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Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen
Parlaments und des Rates
vom 17. Juni 2008

Regulation (EC) No 593/2008 of the European
Parliament and of the Council
of 17 June 2008

über das auf vertragliche Schuldverhältnisse
on the law applicable to contractual obligations (Rome
anzuwendende Recht (Rom I)
I)
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF
EUROPÄISCHEN UNION —
THE EUROPEAN UNION,
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Having regard to the Treaty establishing the European
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 61 Buchstabe c Community, and in particular Article 61(c) and the
und Artikel 67 Absatz 5, zweiter Gedankenstrich,
second indent of Article 67(5) thereof,
auf Vorschlag der Kommission,
Having regard to the proposal from the Commission,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Having regard to the opinion of the European Economic
Sozialausschusses [1],
and Social Committee [1],
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags [2], Acting in accordance with the procedure laid down in
Article 251 of the Treaty [2],
in Erwägung nachstehender Gründe:
Whereas:
(1) Die Gemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, einen
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu
erhalten und weiterzuentwickeln. Zur schrittweisen
Schaffung dieses Raums muss die Gemeinschaft im
Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen,
die einen grenzüberschreitenden Bezug aufweisen,
Maßnahmen erlassen, soweit sie für das reibungslose
Funktionieren des Binnenmarkts erforderlich sind.
(2) Nach Artikel 65 Buchstabe b des Vertrags schließen
diese Maßnahmen solche ein, die die Vereinbarkeit der
in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen und
Vorschriften zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten
fördern.
(3) Auf seiner Tagung vom 15. und 16. Oktober 1999 in
Tampere hat der Europäische Rat den Grundsatz der
gegenseitigen Anerkennung von Urteilen und anderen
Entscheidungen von Justizbehörden als Eckstein der
justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen unterstützt
und den Rat und die Kommission ersucht, ein
Maßnahmenprogramm zur Umsetzung dieses
Grundsatzes anzunehmen.
(4) Der Rat hat am 30. November 2000 ein
gemeinsames Maßnahmenprogramm der Kommission
und des Rates zur Umsetzung des Grundsatzes der
gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
verabschiedet [3]. Nach dem Programm können
Maßnahmen zur Harmonisierung der Kollisionsnormen
dazu beitragen, die gegenseitige Anerkennung

(1) The Community has set itself the objective of
maintaining and developing an area of freedom,
security and justice. For the progressive establishment
of such an area, the Community is to adopt measures
relating to judicial cooperation in civil matters with a
cross-border impact to the extent necessary for the
proper functioning of the internal market.
(2) According to Article 65, point (b) of the Treaty,
these measures are to include those promoting the
compatibility of the rules applicable in the Member
States concerning the conflict of laws and of
jurisdiction.
(3) The European Council meeting in Tampere on 15
and 16 October 1999 endorsed the principle of mutual
recognition of judgments and other decisions of judicial
authorities as the cornerstone of judicial cooperation in
civil matters and invited the Council and the
Commission to adopt a programme of measures to
implement that principle.
(4) On 30 November 2000 the Council adopted a joint
Commission and Council programme of measures for
implementation of the principle of mutual recognition of
decisions in civil and commercial matters [3]. The
programme identifies measures relating to the
harmonisation of conflict-of-law rules as those
facilitating the mutual recognition of judgments.
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gerichtlicher Entscheidungen zu vereinfachen.
(5) In dem vom Europäischen Rat am 5. November
2004 angenommenen Haager Programm [4] wurde
dazu aufgerufen, die Beratungen über die Regelung der
Kollisionsnormen für vertragliche Schuldverhältnisse
("Rom I") energisch voranzutreiben.
(6) Um den Ausgang von Rechtsstreitigkeiten
vorhersehbarer zu machen und die Sicherheit in Bezug
auf das anzuwendende Recht sowie den freien Verkehr
gerichtlicher Entscheidungen zu fördern, müssen die in
den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen im
Interesse eines reibungslos funktionierenden
Binnenmarkts unabhängig von dem Staat, in dem sich
das Gericht befindet, bei dem der Anspruch geltend
gemacht wird, dasselbe Recht bestimmen.
(7) Der materielle Anwendungsbereich und die
Bestimmungen dieser Verordnung sollten mit der
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.
Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen ("Brüssel I") [5] und der
Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das
auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende
Recht ("Rom II") [6] im Einklang stehen.
(8) Familienverhältnisse sollten die Verwandtschaft in
gerader Linie, die Ehe, die Schwägerschaft und die
Verwandtschaft in der Seitenlinie umfassen. Die
Bezugnahme in Artikel 1 Absatz 2 auf Verhältnisse, die
mit der Ehe oder anderen Familienverhältnissen
vergleichbare Wirkungen entfalten, sollte nach dem
Recht des Mitgliedstaats, in dem sich das angerufene
Gericht befindet, ausgelegt werden.
(9) Unter Schuldverhältnisse aus Wechseln, Schecks,
Eigenwechseln und anderen handelbaren Wertpapieren
sollten auch Konnossemente fallen, soweit die
Schuldverhältnisse aus dem Konnossement aus dessen
Handelbarkeit entstehen.
(10) Schuldverhältnisse, die aus Verhandlungen vor
Abschluss eines Vertrags entstehen, fallen unter Artikel
12 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007. Sie sollten daher
vom Anwendungsbereich dieser Verordnung
ausgenommen werden.
(11) Die freie Rechtswahl der Parteien sollte einer der
Ecksteine des Systems der Kollisionsnormen im Bereich
der vertraglichen Schuldverhältnisse sein.
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(5) The Hague Programme [4], adopted by the
European Council on 5 November 2004, called for work
to be pursued actively on the conflict-of-law rules
regarding contractual obligations (Rome I).
(6) The proper functioning of the internal market
creates a need, in order to improve the predictability of
the outcome of litigation, certainty as to the law
applicable and the free movement of judgments, for the
conflict-of-law rules in the Member States to designate
the same national law irrespective of the country of the
court in which an action is brought.

(7) The substantive scope and the provisions of this
Regulation should be consistent with Council Regulation
(EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction
and the recognition and enforcement of judgments in
civil and commercial matters [5] (Brussels I) and
Regulation (EC) No 864/2007 of the European
Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the
law applicable to non-contractual obligations (Rome II)
[6].
(8) Family relationships should cover parentage,
marriage, affinity and collateral relatives. The reference
in Article 1(2) to relationships having comparable effects
to marriage and other family relationships should be
interpreted in accordance with the law of the Member
State in which the court is seised.

(9) Obligations under bills of exchange, cheques and
promissory notes and other negotiable instruments
should also cover bills of lading to the extent that the
obligations under the bill of lading arise out of its
negotiable character.
(10) Obligations arising out of dealings prior to the
conclusion of the contract are covered by Article 12 of
Regulation (EC) No 864/2007. Such obligations should
therefore be excluded from the scope of this Regulation.

(11) The parties' freedom to choose the applicable law
should be one of the cornerstones of the system of
conflict-of-law rules in matters of contractual
obligations.
(12) Eine Vereinbarung zwischen den Parteien, dass
(12) An agreement between the parties to confer on
ausschließlich ein Gericht oder mehrere Gerichte eines one or more courts or tribunals of a Member State
Mitgliedstaats für Streitigkeiten aus einem Vertrag
exclusive jurisdiction to determine disputes under the
zuständig sein sollen, sollte bei der Feststellung, ob eine contract should be one of the factors to be taken into
Rechtswahl eindeutig getroffen wurde, einer der zu
account in determining whether a choice of law has
berücksichtigenden Faktoren sein.
been clearly demonstrated.
(13) Diese Verordnung hindert die Parteien nicht daran, (13) This Regulation does not preclude parties from
in ihrem Vertrag auf ein nichtstaatliches Regelwerk oder incorporating by reference into their contract a nonein internationales Übereinkommen Bezug zu nehmen. State body of law or an international convention.
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(14) Sollte die Gemeinschaft in einem geeigneten
(14) Should the Community adopt, in an appropriate
Rechtsakt Regeln des materiellen Vertragsrechts,
legal instrument, rules of substantive contract law,
einschließlich vertragsrechtlicher
including standard terms and conditions, such
Standardbestimmungen, festlegen, so kann in einem
instrument may provide that the parties may choose to
solchen Rechtsakt vorgesehen werden, dass die Parteien apply those rules.
entscheiden können, diese Regeln anzuwenden.
(15) Wurde eine Rechtswahl getroffen und sind alle
(15) Where a choice of law is made and all other
anderen Elemente des Sachverhalts in einem anderen
elements relevant to the situation are located in a
als demjenigen Staat belegen, dessen Recht gewählt
country other than the country whose law has been
wurde, so sollte die Rechtswahl nicht die Anwendung
chosen, the choice of law should not prejudice the
derjenigen Bestimmungen des Rechts dieses anderen
application of provisions of the law of that country
Staates berühren, von denen nicht durch Vereinbarung which cannot be derogated from by agreement. This
abgewichen werden kann. Diese Regel sollte unabhängig rule should apply whether or not the choice of law was
davon angewandt werden, ob die Rechtswahl zusammen accompanied by a choice of court or tribunal. Whereas
mit einer Gerichtsstandsvereinbarung getroffen wurde no substantial change is intended as compared with
oder nicht. Obwohl keine inhaltliche Änderung
Article 3(3) of the 1980 Convention on the Law
gegenüber Artikel 3 Absatz 3 des Übereinkommens von Applicable to Contractual Obligations [7] (the Rome
1980 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse
Convention), the wording of this Regulation is aligned
anzuwendende Recht [7] ("Übereinkommen von Rom") as far as possible with Article 14 of Regulation (EC) No
beabsichtigt ist, ist der Wortlaut der vorliegenden
864/2007.
Verordnung so weit wie möglich an Artikel 14 der
Verordnung (EG) Nr. 864/2007 angeglichen.
(16) Die Kollisionsnormen sollten ein hohes Maß an
(16) To contribute to the general objective of this
Berechenbarkeit aufweisen, um zum allgemeinen Ziel
Regulation, legal certainty in the European judicial area,
dieser Verordnung, nämlich zur Rechtssicherheit im
the conflict-of-law rules should be highly foreseeable.
europäischen Rechtsraum, beizutragen. Dennoch sollten The courts should, however, retain a degree of
die Gerichte über ein gewisses Ermessen verfügen, um discretion to determine the law that is most closely
das Recht bestimmen zu können, das zu dem
connected to the situation.
Sachverhalt die engste Verbindung aufweist.
(17) Soweit es das mangels einer Rechtswahl
(17) As far as the applicable law in the absence of
anzuwendende Recht betrifft, sollten die Begriffe
choice is concerned, the concept of "provision of
"Erbringung von Dienstleistungen" und "Verkauf
services" and "sale of goods" should be interpreted in
beweglicher Sachen" so ausgelegt werden wie bei der
the same way as when applying Article 5 of Regulation
Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr.
(EC) No 44/2001 in so far as sale of goods and
44/2001, soweit der Verkauf beweglicher Sachen und
provision of services are covered by that Regulation.
die Erbringung von Dienstleistungen unter jene
Although franchise and distribution contracts are
Verordnung fallen. Franchiseverträge und
contracts for services, they are the subject of specific
Vertriebsverträge sind zwar Dienstleistungsverträge,
rules.
unterliegen jedoch besonderen Regeln.
(18) Hinsichtlich des mangels einer Rechtswahl
(18) As far as the applicable law in the absence of
anzuwendenden Rechts sollten unter multilateralen
choice is concerned, multilateral systems should be
Systemen solche Systeme verstanden werden, in denen those in which trading is conducted, such as regulated
Handel betrieben wird, wie die geregelten Märkte und
markets and multilateral trading facilities as referred to
multilateralen Handelssysteme im Sinne des Artikels 4
in Article 4 of Directive 2004/39/EC of the European
der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments Parliament and of the Council of 21 April 2004 on
und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für
markets in financial instruments [8], regardless of
Finanzinstrumente [8], und zwar ungeachtet dessen, ob whether or not they rely on a central counterparty.
sie sich auf eine zentrale Gegenpartei stützen oder
nicht.
(19) Wurde keine Rechtswahl getroffen, so sollte das
(19) Where there has been no choice of law, the
anzuwendende Recht nach der für die Vertragsart
applicable law should be determined in accordance with
spezifizierten Regel bestimmt werden. Kann der Vertrag the rule specified for the particular type of contract.
nicht einer der spezifizierten Vertragsarten zugeordnet Where the contract cannot be categorised as being one
werden oder sind die Bestandteile des Vertrags durch
of the specified types or where its elements fall within
mehr als eine der spezifizierten Vertragsarten
more than one of the specified types, it should be
abgedeckt, so sollte der Vertrag dem Recht des Staates governed by the law of the country where the party
unterliegen, in dem die Partei, welche die für den
required to effect the characteristic performance of the
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=de&lng1=de,en&lng…hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=473676:cs&page=1&hwords=
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Vertrag charakteristische Leistung zu erbringen hat,
contract has his habitual residence. In the case of a
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Besteht ein Vertrag contract consisting of a bundle of rights and obligations
aus einem Bündel von Rechten und Verpflichtungen, die capable of being categorised as falling within more than
mehr als einer der spezifizierten Vertragsarten
one of the specified types of contract, the characteristic
zugeordnet werden können, so sollte die
performance of the contract should be determined
charakteristische Leistung des Vertrags nach ihrem
having regard to its centre of gravity.
Schwerpunkt bestimmt werden.
(20) Weist ein Vertrag eine offensichtlich engere
(20) Where the contract is manifestly more closely
Verbindung zu einem anderen als dem in Artikel 4
connected with a country other than that indicated in
Absätze 1 und 2 genannten Staat auf, so sollte eine
Article 4(1) or (2), an escape clause should provide that
Ausweichklausel vorsehen, dass das Recht dieses
the law of that other country is to apply. In order to
anderen Staats anzuwenden ist. Zur Bestimmung dieses determine that country, account should be taken, inter
Staates sollte unter anderem berücksichtigt werden, ob alia, of whether the contract in question has a very
der betreffende Vertrag in einer sehr engen Verbindung close relationship with another contract or contracts.
zu einem oder mehreren anderen Verträgen steht.
(21) Kann das bei Fehlen einer Rechtswahl
(21) In the absence of choice, where the applicable law
anzuwendende Recht weder aufgrund der Zuordnung
cannot be determined either on the basis of the fact
des Vertrags zu einer der spezifizierten Vertragsarten
that the contract can be categorised as one of the
noch als das Recht des Staates bestimmt werden, in
specified types or as being the law of the country of
dem die Partei, die die für den Vertrag charakteristische habitual residence of the party required to effect the
Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen
characteristic performance of the contract, the contract
Aufenthalt hat, so sollte der Vertrag dem Recht des
should be governed by the law of the country with
Staates unterliegen, zu dem er die engste Verbindung
which it is most closely connected. In order to
aufweist. Bei der Bestimmung dieses Staates sollte unter determine that country, account should be taken, inter
anderem berücksichtigt werden, ob der betreffende
alia, of whether the contract in question has a very
Vertrag in einer sehr engen Verbindung zu einem oder close relationship with another contract or contracts.
mehreren anderen Verträgen steht.
(22) In Bezug auf die Auslegung von
(22) As regards the interpretation of contracts for the
"Güterbeförderungsverträgen" ist keine inhaltliche
carriage of goods, no change in substance is intended
Abweichung von Artikel 4 Absatz 4 Satz 3 des
with respect to Article 4(4), third sentence, of the Rome
Übereinkommens von Rom beabsichtigt. Folglich sollten Convention. Consequently, single-voyage charter parties
als Güterbeförderungsverträge auch Charterverträge für and other contracts the main purpose of which is the
eine einzige Reise und andere Verträge gelten, die in
carriage of goods should be treated as contracts for the
der Hauptsache der Güterbeförderung dienen. Für die
carriage of goods. For the purposes of this Regulation,
Zwecke dieser Verordnung sollten der Begriff
the term "consignor" should refer to any person who
"Absender" eine Person bezeichnen, die mit dem
enters into a contract of carriage with the carrier and
Beförderer einen Beförderungsvertrag abschließt, und
the term "the carrier" should refer to the party to the
der Begriff "Beförderer" die Vertragspartei, die sich zur contract who undertakes to carry the goods, whether or
Beförderung der Güter verpflichtet, unabhängig davon, not he performs the carriage himself.
ob sie die Beförderung selbst durchführt.
(23) Bei Verträgen, bei denen die eine Partei als
(23) As regards contracts concluded with parties
schwächer angesehen wird, sollte die schwächere Partei regarded as being weaker, those parties should be
durch Kollisionsnormen geschützt werden, die für sie
protected by conflict-of-law rules that are more
günstiger sind als die allgemeinen Regeln.
favourable to their interests than the general rules.
(24) Insbesondere bei Verbraucherverträgen sollte die (24) With more specific reference to consumer
Kollisionsnorm es ermöglichen, die Kosten für die
contracts, the conflict-of-law rule should make it
Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zu senken, die häufig possible to cut the cost of settling disputes concerning
einen geringen Streitwert haben, und der Entwicklung what are commonly relatively small claims and to take
des Fernabsatzes Rechnung zu tragen. Um die
account of the development of distance-selling
Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 techniques. Consistency with Regulation (EC) No
zu wahren, ist zum einen als Voraussetzung für die
44/2001 requires both that there be a reference to the
Anwendung der Verbraucherschutznorm auf das
concept of directed activity as a condition for applying
Kriterium der ausgerichteten Tätigkeit zu verweisen und the consumer protection rule and that the concept be
zum anderen auf die Notwendigkeit, dass dieses
interpreted harmoniously in Regulation (EC) No 44/2001
Kriterium in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 und der and this Regulation, bearing in mind that a joint
vorliegenden Verordnung einheitlich ausgelegt wird,
declaration by the Council and the Commission on
wobei zu beachten ist, dass eine gemeinsame Erklärung Article 15 of Regulation (EC) No 44/2001 states that
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=de&lng1=de,en&lng…hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=473676:cs&page=1&hwords=
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des Rates und der Kommission zu Artikel 15 der
"for Article 15(1)(c) to be applicable it is not sufficient
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 ausführt, "dass es für die for an undertaking to target its activities at the Member
Anwendung von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c nicht State of the consumer's residence, or at a number of
ausreicht, dass ein Unternehmen seine Tätigkeiten auf Member States including that Member State; a contract
den Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher seinen
must also be concluded within the framework of its
Wohnsitz hat, oder auf mehrere Staaten —
activities". The declaration also states that "the mere
einschließlich des betreffenden Mitgliedstaats —,
fact that an Internet site is accessible is not sufficient
ausrichtet, sondern dass im Rahmen dieser Tätigkeiten for Article 15 to be applicable, although a factor will be
auch ein Vertrag geschlossen worden sein muss." Des
that this Internet site solicits the conclusion of distance
Weiteren heißt es in dieser Erklärung, "dass die
contracts and that a contract has actually been
Zugänglichkeit einer Website allein nicht ausreicht, um concluded at a distance, by whatever means. In this
die Anwendbarkeit von Artikel 15 zu begründen;
respect, the language or currency which a website uses
vielmehr ist erforderlich, dass diese Website auch den
does not constitute a relevant factor.".
Vertragsabschluss im Fernabsatz anbietet und dass
tatsächlich ein Vertragsabschluss im Fernabsatz erfolgt
ist, mit welchem Mittel auch immer. Dabei sind auf
einer Website die benutzte Sprache oder die Währung
nicht von Bedeutung."
(25) Die Verbraucher sollten dann durch Regelungen
(25) Consumers should be protected by such rules of
des Staates ihres gewöhnlichen Aufenthalts geschützt
the country of their habitual residence that cannot be
werden, von denen nicht durch Vereinbarung
derogated from by agreement, provided that the
abgewichen werden kann, wenn der Vertragsschluss
consumer contract has been concluded as a result of
darauf zurückzuführen ist, dass der Unternehmer in
the professional pursuing his commercial or professional
diesem bestimmten Staat eine berufliche oder
activities in that particular country. The same protection
gewerbliche Tätigkeit ausübt. Der gleiche Schutz sollte should be guaranteed if the professional, while not
gewährleistet sein, wenn ein Unternehmer zwar keine
pursuing his commercial or professional activities in the
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeiten in dem Staat, country where the consumer has his habitual residence,
in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt directs his activities by any means to that country or to
hat, ausübt, seine Tätigkeiten aber — unabhängig von several countries, including that country, and the
der Art und Weise, in der dies geschieht — auf diesen contract is concluded as a result of such activities.
Staat oder auf mehrere Staaten, einschließlich dieses
Staates, ausrichtet und der Vertragsschluss auf solche
Tätigkeiten zurückzuführen ist.
(26) Für die Zwecke dieser Verordnung sollten
(26) For the purposes of this Regulation, financial
Finanzdienstleistungen wie Wertpapierdienstleistungen services such as investment services and activities and
und Anlagetätigkeiten und Nebendienstleistungen nach ancillary services provided by a professional to a
Anhang I Abschnitt A und Abschnitt B der Richtlinie
consumer, as referred to in sections A and B of Annex I
2004/39/EG, die ein Unternehmer für einen Verbraucher to Directive 2004/39/EC, and contracts for the sale of
erbringt, sowie Verträge über den Verkauf von Anteilen units in collective investment undertakings, whether or
an Organismen für gemeinsame Anlagen in
not covered by Council Directive 85/611/EEC of 20
Wertpapieren, selbst wenn sie nicht unter die Richtlinie December 1985 on the coordination of laws, regulations
85/611/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 zur
and administrative provisions relating to undertakings
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften for collective investment in transferable securities
betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame
(UCITS) [9], should be subject to Article 6 of this
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) [9] fallen, Artikel 6
Regulation. Consequently, when a reference is made to
der vorliegenden Verordnung unterliegen. Daher sollten, terms and conditions governing the issuance or offer to
wenn die Bedingungen für die Ausgabe oder das
the public of transferable securities or to the
öffentliche Angebot bezüglich übertragbarer Wertpapiere subscription and redemption of units in collective
oder die Zeichnung oder der Rückkauf von Anteilen an investment undertakings, that reference should include
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren all aspects binding the issuer or the offeror to the
erwähnt werden, darunter alle Aspekte fallen, durch die consumer, but should not include those aspects
sich der Emittent bzw. Anbieter gegenüber dem
involving the provision of financial services.
Verbraucher verpflichtet, nicht aber diejenigen Aspekte,
die mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen im
Zusammenhang stehen.
(27) Es sollten verschiedene Ausnahmen von der
(27) Various exceptions should be made to the general
allgemeinen Kollisionsnorm für Verbraucherverträge
conflict-of-law rule for consumer contracts. Under one
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=de&lng1=de,en&lng…hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=473676:cs&page=1&hwords=
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vorgesehen werden. Eine solche Ausnahme, bei der die such exception the general rule should not apply to
allgemeinen Regeln nicht gelten, sollten Verträge sein, contracts relating to rights in rem in immovable
die ein dingliches Recht an unbeweglichen Sachen oder property or tenancies of such property unless the
die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen zum
contract relates to the right to use immovable property
Gegenstand haben, mit Ausnahme von Verträgen über on a timeshare basis within the meaning of Directive
Teilzeitnutzungsrechte an Immobilien im Sinne der
94/47/EC of the European Parliament and of the Council
Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und
of 26 October 1994 on the protection of purchasers in
des Rates vom 26. Oktober 1994 zum Schutz der
respect of certain aspects of contracts relating to the
Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von
purchase of the right to use immovable properties on a
Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten timeshare basis [10].
an Immobilien [10].
(28) Es muss sichergestellt werden, dass Rechte und
(28) It is important to ensure that rights and obligations
Verpflichtungen, die ein Finanzinstrument begründen,
which constitute a financial instrument are not covered
nicht der allgemeinen Regel für Verbraucherverträge
by the general rule applicable to consumer contracts, as
unterliegen, da dies dazu führen könnte, dass für jedes that could lead to different laws being applicable to
der ausgegebenen Instrumente ein anderes Recht
each of the instruments issued, therefore changing their
anzuwenden wäre, wodurch ihr Wesen verändert würde nature and preventing their fungible trading and
und ihr fungibler Handel und ihr fungibles Angebot
offering. Likewise, whenever such instruments are
verhindert würden. Entsprechend sollte auf das
issued or offered, the contractual relationship
Vertragsverhältnis zwischen dem Emittenten bzw. dem established between the issuer or the offeror and the
Anbieter und dem Verbraucher bei Ausgabe oder
consumer should not necessarily be subject to the
Angebot solcher Instrumente nicht notwendigerweise die mandatory application of the law of the country of
Anwendung des Rechts des Staates des gewöhnlichen habitual residence of the consumer, as there is a need
Aufenthalts des Verbrauchers zwingend vorgeschrieben to ensure uniformity in the terms and conditions of an
sein, da die Einheitlichkeit der Bedingungen einer
issuance or an offer. The same rationale should apply
Ausgabe oder eines Angebots sichergestellt werden
with regard to the multilateral systems covered by
muss. Gleiches sollte bei den multilateralen Systemen, Article 4(1)(h), in respect of which it should be ensured
die von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe h erfasst werden, that the law of the country of habitual residence of the
gelten, in Bezug auf die gewährleistet sein sollte, dass consumer will not interfere with the rules applicable to
das Recht des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts des contracts concluded within those systems or with the
Verbrauchers nicht die Regeln berührt, die auf innerhalb operator of such systems.
solcher Systeme oder mit dem Betreiber solcher
Systeme geschlossene Verträge anzuwenden sind.
(29) Werden für die Zwecke dieser Verordnung Rechte (29) For the purposes of this Regulation, references to
und Verpflichtungen, durch die die Bedingungen für die rights and obligations constituting the terms and
Ausgabe, das öffentliche Angebot oder das öffentliche
conditions governing the issuance, offers to the public
Übernahmeangebot bezüglich übertragbarer
or public take-over bids of transferable securities and
Wertpapiere festgelegt werden, oder die Zeichnung oder references to the subscription and redemption of units
der Rückkauf von Anteilen an Organismen für
in collective investment undertakings should include the
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren genannt, so
terms governing, inter alia, the allocation of securities
sollten darunter auch die Bedingungen für die Zuteilung or units, rights in the event of over-subscription,
von Wertpapieren oder Anteilen, für die Rechte im Falle withdrawal rights and similar matters in the context of
einer Überzeichnung, für Ziehungsrechte und ähnliche
the offer as well as those matters referred to in Articles
Fälle im Zusammenhang mit dem Angebot sowie die in 10, 11, 12 and 13, thus ensuring that all relevant
den Artikeln 10, 11, 12 und 13 geregelten Fälle fallen, contractual aspects of an offer binding the issuer or the
so dass sichergestellt ist, dass alle relevanten
offeror to the consumer are governed by a single law.
Vertragsaspekte eines Angebots, durch das sich der
Emittent bzw. Anbieter gegenüber dem Verbraucher
verpflichtet, einem einzigen Recht unterliegen.
(30) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnen die (30) For the purposes of this Regulation, financial
Begriffe "Finanzinstrumente" und "übertragbare
instruments and transferable securities are those
Wertpapiere" diejenigen Instrumente, die in Artikel 4
instruments referred to in Article 4 of Directive
der Richtlinie 2004/39/EG genannt sind.
2004/39/EC.
(31) Die Abwicklung einer förmlichen Vereinbarung, die (31) Nothing in this Regulation should prejudice the
als ein System im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a der operation of a formal arrangement designated as a
Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und
system under Article 2(a) of Directive 98/26/EC of the
des Rates vom 19. Mai 1998 über die Wirksamkeit von European Parliament and of the Council of 19 May 1998
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Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und on settlement finality in payment and securities
-abrechnungssystemen [11] ausgestaltet ist, sollte von settlement systems [11].
dieser Verordnung unberührt bleiben.
(32) Wegen der Besonderheit von
(32) Owing to the particular nature of contracts of
Beförderungsverträgen und Versicherungsverträgen
carriage and insurance contracts, specific provisions
sollten besondere Vorschriften ein angemessenes
should ensure an adequate level of protection of
Schutzniveau für zu befördernde Personen und
passengers and policy holders. Therefore, Article 6
Versicherungsnehmer gewährleisten. Deshalb sollte
should not apply in the context of those particular
Artikel 6 nicht im Zusammenhang mit diesen
contracts.
besonderen Verträgen gelten.
(33) Deckt ein Versicherungsvertrag, der kein Großrisiko (33) Where an insurance contract not covering a large
deckt, mehr als ein Risiko, von denen mindestens eines risk covers more than one risk, at least one of which is
in einem Mitgliedstaat und mindestens eines in einem
situated in a Member State and at least one of which is
dritten Staat belegen ist, so sollten die besonderen
situated in a third country, the special rules on
Regelungen für Versicherungsverträge in dieser
insurance contracts in this Regulation should apply only
Verordnung nur für die Risiken gelten, die in dem
to the risk or risks situated in the relevant Member
betreffenden Mitgliedstaat bzw. den betreffenden
State or Member States.
Mitgliedstaaten belegen sind.
(34) Die Kollisionsnorm für Individualarbeitsverträge
(34) The rule on individual employment contracts
sollte die Anwendung von Eingriffsnormen des Staates, should not prejudice the application of the overriding
in den der Arbeitnehmer im Einklang mit der Richtlinie mandatory provisions of the country to which a worker
96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates is posted in accordance with Directive 96/71/EC of the
vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von
European Parliament and of the Council of 16
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von
December 1996 concerning the posting of workers in
Dienstleistungen [12] entsandt wird, unberührt lassen. the framework of the provision of services [12].
(35) Den Arbeitnehmern sollte nicht der Schutz entzogen (35) Employees should not be deprived of the
werden, der ihnen durch Bestimmungen gewährt wird, protection afforded to them by provisions which cannot
von denen nicht oder nur zu ihrem Vorteil durch
be derogated from by agreement or which can only be
Vereinbarung abgewichen werden darf.
derogated from to their benefit.
(36) Bezogen auf Individualarbeitsverträge sollte die
(36) As regards individual employment contracts, work
Erbringung der Arbeitsleistung in einem anderen Staat carried out in another country should be regarded as
als vorübergehend gelten, wenn von dem Arbeitnehmer temporary if the employee is expected to resume
erwartet wird, dass er nach seinem Arbeitseinsatz im
working in the country of origin after carrying out his
Ausland seine Arbeit im Herkunftsstaat wieder
tasks abroad. The conclusion of a new contract of
aufnimmt. Der Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags
employment with the original employer or an employer
mit dem ursprünglichen Arbeitgeber oder einem
belonging to the same group of companies as the
Arbeitgeber, der zur selben Unternehmensgruppe gehört original employer should not preclude the employee
wie der ursprüngliche Arbeitgeber, sollte nicht
from being regarded as carrying out his work in another
ausschließen, dass der Arbeitnehmer als seine Arbeit
country temporarily.
vorübergehend in einem anderen Staat verrichtend gilt.
(37) Gründe des öffentlichen Interesses rechtfertigen
(37) Considerations of public interest justify giving the
es, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten unter
courts of the Member States the possibility, in
außergewöhnlichen Umständen die Vorbehaltsklausel
exceptional circumstances, of applying exceptions based
("ordre public") und Eingriffsnormen anwenden können. on public policy and overriding mandatory provisions.
Der Begriff "Eingriffsnormen" sollte von dem Begriff
The concept of "overriding mandatory provisions"
"Bestimmungen, von denen nicht durch Vereinbarung
should be distinguished from the expression "provisions
abgewichen werden kann", unterschieden und enger
which cannot be derogated from by agreement" and
ausgelegt werden.
should be construed more restrictively.
(38) Im Zusammenhang mit der Übertragung der
(38) In the context of voluntary assignment, the term
Forderung sollte mit dem Begriff "Verhältnis" klargestellt "relationship" should make it clear that Article 14(1)
werden, dass Artikel 14 Absatz 1 auch auf die dinglichen also applies to the property aspects of an assignment,
Aspekte des Vertrags zwischen Zedent und Zessionar
as between assignor and assignee, in legal orders
anwendbar ist, wenn eine Rechtsordnung dingliche und where such aspects are treated separately from the
schuldrechtliche Aspekte trennt. Allerdings sollte mit
aspects under the law of obligations. However, the term
dem Begriff "Verhältnis" nicht jedes beliebige
"relationship" should not be understood as relating to
möglicherweise zwischen dem Zedenten und dem
any relationship that may exist between assignor and
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Zessionar bestehende Verhältnis gemeint sein.
assignee. In particular, it should not cover preliminary
Insbesondere sollte sich der Begriff nicht auf die der
questions as regards a voluntary assignment or a
Übertragung einer Forderung vorgelagerten Fragen
contractual subrogation. The term should be strictly
erstrecken. Vielmehr sollte er sich ausschließlich auf die limited to the aspects which are directly relevant to the
Aspekte beschränken, die für die betreffende
voluntary assignment or contractual subrogation in
Übertragung einer Forderung unmittelbar von Bedeutung question.
sind.
(39) Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte der Begriff (39) For the sake of legal certainty there should be a
"gewöhnlicher Aufenthalt", insbesondere im Hinblick auf clear definition of habitual residence, in particular for
Gesellschaften, Vereine und juristische Personen,
companies and other bodies, corporate or
eindeutig definiert werden. Im Unterschied zu Artikel 60 unincorporated. Unlike Article 60(1) of Regulation (EC)
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001, der drei
No 44/2001, which establishes three criteria, the
Kriterien zur Wahl stellt, sollte sich die Kollisionsnorm
conflict-of-law rule should proceed on the basis of a
auf ein einziges Kriterium beschränken, da es für die
single criterion; otherwise, the parties would be unable
Parteien andernfalls nicht möglich wäre, vorherzusehen, to foresee the law applicable to their situation.
welches Recht auf ihren Fall anwendbar ist.
(40) Die Aufteilung der Kollisionsnormen auf zahlreiche (40) A situation where conflict-of-law rules are
Rechtsakte sowie Unterschiede zwischen diesen Normen dispersed among several instruments and where there
sollten vermieden werden. Diese Verordnung sollte
are differences between those rules should be avoided.
jedoch die Möglichkeit der Aufnahme von
This Regulation, however, should not exclude the
Kollisionsnormen für vertragliche Schuldverhältnisse in possibility of inclusion of conflict-of-law rules relating to
Vorschriften des Gemeinschaftsrechts über besondere
contractual obligations in provisions of Community law
Gegenstände nicht ausschließen.
with regard to particular matters.
Diese Verordnung sollte die Anwendung anderer
This Regulation should not prejudice the application of
Rechtsakte nicht ausschließen, die Bestimmungen
other instruments laying down provisions designed to
enthalten, die zum reibungslosen Funktionieren des
contribute to the proper functioning of the internal
Binnenmarkts beitragen sollen, soweit sie nicht in
market in so far as they cannot be applied in
Verbindung mit dem Recht angewendet werden können, conjunction with the law designated by the rules of this
auf das die Regeln dieser Verordnung verweisen. Die
Regulation. The application of provisions of the
Anwendung der Vorschriften im anzuwendenden Recht, applicable law designated by the rules of this Regulation
die durch die Bestimmungen dieser Verordnung berufen should not restrict the free movement of goods and
wurden, sollte nicht die Freiheit des Waren- und
services as regulated by Community instruments, such
Dienstleistungsverkehrs, wie sie in den
as Directive 2000/31/EC of the European Parliament and
Rechtsinstrumenten der Gemeinschaft wie der Richtlinie of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects
2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates of information society services, in particular electronic
vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der commerce, in the Internal Market (Directive on
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des electronic commerce) [13].
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt
("Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr")
[13] ausgestaltet ist, beschränken.
(41) Um die internationalen Verpflichtungen, die die
(41) Respect for international commitments entered into
Mitgliedstaaten eingegangen sind, zu wahren, darf sich by the Member States means that this Regulation
die Verordnung nicht auf internationale Übereinkommen should not affect international conventions to which one
auswirken, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten zum or more Member States are parties at the time when
Zeitpunkt der Annahme dieser Verordnung angehören. this Regulation is adopted. To make the rules more
Um den Zugang zu den Rechtsakten zu erleichtern,
accessible, the Commission should publish the list of the
sollte die Kommission anhand der Angaben der
relevant conventions in the Official Journal of the
Mitgliedstaaten ein Verzeichnis der betreffenden
European Union on the basis of information supplied by
Übereinkommen im Amtsblatt der Europäischen Union
the Member States.
veröffentlichen.
(42) Die Kommission wird dem Europäischen Parlament (42) The Commission will make a proposal to the
und dem Rat einen Vorschlag unterbreiten, nach
European Parliament and to the Council concerning the
welchen Verfahren und unter welchen Bedingungen die procedures and conditions according to which Member
Mitgliedstaaten in Einzel- und Ausnahmefällen in
States would be entitled to negotiate and conclude, on
eigenem Namen Übereinkünfte mit Drittländern über
their own behalf, agreements with third countries in
sektorspezifische Fragen aushandeln und abschließen
individual and exceptional cases, concerning sectoral
dürfen, die Bestimmungen über das auf vertragliche
matters and containing provisions on the law applicable
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Schuldverhältnisse anzuwendende Recht enthalten.
to contractual obligations.
(43) Da das Ziel dieser Verordnung auf Ebene der
(43) Since the objective of this Regulation cannot be
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden
sufficiently achieved by the Member States and can
kann und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen therefore, by reason of the scale and effects of this
der Verordnung besser auf Gemeinschaftsebene zu
Regulation, be better achieved at Community level, the
verwirklichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit Community may adopt measures, in accordance with
dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten
the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem
Treaty. In accordance with the principle of
ebenfalls in diesem Artikel festgelegten Grundsatz der
proportionality, as set out in that Article, this Regulation
Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über
does not go beyond what is necessary to attain its
das zur Erreichung ihres Ziels erforderliche Maß hinaus. objective.
(44) Gemäß Artikel 3 des Protokolls über die Position
(44) In accordance with Article 3 of the Protocol on the
des Vereinigten Königreichs und Irlands im Anhang zum position of the United Kingdom and Ireland, annexed to
Vertrag über die Europäische Union und im Anhang zum the Treaty on European Union and to the Treaty
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
establishing the European Community, Ireland has
beteiligt sich Irland an der Annahme und Anwendung
notified its wish to take part in the adoption and
dieser Verordnung.
application of the present Regulation.
(45) Gemäß den Artikeln 1 und 2 und unbeschadet des (45) In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol
Artikels 4 des Protokolls über die Position des
on the position of the United Kingdom and Ireland,
Vereinigten Königreichs und Irlands im Anhang zum
annexed to the Treaty on European Union and to the
Vertrag über die Europäische Union und zum Vertrag zur Treaty establishing the European Community, and
Gründung der Europäischen Gemeinschaft beteiligt sich without prejudice to Article 4 of the said Protocol, the
das Vereinigte Königreich nicht an der Annahme dieser United Kingdom is not taking part in the adoption of
Verordnung, die für das Vereinigte Königreich nicht
this Regulation and is not bound by it or subject to its
bindend oder anwendbar ist.
application.
(46) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des Protokolls über die (46) In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol
Position Dänemarks im Anhang zum Vertrag über die
on the position of Denmark, annexed to the Treaty on
Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der European Union and to the Treaty establishing the
Europäischen Gemeinschaft beteiligt sich Dänemark
European Community, Denmark is not taking part in the
nicht an der Annahme dieser Verordnung, die für
adoption of this Regulation and is not bound by it or
Dänemark nicht bindend oder anwendbar ist —
subject to its application,
HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
HAVE ADOPTED THIS REGULATION:
KAPITEL I

CHAPTER I

ANWENDUNGSBEREICH

SCOPE

Artikel 1

Article 1

Anwendungsbereich

Material scope

(1) Diese Verordnung gilt für vertragliche
1. This Regulation shall apply, in situations involving a
Schuldverhältnisse in Zivil- und Handelssachen, die eine conflict of laws, to contractual obligations in civil and
Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufweisen. commercial matters.
Sie gilt insbesondere nicht für Steuer- und Zollsachen
It shall not apply, in particular, to revenue, customs or
sowie verwaltungsrechtliche Angelegenheiten.
administrative matters.
(2) Vom Anwendungsbereich dieser Verordnung
2. The following shall be excluded from the scope of
ausgenommen sind:
this Regulation:
a) der Personenstand sowie die Rechts-, Geschäfts- und (a) questions involving the status or legal capacity of
Handlungsfähigkeit von natürlichen Personen,
natural persons, without prejudice to Article 13;
unbeschadet des Artikels 13;
b) Schuldverhältnisse aus einem Familienverhältnis oder (b) obligations arising out of family relationships and
aus Verhältnissen, die nach dem auf diese Verhältnisse relationships deemed by the law applicable to such
anzuwendenden Recht vergleichbare Wirkungen
relationships to have comparable effects, including
entfalten, einschließlich der Unterhaltspflichten;
maintenance obligations;
c) Schuldverhältnisse aus ehelichen Güterständen, aus (c) obligations arising out of matrimonial property
Güterständen aufgrund von Verhältnissen, die nach dem regimes, property regimes of relationships deemed by
auf diese Verhältnisse anzuwendenden Recht mit der
the law applicable to such relationships to have
Ehe vergleichbare Wirkungen entfalten, und aus
comparable effects to marriage, and wills and
Testamenten und Erbrecht;
succession;
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d) Verpflichtungen aus Wechseln, Schecks,
Eigenwechseln und anderen handelbaren Wertpapieren,
soweit die Verpflichtungen aus diesen anderen
Wertpapieren aus deren Handelbarkeit entstehen;
e) Schieds- und Gerichtsstandsvereinbarungen;
f) Fragen betreffend das Gesellschaftsrecht, das
Vereinsrecht und das Recht der juristischen Personen,
wie die Errichtung durch Eintragung oder auf andere
Weise, die Rechts- und Handlungsfähigkeit, die innere
Verfassung und die Auflösung von Gesellschaften,
Vereinen und juristischen Personen sowie die
persönliche Haftung der Gesellschafter und der Organe
für die Verbindlichkeiten einer Gesellschaft, eines
Vereins oder einer juristischen Person;
g) die Frage, ob ein Vertreter die Person, für deren
Rechnung er zu handeln vorgibt, Dritten gegenüber
verpflichten kann, oder ob ein Organ einer Gesellschaft,
eines Vereins oder einer anderen juristischen Person
diese Gesellschaft, diesen Verein oder diese juristische
Person gegenüber Dritten verpflichten kann;
h) die Gründung von "Trusts" sowie die dadurch
geschaffenen Rechtsbeziehungen zwischen den
Verfügenden, den Treuhändern und den Begünstigten;
i) Schuldverhältnisse aus Verhandlungen vor Abschluss
eines Vertrags;
j) Versicherungsverträge aus von anderen Einrichtungen
als den in Artikel 2 der Richtlinie 2002/83/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5.
November 2002 über Lebensversicherungen [14]
genannten Unternehmen durchgeführten Geschäften,
deren Zweck darin besteht, den unselbstständig oder
selbstständig tätigen Arbeitskräften eines Unternehmens
oder einer Unternehmensgruppe oder den Angehörigen
eines Berufes oder einer Berufsgruppe im Todes- oder
Erlebensfall oder bei Arbeitseinstellung oder bei
Minderung der Erwerbstätigkeit oder bei
arbeitsbedingter Krankheit oder Arbeitsunfällen
Leistungen zu gewähren.
(3) Diese Verordnung gilt unbeschadet des Artikels 18
nicht für den Beweis und das Verfahren.
(4) Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Begriff
"Mitgliedstaat" die Mitgliedstaaten, auf die diese
Verordnung anwendbar ist. In Artikel 3 Absatz 4 und
Artikel 7 bezeichnet der Begriff jedoch alle
Mitgliedstaaten.
Artikel 2
Universelle Anwendung

11.10.09 18:44

(d) obligations arising under bills of exchange, cheques
and promissory notes and other negotiable instruments
to the extent that the obligations under such other
negotiable instruments arise out of their negotiable
character;
(e) arbitration agreements and agreements on the
choice of court;
(f) questions governed by the law of companies and
other bodies, corporate or unincorporated, such as the
creation, by registration or otherwise, legal capacity,
internal organisation or winding-up of companies and
other bodies, corporate or unincorporated, and the
personal liability of officers and members as such for
the obligations of the company or body;

(g) the question whether an agent is able to bind a
principal, or an organ to bind a company or other body
corporate or unincorporated, in relation to a third party;

(h) the constitution of trusts and the relationship
between settlors, trustees and beneficiaries;
(i) obligations arising out of dealings prior to the
conclusion of a contract;
(j) insurance contracts arising out of operations carried
out by organisations other than undertakings referred to
in Article 2 of Directive 2002/83/EC of the European
Parliament and of the Council of 5 November 2002
concerning life assurance [14] the object of which is to
provide benefits for employed or self-employed persons
belonging to an undertaking or group of undertakings,
or to a trade or group of trades, in the event of death
or survival or of discontinuance or curtailment of
activity, or of sickness related to work or accidents at
work.

3. This Regulation shall not apply to evidence and
procedure, without prejudice to Article 18.
4. In this Regulation, the term "Member State" shall
mean Member States to which this Regulation applies.
However, in Article 3(4) and Article 7 the term shall
mean all the Member States.
Article 2
Universal application

Das nach dieser Verordnung bezeichnete Recht ist auch Any law specified by this Regulation shall be applied
dann anzuwenden, wenn es nicht das Recht eines
whether or not it is the law of a Member State.
Mitgliedstaats ist.
KAPITEL II
CHAPTER II
EINHEITLICHE KOLLISIONSNORMEN

UNIFORM RULES

Artikel 3

Article 3

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=de&lng1=de,en&ln…hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=473676:cs&page=1&hwords=

Seite 10 von 23

EUR-Lex - Einfache Suche

11.10.09 18:44

Freie Rechtswahl

Freedom of choice

(1) Der Vertrag unterliegt dem von den Parteien
gewählten Recht. Die Rechtswahl muss ausdrücklich
erfolgen oder sich eindeutig aus den Bestimmungen des
Vertrags oder aus den Umständen des Falles ergeben.
Die Parteien können die Rechtswahl für ihren ganzen
Vertrag oder nur für einen Teil desselben treffen.
(2) Die Parteien können jederzeit vereinbaren, dass der
Vertrag nach einem anderen Recht zu beurteilen ist als
dem, das zuvor entweder aufgrund einer früheren
Rechtswahl nach diesem Artikel oder aufgrund anderer
Vorschriften dieser Verordnung für ihn maßgebend war.
Die Formgültigkeit des Vertrags im Sinne des Artikels 11
und Rechte Dritter werden durch eine nach
Vertragsschluss erfolgende Änderung der Bestimmung
des anzuwendenden Rechts nicht berührt.
(3) Sind alle anderen Elemente des Sachverhalts zum
Zeitpunkt der Rechtswahl in einem anderen als
demjenigen Staat belegen, dessen Recht gewählt
wurde, so berührt die Rechtswahl der Parteien nicht die
Anwendung derjenigen Bestimmungen des Rechts
dieses anderen Staates, von denen nicht durch
Vereinbarung abgewichen werden kann.
(4) Sind alle anderen Elemente des Sachverhalts zum
Zeitpunkt der Rechtswahl in einem oder mehreren
Mitgliedstaaten belegen, so berührt die Wahl des Rechts
eines Drittstaats durch die Parteien nicht die Anwendung
der Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts —
gegebenenfalls in der von dem Mitgliedstaat des
angerufenen Gerichts umgesetzten Form —, von denen
nicht durch Vereinbarung abgewichen werden kann.
(5) Auf das Zustandekommen und die Wirksamkeit der
Einigung der Parteien über das anzuwendende Recht
finden die Artikel 10, 11 und 13 Anwendung.

1. A contract shall be governed by the law chosen by
the parties. The choice shall be made expressly or
clearly demonstrated by the terms of the contract or the
circumstances of the case. By their choice the parties
can select the law applicable to the whole or to part
only of the contract.
2. The parties may at any time agree to subject the
contract to a law other than that which previously
governed it, whether as a result of an earlier choice
made under this Article or of other provisions of this
Regulation. Any change in the law to be applied that is
made after the conclusion of the contract shall not
prejudice its formal validity under Article 11 or
adversely affect the rights of third parties.
3. Where all other elements relevant to the situation at
the time of the choice are located in a country other
than the country whose law has been chosen, the
choice of the parties shall not prejudice the application
of provisions of the law of that other country which
cannot be derogated from by agreement.
4. Where all other elements relevant to the situation at
the time of the choice are located in one or more
Member States, the parties' choice of applicable law
other than that of a Member State shall not prejudice
the application of provisions of Community law, where
appropriate as implemented in the Member State of the
forum, which cannot be derogated from by agreement.

Artikel 4

5. The existence and validity of the consent of the
parties as to the choice of the applicable law shall be
determined in accordance with the provisions of Articles
10, 11 and 13.
Article 4

Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht

Applicable law in the absence of choice

(1) Soweit die Parteien keine Rechtswahl gemäß Artikel
3 getroffen haben, bestimmt sich das auf den Vertrag
anzuwendende Recht unbeschadet der Artikel 5 bis 8
wie folgt:
a) Kaufverträge über bewegliche Sachen unterliegen
dem Recht des Staates, in dem der Verkäufer seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.
b) Dienstleistungsverträge unterliegen dem Recht des
Staates, in dem der Dienstleister seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat.
c) Verträge, die ein dingliches Recht an unbeweglichen
Sachen sowie die Miete oder Pacht unbeweglicher
Sachen zum Gegenstand haben, unterliegen dem Recht
des Staates, in dem die unbewegliche Sache belegen
ist.
d) Ungeachtet des Buchstabens c unterliegt die Miete
oder Pacht unbeweglicher Sachen für höchstens sechs
aufeinander folgende Monate zum vorübergehenden

1. To the extent that the law applicable to the contract
has not been chosen in accordance with Article 3 and
without prejudice to Articles 5 to 8, the law governing
the contract shall be determined as follows:
(a) a contract for the sale of goods shall be governed
by the law of the country where the seller has his
habitual residence;
(b) a contract for the provision of services shall be
governed by the law of the country where the service
provider has his habitual residence;
(c) a contract relating to a right in rem in immovable
property or to a tenancy of immovable property shall be
governed by the law of the country where the property
is situated;
(d) notwithstanding point (c), a tenancy of immovable
property concluded for temporary private use for a
period of no more than six consecutive months shall be
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privaten Gebrauch dem Recht des Staates, in dem der governed by the law of the country where the landlord
Vermieter oder Verpächter seinen gewöhnlichen
has his habitual residence, provided that the tenant is a
Aufenthalt hat, sofern der Mieter oder Pächter eine
natural person and has his habitual residence in the
natürliche Person ist und seinen gewöhnlichen
same country;
Aufenthalt in demselben Staat hat.
e) Franchiseverträge unterliegen dem Recht des Staates, (e) a franchise contract shall be governed by the law of
in dem der Franchisenehmer seinen gewöhnlichen
the country where the franchisee has his habitual
Aufenthalt hat.
residence;
f) Vertriebsverträge unterliegen dem Recht des Staates, (f) a distribution contract shall be governed by the law
in dem der Vertriebshändler seinen gewöhnlichen
of the country where the distributor has his habitual
Aufenthalt hat.
residence;
g) Verträge über den Kauf beweglicher Sachen durch
(g) a contract for the sale of goods by auction shall be
Versteigerung unterliegen dem Recht des Staates, in
governed by the law of the country where the auction
dem die Versteigerung abgehalten wird, sofern der Ort takes place, if such a place can be determined;
der Versteigerung bestimmt werden kann.
h) Verträge, die innerhalb eines multilateralen Systems (h) a contract concluded within a multilateral system
geschlossen werden, das die Interessen einer Vielzahl
which brings together or facilitates the bringing
Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten im together of multiple third-party buying and selling
Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 17 der Richtlinie interests in financial instruments, as defined by Article
2004/39/EG nach nicht diskretionären Regeln und nach 4(1), point (17) of Directive 2004/39/EC, in accordance
Maßgabe eines einzigen Rechts zusammenführt oder
with non-discretionary rules and governed by a single
das Zusammenführen fördert, unterliegen diesem Recht. law, shall be governed by that law.
(2) Fällt der Vertrag nicht unter Absatz 1 oder sind die 2. Where the contract is not covered by paragraph 1 or
Bestandteile des Vertrags durch mehr als einen der
where the elements of the contract would be covered
Buchstaben a bis h des Absatzes 1 abgedeckt, so
by more than one of points (a) to (h) of paragraph 1,
unterliegt der Vertrag dem Recht des Staates, in dem
the contract shall be governed by the law of the
die Partei, welche die für den Vertrag charakteristische country where the party required to effect the
Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen
characteristic performance of the contract has his
Aufenthalt hat.
habitual residence.
(3) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass 3. Where it is clear from all the circumstances of the
der Vertrag eine offensichtlich engere Verbindung zu
case that the contract is manifestly more closely
einem anderen als dem nach Absatz 1 oder 2
connected with a country other than that indicated in
bestimmten Staat aufweist, so ist das Recht dieses
paragraphs 1 or 2, the law of that other country shall
anderen Staates anzuwenden.
apply.
(4) Kann das anzuwendende Recht nicht nach Absatz 1 4. Where the law applicable cannot be determined
oder 2 bestimmt werden, so unterliegt der Vertrag dem pursuant to paragraphs 1 or 2, the contract shall be
Recht des Staates, zu dem er die engste Verbindung
governed by the law of the country with which it is
aufweist.
most closely connected.
Artikel 5
Article 5
Beförderungsverträge

Contracts of carriage

(1) Soweit die Parteien in Bezug auf einen Vertrag über
die Beförderung von Gütern keine Rechtswahl nach
Artikel 3 getroffen haben, ist das Recht des Staates
anzuwenden, in dem der Beförderer seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern sich in diesem
Staat auch der Übernahmeort oder der Ablieferungsort
oder der gewöhnliche Aufenthalt des Absenders
befindet. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist
das Recht des Staates des von den Parteien
vereinbarten Ablieferungsorts anzuwenden.
(2) Soweit die Parteien in Bezug auf einen Vertrag über
die Beförderung von Personen keine Rechtswahl nach
Unterabsatz 2 getroffen haben, ist das anzuwendende
Recht das Recht des Staates, in dem die zu befördernde
Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern sich in
diesem Staat auch der Abgangsort oder der

1. To the extent that the law applicable to a contract for
the carriage of goods has not been chosen in
accordance with Article 3, the law applicable shall be
the law of the country of habitual residence of the
carrier, provided that the place of receipt or the place of
delivery or the habitual residence of the consignor is
also situated in that country. If those requirements are
not met, the law of the country where the place of
delivery as agreed by the parties is situated shall apply.
2. To the extent that the law applicable to a contract for
the carriage of passengers has not been chosen by the
parties in accordance with the second subparagraph,
the law applicable shall be the law of the country where
the passenger has his habitual residence, provided that
either the place of departure or the place of destination
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Bestimmungsort befindet. Sind diese Voraussetzungen
nicht erfüllt, so ist das Recht des Staates anzuwenden,
in dem der Beförderer seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat.
Als auf einen Vertrag über die Beförderung von
Personen anzuwendendes Recht können die Parteien im
Einklang mit Artikel 3 nur das Recht des Staates
wählen,
a) in dem die zu befördernde Person ihren gewöhnlichen
Aufenthalt hat oder
b) in dem der Beförderer seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat oder
c) in dem der Beförderer seine Hauptverwaltung hat
oder
d) in dem sich der Abgangsort befindet oder

is situated in that country. If these requirements are not
met, the law of the country where the carrier has his
habitual residence shall apply.

e) in dem sich der Bestimmungsort befindet.

(e) the place of destination is situated.

(3) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass
der Vertrag im Falle fehlender Rechtswahl eine
offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen als
dem nach Absatz 1 oder 2 bestimmten Staat aufweist,
so ist das Recht dieses anderen Staates anzuwenden.
Artikel 6

3. Where it is clear from all the circumstances of the
case that the contract, in the absence of a choice of
law, is manifestly more closely connected with a country
other than that indicated in paragraphs 1 or 2, the law
of that other country shall apply.
Article 6

Verbraucherverträge

Consumer contracts

(1) Unbeschadet der Artikel 5 und 7 unterliegt ein
Vertrag, den eine natürliche Person zu einem Zweck,
der nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann ("Verbraucher"), mit einer
anderen Person geschlossen hat, die in Ausübung ihrer
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt
("Unternehmer"), dem Recht des Staates, in dem der
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern
der Unternehmer
a) seine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit in dem
Staat ausübt, in dem der Verbraucher seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder
b) eine solche Tätigkeit auf irgend einer Weise auf
diesen Staat oder auf mehrere Staaten, einschließlich
dieses Staates, ausrichtet
und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt.

1. Without prejudice to Articles 5 and 7, a contract
concluded by a natural person for a purpose which can
be regarded as being outside his trade or profession
(the consumer) with another person acting in the
exercise of his trade or profession (the professional)
shall be governed by the law of the country where the
consumer has his habitual residence, provided that the
professional:

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können die Parteien das
auf einen Vertrag, der die Anforderungen des Absatzes
1 erfüllt, anzuwendende Recht nach Artikel 3 wählen.
Die Rechtswahl darf jedoch nicht dazu führen, dass dem
Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch
diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen
nach dem Recht, das nach Absatz 1 mangels einer
Rechtswahl anzuwenden wäre, nicht durch Vereinbarung
abgewichen werden darf.
(3) Sind die Anforderungen des Absatzes 1 Buchstabe a
oder b nicht erfüllt, so gelten für die Bestimmung des
auf einen Vertrag zwischen einem Verbraucher und
einem Unternehmer anzuwendenden Rechts die Artikel
3 und 4.
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für:

2. Notwithstanding paragraph 1, the parties may
choose the law applicable to a contract which fulfils the
requirements of paragraph 1, in accordance with Article
3. Such a choice may not, however, have the result of
depriving the consumer of the protection afforded to
him by provisions that cannot be derogated from by
agreement by virtue of the law which, in the absence of
choice, would have been applicable on the basis of
paragraph 1.
3. If the requirements in points (a) or (b) of paragraph
1 are not fulfilled, the law applicable to a contract
between a consumer and a professional shall be
determined pursuant to Articles 3 and 4.

The parties may choose as the law applicable to a
contract for the carriage of passengers in accordance
with Article 3 only the law of the country where:
(a) the passenger has his habitual residence; or
(b) the carrier has his habitual residence; or
(c) the carrier has his place of central administration; or
(d) the place of departure is situated; or

(a) pursues his commercial or professional activities in
the country where the consumer has his habitual
residence, or
(b) by any means, directs such activities to that country
or to several countries including that country,
and the contract falls within the scope of such activities.

4. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to:
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a) Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen,
wenn die dem Verbraucher geschuldeten
Dienstleistungen ausschließlich in einem anderen als
dem Staat erbracht werden müssen, in dem der
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;
b) Beförderungsverträge mit Ausnahme von
Pauschalreiseverträgen im Sinne der Richtlinie
90/314/EWG des Rates vom 13. Juni 1990 über
Pauschalreisen [15];
c) Verträge, die ein dingliches Recht an unbeweglichen
Sachen oder die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen
zum Gegenstand haben, mit Ausnahme der Verträge
über Teilzeitnutzungsrechte an Immobilien im Sinne der
Richtlinie 94/47/EG;
d) Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit einem
Finanzinstrument sowie Rechte und Pflichten, durch die
die Bedingungen für die Ausgabe oder das öffentliche
Angebot und öffentliche Übernahmeangebote bezüglich
übertragbarer Wertpapiere und die Zeichnung oder den
Rückkauf von Anteilen an Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren festgelegt werden, sofern es
sich dabei nicht um die Erbringung von
Finanzdienstleistungen handelt;
e) Verträge, die innerhalb der Art von Systemen
geschlossen werden, auf die Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe h Anwendung findet.
Artikel 7

(a) a contract for the supply of services where the
services are to be supplied to the consumer exclusively
in a country other than that in which he has his
habitual residence;

Versicherungsverträge

Insurance contracts

(1) Dieser Artikel gilt für Verträge nach Absatz 2,
unabhängig davon, ob das gedeckte Risiko in einem
Mitgliedstaat belegen ist, und für alle anderen
Versicherungsverträge, durch die Risiken gedeckt
werden, die im Gebiet der Mitgliedstaaten belegen sind.
Er gilt nicht für Rückversicherungsverträge.
(2) Versicherungsverträge, die Großrisiken im Sinne von
Artikel 5 Buchstabe d der Ersten Richtlinie 73/239/EWG
des Rates vom 24. Juli 1973 zur Koordinierung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend die
Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der
Direktversicherung (mit Ausnahme der
Lebensversicherung) [16] decken, unterliegen dem von
den Parteien nach Artikel 3 der vorliegenden
Verordnung gewählten Recht.
Soweit die Parteien keine Rechtswahl getroffen haben,
unterliegt der Versicherungsvertrag dem Recht des
Staats, in dem der Versicherer seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat. Ergibt sich aus der Gesamtheit der
Umstände, dass der Vertrag eine offensichtlich engere
Verbindung zu einem anderen Staat aufweist, ist das
Recht dieses anderen Staates anzuwenden.
(3) Für Versicherungsverträge, die nicht unter Absatz 2
fallen, dürfen die Parteien nur die folgenden Rechte im
Einklang mit Artikel 3 wählen:

1. This Article shall apply to contracts referred to in
paragraph 2, whether or not the risk covered is situated
in a Member State, and to all other insurance contracts
covering risks situated inside the territory of the
Member States. It shall not apply to reinsurance
contracts.
2. An insurance contract covering a large risk as defined
in Article 5(d) of the First Council Directive 73/239/EEC
of 24 July 1973 on the coordination of laws, regulations
and administrative provisions relating to the taking-up
and pursuit of the business of direct insurance other
than life assurance [16] shall be governed by the law
chosen by the parties in accordance with Article 3 of
this Regulation.

a) das Recht eines jeden Mitgliedstaats, in dem zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses das Risiko belegen ist;

(b) a contract of carriage other than a contract relating
to package travel within the meaning of Council
Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package
travel, package holidays and package tours [15];
(c) a contract relating to a right in rem in immovable
property or a tenancy of immovable property other than
a contract relating to the right to use immovable
properties on a timeshare basis within the meaning of
Directive 94/47/EC;
(d) rights and obligations which constitute a financial
instrument and rights and obligations constituting the
terms and conditions governing the issuance or offer to
the public and public take-over bids of transferable
securities, and the subscription and redemption of units
in collective investment undertakings in so far as these
activities do not constitute provision of a financial
service;
(e) a contract concluded within the type of system
falling within the scope of Article 4(1)(h).
Article 7

To the extent that the applicable law has not been
chosen by the parties, the insurance contract shall be
governed by the law of the country where the insurer
has his habitual residence. Where it is clear from all the
circumstances of the case that the contract is manifestly
more closely connected with another country, the law of
that other country shall apply.
3. In the case of an insurance contract other than a
contract falling within paragraph 2, only the following
laws may be chosen by the parties in accordance with
Article 3:
(a) the law of any Member State where the risk is
situated at the time of conclusion of the contract;
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b) das Recht des Staates, in dem der
(b) the law of the country where the policy holder has
Versicherungsnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt
his habitual residence;
hat;
c) bei Lebensversicherungen das Recht des
(c) in the case of life assurance, the law of the Member
Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit der
State of which the policy holder is a national;
Versicherungsnehmer besitzt;
d) für Versicherungsverträge, bei denen sich die
(d) for insurance contracts covering risks limited to
gedeckten Risiken auf Schadensfälle beschränken, die in events occurring in one Member State other than the
einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in
Member State where the risk is situated, the law of that
dem das Risiko belegen ist, eintreten können, das Recht Member State;
jenes Mitgliedstaats;
e) wenn der Versicherungsnehmer eines Vertrags im
(e) where the policy holder of a contract falling under
Sinne dieses Absatzes eine gewerbliche oder industrielle this paragraph pursues a commercial or industrial
Tätigkeit ausübt oder freiberuflich tätig ist und der
activity or a liberal profession and the insurance
Versicherungsvertrag zwei oder mehr Risiken abdeckt, contract covers two or more risks which relate to those
die mit dieser Tätigkeit in Zusammenhang stehen und in activities and are situated in different Member States,
unterschiedlichen Mitgliedstaaten belegen sind, das
the law of any of the Member States concerned or the
Recht eines betroffenen Mitgliedstaats oder das Recht
law of the country of habitual residence of the policy
des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts des
holder.
Versicherungsnehmers.
Räumen in den Fällen nach den Buchstaben a, b oder e Where, in the cases set out in points (a), (b) or (e), the
die betreffenden Mitgliedstaaten eine größere
Member States referred to grant greater freedom of
Wahlfreiheit bezüglich des auf den Versicherungsvertrag choice of the law applicable to the insurance contract,
anwendbaren Rechts ein, so können die Parteien hiervon the parties may take advantage of that freedom.
Gebrauch machen.
Soweit die Parteien keine Rechtswahl gemäß diesem
To the extent that the law applicable has not been
Absatz getroffen haben unterliegt der Vertrag dem
chosen by the parties in accordance with this
Recht des Mitgliedstaats, in dem zum Zeitpunkt des
paragraph, such a contract shall be governed by the law
Vertragsschlusses das Risiko belegen ist.
of the Member State in which the risk is situated at the
time of conclusion of the contract.
(4) Die folgenden zusätzlichen Regelungen gelten für
4. The following additional rules shall apply to insurance
Versicherungsverträge über Risiken, für die ein
contracts covering risks for which a Member State
Mitgliedstaat eine Versicherungspflicht vorschreibt:
imposes an obligation to take out insurance:
a) Der Versicherungsvertrag genügt der
(a) the insurance contract shall not satisfy the obligation
Versicherungspflicht nur, wenn er den von dem die
to take out insurance unless it complies with the specific
Versicherungspflicht auferlegenden Mitgliedstaat
provisions relating to that insurance laid down by the
vorgeschriebenen besonderen Bestimmungen für diese Member State that imposes the obligation. Where the
Versicherung entspricht. Widerspricht sich das Recht des law of the Member State in which the risk is situated
Mitgliedstaats, in dem das Risiko belegen ist, und
and the law of the Member State imposing the
dasjenige des Mitgliedstaats, der die
obligation to take out insurance contradict each other,
Versicherungspflicht vorschreibt, so hat das letztere
the latter shall prevail;
Vorrang.
b) Ein Mitgliedstaat kann abweichend von den Absätzen (b) by way of derogation from paragraphs 2 and 3, a
2 und 3 vorschreiben, dass auf den
Member State may lay down that the insurance contract
Versicherungsvertrag das Recht des Mitgliedstaats
shall be governed by the law of the Member State that
anzuwenden ist, der die Versicherungspflicht
imposes the obligation to take out insurance.
vorschreibt.
(5) Deckt der Vertrag in mehr als einem Mitgliedstaat
5. For the purposes of paragraph 3, third subparagraph,
belegene Risiken, so ist für die Zwecke von Absatz 3
and paragraph 4, where the contract covers risks
Unterabsatz 3 und Absatz 4 der Vertrag als aus
situated in more than one Member State, the contract
mehreren Verträgen bestehend anzusehen, von denen shall be considered as constituting several contracts
sich jeder auf jeweils nur einen Mitgliedstaat bezieht.
each relating to only one Member State.
(6) Für die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich der
6. For the purposes of this Article, the country in which
Staat, in dem das Risiko belegen ist, nach Artikel 2
the risk is situated shall be determined in accordance
Buchstabe d der Zweiten Richtlinie 88/357/EWG des
with Article 2(d) of the Second Council Directive
Rates vom 22. Juni 1988 zur Koordinierung der Rechts- 88/357/EEC of 22 June 1988 on the coordination of
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und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung
(mit Ausnahme der Lebensversicherung) und zur
Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien
Dienstleistungsverkehrs [17], und bei
Lebensversicherungen ist der Staat, in dem das Risiko
belegen ist, der Staat der Verpflichtung im Sinne von
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie
2002/83/EG.
Artikel 8

laws, regulations and administrative provisions relating
to direct insurance other than life assurance and laying
down provisions to facilitate the effective exercise of
freedom to provide services [17] and, in the case of life
assurance, the country in which the risk is situated shall
be the country of the commitment within the meaning
of Article 1(1)(g) of Directive 2002/83/EC.

Individualarbeitsverträge

Individual employment contracts

Article 8

(1) Individualarbeitsverträge unterliegen dem von den 1. An individual employment contract shall be governed
Parteien nach Artikel 3 gewählten Recht. Die Rechtswahl by the law chosen by the parties in accordance with
der Parteien darf jedoch nicht dazu führen, dass dem
Article 3. Such a choice of law may not, however, have
Arbeitnehmer der Schutz entzogen wird, der ihm durch the result of depriving the employee of the protection
Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem
afforded to him by provisions that cannot be derogated
Recht, das nach den Absätzen 2, 3 und 4 des
from by agreement under the law that, in the absence
vorliegenden Artikels mangels einer Rechtswahl
of choice, would have been applicable pursuant to
anzuwenden wäre, nicht durch Vereinbarung
paragraphs 2, 3 and 4 of this Article.
abgewichen werden darf.
(2) Soweit das auf den Arbeitsvertrag anzuwendende
2. To the extent that the law applicable to the individual
Recht nicht durch Rechtswahl bestimmt ist, unterliegt
employment contract has not been chosen by the
der Arbeitsvertrag dem Recht des Staates, in dem oder parties, the contract shall be governed by the law of the
andernfalls von dem aus der Arbeitnehmer in Erfüllung country in which or, failing that, from which the
des Vertrags gewöhnlich seine Arbeit verrichtet. Der
employee habitually carries out his work in performance
Staat, in dem die Arbeit gewöhnlich verrichtet wird,
of the contract. The country where the work is
wechselt nicht, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit
habitually carried out shall not be deemed to have
vorübergehend in einem anderen Staat verrichtet.
changed if he is temporarily employed in another
country.
(3) Kann das anzuwendende Recht nicht nach Absatz 2 3. Where the law applicable cannot be determined
bestimmt werden, so unterliegt der Vertrag dem Recht pursuant to paragraph 2, the contract shall be governed
des Staates, in dem sich die Niederlassung befindet, die by the law of the country where the place of business
den Arbeitnehmer eingestellt hat.
through which the employee was engaged is situated.
(4) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass 4. Where it appears from the circumstances as a whole
der Vertrag eine engere Verbindung zu einem anderen that the contract is more closely connected with a
als dem in Absatz 2 oder 3 bezeichneten Staat aufweist, country other than that indicated in paragraphs 2 or 3,
ist das Recht dieses anderen Staates anzuwenden.
the law of that other country shall apply.
Artikel 9
Article 9
Eingriffsnormen

Overriding mandatory provisions

(1) Eine Eingriffsnorm ist eine zwingende Vorschrift,
deren Einhaltung von einem Staat als so entscheidend
für die Wahrung seines öffentlichen Interesses,
insbesondere seiner politischen, sozialen oder
wirtschaftlichen Organisation, angesehen wird, dass sie
ungeachtet des nach Maßgabe dieser Verordnung auf
den Vertrag anzuwendenden Rechts auf alle
Sachverhalte anzuwenden ist, die in ihren
Anwendungsbereich fallen.
(2) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der
Eingriffsnormen des Rechts des angerufenen Gerichts.

1. Overriding mandatory provisions are provisions the
respect for which is regarded as crucial by a country for
safeguarding its public interests, such as its political,
social or economic organisation, to such an extent that
they are applicable to any situation falling within their
scope, irrespective of the law otherwise applicable to
the contract under this Regulation.

2. Nothing in this Regulation shall restrict the
application of the overriding mandatory provisions of
the law of the forum.
(3) Den Eingriffsnormen des Staates, in dem die durch 3. Effect may be given to the overriding mandatory
den Vertrag begründeten Verpflichtungen erfüllt werden provisions of the law of the country where the
sollen oder erfüllt worden sind, kann Wirkung verliehen obligations arising out of the contract have to be or
werden, soweit diese Eingriffsnormen die Erfüllung des have been performed, in so far as those overriding
Vertrags unrechtmäßig werden lassen. Bei der
mandatory provisions render the performance of the
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Entscheidung, ob diesen Eingriffsnormen Wirkung zu
verleihen ist, werden Art und Zweck dieser Normen
sowie die Folgen berücksichtigt, die sich aus ihrer
Anwendung oder Nichtanwendung ergeben würden.
Artikel 10

contract unlawful. In considering whether to give effect
to those provisions, regard shall be had to their nature
and purpose and to the consequences of their
application or non-application.
Article 10

Einigung und materielle Wirksamkeit

Consent and material validity

(1) Das Zustandekommen und die Wirksamkeit des
Vertrags oder einer seiner Bestimmungen beurteilen
sich nach dem Recht, das nach dieser Verordnung
anzuwenden wäre, wenn der Vertrag oder die
Bestimmung wirksam wäre.
(2) Ergibt sich jedoch aus den Umständen, dass es nicht
gerechtfertigt wäre, die Wirkung des Verhaltens einer
Partei nach dem in Absatz 1 bezeichneten Recht zu
bestimmen, so kann sich diese Partei für die
Behauptung, sie habe dem Vertrag nicht zugestimmt,
auf das Recht des Staates ihres gewöhnlichen
Aufenthalts berufen.
Artikel 11

1. The existence and validity of a contract, or of any
term of a contract, shall be determined by the law
which would govern it under this Regulation if the
contract or term were valid.

Form

Formal validity

2. Nevertheless, a party, in order to establish that he
did not consent, may rely upon the law of the country
in which he has his habitual residence if it appears from
the circumstances that it would not be reasonable to
determine the effect of his conduct in accordance with
the law specified in paragraph 1.
Article 11

(1) Ein Vertrag, der zwischen Personen geschlossen
1. A contract concluded between persons who, or whose
wird, die oder deren Vertreter sich zum Zeitpunkt des
agents, are in the same country at the time of its
Vertragsschlusses in demselben Staat befinden, ist
conclusion is formally valid if it satisfies the formal
formgültig, wenn er die Formerfordernisse des auf ihn
requirements of the law which governs it in substance
nach dieser Verordnung anzuwendenden materiellen
under this Regulation or of the law of the country
Rechts oder die Formerfordernisse des Rechts des
where it is concluded.
Staates, in dem er geschlossen wird, erfüllt.
(2) Ein Vertrag, der zwischen Personen geschlossen
2. A contract concluded between persons who, or whose
wird, die oder deren Vertreter sich zum Zeitpunkt des
agents, are in different countries at the time of its
Vertragsschlusses in verschiedenen Staaten befinden, ist conclusion is formally valid if it satisfies the formal
formgültig, wenn er die Formerfordernisse des auf ihn
requirements of the law which governs it in substance
nach dieser Verordnung anzuwendenden materiellen
under this Regulation, or of the law of either of the
Rechts oder die Formerfordernisse des Rechts eines der countries where either of the parties or their agent is
Staaten, in denen sich eine der Vertragsparteien oder
present at the time of conclusion, or of the law of the
ihr Vertreter zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
country where either of the parties had his habitual
befindet, oder die Formerfordernisse des Rechts des
residence at that time.
Staates, in dem eine der Vertragsparteien zu diesem
Zeitpunkt ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, erfüllt.
(3) Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das sich auf einen
3. A unilateral act intended to have legal effect relating
geschlossenen oder zu schließenden Vertrag bezieht, ist to an existing or contemplated contract is formally valid
formgültig, wenn es die Formerfordernisse des
if it satisfies the formal requirements of the law which
materiellen Rechts, das nach dieser Verordnung auf den governs or would govern the contract in substance
Vertrag anzuwenden ist oder anzuwenden wäre, oder
under this Regulation, or of the law of the country
die Formerfordernisse des Rechts des Staates erfüllt, in where the act was done, or of the law of the country
dem dieses Rechtsgeschäft vorgenommen worden ist
where the person by whom it was done had his habitual
oder in dem die Person, die das Rechtsgeschäft
residence at that time.
vorgenommen hat, zu diesem Zeitpunkt ihren
gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
(4) Die Absätze 1, 2 und 3 des vorliegenden Artikels
4. Paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not apply
gelten nicht für Verträge, die in den Anwendungsbereich to contracts that fall within the scope of Article 6. The
von Artikel 6 fallen. Für die Form dieser Verträge ist das form of such contracts shall be governed by the law of
Recht des Staates maßgebend, in dem der Verbraucher the country where the consumer has his habitual
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
residence.
(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 unterliegen
5. Notwithstanding paragraphs 1 to 4, a contract the
Verträge, die ein dingliches Recht an einer
subject matter of which is a right in rem in immovable
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unbeweglichen Sache oder die Miete oder Pacht einer
unbeweglichen Sache zum Gegenstand haben, den
Formvorschriften des Staates, in dem die unbewegliche
Sache belegen ist, sofern diese Vorschriften nach dem
Recht dieses Staates
a) unabhängig davon gelten, in welchem Staat der
Vertrag geschlossen wird oder welchem Recht dieser
Vertrag unterliegt, und
b) von ihnen nicht durch Vereinbarung abgewichen
werden darf.
Artikel 12

property or a tenancy of immovable property shall be
subject to the requirements of form of the law of the
country where the property is situated if by that law:

Geltungsbereich des anzuwendenden Rechts

Scope of the law applicable

(1) Das nach dieser Verordnung auf einen Vertrag
anzuwendende Recht ist insbesondere maßgebend für
a) seine Auslegung,

1. The law applicable to a contract by virtue of this
Regulation shall govern in particular:
(a) interpretation;

b) die Erfüllung der durch ihn begründeten
Verpflichtungen,
c) die Folgen der vollständigen oder teilweisen
Nichterfüllung dieser Verpflichtungen, in den Grenzen
der dem angerufenen Gericht durch sein Prozessrecht
eingeräumten Befugnisse, einschließlich der
Schadensbemessung, soweit diese nach Rechtsnormen
erfolgt,
d) die verschiedenen Arten des Erlöschens der
Verpflichtungen sowie die Verjährung und die
Rechtsverluste, die sich aus dem Ablauf einer Frist
ergeben,
e) die Folgen der Nichtigkeit des Vertrags.

(b) performance;

(a) those requirements are imposed irrespective of the
country where the contract is concluded and
irrespective of the law governing the contract; and
(b) those requirements cannot be derogated from by
agreement.
Article 12

(c) within the limits of the powers conferred on the
court by its procedural law, the consequences of a total
or partial breach of obligations, including the
assessment of damages in so far as it is governed by
rules of law;
(d) the various ways of extinguishing obligations, and
prescription and limitation of actions;

(e) the consequences of nullity of the contract.

(2) In Bezug auf die Art und Weise der Erfüllung und die 2. In relation to the manner of performance and the
vom Gläubiger im Falle mangelhafter Erfüllung zu
steps to be taken in the event of defective performance,
treffenden Maßnahmen ist das Recht des Staates, in
regard shall be had to the law of the country in which
dem die Erfüllung erfolgt, zu berücksichtigen.
performance takes place.
Artikel 13
Article 13
Rechts-, Geschäfts- und Handlungsunfähigkeit

Incapacity

Bei einem zwischen Personen, die sich in demselben
Staat befinden, geschlossenen Vertrag kann sich eine
natürliche Person, die nach dem Recht dieses Staates
rechts-, geschäfts- und handlungsfähig wäre, nur dann
auf ihre sich nach dem Recht eines anderen Staates
ergebende Rechts-, Geschäfts- und
Handlungsunfähigkeit berufen, wenn die andere
Vertragspartei bei Vertragsschluss diese Rechts-,
Geschäfts- und Handlungsunfähigkeit kannte oder
infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte.
Artikel 14

In a contract concluded between persons who are in the
same country, a natural person who would have
capacity under the law of that country may invoke his
incapacity resulting from the law of another country,
only if the other party to the contract was aware of that
incapacity at the time of the conclusion of the contract
or was not aware thereof as a result of negligence.

Übertragung der Forderung

Voluntary assignment and contractual subrogation

Article 14

(1) Das Verhältnis zwischen Zedent und Zessionar aus 1. The relationship between assignor and assignee
der Übertragung einer Forderung gegen eine andere
under a voluntary assignment or contractual
Person ("Schuldner") unterliegt dem Recht, das nach
subrogation of a claim against another person (the
dieser Verordnung auf den Vertrag zwischen Zedent und debtor) shall be governed by the law that applies to the
Zessionar anzuwenden ist.
contract between the assignor and assignee under this
Regulation.
(2) Das Recht, dem die übertragene Forderung
2. The law governing the assigned or subrogated claim
unterliegt, bestimmt ihre Übertragbarkeit, das Verhältnis shall determine its assignability, the relationship
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zwischen Zessionar und Schuldner, die Voraussetzungen, between the assignee and the debtor, the conditions
unter denen die Übertragung dem Schuldner
under which the assignment or subrogation can be
entgegengehalten werden kann, und die befreiende
invoked against the debtor and whether the debtor's
Wirkung einer Leistung durch den Schuldner.
obligations have been discharged.
(3) Der Begriff "Übertragung" in diesem Artikel umfasst 3. The concept of assignment in this Article includes
die vollkommene Übertragung von Forderungen, die
outright transfers of claims, transfers of claims by way
Übertragung von Forderungen zu Sicherungszwecken
of security and pledges or other security rights over
sowie von Pfandrechten oder anderen Sicherungsrechten claims.
an Forderungen.
Artikel 15
Article 15
Gesetzlicher Forderungsübergang

Legal subrogation

Hat eine Person ("Gläubiger") eine vertragliche
Forderung gegen eine andere Person ("Schuldner") und
ist ein Dritter verpflichtet, den Gläubiger zu befriedigen,
oder hat er den Gläubiger aufgrund dieser Verpflichtung
befriedigt, so bestimmt das für die Verpflichtung des
Dritten gegenüber dem Gläubiger maßgebende Recht,
ob und in welchem Umfang der Dritte die Forderung des
Gläubigers gegen den Schuldner nach dem für deren
Beziehung maßgebenden Recht geltend zu machen
berechtigt ist.
Artikel 16

Where a person (the creditor) has a contractual claim
against another (the debtor) and a third person has a
duty to satisfy the creditor, or has in fact satisfied the
creditor in discharge of that duty, the law which
governs the third person's duty to satisfy the creditor
shall determine whether and to what extent the third
person is entitled to exercise against the debtor the
rights which the creditor had against the debtor under
the law governing their relationship.

Mehrfache Haftung

Multiple liability

Hat ein Gläubiger eine Forderung gegen mehrere für
dieselbe Forderung haftende Schuldner und ist er von
einem der Schuldner ganz oder teilweise befriedigt
worden, so ist für das Recht dieses Schuldners, von den
übrigen Schuldnern Ausgleich zu verlangen, das Recht
maßgebend, das auf die Verpflichtung dieses Schuldners
gegenüber dem Gläubiger anzuwenden ist. Die übrigen
Schuldner sind berechtigt, diesem Schuldner diejenigen
Verteidigungsmittel entgegenzuhalten, die ihnen
gegenüber dem Gläubiger zugestanden haben, soweit
dies gemäß dem auf ihre Verpflichtung gegenüber dem
Gläubiger anzuwendenden Recht zulässig wäre.
Artikel 17

If a creditor has a claim against several debtors who are
liable for the same claim, and one of the debtors has
already satisfied the claim in whole or in part, the law
governing the debtor's obligation towards the creditor
also governs the debtor's right to claim recourse from
the other debtors. The other debtors may rely on the
defences they had against the creditor to the extent
allowed by the law governing their obligations towards
the creditor.

Aufrechnung

Set-off

Ist das Recht zur Aufrechnung nicht vertraglich
vereinbart, so gilt für die Aufrechnung das Recht, dem
die Forderung unterliegt, gegen die aufgerechnet wird.
Artikel 18

Where the right to set-off is not agreed by the parties,
set-off shall be governed by the law applicable to the
claim against which the right to set-off is asserted.
Article 18

Beweis

Burden of proof

(1) Das nach dieser Verordnung für das vertragliche
Schuldverhältnis maßgebende Recht ist insoweit
anzuwenden, als es für vertragliche Schuldverhältnisse
gesetzliche Vermutungen aufstellt oder die Beweislast
verteilt.
(2) Zum Beweis eines Rechtsgeschäfts sind alle
Beweisarten des Rechts des angerufenen Gerichts oder
eines der in Artikel 11 bezeichneten Rechte, nach denen
das Rechtsgeschäft formgültig ist, zulässig, sofern der
Beweis in dieser Art vor dem angerufenen Gericht
erbracht werden kann.
KAPITEL III

1. The law governing a contractual obligation under this
Regulation shall apply to the extent that, in matters of
contractual obligations, it contains rules which raise
presumptions of law or determine the burden of proof.

Article 16

Article 17

2. A contract or an act intended to have legal effect
may be proved by any mode of proof recognised by the
law of the forum or by any of the laws referred to in
Article 11 under which that contract or act is formally
valid, provided that such mode of proof can be
administered by the forum.
CHAPTER III

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=de&lng1=de,en&ln…hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=473676:cs&page=1&hwords=

Seite 19 von 23

EUR-Lex - Einfache Suche

11.10.09 18:44

SONSTIGE VORSCHRIFTEN

OTHER PROVISIONS

Artikel 19

Article 19

Gewöhnlicher Aufenthalt

Habitual residence

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung ist der Ort des
gewöhnlichen Aufenthalts von Gesellschaften, Vereinen
und juristischen Personen der Ort ihrer
Hauptverwaltung.
Der gewöhnliche Aufenthalt einer natürlichen Person,
die im Rahmen der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit
handelt, ist der Ort ihrer Hauptniederlassung.
(2) Wird der Vertrag im Rahmen des Betriebs einer
Zweigniederlassung, Agentur oder sonstigen
Niederlassung geschlossen oder ist für die Erfüllung
gemäß dem Vertrag eine solche Zweigniederlassung,
Agentur oder sonstigen Niederlassung verantwortlich, so
steht der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts dem Ort
gleich, an dem sich die Zweigniederlassung, Agentur
oder sonstige Niederlassung befindet.
(3) Für die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts
ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses maßgebend.

1. For the purposes of this Regulation, the habitual
residence of companies and other bodies, corporate or
unincorporated, shall be the place of central
administration.
The habitual residence of a natural person acting in the
course of his business activity shall be his principal
place of business.
2. Where the contract is concluded in the course of the
operations of a branch, agency or any other
establishment, or if, under the contract, performance is
the responsibility of such a branch, agency or
establishment, the place where the branch, agency or
any other establishment is located shall be treated as
the place of habitual residence.

Artikel 20

3. For the purposes of determining the habitual
residence, the relevant point in time shall be the time
of the conclusion of the contract.
Article 20

Ausschluss der Rück- und Weiterverweisung

Exclusion of renvoi

Unter dem nach dieser Verordnung anzuwendenden
Recht eines Staates sind die in diesem Staat geltenden
Rechtsnormen unter Ausschluss derjenigen des
Internationalen Privatrechts zu verstehen, soweit in
dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.
Artikel 21

The application of the law of any country specified by
this Regulation means the application of the rules of law
in force in that country other than its rules of private
international law, unless provided otherwise in this
Regulation.
Article 21

Öffentliche Ordnung im Staat des angerufenen Gerichts Public policy of the forum
Die Anwendung einer Vorschrift des nach dieser
Verordnung bezeichneten Rechts kann nur versagt
werden, wenn ihre Anwendung mit der öffentlichen
Ordnung ("ordre public") des Staates des angerufenen
Gerichts offensichtlich unvereinbar ist.
Artikel 22

The application of a provision of the law of any country
specified by this Regulation may be refused only if such
application is manifestly incompatible with the public
policy (ordre public) of the forum.

Staaten ohne einheitliche Rechtsordnung

States with more than one legal system

(1) Umfasst ein Staat mehrere Gebietseinheiten, von
denen jede eigene Rechtsnormen für vertragliche
Schuldverhältnisse hat, so gilt für die Bestimmung des
nach dieser Verordnung anzuwendenden Rechts jede
Gebietseinheit als Staat.
(2) Ein Mitgliedstaat, in dem verschiedene
Gebietseinheiten ihre eigenen Rechtsnormen für
vertragliche Schuldverhältnisse haben, ist nicht
verpflichtet, diese Verordnung auf Kollisionen zwischen
den Rechtsordnungen dieser Gebietseinheiten
anzuwenden.
Artikel 23

1. Where a State comprises several territorial units,
each of which has its own rules of law in respect of
contractual obligations, each territorial unit shall be
considered as a country for the purposes of identifying
the law applicable under this Regulation.
2. A Member State where different territorial units have
their own rules of law in respect of contractual
obligations shall not be required to apply this Regulation
to conflicts solely between the laws of such units.

Verhältnis zu anderen Gemeinschaftsrechtsakten

Relationship with other provisions of Community law

Mit Ausnahme von Artikel 7 berührt diese Verordnung
nicht die Anwendung von Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts, die in besonderen Bereichen
Kollisionsnormen für vertragliche Schuldverhältnisse

With the exception of Article 7, this Regulation shall not
prejudice the application of provisions of Community
law which, in relation to particular matters, lay down
conflict-of-law rules relating to contractual obligations.

Article 22

Article 23
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enthalten.
Artikel 24

Article 24

Beziehung zum Übereinkommen von Rom

Relationship with the Rome Convention

(1) Diese Verordnung tritt in den Mitgliedstaaten an die
Stelle des Übereinkommens von Rom, außer hinsichtlich
der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, die in den
territorialen Anwendungsbereich dieses
Übereinkommens fallen und für die aufgrund der
Anwendung von Artikel 299 des Vertrags diese
Verordnung nicht gilt.
(2) Soweit diese Verordnung die Bestimmungen des
Übereinkommens von Rom ersetzt, gelten Bezugnahmen
auf dieses Übereinkommen als Bezugnahmen auf diese
Verordnung.
Artikel 25

1. This Regulation shall replace the Rome Convention in
the Member States, except as regards the territories of
the Member States which fall within the territorial scope
of that Convention and to which this Regulation does
not apply pursuant to Article 299 of the Treaty.

Verhältnis zu bestehenden internationalen
Übereinkommen
(1) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der
internationalen Übereinkommen, denen ein oder
mehrere Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Annahme
dieser Verordnung angehören und die Kollisionsnormen
für vertragliche Schuldverhältnisse enthalten.
(2) Diese Verordnung hat jedoch in den Beziehungen
zwischen den Mitgliedstaaten Vorrang vor den
ausschließlich zwischen zwei oder mehreren
Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkommen, soweit
diese Bereiche betreffen, die in dieser Verordnung
geregelt sind.
Artikel 26

Relationship with existing international conventions

Verzeichnis der Übereinkommen

List of Conventions

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis
spätestens 17. Juni 2009 die Übereinkommen nach
Artikel 25 Absatz 1. Kündigen die Mitgliedstaaten nach
diesem Stichtag eines dieser Übereinkommen, so setzen
sie die Kommission davon in Kenntnis.
(2) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der
Europäischen Union innerhalb von sechs Monaten nach
Erhalt der in Absatz 1 genannten Übermittlung
a) ein Verzeichnis der in Absatz 1 genannten
Übereinkommen;
b) die in Absatz 1 genannten Kündigungen.

1. By 17 June 2009, Member States shall notify the
Commission of the conventions referred to in Article
25(1). After that date, Member States shall notify the
Commission of all denunciations of such conventions.

Artikel 27

Article 27

Überprüfungsklausel

Review clause

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament,
dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss bis spätestens 17. Juni 2013 einen
Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor.
Diesem Bericht werden gegebenenfalls Vorschläge zur
Änderung der Verordnung beigefügt. Der Bericht
umfasst:
a) eine Untersuchung über das auf
Versicherungsverträge anzuwendende Recht und eine
Abschätzung der Folgen etwaiger einzuführender
Bestimmungen und

1. By 17 June 2013, the Commission shall submit to the
European Parliament, the Council and the European
Economic and Social Committee a report on the
application of this Regulation. If appropriate, the report
shall be accompanied by proposals to amend this
Regulation. The report shall include:

2. In so far as this Regulation replaces the provisions of
the Rome Convention, any reference to that Convention
shall be understood as a reference to this Regulation.
Article 25

1. This Regulation shall not prejudice the application of
international conventions to which one or more Member
States are parties at the time when this Regulation is
adopted and which lay down conflict-of-law rules
relating to contractual obligations.
2. However, this Regulation shall, as between Member
States, take precedence over conventions concluded
exclusively between two or more of them in so far as
such conventions concern matters governed by this
Regulation.
Article 26

2. Within six months of receipt of the notifications
referred to in paragraph 1, the Commission shall publish
in the Official Journal of the European Union:
(a) a list of the conventions referred to in paragraph 1;
(b) the denunciations referred to in paragraph 1.

(a) a study on the law applicable to insurance contracts
and an assessment of the impact of the provisions to
be introduced, if any; and
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b) eine Bewertung der Anwendung von Artikel 6,
insbesondere hinsichtlich der Kohärenz des
Gemeinschaftsrechts im Bereich des
Verbraucherschutzes.
(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament,
dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss bis 17. Juni 2010 einen Bericht über die
Frage vor, ob die Übertragung einer Forderung Dritten
entgegengehalten werden kann, und über den Rang
dieser Forderung gegenüber einem Recht einer anderen
Person. Dem Bericht wird gegebenenfalls ein Vorschlag
zur Änderung dieser Verordnung sowie eine
Folgenabschätzung der einzuführenden Bestimmungen
beigefügt.
Artikel 28

(b) an evaluation on the application of Article 6, in
particular as regards the coherence of Community law
in the field of consumer protection.

Zeitliche Anwendbarkeit

Application in time

Diese Verordnung wird auf Verträge angewandt, die
nach dem 17. Dezember 2009 geschlossen werden.
KAPITEL IV

This Regulation shall apply to contracts concluded after
17 December 2009.
CHAPTER IV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

FINAL PROVISIONS

Artikel 29

Article 29

Inkrafttreten und Anwendbarkeit

Entry into force and application

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.
Sie gilt ab 17. Dezember 2009, mit Ausnahme des
Artikels 26, der ab dem 17. Juni 2009 gilt.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich
und gilt gemäß dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den
Mitgliedstaaten.

This Regulation shall enter into force on the 20th day
following its publication in the Official Journal of the
European Union.
It shall apply from 17 December 2009 except for Article
26 which shall apply from 17 June 2009.
This Regulation shall be binding in its entirety and
directly applicable in the Member States in accordance
with the Treaty establishing the European Community.

Geschehen zu Straßburg am 17. Juni 2008.

Done at Strasbourg, 17 June 2008.
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