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INCOTERHS and US Trade Terms

by CM. Schussler, NUKEM GmbH (02/83)

In my paper, I have concentrated on the interpreta-
tion of the INCOTERMS and have tried to analyse some
of the legal consequences, in particular under German
law, resulting from the use of INCOTERMS 1953, in par-
ticular the CIF and FOB clauses.

In my presentation I should now like to turn to a dif-
ferent aspect of the problem, namely a short comparison
between the most important INCOTERMS and the corres-
ponding US Trade Terms. This comparison with the US
Trade Terms is based on the provisions of the New York
Uniform Commercial Code.

Unfortunately, the INCOTERMS, on the one hand, and
the New York Uniform Commercial Code, on the other
hand, use the same terms, namely the terms FOB (free
on board), FAS (free alongside), CIF and C & F and
also EX SHIP. However, the terms and their legal con-
sequences differ quite substantially depending on
wether they are INCOTERMS or US Trade Terms.

In my following short analysis, I will show where most
of the discrepancies lie in order to make the user of
those terms aware of the difficulties which could a-
rise from unreflected reference to any of these terms
and to induce him to specify in any event quite expli-
citly whether he is refering to INCOTERMS or US Trade
Terms.

Whereas the INCOTERMS 1953 in question must always be
based on an overseas sales contract and always refer
to delivery on board a seagoing vessel, such is not
necessarily the case for the US Trade Terms. Indeed,
some of the major differences apparently stem from the
fact that the INCOTERMS have been established with par-
ticular regard to the international, across frontier
aspects of the underlying transaction, whereas the Trade
Terms do not take any particular account of a possible
international side of the deal. Although they may be
applicable to interstate or international transactions
pursuant to Section 1, Article 105, the remain silent
on all waters relating to export or import licensing,



certificates of origin, taxes, duties, fees and simi-
lar levies. They are principially construed as price
terms providing for the costs and risks of shipment,
but even as such, cannot stand for themselves, but are
complemented by other provisions of the U.C.C., in par-
ticular rules on performance under part 5 of Section 2
of the U.C.C. It must also be seen that they only sti-
pulate obligations of the seller, but do not contain
any provisions on the obligations of the buyer. As US
Trade Term is therefore necessarily governed and comple-
mented by a variety of other provisions of US statuary
law and also of common law. This makes an evaluation
by a foreign party to a transaction rather difficult
and will regulary create the need for local conncil.

The INCOTERMS, on the other hand, are to a much higher
degree self contained and provide for most aspects of
any international transaction, as well in terms of re-
spective delivery obligations as also in respect of the
division costs, risks and responsibilities between the
parties, their interpretation is, of course, also sub-
ject to the underlying contract law, but to a much
lower degree than any national Trade Terms for two rea-
sons:

1. The agreement by the parties is already very
explicit when they stipulate an INCOTERM and
can in most respects stand on its own;

2. There are established usages of internatio-
nal trade to be taken into account in any
ruling on INCOTERMS.

Nevertheless, it must be said that also the choice of
an INCOTERM will not release the legal advisor from a
careful assessment of the consequences of a choice of
law clause, or, if no contract law has been agreed from
an analysis of the consequences under the law applicable
to the transaction pursuant to international private
law.

The FOB clause is a good example to demonstrate the
discrepancy:

The INCOTERM FOB (named port of shipment) stipulates
that the seller must deliver the goods on board the ves-
sel at the named port of shipment, at the date or within



the period stipulated, and notify the buyer, without
delay, that the goods have been delivered on board.
The seller must bear all costs and risks of the goods
until they have effectively passed the ship's rail.
In this context, he is responsible to obtain at his
own cost any export licenses for the goods and to pay
any taxes, fees and charges levied because of exporta-
tion. The seller also has to provide the buyer with
customary clean documents in proof of delivery of the
goods on board the named vessel. The seller must, how-
ever, not provide to the buyer a bill of lading.

The ship having to be named by the buyer that all
arrangements in respect of shipment of the goods from
the port of shipment to any destination are exclusively
within the responsibility of the buyer. The buyer has
therefore to bear all additional costs if the ship is
not named by him in time or if such ship shall have
failed to arrive at the agreed time or shall be unable
to take the goods and he has further to assume all risks
of the goods from the agreed date for delivery onwards,
provided always that the goods have been duly appropri-
ated to the contract, i. e. clearly set aside or other-
wise identified as the contract goods.

The FOB term pursuant to the INCOTERMS is in my opinion
quite clear in the respective obligations and the con-
tract on the seller's side deemed to be fulfilled upon
effective delivery on board.

Such is, however, not the case with the US Trade Term
FOB which is laid down in Section 2, Article 319 of
the U.C.C. It also means free on board, but it is a
delivery term which can either apply to the place of
shipment, i. e. departure, or the place of destination,
i. e. arrival . In further deviation from the INCOTERM,
it cannot only apply to delivery on board a ship, but
also on board a car or other vehicle. The term will
therefore have to state the means of transport in addi-
tion to the place of delivery. Only if the agreed term
is FOB vessel, that is ship, the buyer must name the
vessel in the same way as under INCOTERM clause.

There are substantial differences between the INCOTERM
and the US Trade Term resulting from the application
of Section 2, Article 504, which is specifically re-
ferred to in the FOB term and rules the shipment by
seller in general. It follows from the wording of the



FOB term and rules the shipment by seller in general.
It follows from the wording of the FOB term and the
application of Article 504 that the seller not only
has to put the goods in the possession of the seller
(which would compare to the loading on board under the
INCOTERM), but must additionally make the contract for
the transportation on behalf and for the account of the
buyer and see to any arrangements reasonable in the
circumstances such as refrigeration, protection against
cold, sending along any necessary help, selection of
specialized cars, declaration of value of goods etc.
This duty is on the seller despite the fact that all
costs and risks of transportation have to be borne by
buyer. The tender by sellers requires, unless expressly
stipulated otherwise in the sales contract, that be
complies with the aforementioned requirements. Failure
to make a proper transport contract or to comply with
all other requirements, is a ground for rejection by
buyer, if material delay or less ensues (Section 2 -
504, 2nd paragraph). This arrangement has the logical
consequences that seller must also obtain and tender
to buyer at least a receipt for the goods in exchange
for which the carrier is under a duty to issue a bill
of lading. It is quite usual and common practise that
the seller sends a straight bill of lading or a delivery
order. Contrary to the INCOTERM, seller may not tender
for buyer demand delivery of the goods in substitution
for the documents; failure to provide the documents

could therefore be treated as material breach of the
contract an be ground for rejection of the goods.

The aforemention provisions apply regardless of whether
the term is FOB place of shipment or FOB place of desti-
nation, the main difference between the two only being,
that in the latter case, seller has to bear all costs
and risks up until the arrival of the goods at the place
of destination where he has to put an hold the goods
at buyer's disposition.

From this short outline, it follows very clearly that
the FOB term as defined in the U.C.C. covers a contrac-
tual arrangement quite different from the INCOTERM and
can apply a shipment contract as well as to a destination
contract. But it must also be seen that this flexibility
in the use of the term can lead to a number of misunder-
standings and will generally require a much more detailed
stipulation of additional and clarifying provisions
in the sales agreement regarding delivery. Any legal
advisor not being intimately familiar with the U.C.C. will



therefore be well advised to refrain from the use of
this equivocal term and to refer to the corresponding
INCOTERM instead.

As a second example, let us have look at the CIF term.

The CIF clause laid down in the INCOTERMS 1953 is -
in the first instance - a delivery term as all other
INCOTERMS. It stipulate that the seller must

- contract at his own expense for the carri-
age of goods to the agreed port of destina-
tion in a seagoing veesel and pay all
freight charges,

- obtain at his own risk an expenses any an
export license,

- load the goods at his own expenses on board
the vessel at the port of shipment and no-
tify the buyer, without delay, that the goods
have been loaded on board the vessel,

- procure at his own cost an in a transfe-
rable form a policy of marine insurance a-
gainst the risks of transportation on FPA
term covering the CIF price plus 10%,

- bear all risks of the goods until such time
as they shall effectively passed the ship's
rail at the port of shipment,

- furnish to the buyer without delay a clean
negotiable bill of lading as well as the
invoice for the goods shipped and the in-
surance policy or a certificate of insurance,

- bear all taxes, fees and charges levied be-
cause of exportation.

Whereas the INCOTERM is a full fledged price and deli-
very term, the US Trade Term CIF is mainly construed
as a price term and defined in Section 2, Article 320
of the U.C.C. as follows:

The term CIF means that the price includes
in a lump sum the cost of the goods and the
insurance and freight to the names destina-
tion.



At first sight, the CIF INCOTERM 1953 and the CIF US
Trade Term appear to be rather much identical as to
the obligations of the seller. However, as already star-
ted before, the US Trade Term does not provide for
the obligations of the buyer which leaves the provi-
sions rather incomplete in respect. There are never-
theless other dicrepancies. Under the US Trade Term,
the seller has

- to obtain a negotiable bill of lading
covering the entre transportation to the
named destination; the requirement that
any bill of lading has to be "clean" is
staed nowhere in the term and only fol-
lows other general provisions of the U.C.
C. The US CIF contract may also include
transportation by land under a so-called
"through" or combination bill of lading
issued by the first carrier which may for
example be the railroad company. In such
case, shipment by rail from the inland
point within. The contract period is a
timely shipment not withstanding that the
loading of the goods on the vessel is de-
layed by causes beyond seller's control.
This consequence would never occus under
the INCOTERM clause, where the seller will
always be responsible for timely shipment
from the port of shipment.

- to bear the risks of the goods until they
have been put into the possession of a
carrier at the port of shipment; this is
not all well defined compared to the
INCOTERM where the risks pass to buyer when
the goods have effectively passed the ship's
rail at the port of shipment.

- to obtain a policy or certificate of insu-
rance including any war risrk insurance; such
insurance will have to be of a kind and on
terms then enorent at the port of shipment.
It is not clearly stated what the kind of
insurance is and which amount it Mill have
to cover. The INCOTERM, however, states
clearly that it will - unless specifically
agreed otherwise - have to be on FPA terms
from warehouse to warehouse excluding any
special risks also war risks and covering
the CIF price plus 10%.



- to pay the costs of loading and to pay the
freight and to obtain a receipt therefore
from the carrier; this sounds the same in
both, the INCOTERM and the US Trade Term.
But the rule of common law that the buyer
need not to pay the freight if the goods
do not arrived is preserved under the US
Trade Term and seems to be in conflict with
the stipulation that the buyer has to pay
the freight as part of the lump sum CIF
price also if the goods are lost in transit
and without to the carrier.

There is one other major area where doubts can arise.
The INCOTERM contain a specific warning to inerchants
to be extremly cautious in using, in their contracts
of sale, variations of the INCOTERMS C & F and CIF and
to add any word or even a letter. Merchants are advised
to rather state in their contracts what obligations
and charges each party is meant to assume leaving the
character of the contract unchanged. The US Trade Term
is, however, an "unless otherwise agreed" provision
which is meant to leave room for variation and departure
from the specific clause. In these case, it may be
doubtful whether the contract remains within the domi-
nant outlines of the term. There are also cases where
CIF terms have been ruled to prevaile over printed
clauses repugnant to them.

Let me conclude this short comparison by the following
conclusion:

- the US Trade Term only refer to the seller's
obligations,

- the US Trade Terms are incomplete even that
respect and have to be considered in the
framework of complementing provisions of
U.C.C. and also of common law,

- the US Trade Terms are not very well defined
in themselves and leave substantial room
for interpretation and "otherwise agreed"
provisions,

- the provisions of the US Trade Term deviate
sometimes substantially from the provisions
of the INCOTERMS with consequences on the
cost and risk side.



It has for some years been an objection of the use
of INCOTERMS that they were to limited in their appli-
cation and had not kept of with the development of
international trade and related forms of shipment. This
objection is, however, no longer valid since a number
of terms have been added to the INCOTERMS over the
past years which i will just enumerate and recommend
for your attention, because I have found them extreme-
ly useful and to the point. These terms are

- delivered at frontier (named place of de-
livery at frontier)

- delivered duty paid (named place of desti-
nation in the county of importation)

- FOB airport (named airport of departure)

- free carrier (named point)

- freight or carriage paid to (named point
of destination)

- freight or carriage and insurance paid to
(named point of destination).

All 14 INCOTERMS as set out in their valid version in
the 1980 edition of the ICC represent standards which
now cover practically all aspects of deliveries, ship-
ment, transportation and distribution of risks and costs
occuriful in modern international trade.
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DIP IKCOTERTE

PAPER T.Y C. r . SCIfUSSLFR, KUKEM Gt'EIl ( 0 1 / 8 3 )

Internationale Regeln fi5r die Auslegung der Ivndelsiib-
lichen Vertragsforneln

I. Die Klauseln der Incoterms (1)

Die Incoterms 1953 umfassen folgende Klau-
seln:

Ex works
FOP/FCT
FAS

FOP
C F< F
C I F

Freight or carriage
pair! to
Fx Fbip
Ex Cuai

Ab Werk
F r e i L?agrjon
Frei Langsseite
Seeschiff
Frei an Bord
Kosten und Fracht
Kosten, Versi-
clierung und Fracht

Frachtfrei
Ab Schiff
Ab Kai

Der ergnnzende JTachtrag 19G7 enthMlt die wei-
teren Kiauseln:

Delivered at frontier -

Delivered duty paid -

Geliefert Gren-
ze
Geliefert ver-
zollt

Der ergSnzende Kachtrag 1976 enth<Jlt ferner
noch:

FOB Airport ... FOE Flughafen.



Der letzte Kacbtrag 19R0 bringt folgende zu-
satzlichen Klauseln:

Free carrier - Frei Frachtfuh-
rer

Freight, carriage and
insurance paid to - Frachtfrei ver-

sichert

Er faf?t ferner die nachstehende Klausel neu:

Freight, carriage
paid to - Frachtfrei

Danit gibt es derzeit 14 geltende Incoterms.
Auflerdem sind in der 19P0-er Ausgabe der Inco-
terms neue Dreibuchstaben-Abkiirzungen einge-
fiihrt v/orden, die fiir jede Incotern-Klausel
einen Rtandardkode darstellen, der von der ICC
und der UT7-'.7irtschafts'kommission fur Furopa
angenommen worden ist. Diese Dreibuchstahen-
Abkiirzungen sind jeweils in Klamnern aufge-
fiihrt.

II. Allgemeines

Alle Regeln der Incoterns beginnen nit dem
Satz: "Der Vertaufer hat die Ware in fberein-
stinmung mit FCaufvertrag zu liefern ...". Da-
raus folgt, dan diese Regeln nur in Verhnltnis
zv/ischen K " u f e r und V e r >; ci u f e r
gelten.

Das VerhSltnis zv,dschen einer Vertragspartei
und den Frachtfiihrer wird durch die Restinnun-
gen der Incoterms nicht beriihrt und nufi Cegen-
stand eines besonderen Speditions-oder Fracht-
vertrages sein, fvir den die Incoterns grund-
sHtzlich nicht verwendet werden kcSnnen. Diesen
Beffrderungsvertrh'gen sollten die Restimmungen
des Versanddokunentes (z. B. Konnossement) und
der auf die Reftfrderung anv;endbaren Gesetze
und Gescha'ftsbedingungen (z. B. CfJR, KVO,
AdSp) zu Grunde gelegt werden.

Die Incoterms regeln im Ubrigen nur die gegen-
seitigen Pflichten im Rahmen der Lieferung und
den Zeitpunl:t des Gefahreniiberganges. Sie re-
geln jedocb nicht die Erfiillung sonstiger Ver-
nflichtungen aus dem Kaufvertrag, wie etwa den
ubergang des Eigentums, Untersuchunga- und Ru-
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gepflichten oder Gevghrleistungsverpflichtun-
gen. Es ist also auch bei Vereinbarung von In-
coterns darauf zu achten, dafl alle Rechte und
rflichten, die sich nicht auf die Lieferung
selbst beziehen, in* Kaufvertrag eindeutig ge-
regelt werden.

Das sogenannte iiberseeische Abladegeschaft,
das den Incoterros 1953 zuqrunde liegt, ist ein
Aufienhandelsvertrag, d. h. ein Kaufvertrag
Oder kaufahnlicher Vertrag (2), mit dem eine
Figentunsiibertragung gevoilt sein nuB und der
die Verpflichtung zur l . ' a r e n l i e f e -
r u n g d u r c h A b l a d u n g und hein
echten Abladegeschnft auch zur A n 6 i e -
n u n g d e r V a r e m i t t e l s V e r -
s a n d d o k u n e n t (z. P. Konnossement)
zur Inhalt hat. Beirr echten Abladegeschrift
sind beide Verpflichtungen Hauptpflichton.
Trotz der Verpflichtung des Abladers zur
Andienunn der VJare reittels Versanddokunent
liegt regelrf-'Mg kein Vertpapierkauf, sondern
ein V/arenkauf vor.

Der Begriff "Abladung", der aus der Teefracht-
recht stannt, bedarf einer nrheren rrklnrunn:
A b l a d u n g bedeutet technisch die Heran-
schaffung des Ladegutes bis aufs Schif^ durch
den Verlader oder Ablader (Befrachter) zun
ZvecV.e der Hbernahne des rutes durch den Ver-
frachter, v;obei beides, TTeranschaffung und
f'Jbernahme des Gutes, die sog. Abladung bil-
den (3). Hechtlich V.ann der Pegriff "Abla-
dung" unterschiedliche Tedeijtungen annehncn;
in einzelnen hMngt dies von den vertragliclien
Abnachungen der Parteien ab. Folgendo Fnlle
lassen sich jedoch allgenein unterscheiden:

- das "echte" t i b e r s e e i s c h e Abla-
degescha'ft aufgrund der CIF und C & F Klau-
seln der Incoterms 1953, bei dem die rare in
Gestalt des Abladedokunents (Konnossement)
zu lief e m ist;

- das "verlangerte" Abladegeschh'ft z. n. auf-
grund der EX SCHIFF und fx KAI Klauseln der
Incoterms 1953, bei tier*, der Verkaufer die
Transportgefahr tr??gt und die TJare in Oe-
stalt des Konnosserpents oder des Lager-/Li<»-
ferscheins zu liefern ist; dieses neschh-ft
wird auch als Ankunftsvertrag beseichnet;

- das "unechte" AbladeqeschHft aufgrund der
FOP und FAS Klauseln der Incoterms 1953, bei
dew die Ware zwar auf Gefahr des KSufers
schwinnt, aber nicht in Gestalt des Konnos-
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senents geliefert wird, da das Konnossenent
vori Kaufer beschafft wird.

b. Abladegeschrfte werden in der Pegel zusammen
mit einer Abladeklausel vereinbart; diese re-
gelt, da/3 die Tare zu oder innerhalb einer ka-
lender.TcTPig festbestimmten Seit abzuladen ist
(4). Die Rechtsfolgen bei einem Uberschreiten
der fiir die Abladung bestinmten Zeit ergeben
sicfc nicht aus den Incoterns, spndern aus den
Regeln des der Geschaft zugrundeliegenden
Rechts Kach deutschem Recht kann die Ablade-
klausel in Einzelfall die Abladeverpflichtung
nit den Rechtsfolgen des § 37G HGB bewehren
(5), d. h. Recht des Kaufers auf Riicktritt
bzw., wenn der Verkaufer die Verzogerung 7.u
vertreten hat. Anspruch des Kb'vjfers auf Scha-
densersatz wegen Kichterfiillung.

2. Da die Incoterns in der taglichen Praxis viel-
fach falsch verwendet werden oder den Vertrags-
partnern die sich aus der Vereinbarung gevisser
Hestimnungen ergebenden Techtsfolqen nicht in-
ner ganz gelaufig sind, soil nachfolgend eine
zusannenfassende Darstellung der wichtigsten
Regeln und ihrer Anwendungsn^iglichlceiten gege-
ben werden.

Es qilt der Grundsatz, daP die Incoterns die
i'indestverpflichtungen des Verk^ufers festle-
gen, wobei es den Vertragspartner freisteht,
gegebenenfal Is x5ber die in diesen Fegeln ent-
haltenen Destinrnung hinauszugehen (6).

III. Geltungsgrund der Incoterms

Die Geltung der Incoterns ist zur Vermeidung
von MiBversta'ndnissen ausdrticklich zu vereinba-
ren, zunal sog. Trade Terns, die in gewissen
nationalen Rechtsordnungen auch kodifiziert
sind, die gleichen Bezeichnungen fiir Handels-
klauseln verwenden (7). Die vereinbarte Klausel
der Incoterns wird in der Regel der Preisver-
einbarung nachgesetzt, z. E. US $ 10,-/lb CIF
Rotterdan (Incoterns 1953). Rtreitig sind r¥l-
le, in denen der ausdrtickliche Hinweis auf die
Incoterins fehlt. Fiir das deutsche Recht v/ird in
der Literatur und Pechtsprechung die -aller-
dings nicht einhellige - Meinung vertreten, die
Incoterms seien als Allgemeine GeschHftsbedin-
gungen zu v/erten (8). Ob sie allerdings be-
reits Handelsbrauch darstellen und daher gen?5'/?
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§ 346 HCP generell gelten, dtfrfte trotz fler
Fntscheidung des RGfl vom 18.06.1975 (9) zwei-
felhaft bleiben (10).

IV. Die Incoterms 1953:

Ab Uerk (FXVT)

Die Klausel "ab Perk", "ab Fabrik", "ab Lager"
in Zusannenhang nit einem Kauf enths'lt die He-
stinnung des Liefer-bzw. Leistungsortes geirv"f! J
269 FGB. An den angegebenen Lieferort hat drr
Verknufer die Ware, einschlief*lich der notven-
digen Transportverpackung,zur vereinbarten Zeit
den Kaufer zur Verfligung zu stellen. FUr die
Beschaffung des Beforderungsmittels und die
Verladung der V.'are ist der K?ufer zusth"ndig.
Auch v/enn der VJortlaut der "ab Terk"-Klausel
weiter gefafit ist und andere Fallgestaltunnen
zulafit, zielt diese Lieferbestinnung auf die
sog. Holschuld des 5 26? Abs. 1 und ?. nf?r, vo-
nach der Leistungsempfinger die Lf?istung bein
Schuldner abzuholen hat. In Cegensatz r.ur Pene-
lung des ? 446 PGB, nach der die Gefahr von zu-
falligen Untergang oder Verschlechterunq erst
init ^bergabe der verkauften Fache auf den Khu-
fer ubergeht, ist der Ge^ahrenubergang bei der
"ab V7erk"-Lieferung vorgezogen: die Gefahr noYt
Uber zun vereinbarten Liefertermin bzv. nach
T̂ blauf der vertraglichen Lieferfrist, "voraur-
gesetzt, dafi die t'are konkretisiert, d. h. als
der fiir den KHufer bestinnte Gegenstand abne-
sondert Oder auf irgendeine andere ?irt kennt-
lich genacht ist" (11).

Der Gefahreniibergang ist danit - unabhh'ngig
davon, ob ein Cattungs- oder Fpezieskauf vor-
liegt - entsprechend der zun Glnubigerverzug
bei Gattungsschulden bestehenden Vorschrift
des § 300 Abs. 2 BGP geregelt. Vom Zeitpunkt
des Gefahrentibergangs hat der Krufer auch alle
Lasten der Sache zu tragen (vgl. § 446 Abs. 1
S. 2 BGB). Der t'bergang der Cefahr bedeutet,
dafl der Verkaufer von seiner Leistungspflicht
frei wird, ohne dafJ er seinen Anspruch auf die
Gegenleistung, insbesondere den Kaufnreis,
verliert, wenn die Ware vor iibergabe an den
KHufer untergeht (vgl. § 324 PCP). Allerdings
betrifft die Gefahrtragung irnmer nur Fnlle des
Untergangs oder der Verschlechterung, die von
Verkh"ufer nicht zu vertreten sind (§? 276, 27R
RGH), also fiir ihn zufHllig sind.
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Dahei ist in den Incoterns 1953 jedoch keine
Regelung enthalten, die etwa $ 200 7\hs. 1 ECP
entspricht unfl den Verk^ufer bei Annahneverzur
des Ka'ufers nur noch fur Vorsatz und grobe
rahrl^ssigkeit haften l^Rt; nur v/enn nateriel-
les deutsches Recht anwendbar ist, wh'ren Un-
tergang oder Verschlechterunq der Kaufsache
aufgrund leichter Fahrlr'ssigkeit des Verkrlu-
fers fiir diesen als "zuf?>llig" anzusehen nit
der Pechtfolge des § 324 RGD (12), wonach er
den Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises be-
hielte. Unterliegt der Kauf eineir anderen
Pecht, das eine den § 300 Abs. 1 r?CP entspre-
chende Regelung nicht vorsieht, erfahrt der
Keufer insoweit eine Desserstellung. Es kann
sich in einzelnen daher durchaus enpfehlen,
die in den in Frage kotnnenden Rechtssysteren
vorgesehenen P.echtsfolgen und -behelfe fiir den
Pali des Verzuges in die f'berlegung bei der
Rechtswahl einzubeziehen.

CIP (cir)

(Kosten, Versicherung, Fracnt) ... (benanr.ter
P.estinnnungs"hafen)

CIF ist aus den Anfangsbuchstaben der engli-
schen L'orte cost, insurance, freight gebildet.
Franzosiscb heint die Klausel CAF (cout, assu-
rance, fr^t). CIF in Verbindung nit den Te-
stimnungshafen der rare v/irrl in der P.egel der
Preisvereinbarung nachgesetzt.

In Pezug auf den FrfMllungsort ist heute fest-
stehendes Gewohnheitsrecbt, daB der Verschif-
fungshafen in ftezug auf die Lieferung der V7are
als Erfiillungsort gilt. Die Gefahr geht daher
auf den Ka'ufer uber, sobald die l.'are in Ver-
schiffungshafen die Reling des Echiffes Uber-
schritten hat, d. h. der Ki'ufer trSgt das Pi-
siko des zufplligen Untergangs Oder der zufMl-
ligen Verschlechterung der V?are wahrend des
Transports. Die grundsStzliche Folge der Ge-
fahrtragung ist, dafl der Kb'ufer den Kaufpreis
zahlen nufi, auch wenn die v?are untergeht oder
beschtidigt wird. Da bein CIF-Geschrlft die ne-
sonderheit gilt, da/3 neben der ktfrperlichen
Abladung die Andienung der Dokunente geschul-
det wird (13), tritt der Gefahreniibergang al-
lerdings mit rUckwirkender Kraft (I) erst ein,
sobald die Verladeanzeige orstattet wird (und
danit Konkretisierung in Fall der Gattunos-
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schuld qegeben ist) oder sobald die ordnungs-
gemnG indossierten Versanddokunente angedient
werden (14). Der Kaufer ist nach Gefahren-
ubergang nur dann nicht zur P'aufpreiszahlune
verpflichtet, wenn er berechtigt gewesen v;?re,
die Ware als nangelhaft (§ 459 DGP) bzv/. als
Handelsgut von nicht nittlerer Gute (?? 3G0
IIBC, 4PC TCP) zuriicV.zuweisen (15); der Gefah-
reniibergang hetrifft ja nur den zufalligen Un-
tergang, also in diesem Falle die I5ef-'rde-
rungsgefahr, die Rechte des Ksufers aus 55 450
ff. EGT \«rden davon nicht beriihrt (16). Unter
Kaufleuten ist dieser Anr.pruch innerhalb der
von § 377 IIGD \'orgeschenen Frist geltend zu
r.achen, d. h. unverzi5glich, v.'obei schon eine
verneidbare La'ssigkeit Oder Verspntung zur
Ausschlup fiihren >:ann.

Da sicfi die Gefahrtragung - wie gesagt - nur
auf Pchnden und Verluste bezieht, die der Ver-
kriufer nicht zu vertreten hat, Vann der KSufer
bei TachV'.'eis eines Verschuldens des? Ver^.nufers
(z. b. nangelha^te Verpaclcung oder Vrerlndung)
Schadenersatz fordern (17). Tin solches Ver-
schulden des VerTcKû rers kann auch z. r. in ^er
Ausv/ahl der Reederei begrr.ndet sein; er nuf"
eine in Verschiffunnshafen "anfirkannte"
derei beauftragen.

KonV.urriert die CIF Klausel nit der
nung, daP der Kr'ufpr nur das ausgelieferte
Cev.'icht zu znhlen habe geht der inrcre Ver-
derb und Schvund auf der P.eise zu Lasten des
Verk.^ufers, es sei denn, er veist nach, daf;
die Ver^inderunc auf den Transport zuriickgeht,
fiir den der I'aufer die Cefahr tragt.

Hinsichtlich der Kostentragung durch den Ver-
kr'ufer noriniert die CIF Klausel drei Ver-
pflichtungen cles Verkaufers:

- Ubernahne sliratlicher Kosten ("cost") bis
einschliefllich Verladung in Verschiffungsha-
fen, insbesondere auch Kosten der Priifung
(wie Fessen, Uiegen und Sahlen) sov.-ie alle
Abgaben und Siflle, Gebiihren und Kosten der
Ausfuhrbev/illigung. Die Kosten der Loschung
in nestinnungshafen hat der KSufer zu tra-
gen# es sei denn, es sei "CIF landed" ver-
einbart. Dasselbe gilt fur den Einfuhrzoll
oder alle sonstigen mit der rinfuhr verbun-
denen nebiihren, es sei denn, es sei "Cir
verzollt" vereinbart.
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- Abschlu/? des Seefrachtvertranes nach den Pe-
stimmungshafen in eigenen ITanen und fiir ei-
gene Fechnung und Sahlung der Fracht
("freight"). Es geniigt allerdings, wenn der
VerkKufer in der Rechnung die Fracht absetzt
und die Hezahlung an den Reeder dep Ka'ufer
uberlcifit. Fntstehen zustftzlicbe Kosten Uher
die nomale Frachtgehiihr einschliefllich der
Zuschlrige des Ver'rachters hinaus, z. D. als
aufterordentliche Heisekosten oder wegen hi'—
herer Cewalt wrhrend der Eeforderung (?:otha-
fen), mufi der KHufer diese den Verka'ufer er-
setzen, da der Ksufer die Transportgefahr
trngt.

• Versicherung der VJare auf eigene Kosten
("fiir Fechnung wen es angeht") bei einer am
Verschiffungshafen "anerkannten" Versiche-
rung ("insurance"), v/obei eine FPR-Versiche-
rung (free from particular average) zun CIF-
Preis zuziiglich 10% (mcglichst in der T.7?b-
rung des Vertrages) ausreichend ist. Eine
FPA-Versicberung nach internationalen Dedin-
gungen deckt grunc?s?tzlich keine Beschr'di-
gungsschHden, v.'ird jedoch nach deutschen f.e-
dingungen (Deckungsforn A der ADS Guterver-
sicherung 1^73 - sog. Strandungsfalldeckung)
auf die I>eckung qualifizierter Tchadenser-
eignisse ausgedehnt. Pie vrA-Versicherung
(with average) IPUH ausdrucklich vereinbart
verdcn, v/obei auch bier die deutschen Versi-
cherungsbedingungen eine erhciite Deckunr
vorsehen. fiov/eit ncglich (bei Deckverladung
ist z. T.. nnr r7ie Strandungsfalldeckung noe-
lich) ist die Mlgefahrendeckunc nach DeV-
kungsforn C der AbF-Oliterversicherung 1973
zu empfehlen, die einen Hintritt des Versi-
cherers fiir Verlust oder Peschf.dinung
schlechthin nit Ausnahr.e der Einschr^nkungen
gema"P Ziffern 1.1.2 und 1.4 der ADS-Giitever-
sicherung 1973 vorsieht. Die Versicherung
gegen KriegsschMden (:.. R. DTV-Kriegsklau-
sein 1^73) sowie Streik und Aufruhr (PTV-
Etreik und Aufruhrklauseln 1973) ist eben-
falls nur bei besonderer Vereinbarung durch
den Verkh"ufer zu decken. Hei haftpflichtver-
sicherungspflichtigen Transporten z. D.
Transporten von nuklearen Etoffen ist wohl
das Kaftpflichtrisiko der allgemeinen Versi-
cherungspflicht des VerkHufers zuzurechnen
(z. b. DTV-Kernenergie-Klauseln 1973).

b. Da bein fjberseegeschh'ft die finanzielle Ge-
schh'ftsabwicklung in aller Regel unter Ein-
schaltung von Banken (Dokumentenakkreditiv)
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erfolgt, hat der flandelsbrauch in vielen Ee-
reichen zur rinrichtung der Verladeanzoige ce-
fiihrt. Dies ist die Anzeige des Verknufers an
den KHufer, daf die verkaufte T-7are an den ge-
nannten Tan in den genannten f?afen in das in
dsr ^nzeige benannte Cchiff verladen vorden
ist. Sie nu0 veiter enthalten die Rezeichnunn
der Vare nacb Art, Zahl, Venre oder Gewicht.
Tine solche Verladeanzeige erfiillt die Voraus-
setzungen des 5 243 PCD (I'onkretisierung bei
Gattungsschuld (IP) und insov;eit auch fiir clen
Gefahreniiberqang auf den Kr'ufer.

/•Is Hauptrf 1 icht des Verkh'ufers hesteht neben
der Verpflichtuna zur Abladung die Verpflich-
tunr; zur Andienung der Dohunente (19), d. h.
z. E. die unverzijgliche wertpapierliche f'ber-
einrmnq des "reinen" (20) Konnossements durch
den Verhoufer an den I'n'ufer, wociurch oleich-
zeitin die Ubertragung des in Konnossenents
verbrieften Anspruchs auf Auslieferunq der ra-
re in Restinnungshafen scwie dip i'bereionung
dor \.'are selbst erfolqt. Tie Hechtseitigheit
der Andienving der Fokuriente ist unabhrncin von
der KechtzeitigV.eit der Abladunn, die auf
Grund des Ausstellungsterrins der Transportdo-
kunente nachzuveisen ist. Trst nit diener An-
dienung der Documente erfi.'llt der Vpric^ufer
seine LiefernflicVit, so daf er Sun un "un aucl?
den I'aufpreis verlangon kann.
Diese Verpflichtung des Verkaufers unterlient
als Tauptpflicbt ebenfalls 6en Grundsrtzen der
H 3T5, 326 PCr, wobei zu beachten ist, dg« ir
Gegonsatz zur Ware die Tokunente auf Gefahr
des Verkciufers reisen (21).

Zusannen nit der. Konnossenient sind "bein CIF-
GeschHft die Versicherungspolice, velcbe geirr'P
{ 363 Abs. 2 HCD an Order gestellt sein V.ann,
oder ein Versicherungszertifikat sov;ie die
Paktura zu iibergeben. Die tibergabe einer vor-
lnufigen Deckungsbescheinigung der Versiche-
rung ist nicht ausreichend.

Der Ka'uf.er >iat denontsprechend die Verpflicb-
tunn, die Ware in vereinbarten Pestinrungsha-
fen abzunehmen und die Kosten fur die Loschung
und die Verbringung an Land zu traqen. Zur Ab-
nahne durch den Kfiufer gehcrt insbesondere die
Untersuchungs- und F-iigepfliĉ t ger\$l* £ 377
IIGr. Die Untersuchung und Priifung der Tare hat
grundsh'tzlich an Kai des Best imnungsha fens
stattzufinden. Diese Untersuchungspflicht be-
steht unabhh'ngig davon, wer an Abiieferungsort
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die Ware in Fmpfang nitrmt. 1st dies ein Ppedi-
teur, so hat er zwar genn.ft §? 407 Abs. 7, 388
HGB bei SuRerlich erkennbaren I*Kng*»ln die
Rechte gegeniiber den Schiffer zu v/ahren (£$
610, 611 HOD), ist aber ohne besondere Anv/ei-
sung nicht zur Untersuchung der Vare ver-
pflichtet. Die Unterlassung der Prufung an Ka.i
des Bestinmungshafens geht zu Lasten des Kau-
fers, da die Mangelriige nach allgeroeinen
Grundstftzen unzulassig sein soil, wenn die Un-
tersuchung der Ware erst erfolgt, nachden die
Ware von Kai auf Lager genommen worden ist.
Dies gilt jedoch nur, wenn das Konnossement
bereits angedient worden ist, denn die Ruge-
frist beginnt nicht vor Andienung des Konnos-
sements zulaufen. Etwas Abv/eichendes kann sich
m^glicherweise auf Grund eines abweichenden
Kandelsbrauchs ergeben, wenn es z. B. in der
Natur der Sache liegt, daB eine Untersuchung
der '.'are an Kai nicht n^glich ist. Fs sei je-
doch nachdriicV.lich empfohlen, die Untersu-
chungs- und Ritgepflicht in jedera Liefervertrag
einer spezifischen und eindeutigen Regelung
ausdriicklich zu unterwerfen.

F (CFR)

(Kosten und Fracht) (benannter Ee-
stimmungshafen)

Das sog. KostfrachtgeschKft, das durch die
C & F Klausel zu vereinbaren ist, unterliegt
denselben Grundsatzen vie das CIF CeschMft rnit
Ausnahrne der Versicherungspflicht des Verka'u-
fers. Es bleibt den Kh'ufer iiberlassen, Trans-
portversicherung zu nehnen.

F C E (FOP)

(Frei an Bord)............(benannter Verschif-
fungshafen)

FOE ist aus den Anfangsbuchstaben der engli-
schen 'Jorte "free on board" gebildet. FOE in
Verbindung nit den Verschiffungshafen der Uare
wird in der Regel der Preisvereinbarung nach-
gesetzt.

Beziiglich des rerfiSllungsortes gelten die unter
Ziffer 1 zum CIF Geschrlft gemachten Ausfiihrun-
gen: Frfiillungsort ist Bord des vom KSufer an-
gegebenen Seeschiffes in vereinbarten Ver-
schiffungshafen. Die Gefahr geht daher (ohne
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Ausnahme) auf den Kaufer Uher, sobald die T.'are
in vereinbarten Verschiffungshafen die Peling
des Schiffes iiberschritten hat, d. h. d«?r I'cu-
fer trMot auch in diesen Fall das Fisiko c?es
zufp'llinen Untergangs Oder der zufr"lligen Ver-
schlechterung der Pare wahrend des Transports.
Anders als bei CIF Geschsft haben Verladean-
zeige und Absendung der indossierten Versand-
dokumente keinen EinfluR auf den GefahriVber-
ganq (22); der Verkpufer hat auf Verlangen des
KSufers diesen nur bei der Peschaffung des
Jtonnosser.ents zvi unterstiitzen. Es ist der1 Ver-
krufer auch nicht n>"glich, die Konsentration
bei einer Cattungsschuld auf andere T..'eise vor-
zuverlegen, etv/a durch die Anzeige der t'berga-
be der ''are an einen Spediteur an Abgangsort
ip Pinnenland.

Hinsichtlich der Kostentragung durch d m Ver-
Vnufer norniert die TOP Klausel, daT rior Ver-
kffufer alle Kosten zu ubernehnen )iat bis ein-
sch]ief!lich der Verbringung der T.'are an Rord
des Schiffes, insbesondere auch Kosten der
VernacV.ung und Prfifung ('-/ie t'essen, '«'iegen und
"nhlen) sovde alle Z<clle, Gebiihren und Kosten
der Ausfuhrbewilligunq.

Beziiglich der Verladeanzeige v;ird auf die Aus-
fiihrunren zur CIV GeschHft unter Ziffer 1 b
Pezug genorrren. Ir Ceoensatz zun CIF HeschHft
ist die Peschaffung des ublichen ToT^unents zur.
!*achweis der Lieferung an Hord (Verladeanzei-
ge) jedoch ausdriJcVlich vorgesehen.

Da keine echte Verpflichtung des Verka'ufers
zurn Abladen besteht, d. h. zur Lieferung der
Vare in Gestalt des Konnossenents, hat folg-
lich der Kaufer die Verpflichtung, den notven-
digen Schiffsraun im Verschiffungshafen zu be-
schaffen und den Seefrachtvertrag nach der?. Pe-
stimnungshafen nit den Reeder zu schlieBen.

Tei dieser "unechten" Abladegeschaft hat der
Kaufer dem Verkaufer rechtzeitig, d. h. sp^te-
stens nach Peldung der FOB-Eereitschaft durch
den Verka"ufer, den Kanen und Ladeplatz des
F.chiffes sowie den Zeitpunkt der Lieferung run
Rchiff bekanntzugeben. Falls das Schiff nicht
rechtzeitig eintrifft oder die vrare nicht
uberninmt, hat der Kaufer alle zusa'tzlich ent-
stehenden Kosten zu tragen. Die Gefahr geht in
diesem Falle mit Ablauf der vereinbarten FOH-
Lieferzeit bzw. zum FOPj-Liefertermin auf den
KHu^er fiber, wenn die Hare in geeigneter V'eise
konkretisiert ist. Entsprechendes gilt, wenn
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der Kaufer das Jlchiff nicht rechtzeitig be-
nennt oder sonstige erforderliche Anweisungen
nicht rechtzeitig erteilt (Incoterms 1953,
"TOP", 3.4).

Es ist denkbar, dafi sich der Verkaufer unge-
achtet der FCH Klausel verpflichtet, ebenfails
den Seetransport zu veranlassen. In diesen
Fallen v/ird nicht etwa das Vorliegen eines CIF
Geschi?ftes angenorrunen. Vielnehr liegt ein sog.
"unechtes FOR Ceschnft" vor, bei dem der Ver-
kriufer in 1'ege der Geschnftsbesorgung die zu-
sntzliche Verpflichtung iibernimnt, den Tee-
frachtvertran fur Rechnung o^er im Nanen des
Kiiufers zu schlief?en.

Ablieferungsort (in Sinne des ?• 277 KGB) ist
ebenso wie bein CIF GeschMft - nicht der

Verschiffungshafen Oder das Seeschiff/ scndern
vielmehr der L'estimnungshafen. Es gel ten inso-
weit dieselben Grundsstze wie unter Ziffer 2
sun CIF GeschHft dargelegt.

Tap erweiterte sog. 'TCT- Ablade-Geschr.'ft" ist
eine FonderentwicMung (23), die nit den Inco-
terms 1953 nichts zu tun hat. Ein FOP Ablade-
Geschc!ft liegt vor, Venn rut der FOH Klausel
auch der Verschiffungsterrr'iri festgelegt ist
und der Bestinmungshafen genannt ist. In die-
sen Fallen ist davon auszugehen, daP den Ver-
kr-ufer die Verschiffungspflicht in demselben
Unfanci wie beiiri CIF Geschb!ft treffen noil. Da-
bei sind die Kosten allerdings v;eiterhin vor>
Knufer zu tragen, und es ist seine Tache,
Transportversicherung zu nehnen.
Piese Kombination zwischen FOE Klausel und Ab-
ladeHlausel qualifiziert diesen Vertragstyp
aIs "echtes" Abladereschaft.

4. Die Klausel FOP Transportfahrzeug ...(benann-
ter Absendeort) bzw. (benannter Sestinrnungsha-
fen) ist eine T^euentv/ichlung, die nur zun Teil
etv̂ as nit den Incoterms 1953 zu tun hat. Tie
Incoterms 1?53 enthalten die Klausel FOr-FOT/
frei (franko) Waggon (benannter Abgangsort).

Uierauf soil die Klausel FOB Transportfahrzeug
in der Regel jedoch nicht verweisen. Vielwehr
ist sie der echten FOH Klausel der Incoterns
1953 angenfthert, wobei an die Stelle des See-
schiffes das Transportfahrzeug (Waggon oder
LKV) tritt. Insoweit fiillt die Klausel FOH
Transportfahrzeun ... (benannter Abgangsort)
eine Liicke aus, die zvdschen den Klausein der
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Incoterms 19S3 Ah T'ert: und FOE-FCT hesteht,
und zielt auf eine Regelung, die erforderlich
ist, wenn der Kaufer das Transportfahrzeug be-
reitstellt, das die V.'are bein Verk^ufer abho-
len soil, und die Gefahr erst fibergehen soil,
wenp die t.'are verladen worden ist. Internatio-
nale Regeln iiber die Auslegung dieser Klausel
bestehen nicht (24).Ein einheitlicher Ilandels-
brauch ist angesichts dcr Vonkurrierenden
Klauseln der Incoterr^s 1*553 bisher nicht nach-
weisbsr und niinte in jeden Ftreitfall erst
dargelegt werden. Von einer Verwendung der
Klausel FOP Transportfahrzeug ist daher aVzu-
raten.
In iibrigen wird auf die Klauseln FCP Airport
und Free Carrier verwiesen.

F A P (TAS)

(Frei L?ngsseite Seeschiff) (benannter Ver-
schiffungshafen)

FAS ist aus den Anfannsbuchstaben der engli-
schen Worte "free alongside ship" gebildet.

Fur dieses "unecbte" AblaclegeschHft gelten
dieselben GrundsHtze, wie sie fur die FGP.
Klausel dargestellt wurden. Im Unterschied sun
FOP Oeschtfft hat der Verkaufer die Uare jedocV.
nicbt an Pord zu liefern, sondern nur noch
l.r-'nqsseite Fchiff. Die Verpflichtuno zur La-
dung an Pord trifft den KSufer. Hie Gefahr
geht auf den KHufer fiber, sobald die rare tat-
srchlicb Lrnnsseite Schiff ii". Verschiffun«sba-
fen geliefert ist. Entsprechend den geneniaber
dem FOF CeschHft reduzierten Leistungsunfanr
betreffend die tatsKchliche Lieferung, trifft
den Verfcrufer auch nicht nehr die Verpflich-
tung zur I'ilfeleistunn bei der Eeschaffung des
Konnossenents.

E SC?!IFF

(Ex Ship)...(benannter Eestimmungshafen)

Der sog. A n k u n f t s v e r t r a g , den
die Ex-Schiff-I'lausel regelt, ist dadurch ge-
kennzeichnet, dafl Crfiillungsort fur die Liefe-
rung der Ware der Cestimmungshafen ist. Tie
Gefahr geht auf den Kh'ufer Uber, sobald die
Ware tatsftchlich an P.ord des Schiffea an der.
ijblichen Loschungsort in dem benannten An-
Tcunftshafen dem KJiufer zur VerfOgung gestellt
worden ist, so dan sie nit den ihrer Fatur
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entsprechenden rntlartegerrit von Bord genonren
werden kann. Aus dieser. Grund tritt bei Gat-
tuncsschuld die Konzentration qrunds?tzlich
erst mit Ankunft im Festimnungshafen ein, denn
erst dann sind die Voraussetzungen des ? 243
Abs. 2 rcr erfrllt (25). Per VerV.nufer bleibt
daher solance zur Lieferung verpflichtet, als
z. P.. Konnossenente liber kontraktrpciRe Ware
(auf den I'arV.te) zu erlancjen sind, es sei
denn, die TTachlieferunnspflicht sei - wie dies
in der Renel auch gesc>>ieht - durch klausel-
nr:fiige Zuset?;vereinbarung ausgeschlossen v;or-
den.

Teitere Voraussetzunq fiir Konzentration und
Gefahrenf.bergang ist -wie bein CIF Gesc1i?ft-
die Andienung der Dokunente, die der I'nufer
zur 1'^ernahme der VJare benctigt (insbfs. ord-
nungsger.rT. indossiertes Konnosscnent ooer Aus-
lieferungsauftrag).

Die Pflichten des KSufers sind die gleichen
v/ie beir. Cir Geschnft (26). T,T trcigt das al-
leinige Risiko der Einfuhr der V,Tare und hat
alle Kosten der rinfuhr und Verzollung der l.a-
re zu tragen.

Ar I:AI
(Ex Cnay)...(benannter Uafen)

Dieser Vertrag ir-t ein en-'eiterter Ankunfts-
vertrac, bei r>en Trfnilunosort fur die Liefe-
rung der l-'are ebenfalls der restimnungs^afen
ist, den jedoch die gegeniiher der- Ex Cchiff
Geschh'ft erv/eiterte Vernflichtung cies Verkriu-
fers besteht, die V'are zu lcschen und an Kai
des benannten Ankunfthafens ri&n Kaufer zur
Verfiigung zu stellen.

Fs qibt zv;ei Arten von "Ab Kai" Gesch-?ften:

- ab Kai verzollt
- at Kai unverzollt

Bei einer Klausel "Ab Kai verzollt" trifft den
Verkaufer die Verpflichtung zur Einfnhr der
Î are und die Verantwortlichkeit fllr die Sah-
lung aller danit und nit der Ubergabe an den
Ka'ufer verbundenen Gebuhrenangaben und Steu-
ern. Eei einer Klausel "Ab Kai unverzollt"
trifft die Verantwortung fur Einfuhr und Ver-
zollung einschliefilich der Abgaben der KSufer.
Da der Verkaufer selbst fiir die Lrschung der
V'are verantwortlich ist, erhcilt der K;"ufer voir.
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Verka'ufer kein Konnossement, sondern nur noch
den Auslieferungsauftrag (delivery order), die
er zur Ubernahne der Ware und zun Abtransport
von Kai benc^tigt.

Fs wird dringend enpfohlen, bei "Ah Kai" Ver-
trligen durch entsprec"henden Susatz klarzustel-
len, wen die wichtige Verpflichtung zu Einfuhr
und Verzollung trifft, da in diesen Zusannen-
hang nicht nur schwerv/iegende Hindernisse,
sondern auch erhebliche Kosten auftreten krn-
nen.

FCr/FOT (FOK)

(Frei (Franko) VJaggon) ... (benannter Ahgangs-
ort)

FOR und FOT stannen aus den Fnglischen bzv;.
Anerikanisciien und sind aus den Anfangsbuch-
staben von "free on rail" und. "free on truck"
gebildet. Sie sind Rynonyna und beziehen sich
imner auf Eisenbahnwaggons. Die Klausel ist
daher nur anv.endbar auf Falle des Versendungs-
kaufs, in denen der Versand per Eisenbahn
stattfindet. Sie deckt sowohl den Fall ab, in
denen der Lieferant einen eigenen Fisenbahnan-
schlufl besitzt, alsauch den Fall, in den er
sich eines Eisenbahnspediteurs bedient.

Der Verkriufer hat bei vollen '.'aggonladungen
oder bei V'are von genugend Ge\;icht fiir die Ee-
anspruchung besonderer Mengentnrife, don Ei-
senbahnwaggon zu beschaffen (ggf. nit Ahdeck-
planen je nach Ort der V'are) und ihn auf ei-
gene Kosten zum vereinbarten Liefertermin zu
beladen. Falls es sich urn keine voile V.'aggon-
ladung handelt oder keine besonderen Mengenta-
rife beansprucht werden konnen, ist die Ware
der Eisenbahn oder den Fisenbahnspediteur zu
iiberqeben.
Die Gefahr geht auf den Verknufer liber bei
ftbergabe des beladenen t-'aggons an die F.isen-
bahn bzw. Aushnndigung der t.'are an die Hisen-
bahn. Eei Aushandigung an den Eisenbahnspedi-
teur geht sie nur dann soffort iiber, wenn die
Anfuhr zur Eisenbahn itn Frachtsatz einge-
schlossen ist und eigene Verladung durch den
Absender von der Eisenbahn nicht vorgeschrie-
ben ist.
Der Verka'ufer hat den Koufer umgehend Anzeige
von der Ablieferung bei der Eisenbahn zu na-
chen und das (ibliche Versanddokunent zu uber-
mitteln.
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2. Der Kaufer hat die Ware zu zahlen, sobald sie
der Eisenbahn iibergeben ist. Alle Kosten und
Gefahren der Ware gehen von diesem Zeitpunkt
an zu seinen Lasten, also auch Fracht, Trans-
portversicherung und evtl. Zolle bei gren?.-
uberschreitenden Transporten.

V. Die neueren Incoterns

Die letzten Jahre haben wichtige Ergnnzungen
in Bereich der internationalen Handels>lauseln
gehracht. Danit ist der Pinwand gegen die In-
coter*ns 19 53, daP sie neben den iiberseeischen
Ahladegeschnften nicht die erforderliche Hand-
breite internationaler Liefervertrrige abdeck-
ten und nit den Neuerungen in internationalen
Transportverkehr nicht Schritt gehalten hat-
ten, im wesjentlichen boseitigt. Die Incoterms,
die in den ITachtragen ab 19G7 von der Interna-
tionalen Iiandelshammer eingefiihrt wurden, na-
ben schrittweise den AnschlvjR an alle rje-
brfiuchlichen Varianten des internationen Lie-
fergeschHfts gebracht unci decken derzeit,
richtig angewendet, die gesante Palette Kauf-
ntlnnischer Liefergesch^fte ab.

Oesonders hinzuweisen ist dabei auf die nach-
folgenden Klauseln.

FOF Airport

FOC Fluqhafen .... (benannter Abgangsflugha-
fen)

Diese Klausel, die 197C in I-raft getreten ist,
regelt die Lieferung von Waren durch Luft-
transport, darf aber im ninblick auf die Be-
zeichnung FOC (frei an Bord) nicht wcrtlich
genommen werden, sondern sollte nur den Ort
bezeichnen, an dem die Verpflichtungen des
Verke-ufers enden. ?s ist daher ausdrUcklich
darauf hinzuweisen, daB die Klausel nicht mit
der nornalen FOP I'lausel gleichgesetzt werden
darf, da deutliche Unterschiede in den gegen-
seitigen Verpflichtungen bestehen.

1. Die Lieferung der Ware durch den VerkSufer
gilt als erfolgt, mit der Obergabe an den
LuftfrachtfiHirer oder dessen Agenten und ent-
spricht hinsichtlich dem Gefahrenvibergang den
Versendungskauf gem. § 477 J5CB. Der Verkaufer
hat den Ka'ufer unverziiglich auf fernmeldetech-
nischero Wege (Telegrann, Telex, Telecopie, Te-
lefon) von der Lieferung zu unterrichten.



Falls der Krufer keine gegenteilige Anv/eisung
gibt, ist der Verksufer verpflichtet, auf Ko-
sten des Kaufers den Eeforderungsvertrag abzu-
schliefien und zwar bis zurc von KSufer benannten
Bestimnungsflughafen bzw. seinen CeschHftssitz
an nachsten gelegenen Flughafen, es sei denn,
er teilt den KHufer ungehend pit, daB er den
Befcrderungsvertrag nicht abschlieften will. In
diesen Falle ist der Kaufer verpflichtet, auf
eigene Kosten Vorkehrungen fiir die Befcrderung
von benannten Abgangsflughafen zu treffen und
den VerTcaufer rechtzeitig hiervon zu unterrich-
ten.

Der VerTcaufer hat auf eigene Kosten und Verant-
wortung die Ausfuhrbevilligung fiir die '.'are zu
beschaffen und alle Steuern, Gebfihren und Abga-
ben zu zahlen, die in Hinblicfc auf die Ausfuhr
erhoben werden.

Der Ver?.?ufer tragt all? Kosten bis z\m 3eit-
punf:t der Lieferung. Fr hat dem Knufer clie ord-
nungsgema'Se liandelsrechnung zu iibermitteln. Die
Gefahr geht auf den Kr>ufer Uber zur ZeitpunV.t
der Lieferunq. Der Verkft'ufer hat jedoch den
Kr-ufer auf dessen Verlancen und Kosten }̂ ei der
Geltendnachung von Anspruchen gegeniiber fter*.
Luftfrachtfiihrer in Ilinblick auf die fefcrde-
rung der I'are zu unterstiitzen.

2. Der r-'riufer hat dementsprechend den Kaufpreis
fvir die '-'are zu zahlen, sobald die Lieferunr
erfolgt ist und ferner cier^ VerkKufer etv/aige
Luftfrachtkosten zu erstatten, wenn sie von
Very, auf er vrogen des Abschlufes des PefVrde-
rungsvertrages vorgeleqt worden sind.

Falls der vorn KHufer benannte Luftfrarhtfijhrer
oder Agent die Uare bei Anlieferung durch den
Verkaufer nicht Hberninmt, hat der KSufer alle
dadurch verursaehte Tehrkosten zu tragen. Auch
die Gefahr geht in dieser> Falle auf ihn uber,
falls die I'are in geeigneter Ueise konkreti-
siert ist. Entsprechendes gilt, falls der Ver-
kJiufer es abgelehnt hat, den Fefcrderungsver-
trag abzuschliePen, und der Kh'ufer den Verk.^u-
fer keine rechtzeitigen Anweisungen zur Auslie-
ferung erteilt.
Der Verkaufer ist allerdings verpflichtet, den
KHufer unverziiglich auf fernneldetechnischeif
Wege von den eingetretenen Verzug ssu unterrich-
ten.
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FHEF. cArnir.r. (rp.c)

Frei Frachtfiihrer ... (benannter Ort)

Diese Klausel trat 19P0 in Kraft und ist so of-
fen gehalten, da/3 praktisch alle rnodernen
Transportformen abgedeckt werden kbnnen. Vor
Leistungsunfang des Verkaufers gesehen, liegt
diese Klausel zwigchen der Ab Uerk und der FCP
Klausel. A3s "Frachtfiihrer" ir* Sinne der Klau-
sel gilt jede Person, die einen Vertrag iiher
die Refrrderung per StraBe, Schiene, Luft oder
Fee bzw. auch eine Kombination der vorstehenden
Transportarten abgeschlossen hat oder in deren
Nanen der Vertrao abqescblossen worden ist.

Der Verkaufer hat zurn Zwecke der Lieferung die
Tare derti von Kaufer bezeichneten Frachtfiiifirer
ar benannten Crt in der i-'blichen Art und V'eise
zu ubergeben. Er list den Ka'ufer auf fernnelde-
technischen T.*:eg unverziiglich von der Lieferung
zu benachrichtinen.
Tr hat ferner auf einene Kosten und Ce-fahr die
^usfuhrbewilligung zu beschaffen unrl nlle Pteu-
ern, Gebiihren und Abgaben irn ninblick auf die
Ausfuhr zu tragen.

Per Verke-ufer tr^gt alle Kosten und Gefahren
bis sun Zeitpunkt der i?bergabe an den Fracht-
fiihrer. Hr hat der ICnufer die ordnungsgemrrfle
llandelsrechnung zu iibernitteln sowie das iibli-
che DoV.upent zur "achweis der f'bergabe an ''en
Frachtfiihrer. Dieses kann, je nach Vereinba-
rung, ein I-'onnossenent, Frachtbrief oder auch
nur ein Ladeschein sein, der von Frachtfiihrer
auszustellen ist.

2. Der Ka'ufer hat den Kaufpreis entsprechend den
vertraglichen Vereinbarungen zu zahlen.

Fs obliegt inn, auf eigene ^osten den Vertrag
uber die Hefcrderung der 1'are ahzuschliePen und
den Verkaufer rechtzeitig den J'aren des Fracht-
fiihrers und den genauen Lieferternin zu benen-
nen.

Benennt er den Frachtfiihrer nicht rechtzeitig
oder Ubernimnt der Frachtfiihrer die Ware nicht
zum vereinbarten Zeity^unkt, hat der Kaufer alle
hierdurch verursacht.en t'ehrkosten su tragen.
Auch die Gefahr geht zu diesem Zeitpunkt auf
den KHufer liber, falls die Ware in geeigneter
VTeise konkretisiert ist.
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Der VerkKufer ist allerdings verpflichtet, den
Kaufer unverzuglich auf fernneldetechnischen
Wege von der eingetretenen Verzug zu unterrich-
ten.

^FniACr PAID TO (OCP)

Frachtfrei ... (benannter Eestimmungsort)

Diese T'lausel trat 19P0 in I'raft und entspricht
weitgehend den Versendungskauf gene1)/? § 477 F T .
Diese T'lausel schlieRt direkt an die vorannc-
hende Klausel Frei Frachtfi.ih.rer an und dehnt
die Verpflichtung des VerV.aufers auf die Pefor-
derunn der Hare nus. Sie eiqnet sich ebenfalls
fiir alle Transport formen einschliePlich des
mulitnodalen und Containertransports so\*.'ie des
Ro-Po Verkehrs per Anhnnger und Pchiff.

1. Her Ver"k?"ufer hat die '"are der1 erster. Fracht-
fiihrer zun vertraglich vereinbarten Licfertcr-
nin zu fberqeben und deir Verkrufer unverziiqlich
auf fornneidetecVinischen T7en von der erfoigten
Lieferung zu henachrichtigen.

Der Verka'ufer hat den Eeforderungsvertrag zu
der vereinbarten Ort an Bestimmungsort abzu-
schlieBen bzv/. falls der Ort nicht vereinbart
wurde und sich auch nicht aus Handelsbrauch er-
gibt, zu dem von ihr auszuv/pTilenden Ort an De-
stinmungf?ort.

Der VerTcaufer hat den Ka'ufer neben der ord-
nungsgen.vAen L'andelsrechnung das vibliche Ver-
sanddo\ument zu beschaffen, das - jc nach Ver-
einbarung ein Konnossenent, Frachtbrief oder
Ladeschein sein >:ann. Da in der Regel der Ver-
haufer nit einere Spediteur eine Ilaus zu Haus-
Befttrderung vereinbaren v̂ ird, ist in solchen
FHllen das Versanddokunent zwecl:mnfiigen/eise
ein kombiniertes oder multinodales Transportdo-
kunent sein (sog. Durch Konnossenent), das
nicht unbedingt iibertragbar sein nuB.

Die Gefahr geht vom VerkKufer auf den Kr-ufer
mit f'liergabe der 17are an c^en ersten Frachtfiih-
rer iiber.

Die Kosten der Verladung bei t?bergabe an den
ersten Frachtfiihrer und der dazu erforderlichen
FormalitKten sind vom Verkh'ufer zu tragen.
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Her Verkrlufer hat ferner auf eigene Kosten und
Gefahr die Ausfuhrbewilligung zu beschaffen und
alle in Versandland anfallenden Steuern und Ah-
gaben einschl. der Ausfuhrabgaben zu zahlen.

Der Kriufer hat die V'are am nestimnungsort in
Fnnfang zu nehnen und den Preis entsprechend
der vertraglichen Hegelung zu zahlen. Er hat -
ausgenonmen die Fracht - alle Kosten und Ce-
biihren zu tragen, die in "uge des Transports
entstanden sind, sowie auch die Kosten der Fnt-
ladung, soweit derartige Kosten nicht in der
Fracht enthalten sind.

FPEICTTT/CAPPIAGE AT3D IVF.VVPrcr TAIP TO (CIP)

Frachtfrei versichert ... (bcnnr.nter Bestin-
nungsort)

Diese I'lausel trat 19T0 in Kraft und entspricht
vollstNndio der Klausel Frachtfrei rdt der F.r-
ganzung, da/- der Vertrufer Transportversiche-
rung gegen Verlust und Beschadigung der Uare
auf den Transport zu nehnen hat.

Der Verknufer hat denentsprechend auf eigene
Kosten zu den in Vertrag vereinbarten Redingun-
gen Transportversicherung zu beschaffen. Diese
ist bei zuverlt"ssigen Versicherern und, nangels
aur.riruc'VTlicher Vertransbestinnungen, zu Bestir-
nungen, die nach Auffassung des Verknufers un-
ter Berticksichtigung des flandelsbrauclis, der
Art der '..'are und sonstiger, die Gefahr beriih-
rende Umstnnde angenessen sind. Fine Versiche-
rung gegen Kriegsgefahr ist dabei nur auf Ver-
langen und Kosten des Ka'ufers abzuschliePon.
Der VerkFufer hat dann dem Kffufer ungehend den
Umfang des Versicherungsschutzes nitzuteilen,
danit dieser noch vor Gefahrenijbergang ggf. 3u-
satzversicherungen abschlieRen kann.

Die Versicherung muB den Vertragsnreis zuziig-
lich 10? decken.

In jedem Fal.le niissen die Versicherungsbedin-
gungen den KSufer oder eine sonstige Person,
die an der Ware Versicherunrsinteressen hat,
berechtigen, Anspriiche bein Versicherer direkt
geltend zu nachen.

Den K&'ufer ist die Versicherungspolice oder ein
sonstiger Versicherungsnachweis zu ubernit-
teln.
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prLivrrrr DUTY rr.ir (POP)

Geliefert verzollt ... (benannter festinnungs-
ort in Finfuhrland)

Diese Klausel trat 1967 in Kraft und regelt die
rcaximale Liefervernflichtung eines Verkriufers,
venn die Ware unter dieser Bestinnung zu lie-
fern ist. Da die Lieferverpflichtung des Ver-
kriufers erst an henannten brt zu erfullen ist
(^rff'llungsort), enthfUt diese I'lauseln keino
den Transport betreffenden Fenelungen; dieper
erfolgt ausschlieClich ?,uf I'osten und Oefa^r
des Verk."ufers.

Per VerkSufer hat auf eiqene Ko^ten die rare
den 7'Kufer zun vertraglich vereinV>arten Terrin
an benannten Bestirnungsort in rinfuhrland ver-
zollt zur Verfiigunr* zu stellen und il.n zunleich
das ubliche Transnortdokunent bzv:. den Doc!:-,
Lager- Oder Lieferschein zu besorgen und durch
Indossanent Oder auf anderer t'ene die £uslie-
ferung der Vare an den T'Kufer oder descen Order
sicherzustellen. Der Verkrlufer hat ferner alle
sonstigen DoV.unente dem Knufer zu uhermitteln,
die absolut zu diesen SeitpunV.t am. Pestinnungc-
ort benc?tigt v/err3en, danit der I'̂ ufer die '.'are
abnehnen und g«jf. weiterbefrrdern kann; dieses
krnnen z. b. Packlisten, Handelsrechnung, "oll-
bescheinigungen, Zollquittungen u. a. sein.

Tic der KHufer zur Verfiigung gestellte I'are ruT
abgesondert oder sonst'.ne als frr den Kh'ufer
bestinrrt kcnntlich gcracht sein.

Der Verlraufer obliegt auch auf einenc I'osten
die Eollabfertinung ir r>estir.mungsland. Er Tiat
die Einfuhrgenehnigung ggf. einschliePlich er-
forderlicher Devisengenehmigunrren zu beschaffen
und alle nrlle und Abgaben sov.'ie Cteuern und
Gebnhren zu tragen, die im Susannenhnng nit dor
Einfuhr zu zahlen sind, insov.'eit als dieso ^ah-
lungen erforderlich sind, danit die ''are den
KSufer ordnungsgenJiR zur Verfiigung gestellt
v.'erden V.ann. Ist es erforderlich oder r'blich,
die V'are an Bestinnungsort zu lr'scTsen bzw. axip-
oder abzuladen, danit sie von Soil abnefertigt
werden kann, hat der VerkSufer auch die Kosten
der Entladung einschliefilich einer erforderli-
chen Einlagerung und ITeindhabung zu tragen.
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Die Absendung der V.'are ist nach f'bergabe an den
ersten Frachtfubrer den Knufer so rechtzeitig
anzuzeigen, daG dieser alle erforderlichen f'afi-
nahmen zur Abnahpe der Ware treffen hann. 01.
die Anzeige per Post oder auf fernr.eldetechni-
schen V'ege erfolgen muR, h?ngt in wesentlichen
von der Beforderungszeit ah.

Eine Verpflichtung zur Transportversicherung
trifft den Vertaufer nicht. Die Gefahr geht
erst auf den Knufer uber, wenn die fare vor.
VerkcTufer an Testinmungsort ordnungsgenr/3 ver-
zollt zur Verfiiqung gestellt worden ist. Ts
bleibt da"her grundsHtziich den VerV.?ufer frei-
gestelltr ob er die ihn treffende Transportcje-
fahr versichern will.

2. Der Kfe'ufer hat die Ware abzunehnen, sobald sie
ihrp an Festinnungsort ordnungsgerKH zur Verfii-
gunc gestellt wurde, und den Preis entsprecherd
den vertraglichen Vereinbarungen zu zahlen.

Der Kaufer ist verpflichtet, den Vertnufer auf
dessen Verlangen und I'osten in angenessenen Un-
fang bei der Trlangung von Pol:unenten in Te-
st imrnungs land zu unterstiitzen. Er bat den end-
giiltigen Bestinnungsort der T>?are bekanntzuge-
ben, falls diese Angabe fur die Heschaffung von
Ausfuhr- oder FinfuhrdoTuincnten vor Verlcaufer
benrtigt wird.

Falls die Zollabfertigung vor der Tntladung dcr
T-'are erfolgt, hat der Kaufer auch die Kosten
fiir Lcschung, Aus- oder Abladung der Vare cu
tragen.
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1) ITTCOTEP-ff 1953, Vercffentlichungen <?er Internatio-
nalen Tlandelskanner (ICC) ITr. 166, Auflage V$rz
19B0

2) z. F. V'erklieferungsvertrage ijber vertretbare fa-
chen, da diese der Kauf gieichgestellt werden (f
C51 Ahs. 1 Rat7: 2 BCf), sovie rerfclieferungsvertr^-
ge uber nicht vertretbare Eachen (§ 301 Ahs. 2
Iicr); problenatisch ist die Anwendung 6er IncoteriiE
auf reine Tterkvertrpge ger,i?fi § C31 ff. DGI! (hier

. ist allenfalls an eine entsnrechenc'e Anwendung iiber
§ 157 RG3 zu denhen, vgl. DGH 1, 240).

3) VJurdinger/Hchricht in GroBkonnentar MGr, 3. Aufla-
ge, 1970, Ann. 248 vor § 373

4) Sur Frage des "direfcten" oder "indireV.ten" Ablade-
geschnfts vgl. die Ausfiihrungen zu "TX SC'IIFF"

5) vgl. BGM I7JV7 1959, 933

6) Von einer Abveichung von den C £ F und CI^ Forreln
v/ird allerdincis nit guten Grund gevarnt, <3a solche
Abv^eichungen das i-'esen des Vertrages r-ndern und dn-
zu fiihren krnnen, das Vorliegon eines C & F oder
CIF-Ceschb'ften zu verneinen (vgl. IHCOTEr.IT, a. a.
C , S. 0 f.)

7) vgl. ur Trade Terr.c in U.S. Uniform Connercial Co
de, z. r. 2 - 319 F.C.F. and r.A.S. Terms

C) so Graf von l.'estphalen in Fechtsproblene der Tx
portfinanzierung, 2. Auflage, 197E, S. 94 und H-T
llr. 20 von 25.10.1979 S. 716

9) RH.'/AWD 1975, S. 57S

10) vgl. Graf von Westphalen in IVL a. a. C.

11) INCOTCRKC 1953, "Ab Werk", A. 6.

12) Palandt, § 324 Ann. 5; Wiirdinger/Pchricht Ann. 117
vor § 373
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13) Das CIF-Geschh*ft ist ein "echtes Abladegeschpft"

14) FGK W ? 447 Vr. 3, Haage, Das Abladegeschaft, 4,
Auflage, Hamburg 195C, 5, 167, 170 f.

15) Ilaaqe a. a. C.

16) Allerdings liegt die Peweislast flir die Kangelkapa-
. zitaten der geiieferten V7are weiterhin beim Kaufer

17) BGH NJ\: 6F., 1929

1R) RG 88, 392

19) Allerflings gilt nicht "Dokunentenstrenge" wie beirr;
Akkreditiv

20) Reziiglich der Bestintnung "reines" Verladedokurent
im Bankvesen und HandelsbraucV v/ird auf Art. 1(5 der
Proschiire "Einheitliche Richtlinien und Gebrhuche
fiir Dokumenten-Akkreditive" der Internationalen
I-andelskanmer Nr. 222 verwiesen. Wollen die Partei-
en eine Vereinbarung dariiber treffen, welche zu-
sr?tzlichen Klauseln seitens des Frachtfuhrers auf
den Versanddokunent in Bezug auf den "ustand der
Kare bzw. rleren f-'enge, Gev/icht Oder Verpackung f":r
Verkeiufer und Kaufer akzentabel sind, wire? auf die
Droschiire "The Problem of Clean Dills of Lading"
der Internationalen Handelskammer f'r. 283 ven/ie-
sen.

21) Palandt § 447 Ann. 5, triirdinger/PShricht a. a. C.
Ann. 269 ff. vor § 373

22) vgl. P.G 106; Haage, a. a. O., S. 170 f.

23) BGH W 1963, 1185; a. Aa. Eisemann ADK 1?G2, 153:
vgl. auch Grinn AMD 1°G4, 404



24) Sie geht zuriick auf die U. 5. Trade Terns
Uniform Commercial Code, ? 2 - 319 F. O. R. and FAS
Terms, die eine Klausel "F. O. P. vessel, car or
other vehicle" zulassen, vrodurch clem VerfcHufer die
Vcrladepf1icht auferlegt wird. Dei F. C. n. vessel"
verden dariiber hinaus ausdrucklich die Verpflich-
tuno Eur Heschaffung des "on board"-Dokunents (Of-
ficial comment zu § 2 - 319, Ziffer 4)

25) vgl. auch RC 00, 73

26) siehe oben CIF, "iffer 2
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