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Unterstützung  
im internationalen Handel
ICC-Muster für Internationalen Kaufvertrag wurde aktualisiert
Wer im internationalen Handelsgeschäft zu Hause ist, tätigt „Geschäfte“ und schließt damit  
in der Regel Kaufverträge. Auch wenn dieser Vorgang heutzutage häufig schon teilweise  
oder vollständig auf elektronischem Wege erfolgt und im Warenkauf auch keiner besonderen 
Form bedarf, müssen grundlegende Kriterien beim Abschluss von Kaufverträgen beachtet  
und wesentliche Vertragsinhalte mit einbezogen werden, um wirtschaftliche Nachteile mög- 
lichst auszuschließen. Hier kann es hilfreich sein, den geschäftlichen Verhandlungen das in  
2021 erschienene, aktualisierte „ICC Muster Internationaler Kaufvertrag“ zugrunde zu legen.

Überblick über das  
„ICC-Muster Internationaler Kaufvertrag“

Das ICC-Kaufvertragsmuster untergliedert sich in  
drei Abschnitte wie folgt: 

 Æ In der Einführung zum Mustervertrag werden 
grundsätzliche Fragen behandelt wie beispiels-
weise der Anwendungsbereich, das anwendbare 
Recht, Anforderungen an die Form von Vertrags-
änderungen, Versand und Lieferbedingungen, die 
Lieferzeit, Zahlungsbedingungen, Überblick über 
Dokumente, Eigentumsvorbehalt, Warenkontrolle,  
Haftungsbeschränkung sowie die Me thodik der 
Streitentscheidung im Konfliktfall.

 Æ Die besonderen (konkreten) Vertragsbedingun - 
gen für Einzelverträge sind formularmäßig in 
vorformatierten Textfeldern aufbereitet und er - 
möglichen es den Nutzern des Mustertextes, 
einzelne Textvorgaben anzukreuzen und damit 
Vorgehensweisen (z. B. im Zahlungsverkehr oder  
bei den Lieferbedingungen) festzulegen. Frei-
felder zur eigenständigen Formulierung in Text - 
feldern zu Vertragsparteien, Ware, Preis, Liefer-
bedingungen, Warenkontrolle, Zahlungsbedin-
gungen, Haftungsbeschränkung bei verspäteter 
Lieferung, Haftungsbeschränkung bei vertrags-
widriger Warenlieferung, anwend bares Recht 
und Streitentscheidung im Konflikt fall bieten den 
Anwendern des Muster kaufvertrages ein hohes 
Maß an Flexibilität.

 Æ Ergänzt wird der für Einzelgeschäfte einzuset-
zende Mustervertrag durch ein weiteres Text - 
muster im Anhang, das allgemeine Vertrags  - 

bedingungen (AGB) enthält, die in einem kom - 
pakten, sechsseitigen Text aufbereitet sind.  
Die allgemeinen Vertragsbedingungen umfassen 
u.a. einen Hinweis auf die Anwendbarkeit des 
UN-Kaufrechts (CISG) sowie weitere Ergänzun - 
gen zum Vertragspreis, zu Liefer- und Zahlungs-
bedingungen und vor allem zur Gewährleistung, 
Vertragswidrigkeit der Ware und zu den dem 
Käufer bei vertragswidriger Warenlieferung zur 
Verfügung stehenden Rechtsbehelfen.
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Professor Dr.  
Christoph  
Graf von Bernstorff 

ist Rechtsanwalt  
(Ahlers & Vogel Rechts
anwälte PartG mbB 
Bremen) und Professor 
für internationales  
Wirtschaftsrecht.  
Er ist Autor einer Viel 
zahl aktueller Fach 
bücher für die Außen
handelspraxis und 
Mitglied der ICCKom
mission für internatio
nales Handelsrecht.

Webinarreihe  
Internationale Vertragsgestaltung

Auch die dreiteilige Webinarreihe zur Inter
na tionalen Vertragsgestaltung behandelt 
den Musterkaufvertrag sowie die Themen 
Verhandlung, Finanzierung und Zahlungs
absicherung im Kontext der aktuellen Lage, 
8.02/09.02 und 10.02.2022 

Mehr erfahren und für das Seminar anmelden 
unter www.iccgermany.de 
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ICC-Muster „Internationaler Kaufvertrag“: 
Kommentierung für die Praxis – Inklusive Text
fassung in deutscher und englischer Sprache. 
ISBN: 9783846212172, 2021, 238  Seiten. 
16,5 x 24,4  cm Buch (Softcover), €  99,. Der Mus
ter vertrag ist auch als OnlineVersion erhältlich. 
Direkt zu beziehen über www.iccgermany.de 
und www.reguvis.de 

Fazit

Der ICC-Musterkaufvertrag bietet Anwendern 
eine solide Basis für die Verhandlung eines 
ausbalancierten Vertrages. Der ICC-Muster-
kaufvertrag steht damit in einer Reihe von für 
die Handelspraxis äußerst wertvollen Hilfs-
mitteln. Die Arbeitshilfen der ICC umfassen 

Æ neben Musterverträgen oder 
Regel werken zum Handelsgeschäft 
(z. B. Incoterms 2020, Compliance-
Regelwerke usw.), 

Æ zur Abwicklung von Handels  -
geschäften (z. B. Richtlinien für die 
Abwicklung des Auslandszahlungs-
verkehrs mittels Akkreditiven, 
Inkassi, Bankgarantien usw.), 

Æ zur Streitbeilegung (Mediations- 
und Schiedsverfahrensregeln),

Æ aktuell auch bereits 14 Muster-
vertragsformen (darunter z. B. 
Muster zum Einsatz von Handels-
vertretern bis hin zu einer neu 
verfassten Force Majeure Klausel) 
sowie den im vorliegenden Beitrag 
kurz vorgestellten ICC-Muster -
kaufvertrag.

Anwendern all dieser Regelwerke und Text-
muster bleibt es trotz der umfassenden Hilfe  -
stellung und teils auch Kommentierung oft je -
doch nicht erspart, bei Vertragsverhandlun-
gen und -erstellung, bei Liefer- und Zah lungs -
bedingungen sowie in der Finanzierung fach -
kundigen Rat hinzuzuziehen. 

ICC Germany bietet darüber hinaus regel -
mäßig Webinare und Seminare zu praxisrele-
vanten Themen an, die auch die vorgenannten 
Schwer punkte behandeln.

 Hinweise zur Anwendung des Formulars 

Das ICC-Vertragsmuster versteht sich als für Expor-
teure wie auch Importeure gleichermaßen einsetz-
bares Vertragswerk, das durch die Zweiteilung in 
besondere Vertragsbestimmungen und allgemeine 
Vertragsbe stimmungen charakterisiert wird. Die be -
sonderen Ver tragsbedingungen sind formularmäßig 
und mit Textfeldern aufgebaut, die nur noch je nach 
Auswahl ausgefüllt oder befüllt bzw. angekreuzt 
werden müssen; die allgemeinen Vertragsklauseln 
sind standardisierte Vertragsbedingungen, die ge -
meinsam mit den besonde ren Vertragsklauseln, aber 
auch unabhängig von diesen, eingesetzt werden 
können. Der Mustervertrag ist vorrangig auf Kauf-
verträge über hergestellte Waren ausgerichtet, in 
denen der Käufer nicht Verbraucher ist und in denen 
der Vertrag im Regelfall eine einzelne Transaktion und 
nicht eine langfristige Liefervereinbarung ist.

Digitalisierung und Globalisierung stellen komplexe 
Anforderungen. Unsere Antwort ist eine Rechts-
beratung, die fachübergreifende Expertise und 
Innovation mit pragmatischen Lösungen verbindet. 
Höchste Kompetenz – gleich in ihrer Nähe.

#vorausdenker
www.kpmg-law.de

Wir steuern Ihr Unter-
nehmen in die Zukunft. 
Mit Recht.



ICC Germany

Aufbau des „ICC Musters Internationaler Kaufvertrag“

Einführung
– Hinweise zum Zweck des Musterkaufvertrags

–  Erläuterung der Merkmale, des Anwendungsbereichs 
und einzelner Inhaltsmerkmale

Musterformular Teil A:
Besondere
Vertragsbedingungen

–  17 Formularfelder, zum Ausfüllen mit Text oder 
zum Ankreuzen von Auswahlmöglichkeiten 

– Alle vertragswesentlichen Details werden hier angesprochen

Musterformular Teil B:
Allgemeine
Vertragsbedingungen

– Text versteht sich als „AGB Teil“ des Einzelvertrags (Muster Teil A)

–  Dieser Text kann auch als Grundlage für die Vorbereitung 
eigener Export Import AGB Texte genutzt werden

Grundsätzlicher Hinweis: 
Wie bei allen juristisch relevanten Texten sollte zusätzlicher fachkundiger Rat hinzugezogen werden.

Digitalisierung und Globalisierung stellen komplexe 
Anforderungen. Unsere Antwort ist eine Rechts-
beratung, die fachübergreifende Expertise und 
Innovation mit pragmatischen Lösungen verbindet. 
Höchste Kompetenz – gleich in ihrer Nähe.

#vorausdenker
www.kpmg-law.de

Wir steuern Ihr Unter-
nehmen in die Zukunft. 
Mit Recht.
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