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Einleitung

Ein Rechtsvergleicher ist jemand, der in fremde Dickichte eindringt und 
damit rechnen muss, dass unter jedem Busch ein Eingeborener mit ver-
gifteten Pfeilen lauert. 

Ernst Rabel 
RabelsZ 16 (1951), 340 (340).

Die Siemens AG exportiert Eisenbahnzüge in aller Herren Länder. Im Asialaden 
um die Ecke erstehen Verbraucher preiswert Glasnudeln und Shiitakepilze: Vor 
vielen Jahren für den Normalbürger noch fast unerschwinglich, werden sie nun 
günstig von Großhändlern importiert. Argentinische Rindersteaks kommen 
ganz selbstverständlich auf den Esstisch vieler Haushalte. Computerprogram-
me, Bücher und Medikamente werden über das Internet aus dem Ausland bezo-
gen. Die deutsche ThyssenKrupp AG produziert Stahl in Brasilien, den sie zum  
Bau eines Fußballstadions nach Südafrika exportiert. Deutschland als rohstoff-
armer Industriestaat ist gezwungen, zentrale Ressourcen wie Erdöl, Erdgas und 
Erze einzuführen, um den heimischen Bedarf zu decken.1 Die Reihe dieser Bei-
spiele lässt sich beliebig fortsetzen. Die ökonomische und rechtliche Bedeutung  
dieser internationalen Transaktionen wächst dadurch, dass der Kaufvertrag der 
statistisch wohl häufigste Vertragstyp ist.2 

Allerdings zahlt der Marktakteur für seine durch eine immer stärker global aus-
gerichtete Marktwirtschaft eingeräumte Freiheit, grenzüberschreitend handeln zu 
können, einen Preis in Form zunehmender rechtlicher Komplexität. Neben Ein-
heitsrecht wie dem Kaufrecht der Vereinten Nationen (nachfolgend UN-Kaufrecht 
oder CISG3 genannt) kommen potenziell viele nationale Rechtsordnungen zur 
Anwendung, was Blaurock sachlich-nüchtern als „Rechtsgeflecht“ bezeichnet.4

1 http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energiestatistiken-grafiken.
2 Vgl. etwa Basedow/Hopt/Zimmermann/Rehm, Handwörterbuch des Europäischen 

Privatrechts, Bd. 2, Stichwort Kauf, S. 965. 
3 Convention on Contracts on the International Sale of Goods vom 11.4.1980, in Kraft 

getreten für Deutschland am 1.1.1991, BGBl. 1989 II, 588.
4 Blaurock, ZEuP 1993, 247 (247).
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A.  Die Ermittlung des anwendbaren Rechts
Die Bestimmung des anwendbaren Rechts ist für manchen ein „Irrgarten: je 
tiefer man eindringt, desto unsicherer wird der Weg, umso weiter entfernt man 
sich vom Ziel“5; oder gar ein „unheimlicher Ort“, dem es „mit heiler Haut [zu] 
entrinnen“ gilt.6 Prosser bezeichnet das IPR gar als „ein düsteres Moor, voll be-
bender Sumpfböden, bewohnt von gelehrten, aber exzentrischen Professoren, die 
über geheimnisvolle Dinge in einem seltsamen und unverständlichen Fachjargon 
theoretisieren“.7 Das Kollisionsrecht ist geprägt von einem langwierigen „Hin- und 
Herhangeln“ von Rechtsordnung zu Rechtsordnung, verkompliziert durch die 
Erst- und Vorfragenproblematik, weitergeleitet durch Renvois, weil jedes Land sei-
ne eigenen Rechtsregeln hat und Rechtsfragen unterschiedlich qualifiziert werden. 
Wann etwa eine Rechtsfrage vertrags- und wann deliktsrechtlich einzustufen ist, 
kann keineswegs für alle Rechtsordnungen einheitlich beantwortet werden.

Nach Art. 4 Abs. 1 lit. a) der Rom I-VO8, der bei fehlender Rechtswahl aus 
deutscher Sicht Ausgangspunkt der Ermittlung des anwendbaren Rechts ist, un-
terliegen Kaufverträge über bewegliche Sachen dem Recht des Staates, in dem 
der Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gesellschaften, Vereine und 
juristische Personen haben gem. Art. 19 Abs. 1 Rom I-VO ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt am Ort der Hauptverwaltung. Bei natürlichen Personen, die im Rah-
men der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit handeln, liegt er am Ort ihrer 
Hauptniederlassung, Art. 19 Abs. 1 S. 2 Rom I-VO. Sollte der Vertrag im Rah-
men des Betriebs einer Zweigniederlassung, Agentur oder sonstigen Niederlas-
sung geschlossen worden sein, so steht der gewöhnliche Aufenthalt diesen Orten 
gleich, sofern sie für die Erfüllung der vertraglichen Leistungspflichten verant-
wortlich sind, Art. 19 Abs. 2 Rom I-VO. 

B.  Die Erforschung ausländischen Sachrechts
Oft beruft das Kollisionsrecht ausländisches Sachrecht zur Anwendung. Die Er-
mittlung von dessen Inhalt stellt nicht selten eine schwierige Herausforderung 

5 Fränkel, RabelsZ 4 (1930), 239 (241).
6 Leible, ZVglRWiss 97 (1998), 286 (287).
7 Prosser, Interstate Publication, Mich. L. Rev. 51 (1952/53), 959 (971), Übersetzung 

von Leible, ZVglRWiss 97 (1998), 286 (287).
8 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über das 

auf vertragliche Schuldverhältnisses anzuwendende Recht vom 17.6.2008, in Kraft 
getreten am 17.12.2009, ABl. EU 2008 Nr. L 177, S. 6 (nachfolgend als Rom I-VO 
bezeichnet).
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dar. Den meisten Rechtsanwendern mangelt es an einer (genauen oder auch 
nur hinreichenden) Kenntnis des Inhalts ausländischer Sachrechte. Diese Un-
sicherheit birgt ein erhebliches Risiko falscher Rechtsanwendung. Um dieses 
bestmöglich zu reduzieren, muss der Rechtsanwender viel Zeit und Geld in die 
Rechtsermittlung investieren. Dass diese zum Teil wegen fehlender oder schwer 
zugänglicher Rechtsquellen (in eigener oder zumindest bekannter Sprache) 
schwer fällt, ist angesichts der Vielzahl in Betracht kommender Rechtsordnungen 
und Sprachen offensichtlich. Daher muss zumindest bisweilen fremder, teurer 
Rechtsrat vorab eingeholt oder im eventuellen Gerichtsprozess ein Sachverstän-
diger durch den Richter mit der Erstattung eines Rechtsgutachtens beauftragt 
werden, dessen Kosten die unterlegene Partei zu tragen hat. Außerdem bleibt das 
Risiko, dass das fremde Recht für den Rechtsanwender inhaltlich nachteiliger 
als das heimische – und überdies bekannte und daher kalkulierbarere – Recht 
ausfällt. Vor diesem Hintergrund ist es ein immenser Vorteil, wenn die Parteien 
selbst bestimmen können, welches Recht zur Anwendung gelangen soll. 9

C.  Rechtswahlfreiheit im internationalen Handelsverkehr
Die Parteiautonomie10 ist ein seit vielen Jahren im Internationalen Privatrecht 
fast aller entwickelten Rechtssysteme verankertes Rechtsinstitut.11 Es ermöglicht 

9 Nach dem Grundsatz iura novit curia muss das Gericht das Kollisionsrecht von Amts 
wegen anwenden, mit der Konsequenz, dass es eine Rechtswahlvereinbarung der 
Parteien beachten muss, ohne dass sich eine Partei auf auf die Rechtswahl berufen 
muss: Coester-Waltjen, in: Privatrecht in Europa, Festschrift Sonnenberger zum 70. 
Geburtstag, 343 (350); Harries, Festschrift Heinsius zum 65. Geburtstag, 201 (207); 
Sommerlad/Schrey, NJW 1991, 1377 (1377, 1379ff.); die Kosten für das vom Gericht 
angeordnete Sachverständigengutachten trägt entsprechend der allgemeinen Regel 
im Rahmen der Kostengrundentscheidung die unterlegene Partei: Rühl, RabelsZ 71 
(2007), 559 (572).

10 Davon ist der Grundsatz der Privatautonomie zu unterscheiden, der den Parteien das – 
materielle – Recht einräumt, mit einer Partei ihrer Wahl einen Vertrag des von beiden 
Seiten bestimmten Inhaltes zu schließen: Kropholler, Int. Privatrecht, § 40 I, S. 293.

11 Juenger, RabelsZ 46 (1982), 57 (64); für das UN-Kaufrecht Art.  6 CISG: Münche-
ner Kommentar HGB/Benicke, Art. 6 CISG, Rn. 1; Staudinger/Magnus, BGB, Art. 6 
CISG, Rn. 1; für die Schweiz: Basler Kommentar/Heierli/Schnyder, OR, Art.  41,  
Rn. 58 (Parteiautonomie); für Deutschland: Kropholler, Int. Privatrecht, §  40 I,  
S. 293; für Frankreich: „principe d’autonomie de la volonté“ (Parteiautonomie): Cour-
be, Droit international privé, S. 300; die Parteiautonomie umfasst auch das Recht, 
das Kollisionsrecht festzulegen: R. Wagner, IPRax 2008, 377 (378); Rühl, RabelsZ 71 
(2007), 559 (562) „nahezu weltweit unangefochten“; Rühl, Statut und Effizienz, S. 437.
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den Parteien, das auf den Vertrag anwendbare Recht selbst zu bestimmen,12 
dient der freien Entfaltung der Persönlichkeit und ist damit in Deutschland in 
Art. 2 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich garantiert.13 Die Skepsis mancher gegen-
über diesem Prinzip14 dürfte als überwunden gelten.15

Freilich sind der Parteiautonomie Grenzen gesetzt. Das Internationale Privat-
recht schränkt die Rechtswahlfreiheit durch Eingriffsnormen (vgl. etwa Art. 9 
Rom I-VO), Sonderanknüpfungen (vgl. Artt.  5ff. Rom I-VO) und zwingende 
Anknüpfungsnormen wie gem. Art. 3 Abs. 3, 4 Rom I-VO ein, um einen Min-
destschutz für eine bestimmte Partei (wie etwa den Verbraucher im Falle eines 
Verbrauchsgüterkaufes) zu garantieren.

Schließlich verhindern die Parteien oft selbst eine wirksame Rechtswahl, 
indem sie die spezifische Rechtsordnung nicht „richtig“ – d. h. mit der erfor-
derlichen Genauigkeit – wählen oder abwählen. Völkerrechtliches oder eu-
ropäisches materielles Einheitsrecht genießt gegenüber ausländischem oder 
inländischem Sachrecht den Vorrang.16 Wird das UN-Kaufrecht nicht gem. 
Art.  6 CISG abgewählt – ausdrücklich oder durch die Wahl einer Rechtsord-
nung, die das UN-Kaufrecht nicht ratifiziert hat (etwa das englische Recht)17, 
sog. positive Rechtswahl – findet es Anwendung. Entgegen einer in der Pra-
xis verbreiteten, aber fälschlichen Annahme liegt keine Abwahl vor, wenn die 

12 Kropholler, Int. Privatrecht, § 40 I, S. 293; Pfeiffer/Pfeiffer, Handbuch der Handelsge-
schäfte, § 21, Rn. 4; Harries, Festschrift Heinsius zum 65. Geburtstag, 201 (201); Siehr, 
Festschrift Keller zum 65. Geburtstag, 485 (485).

13 Junker, IPRax 1993, 1 (2); Beitzke, Grundgesetz und Internationalprivatrecht, S. 16f.; 
Jayme, IPRax 1991, 429 (429).

14 Zur Entwicklungsgeschichte der Parteiautonomie vgl. Püls, Die Bedeutung des Par-
teiwillens und die Entwicklung seiner Schranken im deutschen Rechtsanwendungs-
recht des 19. und 20. Jahrhunderts, S. 43ff.

15 Seit langer Zeit nimmt man recht einhellig an, dass der Grundsatz der Rechtswahl-
freiheit (Parteiautonomie) sich durchgesetzt habe: Gamillscheg, AcP 157 (1958/59), 
303 (303); Mincke, IPRax 1985, 313 (313); Juenger, RabelsZ 46 (1982), 57 (63).

16 Dogmatisch sind völkerrechtliche Verträge aufgrund des Zustimmungsgesetzes 
(Art. 59 Abs. 2 GG aus deutscher Sicht) Teil der nationalen Rechtsordnung, doch we-
gen der völkerrechtsfreundlichen Haltung des Grundgesetzes gegenüber nationalem 
Recht vorrangig, vgl. Rehm, Jura 2006, 789 (791 Fn 21 m. w. N.). Der Anwendungs-
vorrang europäischer Rechtsakte ist zumindest im Hinblick auf einfache Gesetze seit 
EuGH, Rs. 6/64 Costa ./. ENEL, Slg. 1964, S. 1 geklärt.Vgl. bereits auch EuGH, Rs. 
26/62, Van Gend & Loos gegen Niederländische Finanzverwaltung, Slg. 1963, S. 1. 
Art. 3 Nr. 1 EGBGB stellt dies mittlerweile zumindest deklaratorisch klar. 

17 Münchener Kommentar zum HGB/Benicke, Art. 6 CISG, Rn. 3.
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Parteien vereinbaren, dass „nationales Recht“ zur Anwendung gelangen solle, 
denn das UN-Kaufrecht ist als völkerrechtlicher Staatsvertrag Teil der nationa-
len Rechtsordnung.18 Für eine Abwahl ist deshalb erforderlich, dass die Parteien 
die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ausdrücklich ausschließen.19

Nicht nur Rechtsberater können sich in der Vertragsgestaltung profilieren, 
wenn sie ihrem Mandanten die für ihn „beste“ Rechtsordnung vorschlagen kön-
nen. Juristisch nicht vorgebildete Parteien überspringen die oben genannten 
Hürden erst recht nicht ohne Weiteres. Viele Parteien nutzen ihre Rechtswahl-
chance in der Praxis selten. 58,59%20 der befragten Rechtsberater gaben in der 
im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten empirischen Befragung an, 
dass sie oft dasselbe Vertragsmodell verwenden, weil sie entweder die Rechts-
ordnung vorschlagen, die sie kennen (32,55% der Befragten), oder weil sie dem 
Wunsch der Mandanten entsprechen (28,21% der Befragten). Beides dürfte in 
der Regel die Wahl des eigenen Rechts bedeuten. Wenn sich selbst sachverstän-
dige Rechtsberater nicht bemühen, die zur Verfügung stehenden Rechtsinstitute 
optimal zu nutzen, verwundert es nicht, dass Fachfremde sich erst Recht kaum 
mit derartigen Optionen beschäftigen. Oft können diese sich nicht vorstellen, 
dass die Rechtssysteme (etwa der Schweiz und Deutschlands) sich derartig un-
terscheiden, wie es der Fall ist. Oft wollen sie sich allerdings auch nicht mit „ju-
ristischen Technikalitäten“ befassen, da die Vertragsgestaltung Aufgabe der Ju-
risten und nicht der Kaufleute sei.21 Nicht selten wollen die Kaufleute bereits den 
gelungenen Abschluss feiern, während die Juristen im Nebenzimmer noch die 
„Aufräumarbeiten“ erledigen – von Kronke ironisch als „Champagnerstunden-
Syndrom“ bezeichnet.22 Welches Sachrecht sollte nun gewählt werden? Welche 
Entscheidungskriterien sollten für diese Wahl den Ausschlag geben? Diese Fra-
gen sollen nachfolgend untersucht werden.

18 BGH, NJW 1997, 3309 (3310); Piltz, IPRax 1994, 191 (192); Magnus, ZEuP 1999, 642 
(649).

19 US Court of Appeals, CISG-Online (CH) Nr. 730; Shanghai Higher People’s Court, 
17.5.2007, CISG-Online (CH) Nr. 1976; BGH, NJW-RR 2000, 1002 (1003f.) zur 
Auslegung einer Rechtswahlvereinbarung; ebenso OLG Rostock, CISG-Online 
(CH) Nr. 671; Münchener Kommentar BGB/Harm Peter Westermann, Art. 6 CISG, 
Rn. 3, 5.

20 Eine statistische Auswertung des Fragebogens findet sich im Anhang 1 der Arbeit.
21 Mankowski, RIW 2003, 2 (3).
22 Kronke, Festschrift Henrich zum 70. Geburtstag, 385 (390).
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I.  Das vertrauteste Recht

Natürlich kann das Sachrecht gewählt werden, das die jeweilige Partei am bes-
ten kennt. Die Wahl einer der Partei und dem Gericht vertrauten Rechtsord-
nung bewirkt Rationalisierungseffekte in Routineangelegenheiten und Syner-
gieeffekte für weitere Verträge.23 Externe Berater müssen nicht herangezogen 
werden,24 Gerichte nicht langwierig das anwendbare Recht und den Inhalt 
einer fremden Rechtsordnung ermitteln.25 Rechtsermittlungskosten sinken 
ebenso wie Rechtsanwendungskosten, da die Rechtsanwendung und das wirt-
schaftliche Handeln vorhersehbarer und kalkulierbarer werden.26 Ein Gleich-
lauf zwischen forum und ius (zuständigem Gericht und anwendbarem Recht) 
kann die gerichtliche Rechtsverfolgung effizienter machen, denn die Anwen-
dung forumeigenen Rechts dürfte aus der Perspektive des Richters regelmäßig 
qualitativ höherwertig und weniger fehlerträchtig sein als die Anwendung ei-
nes forumfremden Rechts.27 Dass dieser Faktor auch empirisch nachweisbar 
eine Rechtswahl beeinflusst, zeigen auch die Ergebnisse der Umfrage, nach de-
nen gerade Großkanzleien und mittlere Kanzleien sich im hohen zweistelligen 
Prozentbereich auf das bekannte Recht verlassen.28 Das überrascht insofern, 
als man gerade in diesem Segment einen höheren Rechercheaufwand – vergli-
chen mit einer kleinen Kanzlei oder einem Unternehmen – erwarten könnte. 
Andererseits beschäftigen sich kleinere Kanzleien oder Unternehmen mit ih-
nen nicht vertrauten Rechtsordnungen womöglich erst gar nicht. Darauf deu-
tet hin, dass eine Rechtswahl mit dem Argument abgelehnt wird, der Sachver-
halt sei überwiegend inlandsrechtlich.29 Die Inlandsprägung des Sachverhalts 
ist freilich kein Argument gegen die Wahl ausländischen Rechts, weil insofern 
weitgehende Wahlfreiheit herrscht. 

23 Mankowski, RIW 2003, 2 (3); in diesem Sinne auch Schmeding, RabelsZ 41 (1977), 
299 (305f.).

24 Mankowski, RIW 2003, 2 (3). 
25 Schmeding, RabelsZ 41 (1977), 299 (305).
26 Mankowski, RIW 2003, 2 (3); Leible, ZVglRWiss 97 (1998), 286 (286f.).
27 Mankowski, RIW 2003, 2 (4); Kegel/Schurig, Internationales Privatrecht, §  15 V 2; 

häufig wählen die Parteien in der Praxis eine ausländische Rechtsordnung und einen 
dieser entsprechenden ausländischen Gerichtsstand, so dass der Gleichlauf zwischen 
forum und ius gewährleistet ist, Rühl, RabelsZ 71 (2007), 559 (567).

28 S. Auswertung Fragebogen, Anhang 1 IX, XI. 
29 S. Auswertung Fragebogen, Anhang 1, XII.
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II.  Heimwärtsstreben (Homeward trend)

Die heimische Rechtsordnung wird dem Rechtsanwender regelmäßig am bes-
ten vertraut sein, selbst wenn er sie nicht im Detail kennt. Er wird folglich ihre 
Anwendung bevorzugen, obwohl sie nicht unbedingt günstigere Regelungen 
für ihn vorsieht als eine ausländische Rechtsordnung – gewissermaßen die ju-
ristische Version des Sprichworts: „Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht“. 
Auf ökonomischer Ebene verursacht eine derartige Rechtswahl immerhin ver-
mutlich die geringsten Informationsbeschaffungskosten. Die Wahl des eigenen 
Rechts liegt daher intuitiv wie wirtschaftlich nahe. Diese Tendenz wird mit dem 
Begriff des Heimwärtsstrebens bzw. „homeward trend“ – auch den Gerichten ist 
diese Tendenz nicht fremd – umschrieben.30 Die im Rahmen dieser Untersu-
chung vorgenommene Umfrage belegt dieses Phänomen. Die Mehrheit der Be-
fragten erklärte, das Recht ihrer Heimatrechtsordnung (deutsches unvereinheit-
lichtes Recht) oft oder ausschließlich zu wählen.31 Selbst wenn eine solche Wahl 
die Rechtssicherheit für die Parteien erhöht, weil sie eher wissen können, was 
sie erwartet und dementsprechend leichter und günstiger planen und Oppor-
tunitätskosten vermeiden können, bleibt diese Argumentation zu oberflächlich. 
Wenn das vorgeschlagene Recht dem Vertragspartner unbekannt ist und auch er 
sein eigenes Recht durchsetzen möchte, kommt es zu einem Patt: Würden beide 
Parteien kompromisslos auf ihrem eigenen Recht beharren, wäre ein harmoni-
scher grenzüberschreitender Handelsverkehr kaum möglich. Folglich setzt sich 
in der Praxis zumeist die Rechtsordnung des Vertragspartners mit der stärke-
ren Verhandlungsposition durch. Oft wird dies das Recht des Verkäufers sein, 
weil er im Hinblick auf seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen die stärkeren  
Rationalisierungseffekte hat. Er tätigt entsprechende Geschäfte häufiger als der 
Käufer. Zwingend ist die Durchsetzung der Rechtsordnung des Verkäufers frei-
lich nicht. Scheitert eine Übereinkunft über das anwendbare Recht, kann dies er-
hebliche Handelshemmnisse zur Folge haben.32 Es ist denkbar, dass inländische  
Gewerbetreibende sich auf den Vertrieb heimischer Produkte oder auf Märkte 
ihnen bekannter Rechtsordnungen konzentrieren, um nicht ihnen unbekanntes 

30 Heldrich in: Festschrift Ferid zum 70. Geburtstag, 209 (209ff.) m.w.N.; Auch die Ge-
richte „streben“ bei der gem. § 293 ZPO von Amts wegen anzustrengenden Ermitt-
lung, ob fremdes Recht eingreift und welchen Inhalt es hat, „heim“: Straub, IPRax 
1994. 432 (433); zur Nachforschungspflicht deutscher Gerichte über die Anwendbar-
keit und Ermittlung ausländischen Rechts auch Rühl, RabelsZ 71 (2007), 559 (568ff.).

31 Für die genaue Bewertung wird auf die im Anhang 1 beigelegte Analyse der Umfrage 
verwiesen.

32 Schmeding, RabelsZ 41 (1977), 299 (317).
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ausländisches Sachrecht anwenden zu müssen, das für sie unvorhersehbare 
Haftungsrisiken birgt. Auf die Anwendbarkeit der Rechtsordnung des Staates, 
in dem der Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt bzw. seine Hauptverwal-
tung/Niederlassung hat (Artt. 4 Abs. 1 lit. a), 19 Abs. 1, 2 Rom I-VO) kann er 
sich nicht verlassen. Das würde voraussetzen, dass die im Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses nicht immer vorhersehbare lex fori das gleiche Anknüpfungskri-
terium kennt und damit die gleiche Verweisung vorsieht, was verlässlich nur der 
Fall ist, wenn auf kollisions- oder materiellrechtlicher Ebene Einheitsrecht zur 
Anwendung gelangt. 

Letztlich hängt die Rechtswahl wohl vor allem von der Verhandlungs- und 
Marktmacht der Parteien ab. Sofern das Interesse des Verkäufers am Abschluss 
des Vertrages stärker als dasjenige des Käufers ist, wird er sich im Zweifel auch 
auf eine Wahl des „Käuferrechts“ einlassen, wenn die fehlende Einigung über 
das anwendbare Recht andernfalls ein „deal breaker“33 wäre. 

Selbst wenn sich die Parteien regelmäßig auf die wirtschaftlichen Aspekte 
des Vertrages konzentrieren, sollten sie jedenfalls zumindest die Möglichkeit in 
Erwägung ziehen, das anzuwendende Recht selbst zu bestimmen. Ein ausländi-
sches Recht mag nämlich inhaltlich durchaus vorteilhaft für sie sein. Der Nachteil 
höherer Rechtsermittlungskosten wird womöglich durch sachrechtliche Vorteile 
(strengere Haftung, Beschränkung der Gewährleistungsrechte, umfangreichere 
Aufklärungspflichten, kürzere Verjährung eigener Ansprüche) aufgewogen, wo-
rauf etwa Mankowski zu Recht hinweist.34 Die Gefahr, dass die Parteien ein für 
sie nachteiliges Sachrecht gewissermaßen aus Bequemlichkeit wählen, ist jedoch 
nicht nur theoretischer Natur. In der Praxis wählen sie oft aus Gewohnheit eine 
bestimmte Rechtsordnung, ohne zu ermitteln, ob ein anderes Sachrecht für sie 
günstiger und im Einzelfall konsensfähig wäre.35 Branchenverbände empfehlen 
häufig pauschal eine bestimmte Rechtsordnung.36 Rechtsanwender unterliegen 
dem horror alieni – der Furcht vor dem Fremden und der Angst, etwas Neues 
erlernen und praktizieren zu müssen.37 Vernachlässigt aber ein Rechtsberater 
etwa, seinen Mandanten auf das UN-Kaufrecht als Teil des deutschen Rechts 
aufmerksam zu machen, läuft er sogar Gefahr, wegen Falschberatung zu haften. 

33 Endgültiger Hinderungsgrund für den Vertragsabschluss.
34 Mankowski, RIW 2003, 2 (3).
35 S. Auswertung Fragebogen, Anhang 1, XII.
36 Schwenzer/Lübbert, Schuldrecht, Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung 

an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 25 (26). 
37 Oschmann, Festgabe Sandrock zum 65. Geburtstag, 25 (27ff.); Mankowski, RIW 2003, 

2 (8); in dem Sinne auch Ro. Koch, NJW 2000, 910 (910).
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Die Beratung zu einer ausländischen Rechtsordnung im Einzelnen hingegen 
wird man wohl nicht als Teil allgemeinüblicher Beratung erwarten dürfen, es 
sei denn, der Rechtsberater werbe mit entsprechender spezieller Kenntnis. Ein  
Alleinstellungsmerkmal dürfte daraus aus Gründen der Positionierung in ei-
nem bestimmten Markt indes allemal folgen, so dass Rechtsanwälte sich durch 
Kenntnis in einer bestimmten ausländischen Rechtsordnung von der Konkur-
renz abgrenzen können. Das Internationale Privatrecht folgt anders als das In-
ternationale Zivilverfahrensrecht gerade nicht dem lex-fori-Prinzip. Es möchte 
sich also vor dem Heimwärtsstreben bewahren. Ein „Rechtschauvinismus“38 ist 
folglich entschieden abzulehnen. Vielmehr empfiehlt es sich, die Chancen der 
Rechtswahl möglichst umfassend auszuschöpfen. 

III.  Ökonomische Effizienz

Die Parteiautonomie soll nach Auffassung mancher stets der Prämisse folgen, das 
effizienteste Recht zu wählen („doctrine of convenience and business efficiency“).39 
Dahinter steht die Vorstellung, dass sich mit der Rechtswahl im Einzelfall das 
effizienteste Recht im Wettbewerb der Rechtsordnungen identifizieren lässt.40 

Hintergrund des Strebens nach ökonomischer Effizienz ist die Tatsache, dass 
rational handelnde Parteien vom Abschluss internationaler Transaktionen ab-
gehalten werden, weil aufgrund der Pluralität des Rechts eine konstitutive Unsi-
cherheit entsteht: Lassen sich Rechte/Rechtspositionen eindeutig zuweisen (sog. 
Besitzsicherheit)? Können Versprechen erfolgreich durchgesetzt werden (sog. 
Transaktionssicherheit)? Das internationale Transaktionsdilemma hält rational 
handelnde Parteien vom Abschluss internationaler Transaktionen ab. Sie ver-
zichten auf die Wertschöpfung, was ökonomisch nicht wünschenswert ist.41

Der Begriff der ökonomischen Effizienz knüpft bereits bei der Suche nach 
dem anzuwendenden Recht an, das internationale Transaktionsdilemma zu lö-
sen. Der Begriff Effizienz bezieht sich dabei sowohl auf den Inhalt des Rechts als 
auch auf die Rechtsermittlungs- und -anwendungskosten. So ist eine Strategie zur 
Überwindung des Transaktionsdilemmas neben der Schaffung internationalen 

38 Harries, Festschrift Heinsius zum 65. Geburtstag, 201 (206).
39 Leible, ZVglRWiss 97 (1998), 286 (288); Junker, IPRax 1993, 1 (2); Rühl, Statut und 

Effizienz, S. 437ff., 39ff., 77: Das Internationale Privatrecht weist mithilfe von Kolli-
sionsnormen die Rechtsverhältnisse einer einzigen Rechtsordnung zu; aus ökonomi-
scher Sicht können die Probleme internationaler Transaktionen jedoch besser mit 
privatautonomen Regelungsmechanismen gelöst werden.

40 Mankowski, RIW 2003, 2 (3); Rühl, Statut und Effizienz, S. 437ff.
41 Rühl, Statut und Effizienz, S. 29ff., 38.
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Einheitsrechts durch völkerrechtliche Verträge42 die Wahl des Rechts, das für die 
Parteien subjektiv am lohnendsten ist.43

Freilich könnte man sich fragen, ob es überhaupt ein Sachrecht gibt, das die 
Parteiinteressen ausgewogener berücksichtigt als die Rechtsordnung, die mit 
den Parteien örtlich verbunden ist (etwa anhand der Kriterien von Abschlussort, 
Erfüllungsort, Wohnsitz und ggf. auch der Staatsangehörigkeit).44 Der Begriff 
der ökonomischen Effizienz ist überdies ebenso schillernd wie im Hinblick auf 
eine bestimmte Rechtswahl kaum operabel. Als alleiniges Kriterium ist dieser 
Maßstab daher nicht tauglich. Viele Gründe rechtfertigen die Wahl eines be-
stimmten Sachrechts, das aber unter Befolgung nur dieser gesetzlichen Anknüp-
fungspunkte nicht zur Anwendung gelangt wäre und dessen Anwendung den-
noch von einem „intérêt légitime” geprägt ist, weil es einen sachlichen Bezug zu 
den Parteien aufweist45: etwa weil es den internationalen (Rechts-)Markt einer 
bestimmten Geschäftsart beherrscht46 oder weil es den Parteien von früheren 
Geschäften her bekannt ist, so dass sie bereits Erfahrungen mit seiner Anwen-
dung sammeln konnten.47 Es mag auch eine Rechtsordnung sein, der ein ande-
rer Vertrag untersteht, an den dieser rechtlich oder wirtschaftlich (man denke 
nur an gesamtschuldnerische oder sonstige Rückgriffsansprüche) angelehnt ist. 
Vielleicht hält eine Rechtsordnung Regelungen bereit, die ökonomisch für eine 
Partei erheblich wertvoller sind, als die aus der eigenen – bekannten – Rechts-
ordnung vertrauten Bestimmungen. So mögen die Bestimmungen über die 
Inhaltskontrolle von AGB im schweizerischen Recht auch für einen deutschen 
AGB-Verwender vorteilhafter als die parallele deutsche Rechtslage – insbeson-
dere wegen der vergleichsweise rigiden Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

42 Rühl, Statut und Effizienz, S. 45ff.
43 Rühl, Statut und Effizienz, S. 437ff.
44 Als alleiniges Anknüpfungsmoment ablehnend („Welche Verarmung!“): Gamillscheg, 

AcP 157 (1958/1959), 303 (312); zustimmend E. Lorenz, RIW 1987, 569 (570f.).
45 Vita Food Products Inc. v. Unus Shipping Co. Ltd., decision of the Judicial Com-

mittee of the Privy Council, 1939, abrufbar unter: http://www.bailii.org/uk/cases/
UKPC/1939/1939_7.html; KG, NJW 1957, 347 (347f.).

46 Lando in: International Encyclopedia of Comparative Law, Private International Law, 
Kap. 24, Nr. 62; Gängiges Beispiel ist die Wahl englischen Rechts für Getreideliefe-
rungsverträge wegen der führenden Rolle der London Corn Trade Association: von 
Hoffmann/Thorn, Internationales Privatrecht, § 10, Rn. 27. 

47 Rühl, Statut und Effizienz, S.52: Gefestigte Geschäftsbeziehungen als Strategie zur 
Überwindung des internationalen Transaktionsdilemmas.
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zur Klauselwirksamkeit auch im unternehmerischen Rechtsverkehr48 – sein. Das 
bekannteste Recht muss also nicht zugleich das effizienteste sein. 

IV.  Neutrales Recht 

Die Anwendung fremden Rechts empfiehlt sich ggf. ferner deshalb, weil die 
Rechtsordnung für beide Seiten neutral – weil heimatfern – ist und darum keine 
Partei einen aus Sicht der Gegenseite möglicherweise unbilligen Vorteil erlangt, 
den sie durch einen Wissensvorsprung nutzen könnte. Vielmehr vertrauen beide 
Parteien einer solchen Rechtsordnung in manchen Fällen stärker als dem Recht 
des jeweiligen Vertragspartners,49 weil einzelne Rechtsregeln bereits durch ihren 
Regelungsinhalt eine Partei oder gar beide im Vergleich zu der gesetzlich zur 
Anwendung berufenen Normenkomplex privilegieren können und für einen je-
weiligen Geschäftstypus “passender” sind.50 In der Praxis wird aus diesen Grün-
den häufig ein “neutrales Recht” als Kompromiss gewählt, wenn die Parteien 
sich nicht auf ein anderes Recht einigen können. 

Als “neutral” gilt nicht selten das Recht eines politisch neutralen oder auch 
nicht an der Transaktion durch Wohnsitz, Staatsangehörigkeit oder sonstige be-
sondere Beziehungen der betroffenen Parteien beteiligten Staates. Allen voran 
genießt das Schweizer Recht diesen Ruf, aber auch das schwedische Recht hat 
diesen Nimbus.51 Die Gleichstellung von politischer mit rechtlicher Neutralität 
ist insofern verständlich, als das Recht herrschende ethische und moralische 
Vorstellungen widerspiegelt und deshalb auch von politischen Idealen beein-
flusst wird. Rechtliche Neutralität folgt hieraus indes nicht zwingend, denn eine 
Rechtsordnung ist niemals im eigentlichen Sinne neutral – d. h. prinzipiell für 
beide Parteien ergebnisoffen –, sondern bedient stets in mehr oder minder star-
kem Ausmaß die Interessen eines der Beteiligten, die mit politischen Interessen 
keineswegs deckungsgleich sein müssen. Das Recht ist – soweit hier relevant –  
vielmehr geprägt von privaten Interessensabwägungen. Je nach Rechtsfrage 

48 Vgl. zu dieser Diskussion Kaufhold, BB 2012, 1235 m. w. N. 
49 Gamillscheg, AcP 157 (1958/1959), 303 (312); Leible, ZVglRWiss 97 (1998), 286 (289); 

E. Lorenz, RIW 1987, 569 (570); Schütze, DB 1978, 2301 (2303); zur Zulässigkeit der 
Wahl neutralen Rechts auch Heiss, RabelsZ 65 (2001), 634 (651); Sandrock, Vereinba-
rung eines “neutralen” internationalen Gerichtsstandes, S. 51f.

50 Junker, IPRax 1993, 1 (2).
51 Mankowski, RIW 2003, 2 (5); Harries, Festschrift Heinsius zum 65. Geburtstag, 201 

(208); zum Schweizer Recht: Voser/Boog, RIW 2009, 126 (126); Magaud, RIW 1996, 
387 (389); auch auf die Wahl Schweizer Sachrechts hinweisend: F. Sandrock, Verein-
barung eines “neutralen” internationalen Gerichtsstandes, S. 52. 
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werden im Kaufrecht hier die Interessen des Käufers, dort jene des Verkäufers 
befriedigt. Für eine Seite muss sich der Gesetzgeber zwingend – wenn auch in 
unterschiedlicher Intensität – entscheiden. Tatsächlich bezeichnet „Neutralität“ 
also das Charakteristikum einer Rechtsordnung, die beiden Parteien fremd und 
für sie dennoch attraktiv ist. Das mag an ihrem Inhalt, den Zugangsmöglichkei-
ten zu Rechtsquellen, der Sprache der jeweiligen Rechtsordnung, des Ansehens 
ihrer Gerichte bzw. des einschlägigen Fallrechts oder der zentralen Lage eines 
Landes und der damit einhergehenden leichteren Erreichbarkeit des Gerichts-
standes liegen52, selbst wenn selbstverständlich strikt zwischen Gerichtsstand 
und anwendbarem Recht zu trennen ist. In der Praxis sind beide dennoch nicht 
selten miteinander verknüpft.

Auch wenn die Wahl einer „neutralen“ Rechtsordnung auf den ersten Blick 
in manchen Fällen ein angemessener Kompromiss zu sein scheint, stellt sich 
die Frage, ob sie auch sinnvoll ist. Nicht geleugnet werden kann der psycholo-
gische Effekt, den das “neutrale Recht” ausstrahlt. Das nationale Prestigegefühl 
der Parteien aus “schwächeren” Entwicklungsländern oder jüngeren Staaten 
kann beeinträchtigt sein, wenn sie sich der Heimatrechtsordnung des Ver-
tragskontrahenten aus dem “stärkeren” Industriestaat unterwerfen müssen.53 
Doch blindlings eine bestimmte Rechtsordnung aus Gründen des Ansehens zu 
wählen, ohne sich genau mit dem Sachrecht auseinanderzusetzen, wäre, ins-
besondere für den dem Interesse des Mandanten verpflichteten Anwalt, grob 
fahrlässig.54

Die empirische Untersuchung bestätigt diesen Befund, wenngleich die statis-
tische Basis gering ist. Nur zu weniger als 10% spielt dieser Faktor eine Rolle in 
mittelgroßen Kanzleien; die anderen Befragten erwähnen ihn gar nicht.55 Trotz 
der geringen Beteiligung deuten die Daten zumindest darauf hin, dass dieser 
Faktor in der Rechtspraxis geringer als in der juristischen Literatur gewichtet 
wird. Freilich gilt bei diesem Entscheidungskriterium in besonderer Weise, dass 
es den Parteien und beteiligten Beratern möglicherweise gar nicht bewusst sein 
wird. Eine auffällige Relevanz hat es jedenfalls nicht. 

52 Mankowski, RIW 2003, 2 (5); zum guten Ruf der Schweizer Gerichte und der zentra-
len Lage der Schweiz in Europa als Argumente für die Anwendung Schweizer Rechts: 
Magaud, RIW 1996, 387 (389).

53 Bendref, RIW 1980, 386 (387).
54 Harries, Festschrift Heinsius zum 65. Geburtstag, 201 (208) über „den Mythos des 

neutralen Rechts“.
55 S. Auswertung Fragebogen, Anhang 1, XI. 



 13

V.  Einheitsrecht

Das UN-Kaufrecht als völkerstaatliches Einheitsrecht ist angesichts seines räum-
lichen Anwendungsbereiches und seiner internationalen Herkunft grundsätzlich 
besonders geeignet, ein neutrales, glaubwürdiges und effizientes Regelungsin-
strumentarium für einen grenzüberschreitenden Kaufvertrag bereit zu stellen. 
Ein Vertragskonzept kann im Verhältnis zu Parteien zahlreicher Staaten angewen-
det werden. Als Teil der jeweiligen nationalen Rechtsordnung ist es für Parteien  
aus Vertragsstaaten prinzipiell heimisches Recht.56 Den Parteien werden nicht 
Konzepte und Regelungen eines fremden Rechts „aufgepfropft“.57 Schwierige 
und aus psychologischer Sicht negative Vertragsverhandlungen, aus denen nur 
eine Partei als Sieger herausgeht, lassen sich mit seiner Wahl eher vermeiden. 
Rechtsermittlungs- und -anwendungskosten sinken, weil Informationsquellen 
(Entscheidungen, Kommentare, sonstige Rechtsliteratur) aufgrund der Umset-
zung in das nationale Recht zahlreich und in vielen Sprachen vorhanden sind. 
Im Falle eines Prozesses entfallen Sachverständigengutachten und Informations-
beschaffungskosten zum ausländischen Recht. Das UN-Kaufrecht ist gewisser-
maßen also gleichzeitig heimisches und neutrales Recht, ökonomisch effizient 
anzuwenden und auf internationale Sachverhalte zugeschnitten. Dass diese Vor-
teile in der Praxis dennoch (zu) wenig genutzt werden, zeigen die Ergebnisse 
der Umfrage. Nur 19,53% aller Befragten wenden das UN-Kaufrecht in mehr als 
50% der Fälle an.58 Die Ursachen dieses Anwendungsdefizits sind nicht leicht zu 
ermitteln und dürften vielfache Gründe haben. Die Umfrage lieferte indes auch 
hierzu manchen Fingerzeig. Während die höhere materiell-rechtliche Gerech-
tigkeit des deutschen Rechts als Entscheidungsfaktor nicht sonderlich überzeugt 
(immerhin orientiert sich das deutsche Kaufrecht seit der Schuldrechtsreform 
2002 stark am CISG), zeigen sich hier doch statistisch bedeutsame Unterschiede 
zwischen den Segmenten der Befragten.59 So sehen Unternehmen, kleinere und 
mittlere Kanzleien den wesentlichen Grund im überwiegenden Bezug zum In-
land, was juristisch an sich ohne Bedeutung ist, weil auch das UN-Kaufrecht in-
ländisches Recht ist und der Inlandsbezug für seine Anwendung als solches kei-
ne Rolle spielt. Dass Vertragspartner nicht überzeugt werden können, man aus 
Bequemlichkeit/Gewohnheit auf das deutsche Recht zurückgreift oder wenig 

56 Völkerrechtliche Verträge sind aufgrund des Zustimmungsgesetzes (Art. 59 Abs. 2 
GG aus deutscher Sicht) Teil der nationalen Rechtsordnung.

57 Schnitzer, Festschrift Schönenberger zum 70. Geburtstag, 387 (394).
58 S. Auswertung Fragebogen, Anhang 1, IX.
59 Zum Nachfolgenden s.die Darstellung im Anhang 1, XII. 
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Zugang zu Sekundärquellen zu haben glaubt, überrascht nicht. Signifikant –  
weil vermutlich mit dem breitesten Erfahrungshorizont unterlegt – scheint die 
Einschätzung der Großkanzleien. Danach erscheint die Verschränkung des UN-
Kaufrechts mit dem nationalen Recht nicht gelungen. Das wird ein im Laufe die-
ser Untersuchung anzusprechendes Topos sein. Dass Vertragsparteien von der 
Anwendung des UN-Kaufrechts nicht überzeugt werden können, ist letztlich für 
die juristische Beurteilung nicht signifikant. Abgesehen davon, dass die Gründe 
hierfür vielfältig sein können, kann die Ablehnung auf all den Gründen beru-
hen, die auch zur Ablehnung einer nationalen Rechtsordnung führen würden. 
Die Vertragspartner wittern materiell-rechtliche Nachteile oder sind schlicht-
weg mit der Materie nicht hinreichend vertraut. Indes fällt auf, dass konkrete 
materiell-rechtliche Nachteile des UN-Kaufrechts im Rücklauf der Antworten 
der Befragten nicht genannt werden. Tatsächlich scheint es also an hinreichen-
der Kenntnis der Marktakteure zu mangeln. Worin diese wurzelt, ist im Rah-
men dieser Untersuchung nicht endgültig zu beantworten. Eine nicht weiter zu 
vertiefende Hypothese ist, dass es in der deutschen juristischen Ausbildung an 
einer hinreichend breiten Beschäftigung mit Fragen mangelt, die sich aus dem 
internationalen Rechtsverkehr im Allgemeinen und der Anwendung des CISG 
im Besonderen stellen. 

VI.  Materiell-rechtliche Vorteile

Das lateinische Wort “iustitia” bedeutet Gerechtigkeit und ist dem Stamm 
des Wortes „ius“ (= Recht) entlehnt. Maßgeblich für die interessengerechte 
Rechtswahl sollte im Rahmen dieses Gerechtigkeitsmaßstabs stets die inhalt-
liche Ausrichtung des Rechts sein. Ob das UN-Kaufrecht für den Käufer oder 
Verkäufer „besser“ bzw. „gerechter“ ist als das deutsche, schweizerische oder 
französische Recht, ob das Schweizer Recht im Mantel der Neutralität für die 
Parteien auch tatsächlich vorteilhaft ist, oder ob das deutsche oder französi-
sche Recht als die Rechtsordnungen der dominierenden Wirtschaftmächte in 
Europa, die zugleich dem UN-Kaufrecht beigetreten sind, eine überlegene Al-
ternative darstellen, soll die folgende Untersuchung zumindest im Hinblick 
auf einzelne wichtige Rechtsfragen zeigen. Ob die innerstaatlichen Normen 
die Interessen der Parteien internationaler Kaufverträge ausreichend berück-
sichtigen und damit eine echte Alternative zum UN-Kaufrecht darstellen, 
welches gerade für internationale Sachverhalte konzipiert ist, steht nicht von 
vornherein fest. 
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D.  Eingrenzung des Themas und Ziel der Untersuchung
Diese Untersuchung unternimmt den Versuch zu analysieren, inwieweit beim 
internationalen Handelskauf eine einzelne Partei durch die Wahl eines bestimm-
ten Sachrechts rechtliche Vorteile in ihrer jeweiligen Rolle als Verkäuferin oder 
Käuferin zu erzielen vermag. Untersucht werden sollen also allein die Möglich-
keiten, die sich aus der Wahl einer nicht kraft materiell-rechtlicher Vereinba-
rung modifizierten Rechtsordnung ergeben. Diese eingeschränkte Perspektive 
der fehlenden materiell-rechtlichen Modifikation rechtfertigt sich dadurch, dass 
es den Parteien – gerade im internationalen Handelsverkehr – kaum einmal ge-
lingen kann, mit vertretbarem Ressourcenaufwand einen Vertrag zu verhandeln, 
in dem alle denkbaren Streitpunkte zur beiderseitigen Zufriedenheit materiell-
rechtlich geregelt werden. Lücken sind praktisch unvermeidlich. Neben dieser 
Lückenfüllung erfüllt das dispositive Gesetzesrecht aber auch eine wichtige 
Entlastungsfunktion für die Parteien, die ihnen genehme Gesetzesregelungen 
oder stabiles Fallrecht nicht ändern müssen. Im Übrigen ist die materiell-recht-
liche Vertragsfreiheit regelmäßig nicht schrankenlos, so dass die Parteien nicht 
sicher sein können, ob von ihnen getroffene Absprachen vor Gericht Bestand 
haben werden. Schließlich wäre es schlicht unmöglich, alle denkbaren materiell-
rechtlichen Vereinbarungen in der jeweils anwendbaren Rechtsordnung in die 
Beurteilung einzubeziehen.

I.  Abwägungsinteressen

Für einen derartigen Kaufvertrag relevante, nachfolgend nicht abschließend 
sondern nur exemplarisch aufgezählte Interessen, die bei geschickter Rechts-
wahl vorteilhaft realisiert werden können, lassen sich grob in vier Kategorien 
klassifizieren: 

1. Interessen des Käufers
•  Erhalt der Leistung (Erwerb von Eigentum und Besitz an der Kaufsache) 

am vereinbarten Ort und zur vereinbarten Zeit
•  Kaufpreiszahlung ohne Erhalt der Leistung nur gegen Sicherheitenstellung
•  Bei Leistungsstörung auf Verkäuferseite Verfügbarkeit von Rechtsbehelfen, 

die an möglichst geringe Voraussetzungen geknüpft sind (Anforderungen 
an Vertragswidrigkeit, Zeitpunkt des Gefahrübergangs, Existenz einer Rü-
geobliegenheit, Verschuldenserfordernis für Schadensersatzansprüche)

2.  Interessen des Verkäufers (soweit nicht bloßes Gegenteil der Käuferinteressen)
• Pünktliche Kaufpreiszahlung 
• Schnelle Vertragsabwicklung; Sicherheit, dass eigene Pflichten erfüllt sind
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• Bei Vertragswidrigkeit: Chance zur Nacherfüllung
•  Bei Leistungsstörung auf Käuferseite leichte Verfügbarkeit von Rechtsbehelfen

3. Gemeinsame Interessen
•  Transaktionskostenminimierung (Vertragssprache, Zugänglichkeit der an-

wendbaren Rechtsordnung, Verfügbarkeit qualifizierten Rechtsrats)
•  Geringes Konfliktpotenzial (Kostenvermeidung, Interesse an dauerhafter 

Geschäftsbeziehung, Schnelligkeit der Abwicklung, Sicherheit der Trans-
aktion)

4. Interessen Dritter bzw. der Allgemeinheit
•  Ausschluss gesetzes- oder sittenwidriger Transaktionen
•  Kostenkontrolle bei Stellung eines Streitbeilegungssystems (Gerichte, 

Zwangsvollstreckung etc.) 
•  Verfügbarkeit der Waren für einen möglichst breiten Abnehmerkreis 

zu einem angemessenen/akzeptablen Preis (Versorgungssicherheit und 
Auswahlmöglichkeit)

• Schutz von Lieferanten und Zweitkäufern

II.  Zuschnitt der Analyse

Zweifelsohne ist es Aufgabe eines Gesetzgebers, das Kaufrecht jeweils unter Be-
achtung dieser hier nicht abschließend aufgezählten Interessen der direkt oder 
indirekt von einem Kaufvertrag Betroffenen zu regeln und damit alle Gruppen 
von Interessen zu berücksichtigen. In dieser Untersuchung geht es indes darum, 
die möglichst interessengerechte Regelung für eine Vertragspartei zu finden, so 
dass etwa die Allgemeininteressen als einschlägiger Maßstab in diesem Zusam-
menhang außer Betracht gelassen werden können. Auch darüber hinaus wäre es 
aber unmöglich, sämtliche Interessen der Gruppen 1–3 in allen denkbaren Kon-
fliktsituationen zu berücksichtigen. Die Arbeit beschränkt sich daher auf einige 
theoretisch wie praktisch besonders wichtige Rechtsfragen des Kaufrechts, näm-
lich den Begriff der Vertragswidrigkeit/des Mangels (qualitativ, quantitativ und 
identitätsbezogen), die Mängelrüge60 und die Vertragsaufhebung. Dabei wird die 

60 Der Begriff „(Mängel-) Rüge“, der vielfach in Literatur und Rechtsprechung verwen-
det wird, ist dogmatisch ungenau. Er entspricht in seiner funktionalen Bedeutung 
dem Begriff der „Mängelanzeige“, der allein dem gesetzlichen Wortlaut des UN-
Kaufrechts, des deutschen Rechts, des schweizerischen Rechts und des französischen 
Rechts entspricht. Dennoch soll in der Arbeit bevorzugt der Begriff „Mängelrüge“ 
statt des Begriffs „Mängelanzeige“ verwendet werden, da er im rechtlichen Sprachge-
brauch allgemein geläufig ist, so dass die Verwendung des Wortes „Mängelanzeige“ 
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Annahme zu Grunde gelegt, dass die Leistung des Verkäufers als eine einheitli-
che Leistung, nicht als Teil- oder Sukzessivleistung erbracht wird. Die Ausfüh-
rungen beziehen sich auch nur auf bewegliche Sachen, weil zum einen das UN-
Kaufrecht gem. seinem Art. 1 Abs. 1 („Waren“) nicht für Grundstückskäufe gilt 
und diese zum zweiten zahlreichen nationalen Sonderregelungen unterliegen, 
die an dieser Stelle nicht beleuchtet werden können. Auch im deutschen Recht 
werden Grundstücke klassischer Weise nicht als Gegenstand des Handelsver-
kehrs betrachtet (vgl. z. B. § 93 HGB). Da die in dieser Untersuchung erörterten 
Rechtsfragen in ihrer praktischen Relevanz vor allem die Perspektive des Käu-
fers betreffen (Vertragswidrigkeit, Vertragsaufhebung), ist es unausweichlich, 
dass gelegentlich diese Sichtweise stärker als die des Verkäufers betont wird.

Dagegen wird die Nichtleistung im eigentlichen Sinn, d.h. wenn der Verkäu-
fer gar nicht leistet, nicht behandelt, weil die dabei auftretenden Probleme in 
den meisten Rechtsordnungen in vergleichbarer Weise gelöst werden. Unbe-
rührt bleibt davon, dass gelegentlich eine quantitative oder identitätsbezogene 
Vertragswidrigkeit einer Nichtleistung gleichgestellt wird, so dass in diesem Zu-
sammenhang eine Auseinandersetzung mit Rechtsbehelfen wegen Nichterfül-
lung erforderlich wird. 

In der grenzüberschreitenden Rechtspraxis spielt die Rechtswahl vor allem 
im Bereich der sog. Business to Business (B2B)-Geschäfte eine wesentliche Rol-
le. Es verwundert daher nicht, dass das UN-Kaufrecht gem. seinem Art. 2 lit. 
a) keine Anwendung auf den Kauf von Waren für den persönlichen Gebrauch 
oder den Gebrauch in der Familie oder im Haushalt findet, es sei denn, dass der 
Verkäufer vor oder bei Vertragsschluss weder wusste noch wissen musste, dass 
die Ware für einen solchen Gebrauch gekauft wurde. Damit scheiden Business to 
Customer (B2C)- und Customer to Customer (C2C)-Geschäfte praktisch immer 
aus seinem Anwendungsbereich aus. Auf international-privatrechtlicher Ebene 
sind überdies die Möglichkeiten für eine Rechtswahl gem. Art.  6 Rom I-VO 
stark beschnitten. Ein Customer to Business (C2B)-Geschäft kann hier daher 
ebenfalls ausgeblendet werden.

Unter Beachtung dieser Beschränkungen können diese Überlegungen ggf. 
auch einen Beitrag zur gesetzgeberischen Reformdiskussion leisten, der die 
einzelnen Lösungsoptionen nationaler Rechtsordnungen vor dem Hintergrund 

befremdlich und neu wirken würde. Der Begriff „Mängelrüge“ wird sogar im 
deutschen und schweizerischen Recht in der jeweiligen – freilich nichtamtlichen – 
Überschrift zum jeweiligen Paragraphen/Artikel verwendet.



18

immer weiter fortschreitender Rechtsvereinheitlichung – insbesondere auf euro-
päischer Ebene – beleuchtet.61

Als „Rechtspool“ wurden das Kaufrecht Frankreichs, Deutschlands und der 
Schweiz sowie das UN-Kaufrecht jeweils in ihrer gesetzlichen Fassung gewählt, 
d.h. ungeachtet der Tatsache, dass die Parteien privatautonom einzelne Tatbe-
standsmerkmale modifizieren können. Nicht berücksichtigt werden konnte bei 
der Erstellung der Arbeit das Gemeinsame Europäische Kaufrecht (Common 
European Sales Law, CESL)62, da es im Zeitpunkt der Erstellung und Abgabe der 
Dissertation nur als Vorschlag, nicht als verbindliches Recht existierte. Die ge-
troffene Auswahl erlaubt, einige landläufige Hypothesen näher zu überprüfen:

•  Die (scheinbare) Unbeliebtheit des UN-Kaufrechts in der Rechtspraxis, die in 
der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten empirischen Untersuchung be-
stätigt wurde.63 So wird vielfach behauptet, dass eine große Zahl von Marktak-
teuren das UN-Kaufrecht ausschließe, ohne dass hierfür eine Notwendigkeit 
bestehe.64 In jedem Falle rechtfertigt sich die Betrachtung des UN-Kaufrechts 
aus seiner singulären Rolle als internationalem Einheitsrecht und Vorbild 
zahlreicher nationaler Kaufrechte. 

•  Die „Flucht“ in das (angeblich) neutrale Schweizer Recht, das einen „Kom-
promiss“ darstelle. 

Neben dem deutschen Recht als dem „Heimatrecht“ dieser Untersuchung spielt 
weiterhin Frankreich als wichtigster deutscher Handelspartner65 eine wesentliche 

61 Zum Beispiel der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Schaffung eines Ge-
meinsamen Europäischen Kaufrechts, KOM 2011 (6135), abrufbar unter http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:de:PDF, der (in 
seiner derzeitigen Fassung) nicht nur unter Parlamentariern verschiedener EU-Staaten 
umstritten ist, vgl. Pressemitteilung des Deutschen Bundestages vom 05.11.2012, 
abrufbar unter http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/41354012_
kw45_pa_recht_konferenz/index.html sondern auch in der Literatur, vgl. etwa Her 
resthal, WiVerw 2012, 140; Mansel, WM 2012, 1253; Scheiding, WiVerw 2012, 153; 
Schön, WiVerw 2012, 121; Tamm, VuR 2012, 3; Leupold, MMR 2011, 701; R. Schulze, 
EuZW 2011, 569.

62 Vorschlag der Europäischen Kommission zur Schaffung eines Gemeinsamen Eu-
ropäischen Kaufrechts, KOM 2011 (6135), abrufbar unter http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:de:PDF.

63 S. näher dazu Auswertung Fragebogen, Anhang 1, XII. 
64 Vgl. etwa Witz/Salger/Lorenz, Kaufrecht, Einl. Rn. 6.
65 Im Jahr 2009 exportierte Deutschland Waren im Wert von 81 941,1 Mio € nach Frank-

reich. Damit belegt Frankreich Platz 1 der Bestimmungsländer deutscher Ausfuhr: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:de:PDF
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/41354012_kw45_pa_recht_konferenz/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/41354012_kw45_pa_recht_konferenz/index.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:de:PDF
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Rolle bei einer praktisch orientierten Interessenanalyse, so dass das französische 
Kaufrecht ebenfalls besondere Aufmerksamkeit verdient. 

Die nachfolgenden Überlegungen stehen dabei nicht gewissermaßen im 
„luftleeren Raum“, sondern beruhen auf der Vertragspraxis, die sich zumindest 
teilweise aus den bereits geschilderten Entscheidungsfaktoren speist. Inwieweit 
diese Faktoren die Praxis tatsächlich prägen, soll empirisch durch die Nachweise 
der bereits erwähnten Umfrage bei Unternehmen und Rechtsanwaltskanzleien 
belegt werden. Für die Interessenanalyse hilft auch die Bildung von Fallgruppen, 
die nach Art des Kaufgegenstands differenzieren. 

Die für die einzelnen Rechtsprobleme gewonnenen Teilergebnisse bilden 
schließlich die Basis eines in der Gesamtschau erstellten Abschlussvergleiches. 
Zwar wäre eine Teilrechtswahl (dépeҫage) verschiedener Rechtsordnungen je-
weils für die Bereiche Mangel, Mängelrügefrist und Vertragsaufhebung aus in-
ternational-privatrechtlicher Sicht möglich, weil diese Probleme grundsätzlich 
als selbständige Teilfragen aus dem Normengefüge des Vertragsstatuts heraus-
gelöst werden könnten, ohne dass der Sinn der Rechtsinstitute und Rechtsregeln 
gefährdet werden würde.66 Sie unterlägen bei besonderer Anknüpfung dann ei-
nem eigenen, gegebenenfalls anderen Recht als dem allgemeinen Vertragssta-
tut67, weil sie jeweils andere Elemente betreffen (z. B. Haftungsbegründung, Haf-
tungsbeschränkung, Vertragsrückabwicklung). Eine solche Teilrechtswahl wäre 
jedoch höchst ungewöhnlich und praktisch wegen sich aufdrängender Wer-
tungswidersprüche und sonstiger Friktionen selten sinnvoll zu handhaben. Die 
gleichzeitige Anwendung etwa deutschen, schweizerischen und französischen 
Kaufrechts würde ein Gericht schon wegen der notwendigen Anpassungen vor 
fast unüberwindliche Hindernisse stellen. Nur 2,17% der Befragten gaben bei 
der Umfrage denn auch an, dass sie eine Teilrechtswahl träfen.68 Das Problem 
der Anpassung etwa des deutschen Rechts mit dem UN-Kaufrecht wurde bereits 

Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland 
von 2012, erstellt durch das Statistische Bundesamt: https://www.destatis.de/DE/
ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Aussenhandel/Handelspartner/Tabellen/
RangfolgeHandelspartner.pdf?__blob=publicationFile.

66 Zu den Voraussetzungen einer Teilrechtswahl Jayme, Festschrift Kegel zum 75. Ge-
burtstag, 253 (258).

67 Wichard, RabelsZ 60 (1996), 269 (273); zur Zulässigkeit einer Teilrechtswahl; Siehr, 
Festschrift Keller zum 65. Geburtstag, 485 (499); Jayme, Festschrift Kegel zum 75. 
Geburtstag, 253 (255).

68 Juenger, RabelsZ 46 (1982), 57 (65): „Eine solche Rechtsspaltung dürfte in der Tat nur 
in den wenigsten Fällen zu glücklichen Lösungen führen“.
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erwähnt.69 In welcher Richtung eine Rechtswahl getroffen wird, entscheidet sich 
dann aufgrund eines Abwägungsprozesses der Vor- und Nachteile der einzelnen 
Rechtsordnungen für die jeweilige Vertragspartei. 

Das UN-Kaufrecht ist in diesem Zusammenhang genau genommen keine 
eigenständige Rechtsordnung, sondern wird etwa in Deutschland durch das na-
tionale Zustimmungsgesetz i. S. d. Art. 59 Abs. 2 GG Teil der nationalen Rechts-
ordnung70 und steht im Bereich des materiellen Rechts daher in Konkurrenz 
zum autonomen Recht des BGB und HGB. Um die Unterschiede der jeweili-
gen Rechtsordnungen zu veranschaulichen, trennt diese Arbeit zwischen den 
Rechtsquellen, verweist aber – insofern terminologisch etwas ungenau – pau-
schal auf „Rechtsordnungen“ bzw. die nationalen Rechte ohne den Hinweis, dass 
damit das unvereinheitlichte Recht gilt.

Die nachfolgenden Ausführungen gliedern sich wie folgt: Das 1. Kapitel erör-
tert die zentrale Frage, wann überhaupt von einer Vertragswidrigkeit bzw. einem 
Mangel gesprochen werden kann, die angesichts eines gewissen Ausmaßes und 
wegen des Vorliegens zu einem bestimmten Zeitpunkt Rechtsbehelfe des Käu-
fers begründen. In den weiteren Kapiteln soll dann auf die Frage des eventuellen 
Ausschlusses eines entsprechenden Rechtsbehelfs in Folge nicht rechtzeitiger 
Rüge (2. Kapitel) und die Vertragsaufhebung als eine wichtige und besonders 
einschneidende Rechtsfolge einer Vertragswidrigkeit (3. Kapitel) eingegangen 
werden.

69 S. o. Einleitung C. I., S. 12f.
70 Piltz, Int. Kaufrecht, Rn. 2–4; Kampf, RIW 2009, 297 (299). Für andere Vertragsstaa-

ten gelten selbstverständlich deren jeweilige verfassungsrechtliche Grundsätze für 
den Rang völkerrechtlicher Verträge in der eigenen Rechtsordnung.




