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Die Entwicklung des europäischen
Zivilrechts aus der Sicht des
Europäischen Gerichtshofs Was hat der Bürger davon?
Einleitung
Eines der zentralen Ziele der Europäischen Gemeinschaft ist die Errichtung eines
Binnenmarkts, der durch die Beseitigung der Hindernisse für den freien Waren-, Personen-, Di enstl eistungs- und Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten gekennzeichnet ist. Mittlerweile ist die Gemeinschaft aber weit mehr als eine reine Wirtschaftsgemeinschaft. Die Unionsbü rger haben das Recht, sich frei in den Mitgli edstaaten zu bewegen und aufzuhalten, auch wenn sie nicht wirtschaftlich tätig sind.
Meist halten sie weder Grenzkontrollen noch fremde Währungen bei ihren Reisen in
andere Mitgli edstaaten auf.
In grenzüberschreitenden Konstell ationen kann es jedoch zu beso nderen Pro blemen
ko mm en, wenn zivilrechtliche Ansprüche gerichtlich durchgesetzt werd en mü ssen.
D er Kauf von Waren oder die Inanspruchnahme vo n Dienstleistun gen in einem anderen Mitgliedstaat kann ebenso ein juristisches Nachspiel haben wie ein Verkehrsunfall. Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten muss insbesond ere geklärt werd en,
welch es Gericht für den Rechtsstreit international zuständig ist und welches materielle Recht dabei anzuwenden ist. Diese F ragen können sich auch bei familienrechtlichen Streitigkeiten stellen, wenn die Ehegatten nicht mehr in ihrem H erkunftsland
leben oder verschiedene Staatsangehörigkeiten besitzen. Die Intensivierung des
grenzüberschreitend en Austauschs führt so mit notwendi gerweise auch zu einer Erhöhun g der Zahl zivilrechtlicher Auseinandersetzungen mit Bezügen zu mehreren
Rechtsordnungen.
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Dem gesteigerten Bedürfnis nach ei nheitlichen Rege lunge n des internati o nalen Zivilprozessrechts und des internationalen Privatrechts haben di e Mitgli edstaaten Rechnun g getragen und durch den Vertrag von Amsterdam einen eigenständigen
Abschnitt über di e justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen in den EG-Vertrag eingefü hrt.' Artikel65 des EG-Vertrags sieht als Kernbestimmung vor, dass di e Gemeinsc haft Maßnahmen im Bereich der justiziellen Zusa mmenarb eit in Zivilsachen
mit grenzüberschreitenden Bezügen erlassen dar{ soweit sie für das reibungslose
Funktionieren des Binnenmarktes erforderlich si nd .
Von dieser Zuständi gkeit hat der Gemeinschaftsgesetzgeber in den vergangenen Jahren
intensiv Gebrauch gemacht. Dies gilt sowohl für den Bereich des internationalen Zivilprozessrechts als auch für den Bereich des internatio nalen Privatrechts. In dem ersten
und zweiten Teil dieses Beitrags soll anband eini ger Beispiele aus der Rechtsprechun g
des Europäischen Gerichtshofes veranschaulicht werden, welche Bedeutung di ese
Regelungen im Alltag der Bürger erlangen können.
Mit der bloßen Schaffung von Zuständigkeits- und Kollisionsregeln ist es aber häufig
nicht getan. Der Binnenmarkt erfordert auch, dass bestimmte Bereiche des Zivilrechts
europaweit angeglichen werden. Di es gilt besonders für Regelungen zum Schutz der
Verbraucher. Einheitliche Rahmenbedingungen erlau ben es den Verbrauchern, Leistungen in and eren Mitgli edstaaten in Anspruch zu nehmen oder Waren zu erwerben,
ohn e dami t uni.iberschaubare rechtliche Risiken einzugehen. Einheitliche Verbraucherschutzregelungen erleichtern letzten Endes auch den Unternehmen die grenzüberschreitend e wirtschaftl iche Tätigkeit. Sie müssen sich bei dem Vertrieb ihrer Produkte
nicht mehr auf 27 völlig verschiedene nationale Rechtsordnungen einstellen.
All erdings ist di e Rechtsangleichung im Bereich des Zivilrechts kein leichtes Unterfangen. Das Zivilrecht gehört nämlich zu m Kernbestand nati onalen Rechts und geht
regelmäßig auf jahrhund ertealte Traditionen zurück. Die Herausforderung besteht
hier darin, das nöti ge Maß an Vereinheitlichung herzustellen, ohn e zugleich die bewährten nation alen Rechtssysteme zu sprengen. Im dritten Teil möchten wir wiederu m anhand von Beispielen aus der Rechtsprechung aufzeigen, welche praktische
Bedeutung das Gemeinschaftsrecht im Bereich des zivilrechtliehen Verbraucherschutzes mittlerweile gewonn en hat.
Wenn man von der Angleichung des Zivih·echts spricht, denken viele natürlich auch
sofort an das große Projekt des gemein samen Referenzrahmens (common fram e of
refercnce). Wir verkennen zwar keineswegs di e Bedeutung dieses Vorh abens, möchten jedoch an di eser Stelle nicht näher darauf eingehen.2

Näher zu der neuen Rechtsgrundlage Wagner Zur Kompetenz der Europäischen Gemeinschaft in der justiziellen Zusam menarbeit in Zivilsachen, [PRax 2007, 290.
2 Vgl. näher zu diesem Thema u. a.: H irsch Erwartu ngen der gerichtlichen Praxis an einen Gemeinsamen Referenzrahmen für ein Europäisches Vertragsrecht, ZIP 2007, 937 und Eidenmiiller!Faust/Grigoleitlf ansen/Wagner!Zimmermann Der Gemeinsame Referenzrahmen für
das Europäische Privatrecht, JZ 2008, 529.
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An welches Gericht kann sich der Bürger wendenVom Brüsseler Übereinkommen bis heute

Bri.issel I
1968 schlossen die sechs Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüsseler Übereinkommen, EuGVÜ). 3 Damals fehlte es noch an einer Rechtsgrundlage für ein unmittelbares Tätigwerden der Europäischen Gemeinschaft. Jedoch ford erte der Vertrag
die Mitgliedstaaten bereits auf, entsprechende völkervertragliche Regelungen miteinander abzuschließen (Art. 220 EWGV bzw. Art. 293 EG).
Dem Brüsseler Übereinkommen ist ein Protokoll beigefügt, das dem Europäischen
Gerichtshof die Befugnis zur Auslegung der Abkommensbestimmungen verleiht.
Nach diesem Protokoll waren allerdings nur in zweiter Instanz befasste Gerichte zur
Vorlage berechtigt. Dennoch wurden dem Gerichtshof auf dieser Grundlage in weit
über 100 Fällen Vorabentscheidungsersuchen vorgelegt. Allein diese Zahl belegt den
Erfolg des Übereinkommens. Es stellt nicht nur klare Regelungen der internationalen gerichtlichen Zuständigkeit auf, sondern erleichtert auch die Anerkennung und
Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen erheblich.
Gestützt auf die neuen Rechtsgrundlagen im EG-Vertrag erließ der Gemeinschaftsgesetzgeber im Jahre 2000 die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 über gerichtliche Zu ständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil und Handelssachen4 - Brüssel I VO. Diese Verordnung trat an die Stelle des Brüsseler Übereinkommens 5 und übernimmt seine Regelungen mit wenigen Änderungen. 6
Der Gerichtshof hat betont, dass bei der Auslegung der Verordnung die Kontinuität
mit dem Übereinkommen zu wahren ist, soweit die Bestimmungen sich nicht geändert haben. 7 Obwohl die Regelung als EG-Verordnung nunmehr "normales Gemcinschaftsrccht" geworden ist, besteht die Einschränkung bei der Vorlagebefugnis
nationaler Gerichte nicht nur fort, sondern wird sogar noch verschärft. 8 Gemäß
Art. 68 EG sind nur letztinstanzliehe Gerichte berechtigt, den Gerichtshof um Vorabentscheidung in Bezug auf Rechtsakte zu ersuchen, die auf der Grundlage von
Titel IV des EG-Vertrags erlassen worden sind.
3
4
5

6
7

8

ABI. 1972, L 299, S. 32.
ABI. 2001, L 12, S. l.
Außer im Verh ältnis der anderen Mitgliedstaaten zu Dänemark, das von seinem Rec ht auf ein
"opt out" in Bezug auf die Brüssel I VO Gebrauch gemacht hat (Vgl. den 21. und 22. Erwägun gsgrund der Verordnung sow ie ihren Art. l Abs. 3).
E ine Analyse der Änderungen find et sich bei Kohler Vom EuGVÜ zur EuGVVO: G renzen
und Konsequenzen der Vergemeinschaftung in FS Geimer, 2002, S. 461 ff.
Urteil vom 23. April 2009, Falco Privatstiftung und Rabitsc h (C-533/07, noch nicht in der
amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 48 ff.) i. V. m. Nrn. 94 und 95 der Schlussanträge
der Generalanwältin Trstenjak vom 27.Januar 2009 in diese r Rechtssac he.
Kritisch dazu auch Kahler Trois D efis: La Cour de Ju stice des Co mmunautcs Europeennes et
l'Espace judiciaire europeen en matiere civilc in FS Pocar, 2009, S. 569 f.
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Die vordergründig eher technisch klingende Materie der gerichtlichen Zuständigkeit
sowie der Anerkennung und Vollstreckung gerichtli cher Entscheidungen hat durchaus schon Anlass zu hochpolitischen Entscheidungen gegeben.
Zuletzt musste der Gerichtshof etwa dazu Stellung nehmen, ob die Brüssel I VO auf
Rechtstreitigkeiten über ein in Nordzypern gelegenes Grundstück anz uwenden istY
Infolge der Besetzun g dieses Teils der Insel durch türkische Streitkräfte im Jahre
1974 kam es faktisch zur Teilung der Insel und zur Vertreibung großer Bevölkerungsgruppen. Seitdem bestehen Ansprüche der Vertriebenen auf Rückgabe von
Grundeigentum . Um der Republik Zypern, die nur den südlichen Teil kontrolliert
dennoch 2004 den Beitritt zur EU zu ermöglichen, wurde dem Beirrinsvertrag ein
spezielles Protokoll beigefügt. Danach bleibt der gemeinsame Besitzstand im Nord teil außer Anwendun g, da die Republik Zypern die Anwendung des Gemeinschaftsrechts dort nicht gewährleisten kann.
Dies bildet den Hintergrund für den Rechtsstreit zwischen Herrn Apostolides,
einem Zyprer griechischer Abstammung, und dem britischen Ehepaar Orams. Die
Orams hatten ein Grundstück in Nordzypern erworben und ei n Ferienhaus darauf
errichtet. Das Eigentum an diesem Grundstück beansprucht jedoch Herr Apostolides, dessen Fami lie aus dem Nordteil vertrieben worden ist. Er erwirkte ein Urteil
auf Herausgabe des Grundstücks sowie versch iedener Entschädigungszahlungen vor
einem Gericht der Republik Zypern. Anschließend beantragte er die Anerkennung
und Vollstreckung dieser Entscheidung am Wohnsitz der Orams im Vereinigten Königreich. Diese wandten ein, die Bri.issel I VO gelte nicht für Streitigkeiten in Bezug
auf Grundstücke im Nordteil Zyperns.
Dem widersprach der Gerichtshof und betonte, dass die VO auf ein Urteil eines Mitgli edstaats (hier der Republik Zypern) anz uwenden ist, das in einem anderen Mitgli edstaat (hier dem Vereinigten Königreich) anerkannt und vollstreckt werden sol l.
Natürlich war sich der Gerichtshof bewusst, dass die Klärung der offenen Eigen tumsfragen einen zentraler Punkt in den Verhandlungen über die Wiedervereinigung
der Insel darstellt. Durch seine Entscheidung hat er jedoch keinerlei Aussage zur
materiellen Rechtslage gemacht, vielmehr hat er sich aussch ließlich mit der Aus legung des Protokolls zum Beirrinsvertrag und der Bri.issel I VO befasst.
Ebenfalls politisch sensibel war die Frage, vor welchem Gericht eine Klage wegen der
Emissionen des tschechischen Kernkraftwerks Temelin zu erheben sind: Am Sitz des
beklagten Kraftwerksbetreibcrs in Tschechien oder am Sitz des von den Emissionen
betroffenen Grundstückeigentümers in Österreich. Der Gerichtshof entschi ed hi er,
dass jedenfalls keine aussch ließliche Zuständigkeit aufgrund der Belegenheit des
Grundstücks in Österreich eröffnet ist, da der Unterlassungsanspruch nicht als dinglicher, sondern als delikriseher Anspruch z u qualifizieren sei. 10

9
10

Urteil vom 28 . April 2009, Aposto lid es (C-420/07, noch nicht in der amtlichen Sammlung
veröffentlicht).
Urteil vom 18. Mai 2006, CEZ (C-343/04, Slg. 2006, I-4557).
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In D eutschl and fand auch das Urteil L echouritou 11 erhebliche Beachtung. E in griechisch es Ge richt wollte w issen, o b die Opfer des M assakers, d as die Wehrm acht
während d es z w eiten Weltkriegs im gri echischen Ort Kal avrita verübt hat, di e Bun desrepublik D eutschland vo r griechisch en Gerichten auf Schad ensersatz verklagen
kö nnen . Würd en di ese Streiti gkeiten in d en Anwendun gs bereich d es Brüsseler Übereinko mm ens fa llen, bestünd e d an ac h möglicherweise eine gerichtliche Z uständ igkeit
griechischer Gerichte und ihr Urteil müsste in Deutschland ggf. anerkannt und vollstreck t werd en. D er Geric h ts ho f entschi ed jed och unter Verweis auf d as Vö lkerrecht,
d ass Verfahren über die E ntschädi gun g fü r die in Ausübung h o heitlicher Gew alt bega nge nen Taten kein e Zivil sach en im Sinne d es Übereinko mmens d arstellen, so d ass
d as Brü sseler Übereinko mmen nicht anwendbar isr. 12
Solche spektakul ären Verfahren sind n atürli ch eh er Ausnahm en. Im N o rmalfall w ird
d er Ge ri chtsh o f mit gan z alltäglichen Zivil- und H andelssach en b efasst, wie etwa die
fo lge nden aktu ellen Fälle zeige n.
D er BGH hat et w a jüngs t eine F rage nach d em Erfüllungso rt vo n Transp o rtleisrun gen vorgelegt. E in H err R ehder hatte einen F lu g vo n München n ach Vilnius gebucht,
d er d ann kurzfri stig gestri chen wmd e. Es stellte sich die F ra ge, w o di e E ntschädigun g vo n 250 E uro ein zuklage n ist, die dem Passagier nach d er Vero rdnun g über
F lu ggast rechte 13 bei mehr als sechssti.indi gc r Verspätun g z usteht: am Sitz d er F luggesellschaft, am O rt d es Abflu gs o d er der A nkunft ? In seinem Urteil stellte d er Geri chtshof fest, d ass es entscheid end d arauf ankommt, welcher Ort die engste Verknüpfun g mit d er vertrags typisch en L eistun g, also d er Befö rd erun g mit d em F lu gze ug aufweist. 14 Dies sei nicht d er Ort, an dem die F lu ggesellschaft ihren Sitz habe. 15
Vielm ehr b estehe b ei d erarti ge n Dienstl eisrungen nur zum Abflu g- und zum An16
kunftsort ein e unmittelbare Verbindung. D er Kläge r k önne nach seiner Wahl an
einem d er beiden Orte Klage erh eben. 17 N eben d en litauischen G eri chten ist fo lglich
das Amtsgericht E rdin g für di e Klage von H errn R ehder z uständi g, an d as er sich
ursprün gli ch auch gewandt hatte.

II

12

13

14
15
16
17

Urte il vo m 15. Februar 2007, Lechouri tou u. a. (C-292/05, Sl g. 2007, I- 1519).
Die itali enische Corte suprema di Cassazione liell übri ge ns vo r ku rzem entsprechende Klage n vo r italienischen Geri chten zu. Dabei ergab sich deren Zuständi gkeit aber aus innerstaatlichem Recht. Die Bund esrepublik Deutschland hat wege n der Verurteilung zu Entschädi gun ge n durch diese Ge ri chte den JGH angerufen. Ihrer Ansicht nach verletze n di e
Entscheidun ge n den G rundsatz der Staatenimmunität. S. dazu: Stürner Keine Staatenimmunität bei Schadensersatzklagen wege n Kri egsverbrechen? Anmerkun g zu Corte di Cassazione (sez. un.), Entscheidungen vo m 29.5.2008, 14 199 bis 1421 2, GPR 2008, 179. Zum
Stand des Verfahrens vo r dem JGH s. www.icj-cij .org/dockcr/index.ph p?p l=3 .
Verordnun g (EG) Nr. 261 / 2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vo m 11 . Februar 2004 über eine ge meinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen fü r
Fluggäste im Fall der Nichtbeförd erun g und bei Annullierun g oder groller Verspätun g von
Flüge n und zur Aufhebung der Verordnun g (EWG) Nr. 295/91 , ABI. L 46, S. l.
Urteil vo m 9.Juli 2009, Rehder (Rechtssache C-204/08, noch nicht in der amtlichen Samm lung veröffentli cht, Randnr. 38)
U rte il Rehder (zitiert in Fn. 14, Randnr. 39).
U rteil Rehder (zitiert in Fn. 14, Randnr.41).
Urteil Rehder (zitiert in Fn . 14, Randnr.44).
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Interessant war auch die Vorlagefrage eines belgischen Gerich ts nach dem Gerichtsstand für Klagen wegen ein es Persönlichkeitsrechte verl etzenden Internetauftritts.
Bekannte europäische F ußballspiel er und ihre Klubs wandten sich dagegen, dass
Sportwettenanbieter ohne Zustimmung mit Bildern der Spieler Werbung im Internet
machten. Zu klären war, o b die Wettanbieter nur an deren Geschäftssitz verklagt
werden können oder etwa in jedem Mitgliedstaat, in dem man die Internetseite aufrufen kann? Zwischenzeitlich hat dieses Verfahren sich allerdings erledigt, nachdem
di e Partei en sich außergerichtl ich geeinigt haben. 18
DieBrüssel I VO ist dabei zu nächst einmal keine Verbraucherschutzregelung im engeren Sinne. Sie soll in Sachverhalten, die sowo hl Privatleute als auc h Unternehmen
betreffen können, die Rechte von K läger und Beklagtem in gleicher Weise berücksichtigen. Gleichwoh l enthält die Verordnung einige speziell Verbraucher sc hützende
Bestimmungen. So eröffnet sie für Klagen von Verbrauchern ei nen besonderen Gerichtsstand vor den Gerichten ihres Wohnsitzstaats (Art. 16 Brüssel I VO). Der Vertragspanner kann den Verbraucher ebenfalls nur in diesem Staat verklagen . Auch
zum Schutz von Arbeitnehmern si nd spezielle Gerichtsstände gegeben (Art. 20 Bri.issel I VO). Von den jeweiligen Vorschriften kann keine zu Lasten des Verbrauchers
bzw. Arbeitnehmers abweichende Gerichtsstandsvereinbarung gesch lossen werden
(An. 17 u. 21 Brüssel I VO).
Das kürzlich ergangene Urteil Ilsinger 19 bildet einen aktuell en Anwendungsfall des
besonderen Gerichtsstands in Verbrauchersachen. Die Österreichische Verbraucherin
Renare Ilsinger erhielt von der Schlank & Schick GmbH, einem Versandunternehmen mit Sitz in Aachen, die Benachrichtigung, dass sie einen Gewinn von 20 000
Euro anfordern könne. Als Schlank & Schick sich weigerte, den ange blichen Gewinn
zog Frau Ilsinger in Österreich vor Gericht. Die Beklagte bestritt die
mternanonale Zuständigkeit österreichischer Gerichte. 20
Das in letzter Instanz befasste Oberland esgericht Wien ers uchte den Gerichtshof um
der Frage, ob eine Gewinnzusage ein Vertragsverhältnis begründe,
1
': e es .fur d1e Annahme ein er Verbrauchersache im Sinne der Verordnung erforderse1. D.i.es hatte der Gerichtshof in einem Urteil zur Vorgängerbestimmung im
Ubereinkommen noch abgelehnt. 2 1 Im Urteil Ilsin ger konnte sich der Gen chtshof aber auf die gegenüber dem Übereinkommen weiter gefasste Definition der
1
8
19

20

Beschluss des Präsid enren vom 24. März 2009, Real Madrid Football C lub e.a. (C-584/08, in
abrufbar unter:
.
retl vom 14. Ma1 2009, Ilsmger (C- 180/06 noch 111ch r 111 der am rhchen Sa mmlun g veröffen tli cht).
'

Mir der Zuständigkeit flir eine Klage wegen der Gewin nversprechen harre sich der Ge ri chtshof auch bereits im Urteil vom 16. März 2006, Kap ferer (C-234/04, Slg. 2006, I-2585) ause in ander. zu setzen. In jen em Verfahren stand jedoch die Frage im Vord ergrund, ob di e Berufungsmsran z Einwe ndun gen gegen die Z uständigkeit von Amts wegen aufgre ifen mu ss,
wenn dJ e vorige Instanz die Regelungen d er Brlisscl I VO verka nnt hat. Der Gericl1tshof
cnrsc hJed, dass kein e entsprechende Pflicht besteht, wenn die Entscheidu ng Liber die Zusränd,gk:,r nach den inn erstaa tli chen Vorschriften rechtskräftig gewo rd en ist.
21
Urred vom 20.Januar 2005, Engler (C-27/02, Slg. 2005, I-481, Randnrn. 36, 38 und 40).
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Verbrauchersache in der Brüssel I VO stützen. Danach setzt die Verordnung hierfür
nicht mehr das Bestehen eines synallagmatischen Verhältnisses voraus. Auch ein einseitiges Gewinnversprechen des Unternehmens, das der Verbraucher annimmt, kann
einen Verbrauchervertrag im Sinne der Verordnung begründen. Dies gilt nach Ansicht des Gerichtshofs jedoch nur, wenn der Vertragspartner des Verbrauchers tatsächlich eine verbindliche Verpflichtung eingegangen ist.
Das Verfahren zeigt, dass der Gerichtshof bereit ist, Spielräume zu Gunsten des Verbrauchers zu nutzen. Gleichwohl ist sein Auslegungsspielraum nicht unbegrenzt.
Ein Vertrag ist und bleibt ein Vertrag. Unverbindlich werbende Aussagen lassen sich
darunter nicht subsumi eren.
Insgesamt hat sich die Brüssel I VO als praxistaugliche Regelung für Zivilsachen mit
grenzüberschreitenden Bezügen erwiesen. Einige Punkte sind in der Verordnung
aber bisher noch nicht geregelt, etwa die neuer Zuständigkeitskonkurrenz zwischen
ordentlichen Gerichten und Schiedsgerichten. 22 Regelungen zu diesem und weiteren
Punkten hat die Kommission jüngst in einem Grünbuch öffentlich zur Diskussion
gestellt. 23
Brüssel II a

Zur Brüssel I VO ist im Jahre 2003 eine umfassende parallele Regelung für Eheschei dungen und die elterliche Verantwortung betreffende Streitigkeiten hinzugetreten. 24
Diese so genannte Brüssel lla VO entspricht dem praktischen Bedürfnis, Personen, die
von ihrer Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben, einen eindeutigen Zuständigkeitsrahmen für familienrechtliche Streitigkeiten25 an die Hand zu geben. Durch die Abschaffung des sog. Exequatur-Verfahrens für Entscheidungen in Bezug auf die
elterliche Verantwortung wird die Anerkennung und Vollstreckung dieser Entscheidungen erheblich beschleunigt. Dies dient letztlich dem Wohl des Kindes, wei l seine
Lage nicht mehr während langwieriger Vollstreckungsverfahren in der Schwebe bleibt.
Die besondere Eilbedürftigkeit von Sorgerechtsstreitigkeiten kann dazu führen, dass
ein nationales Gericht von einem Vorabentscheidungsersuchen zur Brüssel Ila VO

22

23

24

25

Siehe dazu das Urteil vom 10. Februar 2009, Allianz (vormals Riunione Adriatica di Sicurta,
noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht) sowie meine Schlussanträge vom
4. September 2008 in dieser Sache.
Überprüfung der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die A nerkennun g und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, Grünbuch vom 21.4.2009, KOM(2009) 175 endgü ltig.
Verordnung (EG) Nr. 220 1/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständi gkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfah re n betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1347/2000, ABI. L 338, S. I.
DieBrüssel Ila VO erfasst nicht Unterhaltssachen. Für diese gilt seit Anfang 2009 die Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen, ABI. 2009 L 7, S. I.
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Interessant war auch die Vo rlagefrage eines belgiseben G erichts nach dem Geri chtsstand für Klagen wegen ein es Persönlichkeitsrechte ver letzend en lnternetauftritts.
Bekannte europäi sche Fußballspieler und ihre Klubs w andten sich dagegen, dass
Sporrwettenanbieter o hne Zustimmung mit Bildern der Spieler Werbung im Internet
machten. Zu kl ären war, o b die Wettanbieter nur an deren Geschäftssitz verklagt
werd en kö nnen oder etwa in jedem M itgliedstaat, in dem m an di e Internetseite aufru fe n kann? Zwischenzeitli ch hat d ieses Verfahre n sich allerdings erl edi gt, nachdem
die Parteien sich außergerichtlich geeinigt haben. ' H
D ieB rüssel I VO ist dabei zunächst einmal kein e Verb raucherschutz regelung im engeren Sinne. Sie soll in Sac hverh alten, di e sowohl Privatl eute als au ch Unternehmen
betreffen können, die Rechte von Kläger und Beklagtem in gleicher Weise berü cksichtigen. G leichwo hl enthält di e Verordnung einige speziell Verbrau ch er schützend e
Bestimmungen. So eröffnet sie für Klagen von Verbrauchern einen besond eren G ericl1tss tand vor den Gerichten ihres Wohnsitzstaats (A rt. 16 Brüssel I VO). D er Vertragsparwer kann den Verbraucher ebenfalls nur in diesem Staat verklagen. A uch
zum Schutz von Arbeitnehm ern sind spezielle Gerichtss tände gegeben (Art. 20 Bri.issel I VO). Von den jeweiligen Vorsch riften kann keine Z U Lasten des Verbrauchers
bzw. Arbeitn ehmers abweichend e G erichtsstandsvereinbaru ng geschl ossen werden
(Art. 17 u. 21 Brüssel I VO) .
Das kürzlich ergangene Urteil
bildet einen aktu ell en Anwendun gsfall des
besonderen G erichtsstands in Verbrauchersachen. Die Österreichi sche Verbraucherin
Renare Ilsin ger erhielt von der Schlank & Schick GmbH , ein em Versandunte rneh men mit Sitz in Aachen, die Benac hrichtigung, dass sie ein en Gewinn vo n 20 000
Euro anfordern könne. A ls Schlank & Schick sich weigerte, den angeblichen G ewinn
auszuzahl en, zog Frau Ilsinger in Ö sterreich vo r G ericht. Die Beklagte bestritt di e
internationale Zuständigkeit österreichischer Gerichte. 20
D as in letzter Instanz befass te O berland esgericht Wien ersuchte den Geri chtshof um
Beantwortung der Frage, o b eine Gewinnzusage ein Vertragsve rhältnis begründ e,
wie es für die Annahm e einer Verbrauchersache im Sinn e der Vero rdnung erford erlich sei. Dies hatte der G erichtshof in einem Urteil z ur Vo rgängerbestimmun g im
Bri.isseler Übereinkomm en noch abgelehnt. 2 1 Im Urteil Ilsinger ko nnte sich der G erichtshof aber auf die gegenüber dem Übereinkomm en weiter gefasste D efiniti on der

18

Besch luss des Präsid enten vo m 24 . März 2009, R eal Madrid Football C lub e.a. (C -584/08, in
der Verfahrenssprac he abrufbar unter: www.curi a.europa.eu).
19 U rteil vo m 14. M ai 2009, Ilsin ger (C-180/06, noc h ni cht in der amtli c hen Sa mm lun g ve rö ffentlicht).
20 Mit der Zuständigkei t fü r ein e Klage wege n der Gew inn versp rec hen hatte sich der Gerichtshof auch berei ts im Urteil vo m 16. März 2006, Kapfere r (C-234/ 04, Slg. 2006, I-2585) ause in and er zu setze n. In jenem Ve rfahren stand jedoc h die F rage im Vo rd ergrund , o b di e Beru fun gs instanz E inwe ndun gen gegen di e Z uständi gkeit vo n Amts wege n aufgreifen mu ss,
wenn die vo ri ge Instanz di e Regelun gen der Brüss cl I VO ve rka nnt hat. D er Geri chtshof
entsc hi ed, dass keine entsprec hend e Pflicht bes teht, wenn di e E ntsc heidun g über di e Zuständi gkeit nac h den inn erstaatli chen Vo rschriften rechtskräfti g gew o rd en ist.
2 1 Urteil vo m 20. Janu ar 2005, Engler (C-27/02, Slg. 2005, I-481, R andnrn. 36, 38 und 40) .
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Verbrauchersache in der Brüssel I VO stützen. Danach setzt die Verordnung hierfür
nicht mehr das Bestehen eines synallagmatischen Verhältnisses voraus. Auch ein einseitiges Gewinnversprechen des Unternehmens, das der Verbraucher annimmt, kann
ein en Verbrauchervertrag im Sinn e der Verordnung begründen. Dies gilt nach Ansicht des Gerichtshofs jedoch nur, wenn der Vertragspartner des Verbrauchers tatsächlich eine verbindliche Verpflichtung eingegangen ist.
Das Verfahren zeigt, dass der Gerichtshof bereit ist, Spielräume zu Gunstendes Verbrauchers zu nutzen. G leichwohl ist sein Auslegungsspielraum nicht unbegrenzt.
Ein Vertrag ist und bleibt ein Vertrag. Unverbindlich werbende Aussagen lassen sich
darunter nicht subsumieren.
Insgesamt hat sich die Brüssel I VO als praxistaugliche Regelung für Zivilsachen mit
grenzüberschreitenden Bezügen erwiesen. Einige Punkte sind in der Verordnung
aber bisher noch nicht geregelt, etwa die neuer Zuständigkeitskonkurrenz zwischen
ordentlichen Gerichten und Schiedsgerichten. 22 Regelungen zu diesem und weiteren
Punkten hat die Kommission jüngst in einem Grünbuch öffentlich zur Diskussion
gestell r. 23
Brüssel II a

Zur Brüssel I VO ist im Jahre 2003 eine umfassende parallele Regelung für Ehescheidungen und die elterliche Verantwortung betreffende Streitigkeiten hinzugetreten. 24
Diese so genannte Brüssel Ila VO entspricht dem praktischen Bedürfnis, Personen, die
von ihrer Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben, einen eindeutigen Zuständigkeitsrahmen für familienrechtliche Streitigkeiten25 an die Hand zu geben. Durch die Abschaffung des sog. Exequatur-Verfahrens für Entscheidungen in Bezug auf die
elterliche Verantwortung wird die Anerkennung und Vollstreckung dieser Entscheidungen erheblich beschleunigt. Dies dient letzdich dem Wohl des Kindes, weil seine
Lage nicht mehr während langwieriger Vollstreckungsverfahren in der Schwebe bleibt.
Die besondere Eilbedürftigkeit von Sorgerechtsstreitigkeiten kann dazu führen, dass
ein nationales Gericht von einem Vorabentscheidungsersuchen zur Brüssel Ila VO

22

23

24

25

l

Siehe dazu das Urtei l vom 10. Februar 2009, Allian z (vormals Riunione Adriatica di Sicurta,
noch nicht in der amtlichen Sammlun g veröffentlicht) sowie meine Sch lussanträge vom
4. September 2008 in dieser Sache.
Überprüfung der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssac hen, Grünbuch vom 21.4.2009, KOM(2009) 175 endgü lti g.
Ve rordnung (EG) Nr. 220 1/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend d ie elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr.1347/2000, AB I. L338, S.l.
D ie Brüssel IIa VO erfasst nicht U nterhaltssachen. Fü r diese gilt seit Anfang 2009 die Verordn un g (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Zuständ igke it, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidun gen und die Zusammenarbeit in Unterhalrssachen, ABI. 2009 L 7, S. I.
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absieht. Auch we nn die Verfahrensdauer gegenüb er früheren Jahren mittlerweile auf
durchschnittlich 17 Monate verkürzt werden konnte,26 so können etwa Entscheidungen über die elterliche Sorge für ein Kind regel mäßig nicht so lange aufgeschoben
we rd en. In anderen Rechtsbereichen, die dem so genannten R aum d er Freiheit, d er
Sicherheit und des Rechts zugeordnet werden, beispielsweise in Verfahren, die fre iheitsentziehende Maßnahmen b etreffe n, spielt d er Zeitfa ktor eben fa lls eine entscheidende R olle. Um di esem Umstand Rechnung zu tragen, w urde zu Beginn des Jahres
2008 gleichsam als verfa hrensrechtli che Ergänzung ein besonderes Eilvorlageverfah ren für diese Rechtsbereiche eingefi.ihrt.27 In Anwendung dieses Verfahrens konnte
der Gerichtshof im vergangenen Sommer ein Vo rabentscheidun gsersu ch en zur Auslegung der Brüssel Ila VO im Kontext einer Kind ese ntführung in d er Rekord zeit
von nur zwei Monaten abschließen. 28
Viele in d er Brüssel Ila VO geregelte F ragen waren zuvor bereits Gegenstand von
Übereinko mmen, die durch die H aage r Konferenz ausgearbeitet wurde n.29 A ll erdings waren diesen Übereinkomm en z. T. noch nicht alle Mitgliedstaaten beigetreten.
D em Gemeinschaftsgesetzgeber erschien es daher ange brac ht, auf di e Verhältnisse in
der Gemeinschaft sp ezifisch zugeschnittene R egelun ge n zu erlasse n, di e für alle Mitglied staaten (mit Ausnahme D äne marks) gelten. 30 Damit es nicht zu einem Auseinanderfallen der multilateralen und innergemeinschaftlichen R egeln ko mmt, so llen die
verschiedenen Instru mente möglichst überei nstimm end ausgelegt werden. 3 1
2006 richtete das oberste finnische Verwaltungsgericht dieses erste Vo rabentscheidun gsersuchen zur Bri.issel Ila VO an den Gerichtshof, das zur Anonymisierung mit
dem Buchstaben C bezeichnet wurde. D er Gerichtshof musste hier den Begriff d er
Zivilsache näher bestimm en, d essen Auslegung über d en Anwendun gs bereich d er
Verordnung entscheidet. Im Ausgangsfall war die Anwendbarkeit d er Verordnung
auf eine vom Jugendamt angeordn ete lnobhutnahme und Unterbrin gung von Kindern gegen den Willen ihrer Eltern streitig. Di e betroffene Fami li e h atte sich von

26
27

28
29

30

Vgl. zu r Statistik di e Angaben auf der Homepage d es Gerichtshofs: www.curi a.europa. cu/jcms/
upload/docs/appli cation/pdf/2009-03/raOS_dc_cj_stat.pdf.
Siehe An. 23a d er EuGH -Satzung und Art. l04b d er EuGH- Verfah re nsord nung. E infüh rend dazu: Kühn Grundzüge d es neuen E il verfahrens vo r d em Gerichtshof der Europä ischen Ge meinsc haften im Rahm en vo n Vorabemscheidungse rsuch en, E uZW 2008, 263.
Urteil vom !!.Juli 2008, Rin au (C- !95/08 PPU, noc h ni cht in d er amtli chen Samm lung ve röffentlicht).
Mittlerwei le ist di e Gemeinschaft auch selbst d er H aage r Konferenz beigetreten und kann an
deren Arbeiten unmittelbar mitwirken (vgl.: Beschl uss 2006/7 19/EG d es Rates vo m 5. Oktober 2006 über d en Beitritt der Ge meinsc haft zur Haager Ko nferenz für Internationales
Pri vatrec ht, AB I. L 297, S. 1).
Siehe zum Verhältnis d er Brüsse l Il a VO z u den einsc hläg igen Abkommen Art. 60 bis 62 der

vo.
31

Sch lu ssa nträge der Generalanwält in Kokon vo m 27. September 2007, C (C-435/06, Slg.
2007, I- 10141, N r. 50). Siehe in di esem Sinne auch ihre Sch lussanträge vom 29.januar 2009,
A (C-523/07, noc h nicht in der amtli chen Sammlung veröffentli cht, Nr. 26). Zustimmend
Gruber DieBrüssel Ila-VO und öffentlich-rechtliche Schutz maßnahmen, IPRax 2008, 490,
492.
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ihrem ursprün'5\ichen A..ufcntha\.tsort in Schweden nach Fi.nnhnd. be'?,ebell. K.un.
darauf ordneten die Behörden am ursprünglichen Aufenthaltsort in Sc\.1wed.en we'E,en
drohender Gefahren für das Kindeswohl deren lnobhutnahme und Unterbringung
an. Die schwedischen Behörden baten die finnischen Behörden um Amtshilfe bei der
Durchführung der E ntscheid ung.
In seinem Urteil h at d er Gerichtshof vor allem b etont, dass der Begriff Zivilsache
autonom und im Kontext d er Verordnung auszul egen ist, um zu einer einheitlichen
Anwendun g zu gelangen. Er qualifiz ierte das die elterliche Verantwortung betreffende finni sche Verfahren daher als Zivilsache, obwohl es nach innerstaatlichem Verständnis als Verwaltungsverfahren konzipiert war. Der Begriff der Zivilsache erhält
dadurch eine eigenständige Bedeutung im Kontext der Brüssel Ila VO, der sich von
dem gleich lautenden Begriff der Brüssel I VO unterscheidet. Das weitere Verständnis der Zivilsache trägt den Beso nderheiten des familienrechtlichen Hintergrunds der
Brüsscl Ila VO Rechnun g und gewährleistet, dass ihr Anwendungsbereich mit dem
des Haage r Überkommens über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, di e
Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf d em Gebiet der elterlichen
Verantwortung und Maßnahmen zu m Schutz von Kindern vom 19. Oktober 1996
(KSÜ) 32 übereinstimmt. 33 Da dieses Übereinkommen die gerichtliche Zuständigkeit
im Wesentlichen übereinstimmend mit der Brüssel Ila VO regelt, gewährleistet die
weite Auslegung des Begriffs der Zivilsache, dass Sachverhalte mit Bezügen zu anderen Mitgliedstaaten anhand der gleichen Maßstäbe entschieden werden wie Fälle mit
Bezügen zu Drittstaaten, für die das KSÜ gilt.
Die Frage nach einer kohärenten Auslegung des sowohl für das KSÜ als auch die
Brüssel Ila VO zentralen Begriffs des gewöhnlichen Aufenthalts stellte sich dann in
der Folge auch im Urteil A. 34
Um d en Unio nsbürgern eine möglichst flexible, ihren Bedürfnissen angepasste Zuständigkeitso rdnung bereit zu stellen, eröffnet die Brüssel Ila VO in vielen Fällen
mehrere Gerichtsstände nebeneinander. Zum einen knüpft die Verordnung dabei an
den Aufenthaltsort der Eheleute und des betroffenen Kindes an, zum anderen an
deren Staatsangehörigkeit. Dabei stellt die Verordnung keine Hierarchie unter den
verschiedenen Gerichtsständen auf.
Mehrere Gerichtsstände ermöglichen aber unter Umständen ein unerwünschtes
forum shopping. 35 Diese Gefahr besteht besonders dann, wenn mit dem Gerichts32

Acres er documents de Ia XVIIIieme session de Ia Conference internationale de La Haye de
droit international prive, 1998, S. 14. Auch in deutscher Übersetzung abrufbar auf der
Homepage der l-Iaager Konferenz: lmp://hcch.c-vision.nllupload/tcx t34d.pdf.
33 Vgl.
(s.o. Fn. 31) IPRax 2008, S. 491 ff. und Kahler in FS für Pocar (s.o. Fn. 8),
s. 575 f.
34 Urteil vom 2. April 2009, A (C-523/07, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht). Vgl. zum Zusammenhang zwischen Brüssel Ila VO auf der einen und KSÜ sowie weite ren Abkommen auf der anderen Seite: N rn . 22 ff. meiner Schlussanträge in dieser Sache.
35 Vgl. zu dem Begriff die Schlussanträge des Generalanwalts Ru iz-Jarabo Colomer vom
16. Miirz 1999, GIE Groupe Concorde (C-440/97, Slg. 1999, I-6309, Fn. 10) und Schlussanträge des Generalanwalts Mengozzi vom 24. Mai 2007, Freeport (C-98/06, Slg. 2007, I8319, Nr. 52).
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stand auch ei ne Vo rentscheidu ng für das anzuwendende materiell e Rec ht getroffen
wird. D azu kann es kommen, wenn kein vereinb eidi chtes Kollisionsreci1C besteht
und das angerufene Gericht nach innerstaatlichem Recht di e Iex fori anwendet.
36

Ein anschauli ches Beispiel hi erfür bi ldet das Verfahren Hadadi • Die Eheleme H adadi besaßen ursprünglich beid e nur di e ungarische Staatsangehöri gkeit, kehrten Un garn aber bald nach ihrer
d.en
und ließen sich in Frankreich
ni eder. Später erwarben be1dc zusatzheb d1e fra nzosJsche Staatsangehörigkeit. N ach
über zwanzig Jahren zerbrach di e Ehe. Daran tru g nach Angaben von Frau H adadi
ihr Ehemann, der sie betrogen und misshand elt haben soll, die maßgebliche Schuld .
N och bevor jedoch Frau H adadi in Frankreich di e Scheidung wegen Verschuld ens
einreichen konnte, wandte sich H err H adadi an ein Geri cht in Un garn. Dieses schied
di e Ehe nach Durchfüh run g eines ordnun gsgemäßen Verfahrens, an dem Frau H adadi beteiligt war. Im Zusammenhang mit der Anerkennung der Ehescheidun gsentscheidung des ungarischen Gerichts in Frankreich mussten französische Gerichte di e
Zuständi gkeit jenes Gerich ts prüfen.
N ach der Brüssel Ila VO sin d sowo hl die Gerichte des gemeinsamen Aufenthaltso rts
der Ehegatten zuständi g (Frankreich) als auch di e Gerichte der gemeinsamen Staatsangehörigkeit. Da die Eheleute beid e sowohl die französ ische als auch die ungarische
Staatsan gehörigkeit besitzen, stellt sich die Frage, ob in diese m Fall beid e Staatsan gehörigkeiten in gleicher Weise zuständi gkeits begründ end wirken. Frau Hadadi
plädierte dafür, dass allein auf die französische Staatsangehörigkeit abzustellen ist.
Wege n des lan gjähri gen gemei nsamen Aufenthalts in Frankreich sei di es die effekti vere Staatsangehörigkeit. Sie meinte zudem, das Abstell en auf die nicht meh r ge lebte
ungarische Staatsangehöri gkeit erlaube ihrem Mann ein f orum shopping. Die un garischen Ge richte würden ungarisches Scheidun gs recht anwenden, das eine Scheidung
wege n Verschuld ens -and ers als das französische Recht - nicht kenne.
Vieles spricht dafür, dass die Verordnung bei Mehrstaatern kein vorrangiges Abstellen
auf die effektivere Staatsangehörigkeit erlaubt, die mit dem gewöhnlichen Aufenthalt
zusammenfällt. Der eindeutige Wordaut der Verordnung stellt die Gerichtsständ e des
Aufenthalts und der Staatsangehörigkeit nämlich gleichrangig nebeneinander. Sicher
ist es nicht erstrebenswert, dass im Falle einer Ehekrise ein Wettlauf zu verschiedenen
Gerichten einsetzt, weil jeder Ehegatte sieb die Anwendung des ihm günstigeren
Scheidungsrechts sichern wi ll. Ein forum shopping nimmt die Verordnung durch die
Schaffun g parall eler Anknüpfungen an den Aufenthalt und die Staatsanghörigkeit
jedoch wohl in Kauf.
Dies hätte allerdings kaum gravierend e Auswirkungen, wenn das an gerufene Geri cht
nicht di e Iex fori anwendet, sond ern die Rechtsordnun g zu der die engste Verbin dung besteht. Dann hätte n auch die ungarischen Geri chte vermudich französisches
Scheidungsrecht zugrunde gelegt. Ein emforum shopping wäre dann weitgehend der
Boden entzogen.

36

Urteil vo m 16.Ju li 2009 (C - 168/0 8, noch ni cht in der amtli chen Samm lung ve röffentli cht)
sowie Sc hlussanträge der Ge neralan wältin Ko ko tt vo m 12. März 2009 in di eser Sache.
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Zwar li egt dem Rat seit 2006 ein Vorschlag für eine Verordnung mit dem Arb eitstitel
Rom III vor, die di e Regelungen für die Bestimmung des auf Ehescheidungen anwendbaren Rechts in diesem Sinne vereinheitlichen solJ.3 7 Jedoch konnte hierüber
bi sher keine Eini gkeit im Rat erzielt werden. E inige Mitgli edstaaten sind offenbar
nicht bereit, bestimmte ausländische Scheidungsregelungen anzuwend en, teils weil
sie nach ihren Vorstellungen zu liberal sind, teils weil sie zu restriktiv sind.
D er Gerichtshof soll te dieser Regelun g jedenfall s nicht vorgreife n, indem er die
Brüssel Il a VO in einer kaum mit dem Wo rtlaut zu vereinbarenden Weise auslegt.

II. Welches Recht ist anwendbar Rom I, II und vielleicht bald 111?
Während es also bisher an einheitlichen Regelun gen für di e Bestimmun g des anwendb aren Rechts für E hescheidungen und sorgerechtliche Streitigkeiten fe hlt, sind
bereits einh eitliche Kollisionsregeln fü r vertragliche Schuldverhältnisse (Rom I)' R
und außervertragliche Schuldverhältnisse (Rom IIi 9 eingeführt word en.
Vor Erlass der Ro m I VO existierte bereits das Übereinkommen über das auf vertragli che Schuldverhältnisse anzuwend end e Recht von 1980. 40 O bwohl dem Gerichtshof
di e Zuständi gkeit zur Auslegun g di eses Übereinkommens ebenso w ie zur Auslegung
41
des Brüsseler Übereinkommens durch entsprechende Protokoll e übertrage n wurde, ist erst vor kurzem das erste Vorabentscheidungsersuchen hierzu eingegangen.

37

Vo rschlag der Ko mm iss io n vo m 17. Juli 2006 für eine Vero rdnun g des Rates zu r Ä nd erun g
der Vero rdnung (EG ) Nr. 220 112003 im H inbli ck auf die Z uständi gkeit in E hesac hen und
zur Einfü hru ng vo n Vorsc hriften betreffend das anwe ndbare Recht in di ese m Bereich,
KOM (2006) 399 end g. N äher zu dem Vo rschlag: Kahler Zur Ges taltun g des europäischen
Ko llisio nsrec hts für E hesachen: D er steinige Weg zu einheitlichen Regeln üb er das anwe ndbare Recht für Scheidun g und Trennun g, Zeitsc hrift fü r das Gesamte Famili enrecht
(FamRZ) 2008, 1673.
38 Verordnung (EG) N r. 593/ 2008 des Europäisc hen Parl aments und des Rates vom 17. Juni
2008 über d as auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwend end e Recht (Rom I), A BI. L 177,

s. 6.
39

40
41

Vero rdnun g (EG) N r. 864/ 2007 des Europ äischen Parl aments und des Rates vo m ll.Juli
2007 üb er das auf aullervertragli che Sc huldve rh ältnisse an zuwend ende Recht (Ro m II), ABI.
L 199, S. 40. N äher dazu: ]u.nker Die Rom !I-Vero rdnung: N eues Intern ati o nales D eliktsG rundl age, NJW 2007, 3675 und Wagner Die neue Rom II-Vero rd recht auf
nun g, IPRax 2008, I.
ABI. L 266, S. 1; ko nsolidierte Fass un g abgedru ckt in: AB I. 2005 C 334, S. I.
Erstes ProtO koll 89/12 8/ EW G betreffend di e A uslegun g des am 19. Juni 1980 in Ro m zur
Unterze ichnun g aufgelegten Übereinko mmens üb er das auf vertragliche Schuldverh ältnisse
anzuwe nd end e Recht durch den Geri chtshof der Europäischen G emeinsc haften (ABI. 1989,
L 48, S. 1) und zwe ites ProtO koll 89/ 129/EW G zur Übertragung bestimmter Zuständi gkeite n für di e A uslegun g des am 19.Juni 1980 in Ro m zur Unterzeichnun g aufge legten Ü bereinko mm ens üb er das au f vertragliche Sc huld verhältn isse anzuwe nd end e Rec ht auf den Geri chtshof der E uro päisc hen Ge meinsc haften (ABI. 1989, L 48, S. 17).
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Generalanwalt Bot hat am 19. Mai seine Schlussanträge in der betreffend en Rec htssache !CF vorgelegt. Sie wirft Fragen im Zusammenhang mit dem auf Güterbeförderungsverträge anwendbaren Recht auf. 42
Man gels ei nschlägiger Rechtsprechung zum Kollisio nsrecht soll dazu an di eser Stelle
aber ni cht ins Detail gegangen werden, um zukünftigen Entsc heid ungen des Gerichtshofs nicht vorzugreifen. Nur sovie l: Es ersch eint wichtig, dass bei der Auslegung der Rom I und Rom II VO die Ko härenz mi t der Bri.issel I VO in ih re r bisherigen A uslegun g durch den Gerichtshof gewahrt w ird. 43 So sollten zentrale Begriffe,
wie etwa der Begri ff des Vertrages, 44 der Dienstleistung45 oder der unerlaubten
Handlung möglichst in derselben Weise ausgelegt werden.
Im Bereich des Verbraucherschutzes stell en die Brüssel I VO und R om I VO den
Gleich lauf von Gerichtsstand und anwendbarem Recht sicher.46 Dies liegt schon deswegen nahe, weil den Regelungen jeweils derselbe Schutzgedanke zu grund e li egt:17
Dem trägt Art. 6 der Rom I VO Rechnung, ind em er mangels einer Rechtswahl das
Recht des Staates für anwendbar erklärt, an dem der Verbrauch er seinen gewöhnli chen Aufenthalt hat. Dort begründet Art. 16 der Brüssel I VO auch den Gerichtsstand für Vcrbrauchcrsachen. Gerade angcsichts des in der Regel eher begrenzten
Streitwerts von Verbrauchersachen scheint es sinnvoll, dass das Gericht am Wohnsitz
des Verbrauchcrs zuständig ist und auch sein eigenes materielles Recht anwendet.
And ernfalls wäre der Aufwan d der Rechtsverfolgung für den Verbraucher mögli cherweise zu groß und stünd e außer Verhältnis zum Streitwert.
Allerdings ist der Gemeinschaftsgesetzgeber nicht so weit gegangen, wie die Kom mission ursprünglich vorgeschlagen hatte. Sie wollte eine Rechtswahl gänzlich ausschließen.4H Vielmehr kann in Verbraucherverträgen zwar eine Rechtswahl getroffen
werden. Jed och bl eiben die am gewöhnlichen Aufenthalt des Verbrauchers geltend en
zwingenden Schutzvorschriften auch bei einer abweichenden Rechtswahl anwendbar. 49
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Vgl. Schlussantriige des Ge neralanwalts Bot vom 19. Mai 2009, ICF (C-133/08, noc h ni cht in
der am tli chen Samm lun g veröffen tlicht).
Vgl. jewe ils den siebten Erwägun gsg rund zur Rom I VO und Rom II VO. So auch Bitter,
Aus legun gszusa mm enh ang zwisc hen der Brüssel I-Verordnung und der künftigen Rom
I-Verordnung, IPRax 2008, 96 ff. und Lando/Nielsen T he Rome I Regulati o n, CLMR 2008,
1687, 1690.
Vgl. dazu Bitter (s.o. Fn. 43), S. 97 ff.
Auf die vorp rägende Wirkung der A uslegung des Dienstl eistungs begriffs in der Brlissel I
VO für die Rom I VO w ies jüngs t auch Generalan wä ltin Trsrenjak hin (Schlu ssanrräge vo m
23. April 2009, Falco Privatstiftung und Rabitsch [C-533/07, noch ni cht in der amtli chen
Sa mmlun g ve röffentlicht, Nrn. 67 ff.J).
Insbeso nd ere die Definition des Verbrauchervertrags in Art. 6 der Rom I VO ist der entsp rechende n Defi ni tio n in Art. 15 der Brüssel I VO angepass t worden.
Vgl. Bitter (s.o. Fn. 43), S. 100.
Vgl. den Vorschlag der Ko mmissio n vom 15. Dezember 2005 für ein e Vero rdnun g des Europäisc hen Parlaments und des Rares üb er das auf vertragli che Sc huldverhältnis anzuwen dend e Recht (Rom I), KOM 2005 (650) end g.
Näher dazu
(s.o. Fn. 43), S. 1707 ff.

Kokott/1-1enze

Die Entwicklung d es europäischen Zivilrechts

Beideliktischen Ansprüchen ist ein Gleichlauf zwischen Gerichtsstand und anwendbarem R echt ni cht immer gegeben. So sind nach Art. 5 Nr. 3 der Brüssel I VO die
Gerichte des Ortes zuständig, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder
einzutreten droht. Dies eröffnet dem Kläger nach dem Verständnis des Gerichtshofs
die Wahl zwischen dem Gerichtsstand am Handlungs- oder dem Erfolgsort. 50 Dagegen wird Art. 4 Abs. 1 der Rom II VO allgemein so verstanden, dass er das Recht des
Erfolgsorts für anwendbar erk lärt.
Diese alleinige Anknüpfung an den Erfolgsort erscheint aber durchaus sachgerecht.
Fallen bei einem Distanzdelikt Handlungs- und Erfolgsort auseinander, so wird die
Erfolgsortregel zumeist dazu führen, dass das Recht des Staates Anwendung findet, in
dem der Geschädigte und nicht der Schädiger seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Im
Falle eines Verkehrsunfalls richtet sich der Schaden nach dem Recht des Staates, in dem
der Unfall stattgefunden hat und nicht nach der Rechtsordnung des Staates aus dem
der eine oder andere Fahrer stammt und in dem eventuell weitere Folgeschäden eintreten. Für die Fahrer ist es nämlich vorhersehbar, dass sie sich der Rechtsordnung des
Staates unterwerfen, in den sie sich begeben. Völlig zufällig ist dagegen, aus welchem
Staat der Unfallgegner kommt- diesen kann man sich ja nur begrenzt aussuchen.

III. Angleichung des materiellen ZivilrechtsVerbraucherschutz im Fokus des Gesetzgebers und der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
Die Bestimmung des anwendbaren Rechts verliert an Bedeutung, wenn die betreffenden materiellen Vorschriften sich in allen Mitgliedstaaten entsprechen. Einheitliche rechtlich e Rahmenbedingungen sind besonders dort angebracht, wo Privatleute
Geschäfte des Alltags mit Unternehmen eingehen. Das Gefälle zwischen Unternehmen und Verbrauchern im Bezug auf Rechtskenntnisse und wirtschaftliche Macht
wirkt sich besonders in komplexen grenzüberschreitenden Konstellationen aus. Zu gleich beeinflusst es den Wettbewerb zwischen den Unternehmen, wenn sie auf ihren
jeweiligen Heimatmärkten unterschiedlich hohe Standards für den Verbraucherschutz einhalten müssen.
Seit Mitte der 1980er Jahre hat sich die Gemeinschaft deswegen verstärkt der Rechtsangleichung im Bereich des zivi lrechtliehen Verbraucherschutzes angenommen .
Tätig geworden ist sie dabei meistens auf der Grundlage des Art. 95 EG und den entsprechenden Vorgängerbestimmungen (Art. 1OOa EG-Vertrag, bzw. Art. 100 EWGVertrag). Diese Bestimmung wird seit dem Vertrag von Maastricht durch die auf den
Verbraucherschutz ausgerichtete politische Zielvorgabe in Art. 153 EG (Art. 129a
EG-Vertrag) ergänzt. Daneben spielt der Verbraucherschutz als Querschnittsaufgabe
auch in vielen anderen Politikbereichen eine Rolle. So wurde die Verordnung über

50

Vgl. Urteil vom 16. Juli 2009, Zuid-Chcmie (C-189/08, noch nicht in der amtlichen Sammlun g veröffentlicht, Rn. 23 m.w.N.).
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----------------------------------------------------------------Fluggastrechte51 etwa auf die Bestimmungen des EG-Vertrages über die Transportpolitik gestützt.
Die gemeinschaftlichen Regelungen setzen mittlerweile einheitliche Mindeststandards für die Gewährleistung beim Verbrauchsgüterkauf, für den Fernabsatz, für die
Bekämpfung missbräuchlicher Klauseln, für Haustürgeschäfte oder für Verbraucherkredite und weitere Bereiche. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, alle einschlägigen Regelungen im Detail ZU erläutern. Im Allgemeinen beschränken sich die
Bestimmungen auf die Gewährung bestimmter Rechte im Zusammenhang mit dem
Abschluss des Vertrages, insbesondere Ansprüche auf Informationen, sowie auf Gewährleistungsrechte im Falle von Leistungsstörungen. Dabei basieren die Regelungen bisher auf dem Konzept der Mindestharmonisierung; der nationale Gesetzgeber
kann einen weitergehenden Schutz gewährleisten.
Die gemeinschaftlichen Verbraucherschutzregelungen sind inzwischen häufig Gegenstand von Entscheidungen des Gerichtshofs gewesen. Dabei besteht bei Regelungen nach Art. 95 EG nicht dieselbe Beschränkung der Vorlagebefug11is auf letztinstanzliehe Gerichte wie bei den Rechtsakten, die auf Titel IV des Vertrages gestützt
wurden. Insgesamt ist die Rechtsprechung des Gerichtshofs durch ei ne verbraucherfreundliche Grundausrichtung gekennzeichnet, 52 wie die fo lgenden Beispiele zeigen.
In Deutschland erregten die Entscheidungen zu den sog. Schrottimmob ilien besondere Aufmerksamkeit. Anfang der 1990er Jahre hatten Banken im Zusammenwirken
mit An lageberatern Eigentumswohnungen im Rahmen von Steuersparmodellen an
den Mann
di_e F_rau
Die zu 100% kreditfinanzierten Immobili engeschäfte erwiesen s1ch jedoch häufig als schwere Fehlinvesti tio n, da di e in Aussicht <restellten Mieteinnahmen ausblieben. Die betroffenen Kunden versuchten darauf, sich
von dem Darlehen zu lösen. Sie stützen sich auf das Widerrufsrecht nach der Haus türwiderrufsrichtlinie.53 Die Anlageberater waren nämlich häufi g in deren Wohnung
an die Kunden herangetreten. Mangels einer entsprechend en Belehrung waren di e
Fristen fi.ir den Widerruf nicht abgelaufen.
Im Urteil Heininger 54 gab der Gerichtshof den Verbrauchern Recht. Zwar erstrecke
sich die Ricl1tlinie nicht auf Verträge i.iber die Rechte an ei ner Immobilie. J edoch sei
ein Kreditvertrag auch dann kein Vertrag über das Recht an einer Immo bilie, wenn er
zu deren Fin anzieru ng diene und durch ein Grundpfandrecht gesichert sei. D en Vertrieb an der Haustür rechn ete der Gerichtshof den Banken zu.

51

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäisc hen Parlaments und d es Rates vom 11 . Februar 2004 über eine gemei nsame Regelung für A usgleichs- und Unterstützungsleis tun gen fü r
Flu ggäs te im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von
Flü gen und zur Au fh eb un g der Verordnung (EWG) Nr. 295/91, AB I. L 46, S. 1. Rechtsgrundl age dieser Verordnun g ist Art. 80 EG.
52 Diese E inschätzun g teil en etwa au ch Unberathlj ohnston T he doub le- headcd Approac h of
ehe ECJ co ncernin g Co nsum er Protection, CLMR 2007, 1237, 1274.
53 Richtlinie 85/577/EWG des Rates vo m 20. Dezember 1985 betreffend den Verbrauchersc hutz
im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschl ossene n Verträgen, ABI. L 372, S. 3 1.
54 Urteil vom 13. Dezember 2001, Heininger (C-48 1/99, Slg. 200 1, I-9945).
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Damit war vielen Betroffenen aber noch nicht geholfen. Sie wurden zwar den drückenden Kredit los, mussten aber im Zuge der Rückabwicklung - jedenfalls nach
deutschem Recht - sofort den noch ausstehenden Darlehensbetrag erstatten. Diese
Restschuld konnte regelmäßig nicht durch die Veräußerung der weitgehend wertlosen Immobilie finanziert werden. Deswegen stellte sich in der Rechtssache Schulte55
die Frage, ob die Verbraucher nicht statt der Rückzahlung der Darlehensvaluta auch
die Immobilie selbst zurückgeben konnten. Dies wäre möglich, wenn der Immobilienerwerb und das Kreditgeschäft ein verbundenes Geschäft darstellten.
Der Gerichtshof konnte sich zwar nicht über den Wortlaut der Haustürwiderrufsrichtlinie hinwegsetzten, der lmmobiliengeschäfte, auch wenn sie mit Kreditgeschäften verbunden sind, aus ihrem Anwendungsbereich ausnimmt. Somit konnte der Widerruf nicht unmittelbar zu einer Auflösung des Grundstückskaufvertrags führen.
Der Gerichtshof stellte vielmehr fest, dass es Sache des nationalen Gesetzgebers sei,
die Folgen des Widerrufs eines Kreditvertrages zu regeh1, der zur Finanzierw1g einer
Immobilie abgeschlossen worden ist. 56
Zugleich betonte der Gerichtshof aber, dass der Verbraucher bei rechtzeitiger Belehrung über das Widerrufsrecht die Risiken des Immobiliengeschäfts hätte vermeiden
können. Hätte der Verbraucher nämlich binnen der normalen Frist von sieben Tagen
von seinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht, so wäre das Immobiliengeschäft gar
nicht zustande gekommen. Unter solchen Umständen verpflichtet die Richtlinie die
Mitgliedstaaten nach Ansicht des Gerichtshofs, geeignete Maßnahmen zu treffen,
damit nicht der Verbraucher, sondern das Kreditinstitut die Risiken trägt, die aus der
fehlenden Belehrung resultieren. 57 Die nationalen Gerichte müssten das innerstaatliche
Recht so weit wie möglich auslegen, dass dieses Ergebnis erreicht wird. 58
Eine entsprechende verbraucherfreundliche richtlinienkonforme Auslegung nationalen Rechts forderte der Gerichtshof auch im Urteil Quelle 59 aus dem vergangenen
Jahr. Eine Verbraucherin hatte einen Herd bei Quelle erworben, an dem kurz vor
Ablauf der Gewährleistungszeit ein irreparabler Mangel auftrat. Der Verkäufer li eferte zwar einen neuen Herd zum Ersatz, verlangte jedoch eine Entschädigung für
die Zeit der Nutzung des ursprünglich gelieferten Herds.
Der Gerichtshof musste klären, ob diese nach deutschem Recht gerechtfertigte Forderung mit der Richtlinie über den Verbrauchsgi.iterkauf60 in Einklang stand . Die
Ricl1tlinie sieht nämlich vor, dass der Verbraucher Anspruch auf die unentgeltliche
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Urteil vom 25. Oktober 2005, Seimire (C-350/03, Slg. 2005, I-92 15).
Vgl. Urteil Schulte (zitiert in Fn. 54, Randnr. 69, 75, 81).
Urteil Schulte (zitiert in Fn. 54, Randnr. 100 f.).
Urteil Schulte (zitiert in Fn . 54, Randnr. 102).
Urtei l vom 17. April 2008, Quelle (C-404/06, Slg. 2008, I-2685). Vgl. zu der entsprechenden
Problematik bei Anwendung der Fernabsatzrichtlinie Urtei l vom 3. September 2009, Messner (C-489/07, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht).
Ricinlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai I 999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter, ABI.
L 171, S. 12.
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Herstellung des vertragsgemäßen Zustandes durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung hat (Art. 3 Abs. 2 der RL). Zwar schlösse die Richtlinie damit insbesondere die
Kosten für die Rücksendung des fehlerhaften Verbrauchsguts aus (Art. 3 Abs. 4 der
RL). Jedoc h erwähne die Richtlinie diese Kosten nur beispielhaft. Aus dem Sinn und
Zweck der Ricl1tlinie folge, dass der Verkäufer auch keine Nutzungsemschädigung
geltend machen könne. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Verbraucher im
Gegensatz zum Verkäufer seinen vertraglichen Pflichten nachgekommen sei. Ein
etwaiger Vorteilaufgrund der unentgeltlich en Nutzung bis zum Auftreten des Man gels sei daher keine ungerec htfertigte Bereicherung des Verbrauchers.
Abschließend sei noch kurz auf di e Initiative der Kommission hingewiesen, die vier
wichtigsten Ricl1tlinien des zivilrechtliehen Verbraucherschutzes zu einer gemeinsamen Regelung zusammenzufassen. 61 In Zukunft soll eine Richtlinie über die Rechte
der Verbraucher die Haustürwiderrufsrichtlinie, die Ricinlinie über missbräuchliche
Klauseln, die Fernabsatzrichtlinie und die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie ersetzen.
Damit sollen- mit den Worten der Kommission - die gemeinsam en Aspekte systemati sch geregelt und das geltende Recht durch Beseitigung von Unstimmigkeiten
und Regelungslücken vereinfacht und aktualisiert werden.<> 2 Die neue Richtlinie soll
abweichend vom früheren Konzept das nationale Recht vollständig harmonisieren. 63
Die Kommission ist nämlich zu dem Schluss gekommen, dass das Verbraucherrecht
infolge der Mindestharmonisierung noch immer stark zersplittert ist. 64 Die Systematisierung und Zusammenfassung der Regelungen ist sicher ein sinnvolles Vorhaben.
Inwieweit die Kommission die Mitgliedstaaten von dem neu en Konzept der Vollharmonisierung überzeu gen kann, bleibt allerdings abzuwarten.

Schlussbemerkung und Ausblick- Was ändert Lissabon?
Die gemeinschaftsrechtliche Rechtssetzung auf dem Gebiet des Zivilrechts im weitesten Sinne ist also weiter in Bewegung und so umfangreich, dass hier allenfalls ein
holzschnittartiger Überblick gegeben werden konnte. Auch in dieser Knappheit ist
aber deutlich geworden, dass di e gemeinschaftsrechtlichen Regelungen den Union sbürgern die Verfolgung ihrer zivilrechtliehen Ansprüche in einer Gemeinschaft, in
der 27 nationale Zivilrechtsordnungen ko-existieren, erheblich erleichtern. Sie bestimmen, an welches Gericht sich der Bürger wenden kann, welches Recht in Fällen
mit Auslandsbezug zur Anwendung kommt und setzen in vielen Vertragskonstellationen Mindeststandards zum Schutz der Verbraucher.

61
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64

Vorschlag der Kommission vom 8. Oktober 2008 für eine Ricl1rlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Rechte der Verbraucher, KOM (2008) 6 J 4 endg. Eingehend
dazu Micklitz/Reich Cr6nica de una Muerte anunciada: The Commission Proposal for a
"Directive on Consumer Rights", CLMR 2009, 471.
Vorschlag der Kommission (zitiert in Fn . 60, S. 3).
Vorschlag der Kommission (zitiert in Fn. 60, S. 3).
Vorschlag der Kommission (zitiert in Fn. 60, S. I, 2 und 8).
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Sicher mag man das eine oder andere als zu detaillierte oder auch zu oberflächliche
Regelung kritisieren. Je nach nationaler Tradition wird manche Vorschrift vielleicht
als dirigistisch und bevormundend empfunden oder - von anderen - als zu wirrschaftsliberal und nicht verbraucherfreundlich genug.
Bei all er Kritik muss man sich aber vergegenwärtigen, dass ei n Kompromiss gefun den werden muss, der in 27 Mitgliedstaaten akzeptiert wird. Zudem wi rd niemand
bestreiten, dass die heutige Welt mit Internet und stark verflochtenem internationalen Handel weit komplizierter geworden ist als di e Welt, die etwa die Verfasser des
BGB vor A ugen hatten.
Dennoch darf dies alles natürlich nicht zu einer überhasteten, inkohärenten und
allein an der Tagesaktualität ausgerichteten Zivilrechtssetzung auf europäischer Ebene führen. Dies ist aber bisher auch nicht der Fall. Insbesondere di e Regelungen des
internationalen Zivilprozessrechts (Brüssel I) und internationalen Privatrechts
(Rom I und Il) sind gut aufeinander abgestimmt. Bedau erlich ist allenfalls, dass bisher ein kollisionsrechtliches Gegenstück zur Brüssel Ila VO fehlt.
In der Praxis werden noch immer besti mmte Dienstleistungen oder Produkte nicht
oder nur zu höherem Preis grenzüberschreitend vertrieben . Möglich erweise bewirken fonbestehende Unterschiede der materiell-rechtlichen Rahmenbedingungen,
dass der grenzüberschreitende Handel für die Unternehmen nach wie vor weniger
attraktiv ist als der Binnenhandel. Auch die Angleichung des materiellen Zivilrechts
mu ss daher vielleicht noch an der ei nen oder anderen Stelle fortgeführt werden.
Der Vertrag von Lissabon wi rd die Rechtsgrundlagen für die Rechtssetzung auf dem
Gebiet des Zivilrechts kaum verändern. Dies ist aber auch nicht erford erlich, da di e
bisherigen Kompetenztitel völli g ausreichen. Eine wichtige Neuerung würd e der
Vertrag jedoch bringen: Die Beschränkung des Vorlagerechts auf letztinstanzli ehe
Gerichte in Art. 68 EG würde entfallen. Dies wäre ein wichti ger Fonschritt für den
Rechtsschutz des Einzelnen. Auch we nn sich die N otwendigkeit einer Vorabentscheidung zur Auslegung etwa der Rom I oder Rom II VO aufdrängt, so mü ssen die
Parteien derzeit einen langen Atem (und das nötige Geld) haben, um bis zur letzten
Instanz durchzuhalten.
Denn eins ist klar: ohn e di e einh eitli che Auslegung der gemeinsamen Vorschriften
durch di e zen trale In stanz des Europäischen Gerichtshofs wäre die Schaffung eines
Binnenmarkts mit einheitlichen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht zu verwirkli chen.
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