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Betrifft: Petition 1093/2012, eingereicht von A.D., deutscher Staatsangehörigkeit, zu 
einer Forderung, dass Unternehmen aus Drittländern einen Rechtsstatus in der 
EU haben sollen, wenn sie innerhalb der EU-Grenzen Handel treiben möchten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent schlägt ein Gesetz vor, welches Unternehmen aus Drittländern dazu verpflichtet, 
eine Rechtsperson in der EU zu schaffen, wenn sie in der Union Handel treiben möchten. Er 
verweist auf zwei Reisedienstleister in der Schweiz. Der Petent hat die Erfahrung gemacht, 
dass Beschwerden gegen eines der Unternehmen in dem Land, in dem er seinen Wohnsitz hat, 
nicht weiterverfolgt werden konnten, weil der juristische Hauptsitz des Reisedienstleisters 
sich außerhalb der EU befindet.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Dezember 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013

Die 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 enthält Regeln für den Zugang zu den EU-Gerichten in grenzübergreifenden 
Fällen.
Durch die Verordnung wird der Wohnsitz des Beklagten als maßgeblich für die gerichtliche 
Zuständigkeit festgelegt. Somit ist gegen EU-Gesellschaften mit Sitz in der EU ein 
gerichtliches Verfahren in dem Mitgliedstaat anzustrengen, in dem sich ihr Sitz befindet.
Zudem gelten besondere Schutzvorschriften zur gerichtlichen Zuständigkeit für Verbraucher, 
Beschäftigte sowie - im Rahmen von Versicherungsverträgen - für die Versicherungsnehmer, 
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die Versicherten oder die Begünstigten, so dass derartige Personen gerichtliche Verfahren 
gegen die jeweils andere Vertragspartei an dem Ort anstrengen können, an dem die 
schwächere Partei ihren Wohnsitz hat.
Gleichwertige Bestimmungen sind in dem 2007 geschlossenen Übereinkommen über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen) festgelegt, dessen Vertragsparteien die 
EU, Island, Norwegen, die Schweiz und Dänemark sind. Wenn die Gesellschaft ihren Sitz in 
Island, Norwegen oder der Schweiz hat, ist für einen deutschen Kläger die Möglichkeit des 
Zugangs zu den deutschen Gerichten zur Anstrengung einer Klage gegen die betreffende 
Gesellschaft somit durch das Lugano-Übereinkommen geregelt, in dem - ebenso wie in der 
Verordnung - als allgemeine Regel der Wohnsitz bzw. Sitz des Beklagten als maßgeblich für 
die gerichtliche Zuständigkeit festgelegt ist.

Die in der Verordnung niedergelegten Regeln zur gerichtlichen Zuständigkeit gelten derzeit 
(von einigen Ausnahmen abgesehen) nicht, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz bzw. Sitz 
außerhalb der EU hat, so dass in der Verordnung für derartige Fälle auf das jeweilige 
einzelstaatliche Recht verwiesen wird (so genannte „Restzuständigkeit“). Innerhalb der EU 
sind die einzelstaatlichen Regeln zur gerichtlichen Zuständigkeit bei Beklagten mit Wohnsitz 
bzw. Sitz in einem Drittland von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich. Somit 
hängt die Möglichkeit, vor einem deutschen Gericht gegen eine Gesellschaft mit Sitz 
außerhalb der EU ein Verfahren anzustrengen, von den einzelstaatlichen deutschen Regeln 
zur gerichtlichen Zuständigkeit ab. Wie bereits angesprochen gilt das Lugano-
Übereinkommen, wenn die Gesellschaft ihren Sitz in Island, Norwegen oder der Schweiz hat.

Allerdings ist in der Verordnung eine Regel zur gerichtlichen Zuständigkeit in Abhängigkeit 
vom Sitz der Zweigniederlassung, Agentur oder sonstigen Niederlassung niedergelegt, wenn 
eine Gesellschaft, deren Sitz sich außerhalb der EU befindet, innerhalb der EU über eine 
derartige Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung verfügt. Die 
einschlägigen Regelungen stehen in Artikel 9 Absatz 2 (Zuständigkeit für 
Versicherungssachen), Artikel 15 Absatz 2 (Zuständigkeit bei Verbrauchersachen) und
Artikel 19 Absatz 2 (Zuständigkeit für individuelle Arbeitsverträge). In diesen Artikeln ist 
Folgendes festgelegt: Hat der Arbeitgeber bzw. der Versicherer bzw. der Vertragspartner 
eines Verbrauchers keinen Sitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, besitzt er aber in einem 
Mitgliedstaat eine Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung, so wird er für 
Streitigkeiten aus ihrem Betrieb so behandelt, wie wenn er seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet 
dieses Mitgliedstaats hätte. So wird es der schwächeren Partei (der Verbraucher, der 
Beschäftigte, der Versicherungsnehmer, der Versicherte oder der Begünstigte) ermöglicht, 
gegen die jeweils andere Vertragspartei (deren Sitz außerhalb der EU liegt) innerhalb des 
Mitgliedstaats gerichtlich vorzugehen in dem sich die betreffende Zweigniederlassung, 
Agentur oder sonstige Niederlassung befindet. Auf diese Weise wird der Zugang zum 
jeweiligen EU-Gericht sichergestellt. Die gerichtliche Zuständigkeit unterliegt allerdings der 
Bedingung, dass es sich um eine Streitigkeit aus dem Betrieb der betreffenden 
Zweigniederlassung, Agentur oder sonstigen Niederlassung handelt.
Falls die ausländische Gesellschaft weder einen Sitz in einem Mitgliedstaat der Union noch 
eine Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung hat, ist der Zugang zum 
Gericht durch einzelstaatliches Recht geregelt.

Anlässlich der jüngsten Neufassung der Verordnung Nr. 44/2001 schlug die Kommission vor, 
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die bestehenden Regeln zur gerichtlichen Zuständigkeit auch auf Beklagte auszudehnen, die 
ihren Sitz in Drittstaaten haben, und die Regeln der Mitgliedstaaten über die subsidiäre 
gerichtliche Zuständigkeit zu harmonisieren. Durch eine derartige Änderung hätten sämtliche 
Bürger und Gesellschaften den gleichen Zugang zu den Gerichten in Europa. Diese 
allgemeine Erweiterung wurde jedoch von den Mitgesetzgebern nicht unterstützt. Es wurde 
eine teilweise Erweiterung zugunsten schwächerer Parteien (Verbraucher und Beschäftigte) 
beschlossen, um die Durchsetzung von zwingendem Unionsrecht sicherzustellen. Die 
Neufassung der Verordnung (Verordnung Nr. 1215/2012) tritt im Januar 2015 in Kraft. 

Fazit
Wenn die beklagte Gesellschaft ihren Sitz in der EU hat, gilt Verordnung Nr. 44/2001. 
Wenn die beklagte Gesellschaft ihren Sitz in Island, Norwegen oder der Schweiz hat, gilt das 
Lugano-Übereinkommen. Der Petent gibt an, dass es sich bei der „Ith AG Kunast“ um eine 
Schweizer Gesellschaft handle. Die Kommission kann nicht überprüfen, ob diese Gesellschaft 
ihren Sitz tatsächlich in der Schweiz hat. Sollte dies der Fall sein, gilt das Lugano-
Übereinkommen und die Schweizer Gerichte sind zuständig, da gemäß der Regel für die 
gerichtliche Zuständigkeit der Wohnsitz bzw. Sitz des Beklagten als maßgeblich ist.
Möglicherweise sind jedoch auch deutsche Gerichte zuständig, beispielsweise gemäß den 
Regeln zur Zuständigkeit bei Vertragssachen (Artikel 5 Absatz 1).
Wenn die beklagte Gesellschaft ihren Sitz außerhalb der EU, Islands, Norwegens oder der 
Schweiz hat, gilt das einzelstaatliche deutsche Recht.


