
Referentenentwurf 

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

Entwurf eines Gesetzes zu dem Zusatzprotokoll vom 20. Februar 2008 
zum Übereinkommen vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag 
im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) betreffend den elektroni-
schen Frachtbrief 

A. Problem und Ziel

Bereits seit 1961 regelt das 1956 abgeschlossene Übereinkommen über den Beförderungs-
vertrag im internationalen Straßengüterverkehr (auch CMR genannt, Abkürzung des fran-
zösischen Titels Convention relative au contrat de transport international de marchandises 
par route) die zivilrechtlichen Beziehungen für den internationalen Transport von Gütern auf 
der Straße (zum Beispiel Rechte und Pflichten der Beteiligten, Haftung von Absender und 
Frachtführer). Die Bundesrepublik Deutschland ist – wie 57 weitere Staaten – Vertragsstaat 
dieses Übereinkommens. 

Die Abwicklung eines Frachtvertrags nach der CMR erfolgt auf der Basis verschiedener 
Dokumente und Mitteilungen, insbesondere des Frachtbriefs. Aus verschiedenen Bestim-
mungen der CMR ergibt sich, dass insbesondere der Frachtbrief ein Papierdokument sein 
muss. Dies wird der Praxis in der Transportwirtschaft nicht mehr gerecht, die ihre Prozesse 
heute weitgehend digitalisiert hat oder weiter digitalisieren möchte.  

Um Rechtsunsicherheit zu vermeiden, ist eine Klarstellung erforderlich, nach welchen Mo-
dalitäten die Parteien eines CMR-Frachtvertrags rechtswirksam elektronisch kommunizie-
ren können.  

B. Lösung

Beitritt zum Zusatzprotokoll zur CMR betreffend den elektronischen Frachtbrief. Das Zu-
satzprotokoll enthält die erforderlichen Regelungen. Der Entwurf schafft die innerstaatlichen 
Voraussetzungen, damit die Bundesrepublik Deutschland den Beitritt erklären kann. 

C. Alternativen

Beibehaltung des derzeitigen Rechtszustands. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Das Zusatzprotokoll regelt die zivilrechtlichen Beziehungen zwischen den Parteien eines 
Frachtvertrags und weiteren Beteiligten. Kosten für Bund, Länder und Gemeinden entste-
hen nicht. 
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E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Das Zusatzprotokoll richtet sich primär an grenzüberschreitend tätige Unternehmen. Für 
Bürgerinnen und Bürger entsteht daher kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Das Zusatzprotokoll eröffnet den Unternehmen die Möglichkeit, grenzüberschreitende 
Frachtverträge nach der CMR mit Hilfe elektronischer Kommunikation rechtssicher abzuwi-
ckeln. Es führt aber keine Verpflichtung ein, elektronische Kommunikation zu verwenden; 
die derzeit angewendeten Verfahren sind weiter zulässig und rechtsgültig. Daher löst das 
Zusatzprotokoll keinen Erfüllungsaufwand aus. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Das Zusatzprotokoll führt keine Informationspflichten ein. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Das Zusatzprotokoll regelt die zivilrechtlichen Beziehungen zwischen den Parteien eines 
Frachtvertrags und weiteren Beteiligten. Erfüllungsaufwand für die Verwaltung entsteht 
nicht. 

F. Weitere Kosten

Sonstige Kosten entstehen nicht. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das 
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz 

Entwurf eines Gesetzes zu dem Zusatzprotokoll vom 20. Februar 2008 
zum Übereinkommen vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag 
im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) betreffend den elektro-

nischen Frachtbrief 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu dem in Genf am 20. Februar 2008 
abgeschlossenen Zusatzprotokoll zum Übereinkommen vom 19. Mai 1956 über den Beför-
derungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) betreffend den elektroni-
schen Frachtbrief wird zugestimmt. Das Zusatzprotokoll wird nachstehend mit einer amtli-
chen deutschen Übersetzung veröffentlicht. 

Artikel 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Zusatzprotokoll nach seinem Artikel 8 Absatz 2 für die Bun-
desrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben. 
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Begründung zum Vertragsgesetz 

Zu Artikel 1 

Auf das Zusatzprotokoll ist Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes anzuwenden, da 
es sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht. Das Gesetz schafft die inner-
staatlichen Voraussetzungen, damit die Bundesrepublik Deutschland dem Zusatzprotokoll 
beitreten kann. Das Zusatzprotokoll betrifft das Zivil- und Zivilprozessrecht und bezieht sich 
damit auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung. 

Zu Artikel 2 

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Absatz 2 Satz 1 
des Grundgesetzes. 

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, in dem das Zusatzprotokoll nach seinem Artikel 8 Absatz 2 
für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben. 

Schlussbemerkung 

Das Zusatzprotokoll gibt den Unternehmen die Möglichkeit, Verträge über die grenzüber-
schreitende Beförderung von Gütern auf der Straße rechtssicher mit Hilfe elektronischer 
Kommunikation abzuwickeln. Dies erleichtert die weitere Digitalisierung in der Transport-
wirtschaft. Die Unternehmen sind zum Einsatz der elektronischen Kommunikation aber 
nicht verpflichtet, sondern können die hergebrachten Verfahren weiterhin anwenden. Das 
Zusatzprotokoll zwingt die Unternehmen daher nicht, etwa in zusätzliche IT-Ausstattung zu 
investieren. 

Sofern sich die Unternehmen dafür entscheiden, die Möglichkeiten zu nutzen, die ihnen das 
Zusatzprotokoll eröffnet, entstehen Kosten für die Beschaffung und den Betrieb der erfor-
derlichen informationstechnischen Systeme oder für die Inanspruchnahme entsprechender 
IT-Dienstleister. Eine Quantifizierung dieser Kosten ist angesichts der Vielzahl von Lö-
sungsmöglichkeiten nicht möglich. Das Zusatzprotokoll gibt für die elektronische Kommu-
nikation nur einen groben Rahmen vor, der durch Vereinbarungen der Beteiligten ausgefüllt 
werden muss. Den Kosten für die informationstechnischen Systeme stehen Einsparungen 
durch Rationalisierung und Automatisierung von Prozessen gegenüber. Diese sind eben-
falls nicht quantifizierbar, weil sie stark von der Organisation der Unternehmen abhängen. 

Im Ergebnis werden die Unternehmen ihre Entscheidung daher daran orientieren, ob sich 
die Investition in die neue Technik betriebswirtschaftlich rechnet. 

Das Zusatzprotokoll regelt die zivilrechtlichen Beziehungen der Parteien eines Frachtver-
trags und weiteren Beteiligter. Bund, Länder und Gemeinden werden daher nicht mit Kosten 
belastet. Auch für die Bürgerinnen und Bürger führt das Zusatzprotokoll nicht zu Erfüllungs-
aufwand oder sonstigen Kosten. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das 
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf die Umwelt sowie Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeu-
tung und demografische Auswirkungen sind nicht ersichtlich. 

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Der Entwurf will im Interesse 
des Wirtschaftsverkehrs durch Rechtsvereinheitlichung im Bereich der Abwicklung von 
Frachtverträgen mittels elektronischer Kommunikation einen Beitrag zur Steigerung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit insbesondere der mittelständischen Unternehmen leis-
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ten. Damit entspricht der Entwurf dem Ziel, im Rahmen der  Deutschen Nachhaltigkeitsstra-
tegie eine Steigerung des Wirtschaftswachstums durch eine umwelt- und sozialverträgliche 
Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit herbeizuführen. 
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TEXT 
des Zusatzprotokolls vom 20. Februar 2008 zum Übereinkommen 

vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag 
im internationalen Straßengüterverkehr (CMR)  

betreffend den elektronischen Frachtbrief  
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Denkschrift 

A. Allgemeines

I. Gegenstand und Hintergrund des Zusatzprotokolls

Bereits seit 1961 regelt das 1956 abgeschlossene Übereinkommen über den Beförderungs-
vertrag im internationalen Straßengüterverkehr (auch CMR genannt, Abkürzung des fran-
zösischen Titels Convention relative au contrat de transport international de marchandises 
par route) die zivilrechtlichen Beziehungen für den internationalen Transport von Gütern auf 
der Straße (zum Beispiel Rechte und Pflichten der Beteiligten, Haftung von Absender und 
Frachtführer). Die Bundesrepublik Deutschland ist – wie 57 weitere Staaten – Vertragsstaat 
dieses Übereinkommens (vergleiche BGBl. 1961 II S. 1119).  

Das Zusatzprotokoll zur CMR ergänzt, unter welchen Bedingungen die Kommunikation, die 
beim Abschluss und bei der Durchführung eines Frachtvertrags nach der CMR anfällt, 
rechtswirksam in elektronischer Form erfolgen kann. Es unterstützt damit die Digitalisierung 
in der Transportwirtschaft. In Anlehnung an die CMR wird das Zusatzprotokoll auch als „e-
CMR“ bezeichnet. 

Bei Abschluss und Durchführung eines Frachtvertrags nach der CMR kommunizieren die 
Beteiligten verschiedene Dokumente und sonstige Mitteilungen. Am wichtigsten ist der 
Frachtbrief (Artikel 4 CMR); er belegt den Abschluss und den Inhalt eines Frachtvertrags. 
Weitere Mitteilungen sind zum Beispiel nachträgliche Weisungen des Absenders an den 
Frachtführer (Artikel 12 CMR) oder die Empfangsbestätigung des Empfängers (Artikel 13 
CMR) oder eines nachfolgenden Frachtführers (Artikel 35 CMR). 

Verschiedene Bestimmungen der CMR zeigen, dass die CMR insbesondere beim Fracht-
brief von Papierdokumenten ausgeht. Beispielsweise definiert Artikel 5 CMR drei von den 
Vertragsparteien zu unterzeichnende „Ausfertigungen“ und weist ihnen verschiedene Funk-
tionen zu. Ähnlich waren die Rechtsinstrumente für andere Verkehrsträger formuliert. 

Der zunehmende Einsatz von Informationstechnik führte in der Praxis der Transportwirt-
schaft zu einer fortschreitenden Abkehr von Papierdokumenten und einer Hinwendung zum 
elektronischen Datenaustausch (Jesser-Huß in: Münchener Kommentar zum Handelsge-
setzbuch, 4. Auflage, Artikel 5 CMR Randnummer 15). Aus dieser Entwicklung ergab sich 
die Notwendigkeit, die Verwendung von Informationstechnik bei der Durchführung von 
Frachtverträgen in den einschlägigen Rechtsinstrumenten abzusichern. Denn die Verwen-
dung von Informationstechnik erschien nicht ohne Weiteres mit den hergebrachten Rege-
lungskonzepten vereinbar, die auf Papierdokumenten basierten. 

Für die Verkehrsträger Eisenbahn, Flugzeug und Binnenschiff wurde dem Anpassungsbe-
darf um die Jahrtausendwende in den damals verhandelten internationalen Übereinkom-
men Rechnung getragen. So enthalten Artikel 6 § 9 der Einheitlichen Rechtsvorschriften für 
den Vertrag über die internationale Eisenbahnbeförderung von Gütern (CIM – Anhang B 
zum Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr  in der Fassung des Pro-
tokolls von Vilnius 1999), Artikel 4 Absatz 2 des Übereinkommens zur Vereinheitlichung 
bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr 1999 (Montre-
aler Übereinkommen) sowie Artikel 1 Nummer 8 und Artikel 11 Absatz 2 des Budapester 
Übereinkommens über den Vertrag über die Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt 
(CMNI) von 2000 Öffnungsklauseln für den Einsatz von Systemen, die elektronischen Da-
tenaustausch ermöglichen. 

Auch für den Bereich Straße war der Handlungsbedarf um die Jahrtausendwende allgemein 
anerkannt. So führte das Sekretariat der Kommission der Vereinten Nationen für internati-
onales Handelsrecht (UNCITRAL) 2002 in einem umfangreichen Vermerk detailliert die 
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Bestimmungen der CMR auf, die der Verwendung elektronischer Kommunikation entge-
genstehen (Anhang zum Dokument A/CN.9/WG.IV/WP.94, Absätze 86 bis 104). 

Beratungen über eine entsprechende Anpassung der CMR fanden ab Ende der Neunziger-
jahre im Rahmen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) 
statt. Die Verhandlungen mündeten 2008 in die Verabschiedung des Zusatzprotokolls (nä-
her zur Entstehungsgeschichte mit weiteren Nachweisen vergleiche Jesser-Huß a.a.O. so-
wie Czerwenka, Bedarf es einer Revision der CMR zur Einführung des elektronischen 
Frachtbriefs im internationalen Straßenverkehr?, TranspR 2004 Sonderbeilage, IX (X)). 

II. Inhalt des Zusatzprotokolls

Auch wenn im Titel des Zusatzprotokolls und in den meisten Einzelbestimmungen nur der 
elektronische Frachtbrief genannt wird, regelt es insgesamt die elektronische Kommunika-
tion bei Frachtverträgen, die der CMR unterliegen. Die Bestimmungen sind ausführlicher 
als in den anderen oben genannten Übereinkommen, jedoch gleichzeitig allgemein gehal-
ten, um die technischen Entwicklungen berücksichtigen zu können. Zum Teil sind sie auf 
Vorschlag von UNCITRAL verschiedenen von UNCITRAL ausgearbeiteten Instrumenten 
entnommen oder daran angelehnt (zum Beispiel Modellgesetz für elektronischen Handel, 
Übereinkommen über die Verwendung elektronischer Mitteilungen in internationalen Ver-
trägen; vergleiche Stellungnahme von UNCITRAL zum Entwurf des Zusatzprotokolls, Infor-
melles Dokument 1 zur 99. Sitzung der UNECE-Arbeitsgruppe Straßenverkehr). 

Artikel 1 enthält einleitend Definitionen der zentralen Begriffe. Artikel 2 Absatz 1 gibt den 
Vertragsparteien die grundsätzliche Befugnis, den CMR-Frachtbrief sowie alle Aufforderun-
gen, Angaben, Weisungen, Verlangen, Vorbehalte oder anderen Mitteilungen, die der 
Durchführung eines Beförderungsvertrags nach der CMR dienen, elektronisch zu kommu-
nizieren, sofern sie die Bedingungen des e-CMR einhalten. 

Bei diesen Bedingungen handelt es sich um Vorgaben zum einen aus dem e-CMR selbst. 
Artikel 3 und 4 legen fest, welchen Anforderungen das wichtigste Dokument, der elektroni-
sche Frachtbrief, genügen muss. Dabei geht es vor allem um die sichere Authentifizierung 
(= Frachtbrief stammt von den darin genannten Personen) und die Wahrung der Integrität 
(= Frachtbrief bleibt unverändert oder spätere Änderungen sind nachvollziehbar).  

Zum anderen müssen nach Artikel 5 die Parteien, die an der Durchführung eines Fracht-
vertrags interessiert sind, detaillierte Regeln für die Umsetzung des e-CMR in der Praxis 
aufstellen. Diese Regeln beziehen sich zum größten Teil ebenfalls auf den elektronischen 
Frachtbrief, zum Teil aber auch auf andere Mitteilungen (siehe etwa Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe d: Bestätigung der Ablieferung des Gutes beim Empfänger). 

Aus der Befugnis, elektronische Kommunikation zu verwenden, folgt, dass die elektroni-
schen Dokumente und anderen Mitteilungen die gleiche Wirkung wie ihre Pendants in Pa-
pierform haben. Wegen der besonderen Bedeutung, die der Frachtbrief in der CMR hat, 
stellt Artikel 2 Absatz 2 e-CMR dies für den elektronischen Frachtbrief ausdrücklich klar. 
Danach steht ein elektronischer Frachtbrief, der den Anforderungen des e-CMR entspricht, 
einem Frachtbrief nach der CMR gleich, hat daher die gleiche Beweiskraft und entfaltet 
dieselben Wirkungen wie dieser. Damit nimmt die Vorschrift insbesondere Bezug auf Artikel 
9 CMR, nach dem der von Absender und Frachtführer unterzeichnete Frachtbrief die Ver-
mutung begründet, dass die in ihm gemachten Angaben dem tatsächlichen Vertragsinhalt 
entsprechen und dass der Frachtführer die Ware in einwandfreiem Zustand übernommen 
hat. Auch legitimiert der Frachtbrief den Absender dazu, über die Ware zu verfügen, wäh-
rend sie schon transportiert wird (Artikel 12 CMR). 

Artikel 6 e-CMR enthält einige ergänzende Regelungen, insbesondere zu Papieren, die den 
elektronischen Frachtbrief ergänzen. 
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Die Artikel 7 bis 16 enthalten Schlussbestimmungen, die größtenteils Artikel 42 ff. CMR 
nachgebildet sind. Nach Artikel 7 Absatz 3 des Zusatzprotokolls steht der Beitritt allen Mit-
gliedstaaten der UNECE offen, die Vertragsstaaten der CMR sind. 

III. Gründe für den Beitritt zum Zusatzprotokoll

Die internationale Beförderung von Gütern hat für die deutsche Wirtschaft seit jeher eine 
sehr hohe Bedeutung. Die Bundesregierung hat sich daher dafür eingesetzt, nach dem 
Vorbild anderer Verkehrsträger auch für den Straßenverkehr eine internationale Vereinheit-
lichung des Frachtvertragsrechts zu erreichen (vergleiche Begründung zum Entwurf des 
Vertragsgesetzes zur CMR, Bundestagsdrucksache III/1144, S. 33). Die Bundesrepublik 
Deutschland gehörte zu den Unterzeichnerstaaten der CMR und hat diese schon wenige 
Jahre nach ihrer Verabschiedung ratifiziert.  

Der mit der CMR geschaffene Rechtsrahmen hat sich bewährt. Die CMR gilt inzwischen in 
58 Staaten und damit in weiten Teilen Europas und darüber hinaus (vergleiche den Ratifi-
kationsstand unter https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XI-
B-11&chapter=11&clang=_en). Aus diesem Grund hat sich die Bundesrepublik Deutsch-
land auch intensiv in die Verhandlungen über das Zusatzprotokoll eingebracht, deren Ziel 
es war, das hergebrachte Frachtvertragsrecht für den Straßenverkehr an die aktuellen Ge-
gebenheiten anzupassen.  

Einige Zeit war unklar, ob das Ergebnis dieser Verhandlungen – das e-CMR – international 
auf Zustimmung stoßen würde. Dementsprechend verhielten sich die beteiligten Kreise in 
der Bundesrepublik Deutschland zunächst auch zurückhaltend gegenüber einer Ratifizie-
rung des e-CMR. In den letzten Jahren hat sich aber gezeigt, dass das e-CMR unter den 
Vertragsstaaten der CMR immer mehr Akzeptanz findet. Inzwischen sind ihm bereits 29 
Staaten und damit die Hälfe der CMR-Vertragsstaaten beigetreten (vergleiche den Ratifi-
kationsstand unter https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TRE-
ATY&mtdsg_no=XI-B-11-b&chapter=11&clang=_en).  

Vor diesem Hintergrund sprechen mehrere Gründe für einen Beitritt der Bundesrepublik 
Deutschland zum e-CMR. 

1. Förderung der Akzeptanz der CMR

Ein Beitritt bietet die Chance, den Geltungsbereich des e-CMR weiter zu vergrößern und 
so dazu beizutragen, dass die bewährten Regelungen der CMR auch unter den Bedingun-
gen der Digitalisierung von den betroffenen Wirtschaftskreisen weiterhin akzeptiert werden. 
Dies ist umso wichtiger, als bereits viele unserer Nachbarstaaten dem e-CMR beigetreten 
sind, während die Bundesrepublik Deutschland bislang einen „weißen Fleck“ darstellt. 

2. Verbesserung der Rechtssicherheit

Ein Beitritt sorgt für eine größere Rechtssicherheit bei der Verwendung elektronischer Kom-
munikation im internationalen Straßengüterverkehr. Zwar enthält das deutsche Zivil- und 
Zivilprozessrecht bereits eine Reihe von Regelungen, die die Ersetzung der gesetzlich vor-
gesehenen Schriftform durch die elektronische Form (§ 126a Bürgerliches Gesetzbuch) 
und die Beweiskraft elektronischer Kommunikation im Zivilrechtsbereich regeln (§ 371a Zi-
vilprozessordnung). Auch gilt in der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 25 Absatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauens-
dienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.08.2014, S. 73), dass eine qualifizierte elektronische Sig-
natur die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.  

Jedoch ist nicht klar, ob diese Vorschriften auch im Rahmen der CMR anwendbar sind und 
so bereits jetzt eine rein digitale Abwicklung von CMR-Güterbeförderungen erlauben. Zwar 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XI-B-11&chapter=11&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XI-B-11&chapter=11&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-11-b&chapter=11&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-11-b&chapter=11&clang=_en
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ist allgemein anerkannt, dass die CMR nicht alle Aspekte des Frachtvertrags abschließend 
regelt (vergleiche Bundestagsdrucksache III/1144, S. 34) und Lücken durch Anwendung 
nationalen – beziehungsweise für Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch des Rechts 
der Europäischen Union – zu schließen sind (vergleiche etwa Koller, Transportrecht, 10. 
Auflage, vor Artikel 1 CMR Randnummer 5 ff.). 

Die Ausstellung und Behandlung des Frachtbriefs wird von der CMR aber sehr ausführlich 
geregelt. Die CMR geht hier nicht nur von physisch angebrachten Unterschriften aus, son-
dern entwickelt in ihrem Artikel 5 das Konzept von „drei Originalausfertigungen“ des Fracht-
briefs mit verschiedenen Funktionen. Dies setzt zwingend die Existenz eines physischen 
Papierdokuments voraus.  

Es erscheint daher zweifelhaft, dass die oben genannten Vorschriften zur Gleichstellung 
einer qualifizierten elektronischen Signatur mit einer „analogen“ Unterschrift bereits die 
rechtswirksame Verwendung elektronischer Kommunikation im Rahmen der CMR ermögli-
chen (gegen die Anerkennung elektronischer Unterschriften Koller a.a.O.). Wie bereits in 
Abschnitt I. dargestellt spricht viel dafür, dass es der ausdrücklichen Regelung bedarf, nach 
der die „digitale Existenz“ eines Frachtbriefs der physischen gleichsteht. 

3. Herstellung eines einheitlichen Rechtsrahmens im Geltungsbereich der CMR

Der Geltungsbereich der CMR geht weit über die Europäische Union hinaus. Ohne das e-
CMR würde hinsichtlich der elektronischen Kommunikation nicht der mit der CMR ange-
strebte einheitliche Rechtsrahmen für internationale Gütertransporte auf der Straße beste-
hen. Die Einheitlichkeit der Anforderungen spielt bei der elektronischen Kommunikation 
aber eine besondere Rolle, denn nur so ist es den betroffenen Wirtschaftskreisen möglich, 
die geeigneten technischen Standards und IT-Systeme zu entwickeln. 

4. Ergänzung des Rechtsrahmens für die Digitalisierung der Transportdokumente

In den vergangenen Jahren wurden die Prozesse in der Transportwirtschaft immer weiter 
digitalisiert. Auf der Ebene der Europäischen Union wurde mit der Verordnung (EU) 
2020/1056 über elektronische Frachtbeförderungsinformationen (ABl. L 249 vom 
31.07.2020, S. 33) ein Rechtsrahmen geschaffen, der es den Unternehmen erlauben wird, 
staatlichen Behörden verwaltungsrechtlich relevante Informationen, die ihnen ohnehin digi-
tal vorliegen, auf elektronischem Weg zur Verfügung zu stellen. Das e-CMR ergänzt diese 
Verordnung, indem es die Modalitäten der Digitalisierung der vertragsrechtlich relevanten 
Informationen regelt. 

IV. Auswirkungen auf innerstaatliches Recht

Ein Beitritt zum Zusatzprotokoll hat nur geringe Auswirkungen auf das übrige innerstaatliche 
Recht, insbesondere das Frachtvertragsrecht im Handelsgesetzbuch.  

Das Zusatzprotokoll ergänzt die bereits geltende CMR. Zur Ausführung der CMR besteht 
kein besonderes Gesetz. Die CMR ist unmittelbar anwendbar und gilt nach ihrem Artikel 1 
Absatz 1 für jeden Vertrag über die entgeltliche Beförderung von Gütern auf der Straße 
zwischen Orten in zwei verschiedenen Staaten, sofern einer der Staaten ein CMR-Vertrags-
staat ist. Soweit die CMR keine Regelung enthält oder ausdrücklich auf nationales Recht 
verweist, gelten die §§ 407 ff. Handelsgesetzbuch über das Frachtgeschäft und gegebe-
nenfalls allgemeine zivilrechtliche Vorschriften. 

Auch für das Zusatzprotokoll ist ein besonderes Ausführungsgesetz nicht erforderlich. Das 
e-CMR bezieht sich auf die Modalitäten der Durchführung eines Frachtvertrags nach der
CMR und ist wie diese unmittelbar anwendbar.
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Das e-CMR verweist nur in einem Punkt – hinsichtlich der Zulassung weiterer Authentifizie-
rungsmethoden neben der zuverlässigen elektronischen Signatur – auf nationales Recht. 
Ob diese Option eine Bedeutung in der Praxis haben wird, ist – auch angesichts der Weite 
des Begriffs „zuverlässige elektronische Signatur“ – unklar. Für alternative Methoden, die 
tatsächlich nicht die Merkmale der zuverlässigen elektronischen Signatur erfüllen, kann je-
denfalls auf § 408 Absatz 3 HGB zurückgegriffen werden.  

§ 408 Absatz 3 HGB ist eine nationale Rechtsgrundlage für elektronische Frachtbriefe und
wurde mit dem Gesetz zur Reform des Seehandelsrechts (BGBl. 2013 I S. 831) geschaffen.
Er stellt lediglich darauf ab, dass (neben weiteren Kriterien) die Authentizität des elektroni-
schen Frachtbriefs „gewahrt“ bleiben muss und verzichtet angesichts der noch fehlenden
Praxiserfahrung mit elektronischen Frachtbriefen auf eine detailliertere Regelung (verglei-
che Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Seehandelsrechts, Bundes-
tagsrucksache 17/10309, S. 52). Dieser flexible Ansatz kann über Artikel 3 Absatz 2 e-CMR
auch im Rahmen von elektronischen Frachtbriefen für die Zwecke des CMR zur Anwen-
dung kommen. Ergänzend kann auf die in der Bundesrepublik Deutschland unmittelbar gel-
tende Verordnung (EU) Nr. 910/2014 verwiesen werden.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 

Artikel 1 definiert wichtige im Zusatzprotokoll verwendete Begriffe. 

Mit der Definition des Begriffs „Übereinkommen“ stellt das Zusatzprotokoll die Verbindung 
zur CMR her. 

Zentral für die Anwendung des e-CMR ist der Begriff der „elektronischen Mitteilung“. Kenn-
zeichnend sind zwei Merkmale: 

– Es handelt sich um eine Information, die mit elektronischen, optischen, digitalen oder
ähnlichen Mitteln erzeugt, versendet, empfangen oder gespeichert wird. Die Anforde-
rungen sind bewusst sehr allgemein und technologieoffen gehalten.

– Weiterhin muss die Information zur späteren Einsichtnahme zugänglich sein. Auch hier
wird zugunsten der Offenheit für neue technische Entwicklungen bewusst nicht defi-
niert, wie die Einsichtnahme ablaufen muss. Erforderlich sein wird aber, dass die Daten
für eine gewisse Dauer vorliegen. Nicht zur elektronischen Mitteilung gehören damit
solche Daten, die rein zur technischen Realisierung von Kommunikationsvorgängen
entstehen und für die elektronische Mitteilung keinerlei Bedeutung haben.

Auf dem Begriff der elektronischen Mitteilung baut die Definition des „elektronischen Fracht-
briefs“ auf. Dieser ist 

– ein Frachtbrief im Sinne der CMR,

– der als elektronische Mitteilung ausgestellt wird.

Unter „Ausstellen“ ist – wie bei der Ausstellung des Frachtbriefs auf Papier nach Artikel 5 
CMR – die Herstellung des Dokuments zu verstehen, das anschließend von den Vertrags-
parteien unterzeichnet (Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 CMR) beziehungsweise authentifiziert (Ar-
tikel 3 Absatz 1 e-CMR) wird. Die Ausstellung muss als elektronische Mitteilung geschehen, 
das heißt elektronisch in einer Art und Weise, dass das erzeugte Dokument zur späteren 
Einsichtnahme zugänglich ist. Einzelheiten der Ausstellung können sich aus einer Einigung 
der Beteiligten nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a ergeben. 
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Wie die CMR (vergleiche Jesser-Huß, a.a.O., Artikel 4 CMR Randnummer 8) sagt auch 
Artikel 1 e-CMR nicht, wer für die Ausstellung, das heißt die Herstellung des elektronischen 
Dokuments, verantwortlich ist. Anders als Artikel 5 Absatz 1 CMR nennt Artikel 1 e-CMR 
aber die Personen, die potenziell dafür in Frage kommen. Außer dem Absender und dem 
Frachtführer ist dies auch ein Dritter, der an der Ausführung eines Beförderungsvertrags, 
auf den das Übereinkommen Anwendung findet, interessiert ist. Die Formulierung lehnt sich 
an Artikel 5 Absatz 1 e-CMR an und umfasst beispielsweise auch den Empfänger.  

Die Vertragsparteien können sich bei der Ausstellung auch externer technischer Unterstüt-
zung bedienen. Dies ist für die Anwendung in der Praxis bedeutsam, denn Artikel 4 e-CMR 
stellt für die Ausstellung eines elektronischen Frachtbriefs Anforderungen auf, zu deren Er-
füllung großer Sachverstand und technischer Aufwand erforderlich ist. 

Der abschließende Satzteil („einschließlich der Angaben, die durch Anhänge…“) stellt klar, 
dass zum Frachtbrief weitere Informationen gehören können, die mit der elektronischen 
Mitteilung durch Anhänge logisch verbunden oder mit ihr in sonstiger Weise verknüpft wer-
den. Der elektronische Frachtbrief ist also nicht als „ein einziges Dokument“ zu verstehen, 
sondern kann aus verschiedenen, miteinander verbundenen Informationen bestehen. Wie 
bei den anderen Merkmalen ist die Art und Weise der Verknüpfung nicht festgelegt, sondern 
offen für die technische Entwicklung. Die verknüpften Informationen müssen aber im Er-
gebnis als Teil der elektronischen Mitteilung betrachtet werden können. 

Die Verknüpfung der weiteren Informationen mit der elektronischen Mitteilung kann gleich-
zeitig mit oder im Anschluss an die Ausstellung geschehen. Die zeitliche Grenze für das 
Hinzufügen oder Ändern der weiteren Informationen bildet die Authentifizierung durch beide 
Vertragsparteien (Artikel 3 Absatz 1 e-CMR). Danach muss der elektronische Frachtbrief, 
abgesehen von späteren ausdrücklichen Änderungen, unverändert bleiben (vergleiche Ar-
tikel 4 Absatz 2 und 3). 

Die Ausstellung und Verwendung des elektronischen Frachtbriefs nach dem e-CMR lehnt 
sich – mit Abweichungen – an das Konzept der elektronischen Signatur an, das in der Richt-
linie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 
über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (ABl. EG L 13 
vom 19.01.2000, S. 12) festgelegt wurde. Die Definition des Begriffs „elektronische Signa-
tur“ in Artikel 1 e-CMR entspricht daher derjenigen in Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie 
1999/93 beziehungsweise – mit geringen Abweichungen – in Artikel 3 Nummer 10 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 910/2014, die die Richtlinie 1999/93/EG ersetzt hat.  

Zu Artikel 2 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 ermöglicht es den Beteiligten, sowohl den Frachtbrief als auch alle Aufforderun-
gen, Angaben, Weisungen, Verlangen, Vorbehalte oder anderen Mitteilungen mit Bezug 
auf die Ausführung eines Beförderungsvertrags als elektronische Mitteilung auszustellen, 
das heißt auch in elektronischer Form sind sie unter der CMR rechtswirksam. 

Voraussetzung ist, dass die Bestimmungen des e-CMR beachtet werden. Umfangreiche 
Vorgaben macht das e-CMR vor allem für den Frachtbrief in seinen Artikeln 3 und 4. Ferner 
beziehen sich die meisten Verfahrensregelungen, die die Beteiligten treffen müssen (Arti-
kel 5 e-CMR), nur auf den elektronischen Frachtbrief. 

Zu Absatz 2 

Besondere Bedeutung kommt Absatz 2 zu. Halbsatz 1 ordnet an, dass der elektronische 
Frachtbrief, der den Anforderungen des e-CMR entspricht, dem Frachtbrief nach der CMR 
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gleichsteht. Halbsatz 2 nennt ausdrücklich die Gleichartigkeit bei Beweiskraft und Wirkun-
gen. Damit hat der elektronische Frachtbrief insbesondere die erhöhte Beweiskraft nach 
Artikel 9 CMR. Auch hat er beispielsweise die Wirkung nach Artikel 12 Absatz 5 CMR, den 
Absender zu nachträglichen Weisungen zu legitimieren.  

Absatz 2 Halbsatz 1 nennt lediglich „den“ elektronischen Frachtbrief, ohne zwischen den 
drei Originalausfertigungen zu differenzieren, denen nach der CMR spezifische Funktionen 
zukommen. Die erste und die dritte Originalausfertigung dienen vor allem der Dokumenta-
tion des Inhalts des Frachtvertrags und des Zustands des Gutes bei Übernahme durch den 
Frachtführer (vergleiche Artikel 6 bis 8 CMR). Auch legitimiert die erste Ausfertigung den 
Absender zu nachträglichen Weisungen (vergleiche Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe a CMR). 
Die zweite Ausfertigung, die das Gut begleitet (Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 CMR), informiert 
den Empfänger über die Bedingungen des Frachtvertrags, insbesondere die Kosten, die er 
eventuell zahlen muss (vergleiche Artikel 13 und 21 CMR); mit der Übergabe der zweiten 
Ausfertigung erlischt das Verfügungsrecht des Absenders am Gut (vergleiche Artikel 12 
CMR). 

Bei elektronischer Kommunikation ist dieses Konzept nicht mehr praktikabel. Beispiels-
weise wäre unklar, wie ein elektronischer Frachtbrief das Gut „begleiten“ soll. Es liegt daher 
an den Beteiligten eines Beförderungsvertrags, nach Artikel 5 Verfahren und deren Umset-
zung zur Erfüllung der Anforderungen des e-CMR und der CMR zu entwickeln. 

Zu Artikel 3 

Artikel 3  regelt die Authentifizierung des elektronischen Frachtbriefs. Beim elektronischen 
Frachtbrief tritt die Authentifizierung an die Stelle der Unterzeichnung des papiernen Fracht-
briefs nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 CMR. Dem Wortsinn nach meint „Authentifizierung“ 
zwar lediglich die Bestätigung der Echtheit, das heißt die Bestätigung, dass das Dokument 
von der Person stammt, von der es zu stammen scheint. In dem Vorgang der Authentifizie-
rung ist jedoch zugleich – wie bei der Unterzeichnung nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 CMR 
– die Erklärung der Parteien zu sehen, den zuvor nur als Entwurf vorliegenden elektroni-
schen Frachtbrief zu einem rechtsgültigen Dokument zu machen, das, wie in Artikel 2 vor-
gesehen, dem Frachtbrief auf Papier gleichsteht.

Zu Absatz 1 

Nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt die Authentifizierung mit Hilfe einer zuverlässigen elektroni-
schen Signatur, die die Verknüpfung mit dem elektronischen Frachtbrief gewährleistet. 
Auch hier macht das e-CMR zugunsten der Offenheit für künftige technische Entwicklungen 
keine näheren Vorgaben. Die Definition der elektronischen Signatur (vergleiche Artikel 1) 
ist sehr allgemein. Eine elektronische Signatur im Sinne des e-CMR kann daher mit vielen 
verschiedenen technischen Verfahren erzeugt werden. Aus Absatz 1 Satz 1 lassen sich 
aber folgende Anforderungen ableiten: 

– Das Verfahren der Signierung muss sicher stellen, dass die Signatur mit dem elektro-
nischen Frachtbrief verknüpft ist. Es muss sich ermitteln lassen, welche konkrete Ver-
sion des elektronischen Frachtbriefs signiert wurde.

– Die elektronische Signatur muss zuverlässig sein. Gemeint ist damit, dass die elektro-
nische Signatur den Schluss erlaubt, dass der damit ausgewiesene Unterzeichner sie
tatsächlich abgegeben hat.

Um die Voraussetzung der „zuverlässigen Signatur“ in der Praxis handhabbar zu machen, 
führt Absatz 1 Satz 2 in den Buchstaben a bis d eine Reihe von Kriterien auf. Liegen diese 
vor, wird die Zuverlässigkeit der Methode der Erstellung der elektronischen Signatur bis 
zum Beweis des Gegenteils vermutet. Dies bedeutet einerseits, dass Zuverlässigkeit auch 
gegeben sein kann, wenn eines der Kriterien in den Buchstaben a bis d nicht erfüllt ist (zum 
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Beispiel Buchstabe c: alleinige Kontrolle des Unterzeichners über die Mittel zur Erstellung 
der Signatur), weil sich aus den Gesamtumständen ergibt, dass der Unterzeichner die Sig-
natur abgegeben hat. Andererseits kann die Signatur selbst bei Vorliegen aller Kriterien als 
nicht zuverlässig gelten, beispielsweise wenn ein Missbrauch der Mittel zur Erstellung der 
Signatur durch Unbefugte vorlag. 

Das Vorliegen der Voraussetzungen der Buchstaben a bis d darzulegen und gegebenen-
falls zu beweisen, wird in der Regel demjenigen obliegen, der Rechte oder eine ihm güns-
tige Position aus dem elektronischen Frachtbrief ableiten will. Hierbei dürfte es vor allem 
um technische Verfahren und organisatorische Vorkehrungen gehen. 

Die Kriterien in den Buchstaben a bis d wurden der Definition der „fortgeschrittenen elekt-
ronischen Signatur“ in der Richtlinie 1999/93/EG entnommen. Artikel 3 Nummer 11 in Ver-
bindung mit Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014, die heute anstelle der Richtlinie 
1999/93/EG gilt, definiert die fortgeschrittene elektronische Signatur etwas abweichend. Die 
Kriterien der beiden Rechtsakte decken sich daher nicht mehr vollständig. Die Anforderun-
gen nach Absatz 1 Satz 2 sind – wegen der Vermutungsregelung – weiter, offener und we-
niger konkret als die der Verordnung (EU) Nr. 910/2014. Deshalb dürfte eine fortgeschrit-
tene elektronische Signatur nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 den Anforderungen 
nach Artikel 3 Absatz 1 Satz 2 e-CMR genügen, das heißt für diese gilt dann die Vermutung 
der Zuverlässigkeit für die Zwecke des e-CMR.  

Die Anforderungen nach dem e-CMR sind damit zudem insgesamt deutlich geringer als bei 
der Gleichsetzung einer qualifizierten elektronischen mit einer hergebrachten handschriftli-
chen Signatur nach dem Recht der Europäischen Union und nach deutschem Recht. Denn 
eine qualifizierte elektronische Signatur ist eine fortgeschrittene Signatur, die die zusätzli-
chen Anforderungen von Artikel 3 Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 erfüllt. 

Zu Absatz 2 

Die Öffnungsklausel in Absatz 2 ermöglicht eine wirksame Authentifizierung auch durch 
eine andere Methode der elektronischen Authentifizierung als die der zuverlässigen elekt-
ronischen Signatur nach Absatz 1, sofern die angewandte Methode nach dem Recht des 
Staates, in dem der elektronische Frachtbrief ausgestellt worden ist, zulässig ist. Da Ab-
satz 2 keine Anforderungen im Hinblick auf die Zuverlässigkeit der alternativen Methode 
festlegt, gilt für sie nicht die Beweislastumkehr nach Artikel 3 Absatz 1 Satz 2. 

Grundsätzlich kann Absatz 2 eine Vielzahl verschiedener Methoden der elektronischen Au-
thentifizierung umfassen. Die Zulässigkeit anderer Methoden nach deutschem Recht ergibt 
sich, wie in Abschnitt A.IV dargestellt, aus § 408 Absatz 3 HGB. Ergänzend kann zudem 
auf die Verordnung (EU) Nr. 910/2014 verwiesen werden. 

Zu Absatz 3 

Nach Absatz 3 müssen die Angaben im elektronischen Frachtbrief jeder Person zugänglich 
sein, die berechtigt ist, sie zu kennen. Gemeint sind diejenigen Personen, die Angaben aus 
dem elektronischen Frachtbrief benötigen, um Rechte geltend zu machen. Welche Fälle 
dies sind, ergibt sich aus der CMR. 

Die Vorschrift ist eine Konsequenz aus der in Artikel 2 angeordneten Gleichstellung des 
elektronischen Frachtbriefs mit dem Frachtbrief auf Papier nach der CMR. 

Zu Artikel 4 

Artikel 4 regelt den Inhalt des elektronischen Frachtbriefs. 

Zu Absatz 1 
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Absatz 1 stellt klar, dass der elektronische Frachtbrief dieselben Angaben enthält wie der 
Frachtbrief nach der CMR, das heißt die in Artikel 6 CMR genannten Elemente. Dies ist 
sowohl Konsequenz als auch Voraussetzung dafür, dass der elektronische Frachtbrief dem 
Frachtbrief auf Papier gleichstehen kann, wie in Artikel 2 Absatz 2 vorgesehen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 legt die – für die rechtswirksame Kommunikation mit elektronischen Dokumenten 
grundlegende – Anforderung fest, dass die Integrität der Angaben im Frachtbrief gewähr-
leistet sein muss. Satz 2 konkretisiert, dass Integrität vorliegt, wenn die Angaben grund-
sätzlich vollständig und unverändert geblieben sind. Vergleichsmaßstab sind nach Satz 1 
die Angaben in der „erstmals endgültigen“ Form des elektronischen Frachtbriefs. Gemeint 
ist damit die Fassung des elektronischen Frachtbriefs, die die Vertragsparteien erstmals 
nach Artikel 3 authentifiziert und so zu einem rechtsgültigen Dokument gemacht haben.  

Bei der Beurteilung, ob die Angaben unverändert geblieben sind, bleiben nach Satz 2 außer 
Betracht Zusätze oder Änderungen, die sich im normalen Verlauf der Übermittlung, Spei-
cherung und Anzeige ergeben. Hierbei handelt es sich vor allem um technische Änderun-
gen, die von den IT-Systemen automatisch vorgenommen werden, keine Relevanz für die 
Anwender haben und daher den Gebrauch des elektronischen Frachtbriefs nicht behindern 
sollen. Im Interesse der Rechtssicherheit ist die Ausnahme eng ausgestaltet. Die Zusätze 
müssen sich „im normalen Verlauf“ ergeben, das heißt sie müssen quasi in der Natur der 
Sache liegen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 Unterabsatz 1 stellt klar, dass auch der elektronische Frachtbrief ergänzt oder ge-
ändert werden kann, soweit dies nach der CMR zulässig ist. Beispiele sind Vorbehalte nach 
Artikel 8 Absatz 2 CMR oder Weisungen nach Artikel 12 CMR. 

Nach Unterabsatz 2 dürfen solche Ergänzungen oder Änderungen nicht zum Überschrei-
ben der ursprünglichen Angaben führen, sondern diese müssen bewahrt werden. Dies ent-
spricht der Vorgabe in Absatz 2, dass die Integrität der Angaben der erstmals authentifizier-
ten Fassung des elektronischen Frachtbriefs gewahrt werden muss. 

Zu Artikel 5 

Wie bereits angesprochen, kann das e-CMR aus praktischen Gründen nur einen groben 
Rahmen für die elektronische Kommunikation bei Abschluss und Durchführung eines CMR-
Frachtvertrags vorgeben. Damit diese Vorgaben umgesetzt werden können, bedürfen sie 
ergänzender Verfahrensregelungen. Über diese müssen sich die Betroffenen einigen, das 
heißt die an der Ausführung eines CMR-Frachtvertrags interessierten Parteien. Dieser Be-
griff ist weiter als der der Parteien des Frachtvertrags und umfasst beispielsweise auch den 
Empfänger. 

Zu Absatz 1 

Nach Absatz 1 muss sich die Einigung beziehen auf Verfahren zur Erfüllung von Anforde-
rungen des e-CMR und der CMR sowie auf deren Umsetzung. Absatz 1 nennt in den Buch-
staben a bis f einige Bereiche. Die Aufzählung ist ausdrücklich nicht abschließend.  

Ein Bedürfnis für ergänzende Regelungen wird in der Praxis zu zwei Themenfeldern beste-
hen: 

– Zum einen wird es um die Konkretisierung technisch ausgerichteter Anforderungen,
etwa für die Authentifizierung (Artikel 3), für die Wahrung der Integrität (Artikel 4 Absatz
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2) und die Kenntlichmachung späterer Änderungen (Artikel 4 Absatz 3) gehen. Dies ist
in den Buchstaben a, b und e angesprochen.

– Zum anderen wird es darum gehen, Äquivalente für diejenigen Regelungen der CMR
zu finden, die auf die verschiedenen Ausfertigungen des Frachtbriefs abstellen und
Rechtsfolgen zum Beispiel davon abhängig machen, dass eine dieser Ausfertigungen
„vorgewiesen“ oder „übergeben“ wird (zum Beispiel Artikel 12 CMR); dies wird eben-
falls in Buchstabe a sowie in Buchstabe c angesprochen. Das Gleiche gilt für sonstige
Mitteilungen, die einer der Beteiligten übermittelt; Buchstabe d nennt hier beispielhaft
die Bestätigung der Ablieferung beim Empfänger.

Buchstabe f nennt zudem den Fall, dass ein elektronischer Frachtbrief durch einen „auf 
andere Weise“ ausgestellten Frachtbrief ersetzt wird. 

Die Erarbeitung der erforderlichen ergänzenden Regelungen wird in der Praxis einen nicht 
unbeträchtlichen Aufwand erfordern. Zudem besteht ein Bedürfnis nach Standardisierung 
der Abläufe und Interoperabilität der eingesetzten IT-Systeme. Auch wenn sich die Ver-
pflichtung nach Absatz 1 an die an der Ausführung eines individuellen Beförderungsver-
trags interessierten Parteien richtet, ist daher zu erwarten, dass diese Aufgabe in erster 
Linie etwa von Branchenverbänden, Standardisierungsorganisationen oder den Anbietern 
von IT-Systemen zur e-CMR-konformen Abwicklung von Frachtverträgen übernommen 
wird. Diese Verfahrensregeln können die Parteien eines individuellen Vertrags dann durch 
Bezeichnung im elektronischen Frachtbrief einbeziehen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 soll Transparenz hinsichtlich der zu beachtenden Verfahrensregeln herstellen. Die 
Beachtung der Verfahrensregeln nach Absatz 1 gehört zu den Anforderungen des e-CMR, 
die der elektronische Frachtbrief erfüllen muss, damit er dem Frachtbrief nach der CMR 
gleichsteht (Artikel 2 Absatz 2). Daher müssen sie im Frachtbrief bezeichnet und leicht zu 
ermitteln sein. Dies ermöglicht es im Streitfall sowohl den Beteiligten als auch Dritten (zum 
Beispiel den Gerichten), die maßgeblichen Anforderungen zu ermitteln. 

Zu Artikel 6 

Artikel 6 enthält einige ergänzende Regelungen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 ist an Artikel 4 Absatz 2 Satz 2 des Montrealer Übereinkommens angelehnt. Die 
Empfangsbestätigung hat die Rolle einer Quittung, die nach der CMR dem Frachtbrief zu-
kommt. Die Empfangsbestätigung wird nur auf Verlangen des Absenders ausgestellt. Das 
Gleiche gilt für Auskünfte über die Informationen (zum Beispiel Zugangscodes und Kenn-
wörter), um Zugang zum elektronischen Frachtbrief zu erhalten. 

Zu Absatz 2 

Nach Absatz 2 kann der Absender dem Frachtführer ein Verzeichnis der dem Frachtführer 
übergebenen Urkunden (Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe g CMR) und Urkunden, die für die 
Behandlung durch den Zoll oder sonstige amtliche Stellen notwendig sind (Artikel 11 CMR), 
in Form einer elektronischen Mitteilung übermitteln. Die Regelung ergänzt Artikel 4 Absatz 1 
und soll sicherstellen, dass eine elektronische Übermittlung aller relevanten Unterlagen 
möglich ist. 

Voraussetzung für die Übermittlung der Unterlagen als elektronische Mitteilung ist, dass 
sich die Parteien auf ein Verfahren zur Verknüpfung der Unterlagen mit dem elektronischen 
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Frachtbrief einigen, das deren Integrität gewährleistet. Dies stellt sicher, dass die Unterla-
gen selbständig und inhaltlich unangetastet bleiben, was deren Verwendung zu den in Ar-
tikel 11 CMR vorgesehenen verwaltungsrechtlichen Zwecken erleichtert.  

Selbst wenn die Vertragsparteien die Anforderungen von Absatz 2 beachten, bedeutet dies 
aber nicht, dass Verwaltungsbehörden die als elektronische Mitteilung übermittelten Unter-
lagen akzeptieren müssen. Maßgeblich für die erforderliche Form von Unterlagen, die zu 
verwaltungsrechtlichen Zwecken verwendet werden, ist das jeweilige Fachrecht. Sieht die-
ses beispielsweise die Vorlage des Originals einer Urkunde vor, gestattet es Artikel 6 Ab-
satz 2 den Vertragsparteien nicht, stattdessen eine elektronische Kopie einzureichen. Die 
Digitalisierung der verwaltungsrechtlichen Transportdokumente ist Gegenstand der Verord-
nung (EU) 2020/1056 über elektronische Güterbeförderungsinformationen (siehe dazu 
oben Abschnitt A.III). 

Zu Artikel 7 bis 16 

Diese Artikel enthalten Schlussvorschriften, die an diejenigen der CMR (Artikel 42 ff. CMR) 
angelehnt sind. 

Artikel 7 enthält Regelungen über Unterzeichnung, Ratifikation und Beitritt. Ratifizieren oder 
beitreten können Staaten, die Vertragsstaaten der CMR und Mitgliedstaaten der UNECE 
sind oder an deren Arbeiten teilnehmen. Die Bundesrepublik Deutschland hat das e-CMR 
nicht unterzeichnet, kann aber nach Artikel 7 Absatz 3 als Vertragsstaat der CMR und Mit-
glied der UNECE ohne Weiteres beitreten. 

Die Artikel 8 bis 10 regeln das Inkrafttreten, die Kündigung und das Außerkrafttreten des 
Zusatzprotokolls. Das Zusatzprotokoll ist am 5. Juni 2011 in Kraft getreten. Für die Bundes-
republik Deutschland wird es nach Artikel 8 Absatz 2 am neunzigsten Tag nach Hinterle-
gung der Beitrittsurkunde in Kraft treten. 

Artikel 11 und 12 sehen in Entsprechung zu Artikel 47 und 48 CMR vor, dass Streitigkeiten 
über die Anwendung des e-CMR vom Internationalen Gerichtshof geklärt werden, sofern 
ratifizierende oder beitretenden Staaten dies nicht mittels eines Vorbehalts ausschließen. 
Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt die Beilegung von Streitigkeiten durch den In-
ternationalen Gerichtshof. Wie schon bei der CMR, ist daher nicht geplant, von der Vorbe-
haltsmöglichkeit des Artikels 12 Gebrauch zu machen. 

Als Alternative zu einer Revisionskonferenz nach Artikel 14 sieht Artikel 13 ein vereinfach-
tes Verfahren für Änderungen des Zusatzprotokolls vor. Vorschläge von Vertragsstaaten 
zur Änderung des Zusatzprotokolls werden in einem Gremium der UNECE, der Arbeits-
gruppe Straßenverkehr, beraten. Die Vertragsstaaten sollen dabei einen Konsens über Än-
derungen anstreben. Als letztes Mittel können Vorschläge aber auch mit einer Zweidrittel-
mehrheit verabschiedet werden. Beschlossene Änderungen treten in Kraft, wenn anschlie-
ßend kein Vertragsstaat innerhalb von neun Monaten Einspruch dagegen erhebt. 

Artikel 16 bestimmt wie Artikel 51 CMR den Generalsekretär der Vereinten Nationen zum 
Verwahrer des Zusatzprotokolls. Seine Aufgabe ist es insbesondere, die in Artikel 15 vor-
gesehenen Notifikationen zu übermitteln. 


