Deutscher Verein für Internationales Seerecht
Workshop: Das Konnossement
Leer/Hamburg 12. und 14. April

Handelsgesetzbuch (Auszug)
Dritter Untertitel
Beförderungsdokumente

§ 513 Anspruch auf Ausstellung eines Konnossements
(1) Der Verfrachter hat, sofern im Stückgutfrachtvertrag nicht etwas Abweichendes
vereinbart ist, dem Ablader auf dessen Verlangen ein Orderkonnossement auszustellen,
das nach Wahl des Abladers an dessen Order, an die Order des Empfängers oder lediglich
an Order zu stellen ist; im letzteren Fall ist unter der Order die Order des Abladers zu
verstehen. Der Kapitän und jeder andere zur Zeichnung von Konnossementen für den
Reeder Befugte sind berechtigt, das Konnossement für den Verfrachter auszustellen.
(2) Ablader ist, wer das Gut dem Verfrachter zur Beförderung übergibt und vom Befrachter
als Ablader zur Eintragung in das Konnossement benannt ist. Übergibt ein anderer als der
Ablader das Gut oder ist ein Ablader nicht benannt, gilt der Befrachter als Ablader.

§ 514 Bord- und Übernahmekonnossement
(1) Das Konnossement ist auszustellen, sobald der Verfrachter das Gut übernommen hat.
Durch das Konnossement bestätigt der Verfrachter den Empfang des Gutes und
verpflichtet sich, es zum Bestimmungsort zu befördern und dem aus dem Konnossement
Berechtigten gegen Rückgabe des Konnossements abzuliefern.
(2) Ist das Gut an Bord genommen worden, so hat der Verfrachter das Konnossement mit der
Angabe auszustellen, wann und in welches Schiff das Gut an Bord genommen wurde
(Bordkonnossement). Ist bereits vor dem Zeitpunkt, in dem das Gut an Bord genommen
wurde, ein Konnossement ausgestellt worden (Übernahmekonnossement), so hat der
Verfrachter auf Verlangen des Abladers im Konnossement zu vermerken, wann und in
welches Schiff das Gut an Bord genommen wurde, sobald dies geschehen ist
(Bordvermerk).

(3) Das Konnossement ist in der vom Ablader geforderten Anzahl von Originalausfertigungen
auszustellen.
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§ 515 Inhalt des Konnossements
(1) Das Konnossement soll folgende Angaben enthalten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ort und Tag der Ausstellung,
Name und Anschrift des Abladers,
Name des Schiffes,
Name und Anschrift des Verfrachters,
Abladungshafen und Bestimmungsort,
Name und Anschrift des Empfängers und eine etwaige Meldeadresse,
Art des Gutes und dessen äußerlich erkennbare Verfassung und Beschaffenheit,
Maß, Zahl oder Gewicht des Gutes und dauerhafte und lesbare Merkzeichen,
die bei Ablieferung geschuldete Fracht, bis zur Ablieferung anfallende Kosten sowie
einen Vermerk über die Frachtzahlung,
10. Zahl der Ausfertigungen.
(2) Die Angaben nach Absatz 1 Nummer 7 und 8 sind auf Verlangen des Abladers so
aufzunehmen, wie er sie dem Verfrachter vor der Übernahme des Gutes in Textform
mitgeteilt hat.

§ 516 Form des Konnossements. Verordnungsermächtigung
(1) Das Konnossement ist vom Verfrachter zu unterzeichnen; eine Nachbildung der
eigenhändigen Unterschrift durch Druck oder Stempel genügt.
(2) Dem Konnossement gleichgestellt ist eine elektronische Aufzeichnung, die dieselben
Funktionen erfüllt wie das Konnossement, sofern sichergestellt ist, dass die Authentizität
und die Integrität der Aufzeichnung gewahrt bleiben (elektronisches Konnossement).

(3) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern durch Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Einzelheiten der Ausstellung, Vorlage,
Rückgabe und Übertragung eines elektronischen Konnossements sowie die Einzelheiten
des Verfahrens einer nachträglichen Eintragung in ein elektronisches Konnossement zu
regeln.

§ 517 Beweiskraft des Konnossements
(1) Das Konnossement begründet die Vermutung, dass der Verfrachter das Gut so
übernommen hat, wie es nach § 515 Absatz 1 Nummer 7 und 8 beschrieben ist. Bezieht
sich die Beschreibung auf den Inhalt eines geschlossenen Lademittels, so begründet das
Konnossement jedoch nur dann die Vermutung nach Satz 1, wenn der Inhalt vom
Verfrachter überprüft und das Ergebnis der Überprüfung im Konnossement eingetragen
worden ist. Enthält das Konnossement keine Angabe über die äußerlich erkennbare
Verfassung oder Beschaffenheit des Gutes, so begründet das Konnossement die

3

Vermutung, dass der Verfrachter das Gut in äußerlich erkennbar guter Verfassung und
Beschaffenheit übernommen hat.
(2) Das Konnossement begründet die Vermutung nach Absatz 1 nicht, soweit der Verfrachter
einen Vorbehalt in das Konnossement eingetragen hat. Aus dem Vorbehalt muss sich
ergeben,
1. in welcher Verfassung das Gut bei seiner Übernahme durch den Verfrachter war oder
wie das Gut bei seiner Übernahme beschaffen war,
2. welche Angabe im Konnossement unrichtig ist und wie die richtige Angabe lautet,
3. welchen Grund der Verfrachter zu der Annahme hatte, dass die Angabe unrichtig ist,
oder
4. weshalb der Verfrachter keine ausreichende Gelegenheit hatte, die Angabe nachzuprüfen.

§ 518 Stellung des Reeders bei mangelhafter Verfrachterangabe
Ist in einem Konnossement, das vom Kapitän oder von einem anderen zur Zeichnung von
Konnossementen für den Reeder Befugten ausgestellt wurde, der Verfrachter nicht angegeben
oder ist in diesem Konnossement als Verfrachter eine Person angegeben, die nicht der
Verfrachter ist, so ist aus dem Konnossement anstelle des Verfrachters der Reeder berechtigt
und verpflichtet.

§ 519 Berechtigung aus dem Konnossement. Legitimation
Die im Konnossement verbrieften seefrachtvertraglichen Ansprüche können nur von dem aus
dem Konnossement Berechtigten geltend gemacht werden. Zugunsten des legitimierten
Besitzers des Konnossements wird vermutet, dass er der aus dem Konnossement Berechtigte
ist. Legitimierter Besitzer des Konnossements ist, wer ein Konnossement besitzt, das
1. auf den Inhaber lautet,
2. an Order lautet und den Besitzer als Empfänger benennt oder durch eine
ununterbrochene Reihe von Indossamenten ausweist oder
3. auf den Namen des Besitzers lautet.

§ 520 Befolgung von Weisungen
(1) Ist ein Konnossement ausgestellt, so steht das Verfügungsrecht nach den §§ 491 und 492
ausschließlich dem legitimierten Besitzer des Konnossements zu. Der Verfrachter darf
Weisungen nur gegen Vorlage sämtlicher Ausfertigungen des Konnossements ausführen.
Weisungen eines legitimierten Besitzers des Konnossements darf der Verfrachter jedoch
nicht ausführen, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass
der legitimierte Besitzer des Konnossements nicht der aus dem Konnossement
Berechtigte ist.
(2) Befolgt der Verfrachter Weisungen, ohne sich sämtliche Ausfertigungen des
Konnossements vorlegen zu lassen, haftet er dem aus dem Konnossement Berechtigten
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für den Schaden, der diesem daraus entsteht. Die Haftung ist auf den Betrag begrenzt, der
bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre.

§ 521 Ablieferung gegen Rückgabe des Konnossements
(1) Nach Ankunft des Gutes am Löschplatz ist der legitimierte Besitzer des Konnossements
berechtigt, vom Verfrachter die Ablieferung des Gutes zu verlangen. Macht der
legitimierte Besitzer des Konnossements von diesem Recht Gebrauch, ist er entsprechend
§ 494 Absatz 2 und 3 zur Zahlung der Fracht und einer sonstigen Vergütung verpflichtet.
(2) Der Verfrachter ist zur Ablieferung des Gutes nur gegen Rückgabe des Konnossements,
auf dem die Ablieferung bescheinigt ist, und gegen Leistung der noch ausstehenden, nach
§ 494 Absatz 2 und 3 geschuldeten Zahlungen verpflichtet. Er darf das Gut jedoch nicht
dem legitimierten Besitzer des Konnossements abliefern, wenn ihm bekannt oder infolge
grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass der legitimierte Besitzer des Konnossements
nicht der aus dem Konnossement Berechtigte ist.
(3) Sind mehrere Ausfertigungen des Konnossements ausgestellt, so ist das Gut dem
legitimierten Besitzer auch nur einer Ausfertigung des Konnossements abzuliefern.
Melden sich mehrere legitimierte Besitzer, so hat der Verfrachter das Gut in einem
öffentlichen Lagerhaus oder in sonst sicherer Weise zu hinterlegen und die Besitzer, die
sich gemeldet haben, unter Angabe der Gründe seines Verfahrens hiervon zu
benachrichtigen. Der Verfrachter kann in diesem Fall das Gut gemäß § 373 Absatz 2 bis 4
verkaufen lassen, wenn es sich um verderbliche Ware handelt oder der Zustand des Gutes
eine solche Maßnahme rechtfertigt oder wenn die andernfalls zu erwartenden Kosten in
keinem angemessenen Verhältnis zum Wert des Gutes stehen.
(4) Liefert der Verfrachter das Gut einem anderen als dem legitimierten Besitzer des
Konnossements oder, im Falle des Absatzes 2 Satz 2, einem anderen als dem aus dem
Konnossement Berechtigten ab, haftet er für den Schaden, der dem aus dem
Konnossement Berechtigten daraus entsteht. Die Haftung ist auf den Betrag begrenzt, der
bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre.

§ 522 Einwendungen
(1) Dem aus dem Konnossement Berechtigten kann der Verfrachter nur solche
Einwendungen entgegensetzen, die die Gültigkeit der Erklärungen im Konnossement
betreffen oder sich aus dem Inhalt des Konnossements ergeben oder dem Verfrachter
unmittelbar gegenüber dem aus dem Konnossement Berechtigten zustehen. Eine
Vereinbarung, auf die im Konnossement lediglich verwiesen wird, ist nicht Inhalt des
Konnossements.
(2) Gegenüber einem im Konnossement benannten Empfänger, an den das Konnossement
begeben wurde, kann der Verfrachter die Vermutungen nach § 517 nicht widerlegen, es
sei denn, dem Empfänger war im Zeitpunkt der Begebung des Konnossements bekannt
oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt, dass die Angaben im Konnossement
unrichtig sind. Gleiches gilt gegenüber einem Dritten, dem das Konnossement übertragen
wurde.
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(3) Wird ein ausführender Verfrachter nach § 509 von dem aus dem Konnossement
Berechtigten in Anspruch genommen, kann auch der ausführende Verfrachter die
Einwendungen nach Absatz 1 geltend machen. Abweichend von Absatz 2 kann der
ausführende Verfrachter darüber hinaus die Vermutungen nach § 517 widerlegen, wenn
das Konnossement weder von ihm noch von einem für ihn zur Zeichnung von
Konnossementen Befugten ausgestellt wurde.

§ 523 Haftung für unrichtige Konnossementsangaben
(1) Der Verfrachter haftet für den Schaden, der dem aus dem Konnossement Berechtigten
dadurch entsteht, dass die in das Konnossement nach den §§ 515 und 517 Absatz 2
aufzunehmenden Angaben und Vorbehalte fehlen oder die in das Konnossement
aufgenommenen Angaben oder Vorbehalte unrichtig sind. Dies gilt insbesondere dann,
wenn das Gut bei Übernahme durch den Verfrachter nicht in äußerlich erkennbar guter
Verfassung war und das Konnossement hierüber weder eine Angabe nach § 515 Absatz 1
Nummer 7 noch einen Vorbehalt nach § 517 Absatz 2 enthält. Die Haftung nach den
Sätzen 1 und 2 entfällt, wenn der Verfrachter weder gewusst hat noch bei Anwendung der
Sorgfalt eines ordentlichen Verfrachters hätte wissen müssen, dass die Angaben fehlen
oder unrichtig oder unvollständig sind.
(2) Wird ein Bordkonnossement ausgestellt, bevor der Verfrachter das Gut übernommen hat,
oder wird in das Übernahmekonnossement ein Bordvermerk aufgenommen, bevor das Gut
an Bord genommen wurde, so haftet der Verfrachter, auch wenn ihn kein Verschulden
trifft, für den Schaden, der dem aus dem Konnossement Berechtigten daraus entsteht.

(3) Ist in einem Konnossement, das vom Kapitän oder von einem anderen zur Zeichnung von
Konnossementen für den Reeder Befugten ausgestellt wurde, der Name des Verfrachters
unrichtig angegeben, so haftet auch der Reeder für den Schaden, der dem aus dem
Konnossement Berechtigten aus der Unrichtigkeit der Angabe entsteht. Die Haftung nach
Satz 1 entfällt, wenn der Aussteller des Konnossements weder gewusst hat noch bei
Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Verfrachters hätte wissen müssen, dass der
Name des Verfrachters nicht oder unrichtig angegeben ist.
(4) Die Haftung nach den Absätzen 1 bis 3 ist auf den Betrag begrenzt, der bei Verlust des
Gutes zu zahlen wäre.

§ 524 Traditionswirkung des Konnossements
Die Begebung des Konnossements an den darin benannten Empfänger hat, sofern der
Verfrachter das Gut im Besitz hat, für den Erwerb von Rechten an dem Gut dieselben
Wirkungen wie die Übergabe des Gutes. Gleiches gilt für die Übertragung des
Konnossements an Dritte.

§ 525 Abweichende Bestimmung im Konnossement
Eine Bestimmung im Konnossement, die von den Haftungsvorschriften in den §§ 498 bis 511
oder in § 520 Absatz 2, § 521 Absatz 4 oder § 523 abweicht, ist nur wirksam, wenn die
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Voraussetzungen des § 512 erfüllt sind. Der Verfrachter kann sich jedoch auf eine
Bestimmung im Konnossement, die von den in Satz 1 genannten Haftungsvorschriften zu
Lasten des aus dem Konnossement Berechtigten abweicht, nicht gegenüber einem im
Konnossement benannten Empfänger, an den das Konnossement begeben wurde, sowie
gegenüber einem Dritten, dem das Konnossement übertragen wurde, berufen. Satz 2 gilt nicht
für eine Bestimmung nach § 512 Absatz 2 Nummer 1.

§ 526 Seefrachtbrief. Verordnungsermächtigung
(1) Der Verfrachter kann, sofern er nicht ein Konnossement ausgestellt hat, einen
Seefrachtbrief ausstellen. Auf den Inhalt des Seefrachtbriefs ist § 515 entsprechend
anzuwenden mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Abladers der Befrachter tritt.
(2) Der Seefrachtbrief dient bis zum Beweis des Gegenteils als Nachweis für Abschluss und
Inhalt des Stückgutfrachtvertrages sowie für die Übernahme des Gutes durch den
Verfrachter. § 517 ist entsprechend anzuwenden.
(3) Der Seefrachtbrief ist vom Verfrachter zu unterzeichnen; eine Nachbildung der
eigenhändigen Unterschrift durch Druck oder Stempel genügt.
(4) Dem Seefrachtbrief gleichgestellt ist eine elektronische Aufzeichnung, die dieselben
Funktionen erfüllt wie der Seefrachtbrief, sofern sichergestellt ist, dass die Authentizität
und die Integrität der Aufzeichnung gewahrt bleiben (elektronischer Seefrachtbrief). Das
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern durch Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Einzelheiten der Ausstellung und der Vorlage
eines elektronischen Seefrachtbriefs sowie die Einzelheiten des Verfahrens über
nachträgliche Eintragungen in einen elektronischen Seefrachtbrief zu regeln.

Einführungsgesetzbuch zum Handelsgesetzbuch (Auszug)
Art 6
(1) Ist ein Konnossement in einem Vertragsstaat des Internationalen Abkommens vom 25.
August 1924 zur Vereinheitlichung von Regeln über Konnossemente (RGBl. 1939 II S.
1049) (Haager Regeln) ausgestellt, so sind die §§ 480, 483, 485 und 488, die §§ 513 bis
525 in Verbindung mit den §§ 498, 499, 501, 504, 505, 507, 510 und 512 sowie § 605
Nummer 1 in Verbindung mit § 607 Absatz 1 und 2 und § 609 Absatz 1 des
Handelsgesetzbuchs ohne Rücksicht auf das nach Internationalem Privatrecht
anzuwendende Recht und mit der Maßgabe anzuwenden, dass,
1.

abweichend von § 501 des Handelsgesetzbuchs, der Verfrachter ein Verschulden
seiner Leute und der Schiffsbesatzung nicht zu vertreten hat, wenn der Schaden
durch ein Verhalten bei der Führung oder der sonstigen Bedienung des Schiffes
oder durch Feuer oder Explosion an Bord des Schiffes entstanden ist und die
Maßnahmen nicht überwiegend im Interesse der Ladung getroffen wurden;

2.

abweichend von § 504 des Handelsgesetzbuchs, die nach den §§ 502 und 503 des
Handelsgesetzbuchs zu leistende Entschädigung wegen Verlust oder Beschädigung
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auf einen Betrag von 666,67 Rechnungseinheiten für das Stück oder die Einheit
begrenzt ist;
3.

abweichend von § 525 des Handelsgesetzbuchs, die Verpflichtungen des
Verfrachters aus den nach diesem Artikel anzuwendenden Vorschriften durch
Rechtsgeschäft nicht im Voraus ausgeschlossen oder beschränkt werden können;

4.

abweichend von § 609 des Handelsgesetzbuchs, die Verjährung von
Schadensersatzansprüchen wegen Verlust oder Beschädigung von Gut nicht
erleichtert werden kann.
Das Recht der Parteien, eine Rechtswahl zu treffen, bleibt unberührt.

(2) Ist ein Konnossement in Deutschland ausgestellt, so ist Absatz 1 Satz 1 nur anzuwenden,
wenn sich das Konnossement auf die Beförderung von Gütern von oder nach einem
Hafen in einem anderen Vertragsstaat der Haager Regeln bezieht.
(3) Als Vertragsstaat der Haager Regeln ist nicht ein Staat anzusehen, der zugleich
Vertragsstaat eines Änderungsprotokolls zu den Haager Regeln ist.

