikel  IV 

 

(1) Zur Anerkennung und Vollstreckung, die im vorangehenden Artikel erwähnt wird, ist er-

forderlich, dass die Partei, welche die Anerkennung und Vollstreckung nachsucht, zugleich 

mit ihrem Antrag vorlegt: 

a) die gehörige legalisierte (beglaubigte) Urschrift des Schiedsspruches oder eine Ab-

schrift, deren Übereinstimmung mit einer solchen Urschrift ordnungsgemäß beglau-

bigt ist; 

b) die Urschrift der Vereinbarung im Sinne des Artikels II. oder eine Abschrift, deren 

Übereinstimmung mit einer solchen Urschrift ordnungsgemäß beglaubigt ist. 

 

(2) Ist der Schiedsspruch oder die Vereinbarung nicht in einer amtlichen Sprache des Landes 

abgefaßt, in dem der Schiedsspruch geltend gemacht wird, so hat die Partei, die seine Aner-

kennung und Vollstreckung nachsucht, eine Übersetzung der erwähnten Urkunden in diese 

Sprache beizubringen. Die Übersetzung muß on einem amtlichen oder beeidigten Übersetzer 

oder von einem diplomatischen oder konsularischen Vertreter beglaubigt sein. 

 

 

Artikel V 

 
(1) Die Anerkennung und Vollstreckung des Schiedsspruchs darf auf Antrag der Partei, gegen 

die er geltend gemacht wird, nur versagt werden, wenn diese Partei der zuständigen Behörde 

des Landes, in dem die Anerkennung und Vollstreckung nachgesucht wird, den Beweis er-

bringt,  

 

a) daß die Parteien, die eine Vereinbarung im Sinne des Artikels II. geschlossen haken, 

nach dem Recht, das für sie persönlich maßgebend ist, in irgendeiner Hinsicht hierzu 

nicht fähig waren, oder daß die Vereinbarung nach dem Recht, dem die Parteien sie 

unterstellt haben, oder, falls die Parteien hierüber nichts bestimmt haben, nach dem 

Recht des Landes, in dem der Schiedsspruch ergangen ist, ungültig ist, oder 

 

b) daß die Partei, gegen die der Schiedsspruch geltend gemacht wird, von der Bestellung 

des Schiedsrichters oder von dem schiedsrichterlichen Verfahren nicht gehörig in 

Kenntnis gesetzt worden ist oder daß sie aus einem anderen Grund ihre Angriffs- oder 

Verteidigungsmittel nicht hat geltend machen können, oder 

 

c) daß der Schiedsspruch eine Streitigkeit betrifft, die in der Schiedsabrede nicht erwähnt ist oder nicht unter die Bestimmungen der Schiedsklausel fällt, oder daß er Entscheidungen enthält, welche die Grenzen der Schiedsabrede oder der Schiedsklausel überschreiten; kann jedoch der Teil des Schiedsspruches, der sich auf 

Streitpunkte bezieht, die dem schiedsrichterlichen Verfahren unterworfen waren, von 

dem Teil, der Streitpunkte betrifft, die ihm nicht unterworfen waren, getrennt werden, 



 

68 

so kann der erstgenannte Teil des Schiedsspruches anerkannt und vollstreckt werden, 

oder 

 

d) daß die Bildung des Schiedsgerichtes oder das schiedsrichterliche Verfahren der Ver-

einbarung der Parteien oder, mangels einer solchen Vereinbarung, dem Recht des 

Landes, in dem das schiedsrichterliche Verfahren stattfand, nicht entsprochen hat, oder 

 

e) daß der Schiedsspruch für die Parteien noch nicht verbindlich geworden ist oder daß er 

von einer zuständigen Behörde des Landes, in dem oder nach dessen Recht er ergan-

gen ist, aufgehoben oder in seinen Wirkungen einstweilen gehemmt worden ist.' 

 

(2) Die Anerkennung und Vollstreckung eines Schiedsspruches darf auch versagt werden, 

wenn die zuständige Behörde des Landes, in dem die Anerkennung und Vollstreckung nach-

gesucht wird, feststellt, 

 

a) daß der Gegenstand des Streites nach dem Recht dieses Landes nicht auf schiedsrich-

terlichem Wege geregelt werden kann, oder 

 

b) daß die Anerkennung oder Vollstreckung des Schiedsspruches der öffentlichen Ord-

nung dieses Landes widersprechen würde. 

 

Artikel VI 

 

Ist bei der Behörde, die im Sinne des Artikels V Absatz 1 Buchstabe e zuständig ist, ein An-

trag gestellt worden, den Schiedsspruch aufzuheben oder ihn in seinen Wirkungen einstweilen 

zu hemmen, so kann die Behörde, vor welcher der Schiedsspruch geltend gemacht wird, 

sofern sie es für angebracht hält, die Entscheidung über den Antrag, die Vollstreckung zuzu-

lassen, aussetzen; sie kann aber auch auf Antrag der Partei, welche die Vollstreckung des 

Schiedsspruches begehrt, der anderen Partei auferlegen, angemessene Sicherheit zu leisten. 

 

 

Artikel VII 

 
(1) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens lassen die Gültigkeit mehrseitiger oder zwei-

seitiger Verträge, welche die Vertragsstaaten über die Anerkennung und Vollstreckung von 

Schiedssprüchen geschlossen haben, unberührt und nehmen keiner beteiligten Partei das 

Recht, sich auf einen Schiedsspruch nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts oder der Ver-

träge des Landes, in dem er geltend gemacht wird, zu berufen. 

 

(2) Das Genfer Protokoll über die Schiedsklauseln von 1923 und das Genfer Abkommen zur 

Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche von 1927 treten zwischen den Vertragsstaaten in 

dem Zeitpunkt und in dem Ausmaß außer Kraft, in dem dieses Übereinkommen für sie ver-

bindlich wird. 

 

Art. VIII-X (nicht abgedruckt) 
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Artikel XI 

 

Für einen Bundesstaat oder einen Staat, der kein Einheitsstaat ist, gelten die folgenden Best-

immungen: 

 

a) hinsichtlich der Artikel dieses Übereinkommens, die sich auf Gegenstände der Ge-

setzgebungsbefugnis des Bundes beziehen, sind die Verpflichtungen der Bundesregie-

rung die gleichen wie diejenigen der Vertragsstaaten, die keine Bundesstaaten sind; 

 

b) hinsichtlich solcher Artikel dieses Übereinkommens, die sich auf Gegenstände der Ge-

setzgebungsbefugnis der Gliedstaaten oder Provinzen beziehen, die nach der verfas-

sungsrechtlichen Ordnung des Bundes nicht gehalten sind, Maßnahmen im Wege der 

Gesetzgebung zu treffen, ist die Bundesregierung verpflichtet, die in Betracht kom-

menden Artikel den zuständigen Behörden der Gliedstaaten oder Provinzen so bald 

wie möglich befürwortend zur Kenntnis zu bringen; 

 

c) ein Bundesstaat, der Vertragspartei dieses Übereinkommens ist, übermittelt auf das 

ihm von dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zugeleitete Ersuchen eines an-

deren Vertragsstaates eine Darstellung des geltenden Rechts und der Übung innerhalb 

des Bundes und seiner Gliedstaaten oder Provinzen hinsichtlich einzelner Bestimmun-

gen dieses Übereinkommens, aus der insbesondere hervorgeht, inwieweit diese Best-

immungen durch Maßnahmen im Wege der Gesetzgebung oder andere Maßnahmen 

wirksam geworden sind. 

 

Art. XII-XIII. (nicht abgedruckt) 

 

 

Artikel  XIV 

 
Ein Vertragsstaat darf sich gegenüber einem anderen Vertragsstaat nur insoweit auf dieses 

Übereinkommen berufen, als er selbst verpflichtet ist, es anzuwenden. 

 

Art. XIV. (nicht abgedruckt) 
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VII. 
Investitionsverträge zwischen Staa-
ten und ausländischen Unterneh-
men 
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Rechtswahlklauseln in Konzessionsverträgen: 
 

Kanaltunnelvertrag: 
 
The construction, validity and performance of the contract shall in all respects be 
governed by and interpreted in accordance with the principles common to both Eng-
lish law and French law, and in the absence of such common principles by such gen-
eral principles of international trade law as have been applied by national and inter-
national tribunals. Subject in all cases, with respect to the works to be respectively 
performed in the French and in the English part of the site, to the respective French 
or English public policy (ordre public) provisions. 
 
 
 

Art. 18 des Konzessionsvertrages vom 18. Mai 1872 zwischen der Türkei 
und der ‘Compagnie générale pour l'exploitation des chemins de fer de la 
Turquie Europe’ :  
 
« En cas de guerre ou de troubles politiques qui viendraient suspendre ou inter-
rompre, en tout ou en partie, l’exploitation des chemins de fer ou entraîner des ava-
ries pour les ouvrage du chemin de fer et pour les établissements qui en dépendent, 
il a été entendu que les dommages directs et réels qui pourraient en être la consé-
quence pour la Compagnie seraient appréciés et réglés par le Gouvernement 
d’après ‘les principes appliqués dans les circonstances analogues dans les autres 
grands Etats de L'Europe, tel que l'Autriche, l'Italie, la France et l'Allemagne ». 
 
 

Konzessionsvertrag von 1962 zwischen Vietnam und ausländischen 
Erdölgesellschaften : 
 
„The arbitrators shall base their decision on equity and the principles of international 
law“ 
 
 

Art. 28 der Konzessionsverträge zwischen der Texaco Overseas Petro-
leum Company (TOPCO)/California Asiatic Oil Company und Govern-
ment of the Libyan Arab Republic von 1955-1966: 
 
“This concession shall be governed by and interpreted in accordance with the princi-
ples of the law of Libya common to the principles of international law and in the ab-
sence of such common principles then by and in accordance with the general princi-
ples of law, including such of those principles as may have been applied by interna-
tional tribunals”. 
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Art. XLII Nr. 2 des Vertrages zwischen der Vereinigten Arabischen Re-
publik und der Pan American Oil Company v. 30 September 1969: 
 
„The signatories base their relations with respect to this Agreement on the principles 
of good will and good faith. Taking account of their different nationalities, this Agree-
ment shall be given effect and shall be interpreted and applied in conformity with the 
principles of law common to the United Arab Republic and the United States of Amer-
ica and, in the absence of such common principles, then in conformity with the princi-
ples of law normally recognized by civilized nations in general, including those which 
have been applied by International Tribunals.” 
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ICC Force Majeure- Klausel (2003) 
[ICC-Publication No. 650 – kommentierte Version bestellbar unter www.iccbooks.com] 

 
(1) Unless otherwise agreed in the contract between the parties expressly or im-

pliedly, where a party to a contract fails to perform one or more of its contrac-
tual duties, the consequences set out in paragraphs 4 to 9 of this clause will 
follow if and to the extent that that party proves: 

 
[a]  that its failure to perform was caused by an impediment be-

yond its reasonable control; and 
[b] that it could not reasonably have been expected to have taken 

the occurrence of the impediment into account at the time of 
the conclusion of the contract; and 

[c] that it could not reasonably have avoided or overcome the ef-
fects of the impediment. 

 
(2) Where a contracting party fails to perform one or more of its contractual duties 

because of default by a third party whom it has engaged to perform the whole 
or part of the contract, the consequences set out in paragraphs 4 to 9 of this 
Clause will only apply to the contracting party: 

 
[a] if and to the extent that the contracting party establishes the 

requirements set out in paragraph 1 of this Clause; and 
[b] if and to the extent that the contracting party proves that the 

same requirements apply to the third party. 
 

(3) In the absence of proof to the contrary and unless otherwise agreed in the 
contract between the parties expressly of impliedly, a party invoking this 
Clause shall be presumed to have established the conditions described in 
paragraph 1 [a] and [b] of this Clause in case of the occurrence of one or 
more of the following impediments: 

 
[a] war (whether declared or not), armed conflict or the serious 

threat of same (including but not limited to hostile attack, 
blockade, military embargo), hostilities, invasion, act of a for-
eign enemy, extensive military mobilisation;  

[b] civil war, riot rebellion and revolution, military or usurped pow-
er, insurrection, civil commotion or disorder, mob violence, act 
of civil disobedience;  

[c] act of terrorism, sabotage or piracy 
[d] act of authority whether lawful or unlawful, compliance with any 

law or governmental order, rule, regulation or direction, curfew 
restriction, expropriation, compulsory acquisition, seizure of 
works, requisition, nationalisation; 

[e] act of God, plague, epidemic, natural disaster such as but not 
limited to violent storm, cyclone, typhoon, hurricane, tornado, 
blizzard, earthquake, volcanic activity, landslide, tidal wave, 
tsunami, flood, damage or destruction by lightning, drought; 

http://www.iccbooks.com/
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[f] explosion, fire, destruction of machines, equipment, factories 
and of any kind of installation, prolonged break-down of 
transport, telecommunication or electric current; 

[g] general labour disturbance such as but not limited to boycott, 
strike and lock-out, go-slow, occupation of factories and prem-
ises. 

 
(4) A party successfully invoking this Clause is, subject to paragraph 6 below, re-

lieved from its duty to perform its obligations under the contract from the time 
at which the impediment causes the failure to perform if notice thereof is given 
without delay or, if notice thereof is not given without delay, from the time at 
which notice thereof reaches the other party. 

 
(5) A party successfully invoking this Clause is, subject to paragraph 6 below, re-

lieved from any liability in damages or any other contractual remedy for 
breach of contract from the time indicated in paragraph 4. 

 
(6) Where the effect of the impediment or event invoked is temporary, the conse-

quences set out under paragraphs 4 and 5 above shall apply only insofar, to 
the extent that and as long ads the impediment or the listed event invoked 
impedes performance by the party invoking this Clause of its contractual du-
ties. 

 
(7) A party invoking this Clause is under an obligation to take all reasonable 

means to limit the effect of the impediment or event invoked upon perfor-
mance of its contractual duties. 

 
(8) Where the duration of the impediment invoked under paragraph 1 of this 

Clause or of the listed event invoked under paragraph 3 of this Clause has the 
effect of substantially depriving either or both of the contracting parties of 
what they were reasonably entitled to expect under the contract, either party 
has the right to terminate the contract by notification within a reasonable peri-
od to the other party. 

 
(9) Where paragraph 8 above applies and where either contracting party has, by 

reason of anything done by another contracting party in the performance of 
the contract, derived a benefit before the termination of the contract, the party 
deriving such a benefit shall be under a duty to pay to the other party a sum of 
money equivalent to the value of such benefit. 
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ICC Force Hardship- Klausel (2003) 
 
 

(1) A party to a contract is bound to perform its contractual duties even if events 
have rendered performance more onerous than could reasonably have been 
anticipated at the time of the conclusion of the contract. 

 
(2) Notwithstanding paragraph 1 of this Clause, where a party to a contract 

proves that: 
 

[a]  the continued performance of its contractual duties has be-
come excessively onerous due to an event beyond its reason-
able control which it could not reasonably gave been expected 
to have taken into account at the time of the conclusion of the 
contract; and that 

[b] it could not reasonably have avoided or overcome the event or 
its consequences,  

 
the parties are bound, within a reasonable time of the invocation of this 
Clause, to negotiate alternative contractual terms which reasonably allow for 
the consequences of the event. 

 
(3) Where paragraph 2 of this Clause applies, but where alternative contractual 

terms which reasonably allow for the consequences of the event are not 
agreed by the other party to the contract as provided in that paragraph, the 
party invoking this Clause is entitled to termination of the contract. 
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Neuverhandlungsklauseln 
in Production Sharing Agreements 
 
 
AMINOIL-Klausel 
Art. 9 des Ergänzungsabkommens vom 29. Juli 1961 zum Konzessions-
vertrag zwischen dem Staat Kuwait und der „American Independent Oil 
Company“ (AMINOIL) vom 28. Juni 1948:  
 

“If, as a result of changes in the terms of concessions now in existence or as a 
result of the terms of concessions granted hereafter, an increase in benefits to 
Governments in the Middle East should come generally to be received by 
them, the Company shall consult with the Ruler whether in the light of all rele-
vant circumstances, including the conditions in which operations are carried 
out, and taking into account all payments made, any alterations in the terms of 
the agreements between the Ruler and the Company would be equitable to 
the parties.“ 

 
 
OK Tedi Klausel 
OK Tedi Papua New Guinea Concession Agreement von 1976:  
 

“The parties may from time to time by agreement in writing add to, substitute 
for, cancel or vary all or any of the provisions of this Agreement.” 

 
 
Ghana/Shell-Klausel 
Art. 47 des Petroleum Production Agreements zwischen „The Govern-
ment of Ghana and Shell Exploration and Production Company of Ghana 
Ltd.“ von 1974: 

 
(b) It is hereby agreed that if during the term of this Agreement there should 
occur such changes in the financial and economic circumstances relating to 
the petroleum industry, operating conditions in Ghana and marketing condi-
tions generally as to materially affect the fundamental economic and financial 
basis of this Agreement, then the provisions of this Agreement may be re-
viewed or renegotiated with a view to making such adjustments and modifica-
tions as may be reasonable having regard to the Operator’s capital employed 
and the risks incurred by him always provided that no such adjustments or 
modifications shall be made within 5 years after the commencement of pro-
duction of petroleum in commercial quantities from the production area and 
that they shall have no retroactive effect.“ 
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Lasmo-Klausel 
Art. 17.8 des Lasmo Group Production Sharing Contracts vom 19. Au-
gust 1992 zwischen der „Vietnam National Oil and Gas Corporation of 
the Socialist Republic of Vietnam, Lasmo Vietnam Ltd. & C. Itoh Energy 
Development Co., Ltd for Offshore Block 04-2“:: 

 
“If after the Effective Date, new law(s) and/or regulation(s) are introduced in 
Vietnam adversely affecting CONTRACTOR’S interest, or any amendments to 
existing laws and/or regulations are made then the Parties shall meet and 
consult each other and shall make the necessary changes to this Agreement 
to ensure that CONTRACTOR is restored to the same economic conditions 
which would have prevailed if the new law and/or regulation or amendment 
had not been introduced.“ 

 
 
Qatar-Klausel 
Art. 34.12 des „Model Exploration and Production Sharing Agreement“ 
des Scheichtums Qatar von 1994: 

 
„Art. 34.12 Equilibrium of the Agreement 
Whereas the financial position of the Contractor has been based, under the 
Agreement, on the laws and regulations in force at the Effective Date, it is 
agreed that, if any future law, decree or regulation affects Contractor’s finan-
cial position, and in particular if the customs duties exceed... percent during 
the term of the Agreement, both Parties shall enter into negotiations, in good 
faith, in order to reach an equitable solution that maintains the economic equi-
librium of this Agreement. Failing to reach agreement on such equitable solu-
tion, the matter may be referred by either Party to arbitration pursuant to Arti-
cle 31.” 
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X. Extraterritoriale Anwendung na-
tionalen Wirtschaftsrechts 
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"Drittstaatliche Eingriffsnormen", Gesetzestexte 
 

Art. 9 Rom I-Verordnung: 

(1) Eine Eingriffsnorm ist eine zwingende Vorschrift, deren Einhaltung von einem 
Staat als so entscheidend für die Wahrung seines öffentlichen Interesses, insbeson-
dere seiner politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Organisation, angesehen wird, 
dass sie ungeachtet des nach Maßgabe dieser Verordnung auf den Vertrag anzu-
wendenden Rechts auf alle Sachverhalte anzuwenden ist, die in ihren Anwendungs-
bereich fallen. 

(2) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Eingriffsnormen des Rechts 
des angerufenen Gerichts. 

(3) Den Eingriffsnormen des Staates, in dem die durch den Vertrag begründeten 
Verpflichtungen erfüllt werden sollen oder erfüllt worden sind, kann Wirkung verliehen 
werden, soweit diese Eingriffsnormen die Erfüllung des Vertrags unrechtmäßig wer-
den lassen. Bei der Entscheidung, ob diesen Eingriffsnormen Wirkung zu verleihen 
ist, werden Art und Zweck dieser Normen sowie die Folgen berücksichtigt, die sich 
aus ihrer Anwendung oder Nichtanwendung ergeben würden. 

Art. 7 Abs. 1 des Europäischen Übereinkommens über das auf ver-

tragliche Schuldverhältnisse anwendbaren Recht vom 19.6.1980: 

"Bei Anwendung des Rechts eines bestimmten Staates ...  kann den zwingenden 
Bestimmungen des Rechts eines anderen Staates, mit dem der Sachverhalt eine 
enge Verbindung aufweist, Wirkung verliehen werden, soweit diese Bestimmungen 
nach dem Recht des letztgenannten Staates ohne Rücksicht darauf anzuwenden 
sind, welchem Recht der Vertrag unterliegt. Bei der Entscheidung, ob diesen zwin-
genden Bestimmungen Wirkung zu verleihen ist, sind ihre Natur und Gegenstand 
sowie die Folgen zu berücksichtigen, die sich aus ihrer Anwendung oder  
Nichtanwendung ergeben". 
 

Art. 19 Abs. 1 des schweizerischen IPR-Gesetz: 

"Anstelle des Rechts, das durch dieses Gesetz bezeichnet wird, kann die Bestim-
mung eines anderen Rechts, die zwingend angewandt sein will, berücksichtigt wer-
den, wenn nach schweizerischer Rechtsauffassung schützenswerte und offensicht-
lich überwiegende Interessen einer Partei es gebieten und der Sachverhalt mit jenem 
Recht einen engen Zusammenhang aufweist. 

Ob eine solche Bestimmung zu berücksichtigen ist, beurteilt sich nach ihrem Zweck 
und den daraus sich ergebenden Folgen für eine nach schweizerischer Rechtsauf-
fassung sachgerechte Entscheidung". 
 

Art. 13 der Benelux Loi Uniforme zum IPR: 

"Für Verträge ist das von den Parteien gewählte Recht maßgebend, sowohl hinsicht-
lich der zwingenden als auch ergänzenden Vorschriften. Hat ein Vertrag seinen of-
fenbaren Schwerpunkt in einem bestimmten Land, so können die Bestimmungen 
dieses Landes,  welche wegen der Besonderheit ihre Natur oder ihres Gegenstandes 
die Anwendung jeden anderen Rechts ausschließen, durch den Parteiwille nicht 
ausgeschlossen werden". 
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Restatement of the Law, Third, Foreign Relations Law of the Unit-

ed  
Rules and Principles  

 

Part 4 - Jurisdiction and Judgments  
 

Chapter 1 - Jurisdiction to Prescribe  
 

Restatement 3d of the Foreign Relations Law of the U.S. 
 

 
§ 402 Bases of Jurisdiction to Prescribe  
 

 Subject to § 403, a state has jurisdiction to prescribe law with respect to  

(1) (a) conduct that, wholly or in substantial part, takes place within its territory;  
(b) the status of persons, or interests in things, present within its territory;  

(c) conduct outside its territory that has or is intended to have substantial effect 
within its territory; 

(2) the activities, interests, status, or relations of its nationals outside as well as 
within its territory; and  

(3) certain conduct outside its territory by persons not its nationals that is di-
rected against the security of the state or against a limited class of other state 
interests. 

 
 
 

§ 403 Limitations on Jurisdiction to Prescribe  
 

 (1) Even when one of the bases for jurisdiction under § 402 is present, a state 
may not exercise jurisdiction to prescribe law with respect to a person or activity 

having connections with another state when the exercise of such jurisdiction is 
unreasonable.  
(2) Whether exercise of jurisdiction over a person or activity is unreasonable is 

determined by evaluating all relevant factors, including, where appropriate:  
(a) the link of the activity to the territory of the regulating state, i.e., the extent 

to which the activity takes place within the territory, or has substantial, direct, 
and foreseeable effect upon or in the territory;  
(b) the connections, such as nationality, residence, or economic activity, between 

the regulating state and the person principally responsible for the activity to be 
regulated, or between that state and those whom the regulation is designed to 

protect;  
(c) the character of the activity to be regulated, the importance of regulation to 
the regulating state, the extent to which other states regulate such activities, 

and the degree to which the desirability of such regulation is generally accepted;  
(d) the existence of justified expectations that might be protected or hurt by the 

regulation;  
(e) the importance of the regulation to the international political, legal, or eco-
nomic system;  

(f) the extent to which the regulation is consistent with the traditions of the in-
ternational system;  

(g) the extent to which another state may have an interest in regulating the ac-
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tivity; and  

(h) the likelihood of conflict with regulation by another state. 
(3) When it would not be unreasonable for each of two states to exercise juris-

diction over a person or activity, but the prescriptions by the two states are in 
conflict, each state has an obligation to evaluate its own as well as the other 
state's interest in exercising jurisdiction, in light of all the relevant factors, Sub-

section (2); a state should defer to the other state if that state's interest is clear-
ly greater. 
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UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNA-

TIONAL TRADE LAW (UNCITRAL) 

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with 

Guide to Enactment 

 

CONTENTS 

Part One 

UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS-BORDER INSOLVENCY 
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Article 5. Authorization of [insert the title of the person or body administering a reorganiza-

tion or liquidation under the law of the enacting State] to act in a foreign State  
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Article 7. Additional assistance under other laws  
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Article 11. Application by a foreign representative to commence a proceeding under [identify 

laws of the enacting State relating to insolvency]  

Article 12. Participation of a foreign representative in a proceeding under [identify laws of 

enacting State relating to insolvency]  

Article 13. Access of foreign creditors to a proceeding under [identify laws of the enacting 

State relating to insolvency]  

Article 14. Notification to foreign creditors of a proceeding under [identify laws of the enact-

ing State relating to insolvency]  

CHAPTER III.  RECOGNITION OF FOREIGN PROCEEDING AND RELIEF  
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Article 16. Presumptions concerning recognition  

Article 17. Decision to recognize a foreign proceeding  

Article 18. Subsequent information  

Article 19. Relief that may be granted upon application for recognition of foreign proceeding  

Article 20. Effects of recognition of a foreign main proceeding  

Article 21. Relief that may be granted upon recognition of a foreign proceeding  

Article 22. Protection of creditors and other interested persons  
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Article 24. Intervention by a foreign representative in proceedings in this State  

CHAPTER IV. COOPERATION WITH FOREIGN COURTS AND FOREIGN REPRE-

SENTATIVES  

Article 25. Cooperation and direct communication between a court of this State and foreign 

courts or foreign representatives  

Article 26. Cooperation and direct communication between the [insert the title of a person or 

body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State] and 

foreign courts or foreign representatives  

Article 27. Forms of cooperation  

CHAPTER V. CONCURRENT PROCEEDINGS  

Article 28. Commencement of a proceeding under [identify laws of the enacting State relating 

to insolvency] after recognition of a foreign main proceeding  
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Article 29. Coordination of a proceeding under [identify laws of the enacting State relating to 

insolvency] and a foreign proceeding  

Article 30. Coordination of more than one foreign proceeding  

Article 31. Presumption of insolvency based on recognition of a foreign main proceeding  

Article 32. Rule of payment in concurrent proceedings   

   

Part one 

UNCITRAL  
MODEL LAW ON CROSS-BORDER  
INSOLVENCY  

Preamble 

The purpose of this Law is to provide effective mechanisms for dealing with cases of cross-

border insolvency so as to promote the objectives of: 

(a) Cooperation between the courts and other competent authorities of this State and foreign 

States involved in cases of cross-border insolvency; 

(b) Greater legal certainty for trade and investment; 

(c) Fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of 

all creditors and other interested persons, including the debtor; 

(d) Protection and maximization of the value of the debtor’s assets; and 

(e) Facilitation of the rescue of financially troubled businesses, thereby protecting investment 

and preserving employment. 

Chapter I.  General provisions 

Article 1.  Scope of application 

1. This Law applies where: 

(a) Assistance is sought in this State by a foreign court or a foreign representative in connec-

tion with a foreign proceeding; or 

(b) Assistance is sought in a foreign State in connection with a proceeding under [identify 

laws of the enacting State relating to insolvency]; or 

(c) A foreign proceeding and a proceeding under [identify laws of the enacting State relating 

to insolvency] in respect of the same debtor are taking place concurrently; or 
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(d) Creditors or other interested persons in a foreign State have an interest in requesting the 

commencement of, or participating in, a proceeding under [identify laws of the enacting State 

relating to insolvency]. 

2. This Law does not apply to a proceeding concerning [designate any types of entities, such 

as banks or insurance companies, that are subject to a special insolvency regime in this State 

and that this State wishes to exclude from this Law]. 

Article 2.  Definitions 

For the purposes of this Law: 

(a) "Foreign proceeding" means a collective judicial or administrative proceeding in a foreign 

State, including an interim proceeding, pursuant to a law relating to insolvency in which pro-

ceeding the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a foreign 

court, for the purpose of reorganization or liquidation; 

(b) "Foreign main proceeding" means a foreign proceeding taking place in the State where the 

debtor has the centre of its main interests; 

(c) "Foreign non-main proceeding" means a foreign proceeding, other than a foreign main 

proceeding, taking place in a State where the debtor has an establishment within the meaning 

of subparagraph (f) of this article; 

(d) "Foreign representative" means a person or body, including one appointed on an interim 

basis, authorized in a foreign proceeding to administer the reorganization or the liquidation of 

the debtor’s assets or affairs or to act as a representative of the foreign proceeding; 

(e) "Foreign court" means a judicial or other authority competent to control or supervise a 

foreign proceeding; 

(f) "Establishment" means any place of operations where the debtor carries out a non-

transitory economic activity with human means and goods or services. 

Article 3.   International obligations of this State 

To the extent that this Law conflicts with an obligation of this State arising out of any treaty 

or other form of agreement to which it is a party with one or more other States, the require-

ments of the treaty or agreement prevail. 

Article 4.  [Competent court or authority]1 

The functions referred to in this Law relating to recognition of foreign proceedings and coop-

eration with foreign courts shall be performed by [specify the court, courts, authority or au-

thorities competent to perform those functions in the enacting State].  

Article 5.  Authorization of [insert the title of the person or body administering reorganization 

or liquidation under the law of the enacting State] to act in a foreign State  

A [insert the title of the person or body administering a reorganization or liquidation under 

the law of the enacting State] is authorized to act in a foreign State on behalf of a proceeding 

http://www.uncitral.org/english/texts/insolven/insolvency.htm#1#1
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under [identify laws of the enacting State relating to insolvency], as permitted by the applica-

ble foreign law. 

Article 6.  Public policy exception 

Nothing in this Law prevents the court from refusing to take an action governed by this Law if 

the action would be manifestly contrary to the public policy of this State. 

Article 7.  Additional assistance under other laws 

Nothing in this Law limits the power of a court or a [insert the title of the person or body ad-

ministering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State] to provide 

additional assistance to a foreign representative under other laws of this State. 

Article 8.   Interpretation 

In the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin and to the need 

to promote uniformity in its application and the observance of good faith. 

  

Chapter II.  Access of foreign representatives and creditors to courts in this state 

Article 9.  Right of direct access 

A foreign representative is entitled to apply directly to a court in this State. 

Article 10.  Limited jurisdiction 

The sole fact that an application pursuant to this Law is made to a court in this State by a for-

eign representative does not subject the foreign representative or the foreign assets and affairs 

of the debtor to the jurisdiction of the courts of this State for any purpose other than the appli-

cation.  

Article 11.  Application by a foreign representative to commence a proceeding under [identi-

fy laws of the enacting State relating to insolvency]  

A foreign representative is entitled to apply to commence a proceeding under [identify laws of 

the enacting State relating to insolvency] if the conditions for commencing such a proceeding 

are otherwise met. 

Article 12.  Participation of a foreign representative in a proceeding under [identify laws of 

the enacting State relating to insolvency] 

Upon recognition of a foreign proceeding, the foreign representative is entitled to participate 

in a proceeding regarding the debtor under [identify laws of the enacting State relating to in-

solvency].  

Article 13.  Access of foreign creditors to a proceeding under [identify laws of the enacting 

State relating to insolvency]  
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1. Subject to paragraph 2 of this article, foreign creditors have the same rights regarding the 

commencement of, and participation in, a proceeding under [identify laws of the enacting 

State relating to insolvency] as creditors in this State. 

2. Paragraph 1 of this article does not affect the ranking of claims in a proceeding under 

[identify laws of the enacting State relating to insolvency], except that the claims of foreign 

creditors shall not be ranked lower than [identify the class of general non-preference claims, 

while providing that a foreign claim is to be ranked lower than the general non-preference 

claims if an equivalent local claim (e.g. claim for a penalty or deferred-payment claim) has a 

rank lower than the general non-preference claims].2  

Article 14.  Notification to foreign creditors of a proceeding under [identify laws of the enact-

ing State relating to insolvency]  

1. Whenever under [identify laws of the enacting State relating to insolvency] notification is 

to be given to creditors in this State, such notification shall also be given to the known credi-

tors that do not have addresses in this State. The court may order that appropriate steps be 

taken with a view to notifying any creditor whose address is not yet known. 

2. Such notification shall be made to the foreign creditors individually, unless the court con-

siders that, under the circumstances, some other form of notification would be more appropri-

ate. No letters rogatory or other, similar formality is required. 

3. When a notification of commencement of a proceeding is to be given to foreign creditors, 

the notification shall: 

(a) Indicate a reasonable time period for filing claims and specify the place for their filing; 

(b) Indicate whether secured creditors need to file their secured claims; and 

(c) Contain any other information required to be included in such a notification to creditors 

pursuant to the law of this State and the orders of the court. 

Chapter III.  Recognition of a foreign proceeding and relief 

Article 15.  Application for recognition of a foreign proceeding 

1. A foreign representative may apply to the court for recognition of the foreign proceeding in 

which the foreign representative has been appointed. 

2. An application for recognition shall be accompanied by: 

(a) A certified copy of the decision commencing the foreign proceeding and appointing the 

foreign representative; or 

(b) A certificate from the foreign court affirming the existence of the foreign proceeding and 

of the appointment of the foreign representative; or 

(c) In the absence of evidence referred to in subparagraphs (a) and (b), any other evidence 

acceptable to the court of the existence of the foreign proceeding and of the appointment of 

the foreign representative. 

http://www.uncitral.org/english/texts/insolven/insolvency.htm#2#2
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3. An application for recognition shall also be accompanied by a statement identifying all for-

eign proceedings in respect of the debtor that are known to the foreign representative. 

4. The court may require a translation of documents supplied in support of the application for 

recognition into an official language of this State. 

Article 16.  Presumptions concerning recognition 

1. If the decision or certificate referred to in paragraph 2 of article 15 indicates that the foreign 

proceeding is a proceeding within the meaning of subparagraph (a) of article 2 and that the 

foreign representative is a person or body within the meaning of subparagraph (d) of article 2, 

the court is entitled to so presume. 

2. The court is entitled to presume that documents submitted in support of the application for 

recognition are authentic, whether or not they have been legalized. 

3. In the absence of proof to the contrary, the debtor’s registered office, or habitual residence 

in the case of an individual, is presumed to be the centre of the debtor’s main interests. 

Article 17.  Decision to recognize a foreign proceeding 

1. Subject to article 6, a foreign proceeding shall be recognized if: 

(a) The foreign proceeding is a proceeding within the meaning of subparagraph (a) of article 

2; 

(b) The foreign representative applying for recognition is a person or body within the meaning 

of subparagraph (d) of article 2; 

(c) The application meets the requirements of paragraph 2 of article 15; and 

(d) The application has been submitted to the court referred to in article 4. 

2. The foreign proceeding shall be recognized: 

(a) As a foreign main proceeding if it is taking place in the State where the debtor has the cen-

tre of its main interests; or 

(b) As a foreign non-main proceeding if the debtor has an establishment within the meaning 

of subparagraph (f) of article 2 in the foreign State. 

3. An application for recognition of a foreign proceeding shall be decided upon at the earliest 

possible time. 

4. The provisions of articles 15, 16, 17 and 18 do not prevent modification or termination of 

recognition if it is shown that the grounds for granting it were fully or partially lacking or 

have ceased to exist. 
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Article 18.  Subsequent information 

From the time of filing the application for recognition of the foreign proceeding, the foreign 

representative shall inform the court promptly of: 

(a) Any substantial change in the status of the recognized foreign proceeding or the status of 

the foreign representative’s appointment; and 

(b) Any other foreign proceeding regarding the same debtor that becomes known to the for-

eign representative. 

Article 19.  Relief that may be granted upon application for recognition of a foreign proceed-

ing  

1. From the time of filing an application for recognition until the application is decided upon, 

the court may, at the request of the foreign representative, where relief is urgently needed to 

protect the assets of the debtor or the interests of the creditors, grant relief of a provisional 

nature, including: 

(a) Staying execution against the debtor’s assets; 

(b) Entrusting the administration or realization of all or part of the debtor’s assets located in 

this State to the foreign representative or another person designated by the court, in order to 

protect and preserve the value of assets that, by their nature or because of other circumstances, 

are perishable, susceptible to devaluation or otherwise in jeopardy; 

(c) Any relief mentioned in paragraph 1 (c), (d) and (g) of article 21. 

2. [Insert provisions (or refer to provisions in force in the enacting State) relating to notice.] 

3. Unless extended under paragraph 1 (f) of article 21, the relief granted under this article ter-

minates when the application for recognition is decided upon. 

4. The court may refuse to grant relief under this article if such relief would interfere with the 

administration of a foreign main proceeding. 

Article 20.  Effects of recognition of a foreign main proceeding 

1. Upon recognition of a foreign proceeding that is a foreign main proceeding, 

(a) Commencement or continuation of individual actions or individual proceedings concern-

ing the debtor’s assets, rights, obligations or liabilities is stayed; 

(b) Execution against the debtor’s assets is stayed; and 

(c) The right to transfer, encumber or otherwise dispose of any assets of the debtor is sus-

pended. 
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2. The scope, and the modification or termination, of the stay and suspension referred to in 

paragraph 1 of this article are subject to [refer to any provisions of law of the enacting State 

relating to insolvency that apply to exceptions, limitations, modifications or termination in 

respect of the stay and suspension referred to in paragraph 1 of this article]. 

3. Paragraph 1 (a) of this article does not affect the right to commence individual actions or 

proceedings to the extent necessary to preserve a claim against the debtor. 

4. Paragraph 1 of this article does not affect the right to request the commencement of a pro-

ceeding under [identify laws of the enacting State relating to insolvency] or the right to file 

claims in such a proceeding. 

Article 21.   Relief that may be granted upon recognition of a foreign proceeding 

1. Upon recognition of a foreign proceeding, whether main or non-main, where necessary to 

protect the assets of the debtor or the interests of the creditors, the court may, at the request of 

the foreign representative, grant any appropriate relief, including: 

(a) Staying the commencement or continuation of individual actions or individual proceedings 

concerning the debtor’s assets, rights, obligations or liabilities, to the extent they have not 

been stayed under paragraph 1 (a) of article 20; 

(b) Staying execution against the debtor’s assets to the extent it has not been stayed under 

paragraph 1 (b) of article 20; 

(c) Suspending the right to transfer, encumber or otherwise dispose of any assets of the debtor 

to the extent this right has not been suspended under paragraph 1 (c) of article 20; 

(d) Providing for the examination of witnesses, the taking of evidence or the delivery of in-

formation concerning the debtor’s assets, affairs, rights, obligations or liabilities; 

(e) Entrusting the administration or realization of all or part of the debtor’s assets located in 

this State to the foreign representative or another person designated by the court; 

(f) Extending relief granted under paragraph 1 of article 19; 

(g) Granting any additional relief that may be available to [insert the title of a person or body 

administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State] under the 

laws of this State. 

2. Upon recognition of a foreign proceeding, whether main or non-main, the court may, at the 

request of the foreign representative, entrust the distribution of all or part of the debtor’s as-

sets located in this State to the foreign representative or another person designated by the 

court, provided that the court is satisfied that the interests of creditors in this State are ade-

quately protected. 

3. In granting relief under this article to a representative of a foreign non-main proceeding, the 

court must be satisfied that the relief relates to assets that, under the law of this State, should 

be administered in the foreign non-main proceeding or concerns information required in that 

proceeding. 
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Article 22.  Protection of creditors and other interested persons 

1. In granting or denying relief under article 19 or 21, or in modifying or terminating relief 

under paragraph 3 of this article, the court must be satisfied that the interests of the creditors 

and other interested persons, including the debtor, are adequately protected. 

2. The court may subject relief granted under article 19 or 21 to conditions it considers appro-

priate. 

3. The court may, at the request of the foreign representative or a person affected by relief 

granted under article 19 or 21, or at its own motion, modify or terminate such relief. 

Article 23.  Actions to avoid acts detrimental to creditors 

1. Upon recognition of a foreign proceeding, the foreign representative has standing to initiate 

[refer to the types of actions to avoid or otherwise render ineffective acts detrimental to credi-

tors that are available in this State to a person or body administering a reorganization or 

liquidation]. 

2. When the foreign proceeding is a foreign non-main proceeding, the court must be satisfied 

that the action relates to assets that, under the law of this State, should be administered in the 

foreign non-main proceeding. 

Article 24.  Intervention by a foreign representative in proceedings in this State 

Upon recognition of a foreign proceeding, the foreign representative may, provided the re-

quirements of the law of this State are met, intervene in any proceedings in which the debtor 

is a party. 

Chapter IV.  Cooperation with foreign courts and foreign representatives 

Article 25.  Cooperation and direct communication between a court of this State and foreign 

courts or foreign representatives  

1. In matters referred to in article 1, the court shall cooperate to the maximum extent possible 

with foreign courts or foreign representatives, either directly or through a [insert the title of a 

person or body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting 

State]. 

2. The court is entitled to communicate directly with, or to request information or assistance 

directly from, foreign courts or foreign representatives.  

Article 26.  Cooperation and direct communication between the [insert the title of a person or 

body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State] and 

foreign courts or foreign representatives  

1. In matters referred to in article 1, a [insert the title of a person or body administering a re-

organization or liquidation under the law of the enacting State] shall, in the exercise of its 
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functions and subject to the supervision of the court, cooperate to the maximum extent possi-

ble with foreign courts or foreign representatives. 

2. The [insert the title of a person or body administering a reorganization or liquidation un-

der the law of the enacting State] is entitled, in the exercise of its functions and subject to the 

supervision of the court, to communicate directly with foreign courts or foreign representa-

tives. 

Article 27.  Forms of cooperation 

Cooperation referred to in articles 25 and 26 may be implemented by any appropriate means, 

including: 

(a) Appointment of a person or body to act at the direction of the court; 

(b) Communication of information by any means considered appropriate by the court; 

(c) Coordination of the administration and supervision of the debtor’s assets and affairs; 

(d) Approval or implementation by courts of agreements concerning the coordination of pro-

ceedings; 

(e) Coordination of concurrent proceedings regarding the same debtor; 

(f) [The enacting State may wish to list additional forms or examples of cooperation]. 

Chapter V.  Concurrent proceedings 

Article 28.  Commencement of a proceeding under [identify laws of the enacting State 
relating to insolvency] after recognition of a foreign main proceeding  

After recognition of a foreign main proceeding, a proceeding under [identify laws of the en-

acting State relating to insolvency] may be commenced only if the debtor has assets in this 

State; the effects of that proceeding shall be restricted to the assets of the debtor that are locat-

ed in this State and, to the extent necessary to implement cooperation and coordination under 

articles 25, 26 and 27, to other assets of the debtor that, under the law of this State, should be 

administered in that proceeding.  

Article 29.  Coordination of a proceeding under [identify laws of the enacting State 
relating to insolvency] and a foreign proceeding  

Where a foreign proceeding and a proceeding under [identify laws of the enacting State relat-

ing to insolvency] are taking place concurrently regarding the same debtor, the court shall 

seek cooperation and coordination under articles 25, 26 and 27, and the following shall apply: 

(a) When the proceeding in this State is taking place at the time the application for recogni-

tion of the foreign proceeding is filed, 

 (i) Any relief granted under article 19 or 21 must be consistent with the proceeding in this 

State; and 
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(ii) If the foreign proceeding is recognized in this State as a foreign main proceeding, article 

20 does not apply; 

(b) When the proceeding in this State commences after recognition, or after the filing of the 

application for recognition, of the foreign proceeding, 

 (i) Any relief in effect under article 19 or 21 shall be reviewed by the court and shall be mod-

ified or terminated if inconsistent with the proceeding in this State; and 

(ii) If the foreign proceeding is a foreign main proceeding, the stay and suspension referred to 

in paragraph 1 of article 20 shall be modified or terminated pursuant to paragraph 2 of article 

20 if inconsistent with the proceeding in this State; 

(c) In granting, extending or modifying relief granted to a representative of a foreign non-

main proceeding, the court must be satisfied that the relief relates to assets that, under the law 

of this State, should be administered in the foreign non-main proceeding or concerns infor-

mation required in that proceeding. 

Article 30.  Coordination of more than one foreign proceeding 

In matters referred to in article 1, in respect of more than one foreign proceeding regarding the 

same debtor, the court shall seek cooperation and coordination under articles 25, 26 and 27, 

and the following shall apply: 

(a) Any relief granted under article 19 or 21 to a representative of a foreign non-main pro-

ceeding after recognition of a foreign main proceeding must be consistent with the foreign 

main proceeding; 

(b) If a foreign main proceeding is recognized after recognition, or after the filing of an appli-

cation for recognition, of a foreign non-main proceeding, any relief in effect under article 19 

or 21 shall be reviewed by the court and shall be modified or terminated if inconsistent with 

the foreign main proceeding; 

(c) If, after recognition of a foreign non-main proceeding, another foreign non-main proceed-

ing is recognized, the court shall grant, modify or terminate relief for the purpose of facilitat-

ing coordination of the proceedings. 

Article 31.  Presumption of insolvency based on recognition of a foreign main proceeding 

In the absence of evidence to the contrary, recognition of a foreign main proceeding is, for the 

purpose of commencing a proceeding under [identify laws of the enacting State relating to 

insolvency], proof that the debtor is insolvent. 

Article 32.  Rule of payment in concurrent proceedings 

Without prejudice to secured claims or rights in rem, a creditor who has received part pay-

ment in respect of its claim in a proceeding pursuant to a law relating to insolvency in a for-

eign State may not receive a payment for the same claim in a proceeding under [identify laws 

of the enacting State relating to insolvency] regarding the same debtor, so long as the pay-

ment to the other creditors of the same class is proportionately less than the payment the cred-

itor has already received. 
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Agreement Between 
The Government of the United States of America 
and the European Communities 
on the Application of Positive Comity Principles 
in the Enforcement of their Competition Laws 

 

THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA of the one part, and 
THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE EUROPEAN COAL AND STEEL COM-
MUNITY of the other part (hereinafter "the European Communities"):  

Having regard to the September 23, 1991 Agreement between the Govern-
ment of the United States of America and the European Communities Regard-
ing the Application of Their Competition Laws, and the exchange of interpreta-
tive letters dated May 31 and July 31, 1995 in relation to that Agreement ( to-
gether hereinafter "the 1991 Agreement");  

   
Recognizing that the 1991 Agreement has contributed to coordination, coop-
eration, and avoidance of conflicts in competition law enforcement;  

   
Noting in particular Article V of the 1991 Agreement, commonly referred to as 
the "Positive Comity" Article, which calls for cooperation regarding anticompet-
itive activities occurring in the territory of one Party that adversely affect the in-
terests of the other Party;  

   
Believing that further elaboration of the principles of positive comity and of the 
implementation of those principles would enhance the 1991 Agreement's ef-
fectiveness in relation to such conduct; and  
Noting that nothing in this Agreement or its implementation shall be construed 
as prejudicing either Party's position on issues of competition law jurisdiction 
in the international context,  

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

ARTICLE I 

Scope and purpose of this Agreement  

1. This Agreement applies where a Party satisfies the other that there is reason to 
believe that the following circumstances are present:  

(a) anticompetitive activities are occurring in whole or in substantial part in the 
territory of one of the Parties and are adversely affecting the interests of the 
other Party; and  
   
(b) the activities in question are impermissible under the competition laws of 
the Party in the territory of which the activities are occurring.  

2. The purposes of this Agreement are to:  
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(a) help ensure that trade and investment flows between the Parties and com-
petition and consumer welfare within the territories of the Parties are not im-
peded by anticompetitive activities for which the competition laws of one or 
both Parties can provide a remedy, and  
   
(b) establish cooperative procedures to achieve the most effective and efficient 
enforcement of competition law, whereby the competition authorities of each 
Party will normally avoid allocating enforcement resources to dealing with anti-
competitive activities that occur principally in and are directed principally to-
wards the other Party's territory, where the competition authorities of the other 
Party are able and prepared to examine and take effective sanctions under 
their law to deal with those activities.  

ARTICLE II 

Definitions 

As used in this Agreement:  

1. "Adverse effects" and "adversely affected" mean harm caused by anticom-
petitive activities to:  

   
(a) the ability of firms in the territory of a Party to export to, invest in , or other-
wise compete in the territory of the other Party, or  
   
(b) competition in a Party's domestic or import markets.  
   
2. "Requesting Party" means a Party that is adversely affected by anticompeti-
tive activities occurring in whole or in substantial part in the territory of the oth-
er Party.  

   
3. "Requested Party" means a Party in the territory of which such anticompeti-
tive activities appear to be occurring.  

   
4. "Competition law(s)" means  

   
(a) for the European Communities, Articles 85, 86, and 89 of the Treaty estab-
lishing the European Community (EC), Articles 65 and 66(7) of the Treaty es-
tablishing the European Coal and Steel Community (ECSC), and their imple-
menting instruments, to the exclusion of Council Regulation (EEC) No 4064/89 
on the control of concentrations between undertakings, and  
   
(b) for the United States of America, the Sherman Act (15 U.S.C. §§1-7), the 
Clayton Act (15 U.S.C. §§12-27, except as it relates to investigations pursuant 
to Title II of the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976, 15 
U.S.C. §18a), the Wilson Tariff Act (15 U.S.C. §§8-11), and the Federal Trade 
Commission Act (15 U.S.C. §§41-58, except as these sections relate to con-
sumer protection functions),  
   
as well as such other laws or regulations as the Parties shall jointly agree in 
writing to be a "competition law" for the purposes of this Agreement.  
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5. "Competition authorities" means:  
(a) for the European Communities, the Commission of the European Commu-
nities, as to its responsibilities pursuant to the competition laws of the Europe-
an Communities, and  
(b) for the United States, the Antitrust Division of the United States Depart-
ment of Justice and the Federal Trade Commission.  
6. "Enforcement activities" means any application of competition law by way of 
investigation or proceeding conducted by the competition authorities of a Par-
ty.  

   
7. "Anticompetitive activities" means any conduct or transaction that is imper-
missible under the competition laws of a Party.  

ARTICLE III 

Positive Comity 

The competition authorities of a Requesting Party may request the competition au-
thorities of a Requested Party to investigate and, if warranted, to remedy anticompeti-
tive activities in accordance with the Requested Party's competition laws. Such a re-
quest may be made regardless of whether the activities also violate the Requesting 
Party's competition laws, and regardless of whether the competition authorities of the 
Requesting Party have commenced or contemplate taking enforcement activities un-
der their own competition laws. 

ARTICLE IV 

Deferral or Suspension of Investigations in Reliance 
On Enforcement Activity by the Requested Party 

1. The competition authorities of the Parties may agree that the competition authori-
ties of the Requesting Party will defer or suspend pending or contemplated enforce-
ment activities during the pendency of enforcement activities of the Requested Party. 

2. The competition authorities of a Requesting Party will normally defer or suspend 
their own enforcement activities in favor of enforcement activities by the competition 
authorities of the Requested Party when the following conditions are satisfied:  

(a) The anticompetitive activities at issue:  
   

(i) do not have a direct, substantial and reasonably foreseeable impact on 
consumers in the Requesting Party's territory, or  

(ii) where the anticompetitive activities do have such an impact on the Re-
questing Party's consumers, they occur principally in and are directed princi-
pally towards the other Party's territory; 

(b) The adverse effects on the interests of the Requesting Party can be and 
are likely to be fully and adequately investigated and, as appropriate, eliminat-
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ed or adequately remedied pursuant to the laws, procedures, and available 
remedies of the Requested Party. The Parties recognize that it may be appro-
priate to pursue separate enforcement activities where anticompetitive activi-
ties affecting both territories justify the imposition of penalties within both juris-
dictions; and  

   
(c) The competition authorities of the Requested Party agree that in conduct-
ing their own enforcement activities, they will:  
(i) devote adequate resources to investigate the anticompetitive activities and, 
where appropriate, promptly pursue adequate enforcement activities;  
(ii) use their best efforts to pursue all reasonably available sources of infor-
mation, including such sources of information as may be suggested by the 
competition authorities of the Requesting Party;  
(iii) inform the competition authorities of the Requesting Party, on request or at 
reasonable intervals, of the status of their enforcement activities and inten-
tions, and where appropriate provide to the competition authorities of the Re-
questing Party relevant confidential information if consent has been obtained 
from the source concerned. The use and disclosure of such information shall 
be governed by Article V;  
(iv) promptly notify the competition authorities of the Requesting Party of any 
change in their intentions with respect to investigation or enforcement;  
(v) use their best efforts to complete their investigation and to obtain a remedy 
or initiate proceedings within six months, or such other time as agreed to by 
the competition authorities of the Parties, of the deferral or suspension of en-
forcement activities by the competition authorities of the Requesting Party;  
(vi) fully inform the competition authorities of the Requesting Party of the re-
sults of their investigation, and take into account the views of the competition 
authorities of the Requesting Party, prior to any settlement, initiation of pro-
ceedings, adoption of remedies, or termination of the investigation; and  
(vii) comply with any reasonable request that may be made by the competition 
authorities of the Requesting Party.  

When the above conditions are satisfied, a Requesting Party which chooses not to 
defer or suspend its enforcement activities shall inform the competition authorities of 
the Requested Party of its reasons. 

3. The competition authorities of the Requesting Party may defer or suspend their 
own enforcement activities if fewer than all of the conditions set out in paragraph 2 
are satisfied. 

4. Nothing in this Agreement precludes the competition authorities of a Requesting 
Party that choose to defer or suspend independent enforcement activities from later 
initiating or reinstituting such activities. In such circumstances, the competition au-
thorities of the Requesting Party will promptly inform the competition authorities of the 
Requested Party of their intentions and reasons. If the competition authorities of the 
Requested Party continue with their own investigation, the competition authorities of 
the two Parties shall, where appropriate, coordinate their respective investigations 
under the criteria and procedures of Article IV of the 1991 Agreement. 

ARTICLE V 
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Confidentiality and Use of Information 

Where pursuant to this Agreement the competition authorities of one Party provide 
information to the competition authorities of the other Party for the purpose of imple-
menting this Agreement, that information shall be used by the latter competition au-
thorities only for that purpose. However, the competition authorities that provided the 
information may consent to another use, on condition that where confidential infor-
mation has been provided pursuant to Article IV.2 (c) (iii) on the basis of the consent 
of the source concerned, that source also agrees to the other use. Disclosure of such 
information shall be governed by the provisions of Article VIII of the 1991 Agreement 
and the exchange of interpretative letters dated May 31 and July 31, 1995. 

ARTICLE VI 

Relationship to the 1991 Agreement 

This Agreement shall supplement and be interpreted consistently with the 1991 
Agreement, which remains fully in force.  

ARTICLE VII 

Existing Law 

Nothing in this Agreement shall be interpreted in a manner inconsistent with the exist-
ing laws, or as requiring any change in the laws, of the United States of America or 
the European Communities or of their respective states or Member States. 

ARTICLE VIII 

Entry Into Force and Termination 

1. This Agreement shall enter into force upon signature. 

2. This Agreement shall remain in force until 60 days after the date on which either 
Party notifies the other Party in writing that it wishes to terminate the Agreement. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed this 
Agreement.  

DONE at Washington and Brussels, in duplicate, in the English language. 

For the Government of the United States of America  
June 4, 1998 [Janet Reno]  
June 4, 1998 [Robert Pitofsky]  

For the European Community and for the European Coal and Steel Community  
3 June 1998 [Margaret Beckett]  
4 June 1998 [Karel Van Miert]  

 


