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Änderungsantrag von Maria Berger

Änderungsantrag 32
Erwägung 7

(7) Die Kollisionsnormen für vertragliche 
Schuldverhältnisse müssen auf der freien 
Rechtswahl der Parteien gründen. 

(7) Die Kollisionsnormen für vertragliche 
Schuldverhältnisse müssen auf der freien 
Rechtswahl der Parteien gründen. Zu dieser 
Freiheit gehört das Recht, als 
anzuwendendes Recht auch auf 
internationaler Ebene anerkannte 
Grundsätze und Regeln des materiellen 
Vertragsrechts zu wählen. Allerdings 
müssen diese Prinzipien und Regelungen 
gewissen Mindeststandards entsprechen, 
um in Frage zu kommen und unterliegen 
den Beschränkungen der Wahlfreiheit 
gemäß den Art. 5-7 dieser Verordnung. Sie 
sollten von einem unabhängigen, 
unparteiischen und neutralen Gremium 
erstellt werden. Ihr Inhalt sollte 
ausgewogen und gegen Umgehung und 
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Missbrauch durch bestimmte verbindliche 
Regeln geschützt sein, und sie sollten 
Rechte und Pflichten so umfassend regeln, 
wie dies vernünftig ist. Diese 
Voraussetzungen sind beispielsweise bei 
den UNIDROIT-Grundregeln der 
internationalen Handelsverträge erfüllt. 

Or. de

Begründung

Der Zusatz ist im Zusammenhang mit dem geänderten ersten Unterabsatz von Artikel 3 
Absatz 2 zu sehen.

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 33
Erwägung 7

(7) Die Kollisionsnormen für vertragliche 
Schuldverhältnisse müssen auf der freien 
Rechtswahl der Parteien gründen. 

(7) Kollisionsnormen für vertragliche 
Schuldverhältnisse müssen auf der freien 
Rechtswahl der Parteien gründen. Diese 
Freiheit umfasst das Recht, als 
anzuwendendes Recht sowohl auf 
internationaler Ebene anerkannte als auch 
durch den Gemeinschaftsgesetzgeber 
bestätigte Grundsätze und Regeln des 
materiellen Vertragsrechts zu wählen.

Or. de

Begründung

Der Zusatz ist im Zusammenhang mit dem geänderten Unterabsatz 1 von Artikel 3 Absatz 2 zu 
sehen.

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 34
Erwägung 10

(10) Insbesondere bei Verbraucherverträgen 
sollte die Kollisionsnorm eine Reduzierung 
der Kosten ermöglichen, die mit der 

(10) Insbesondere bei Verbraucherverträgen 
sollten die zwingenden Vorschriften des 
Mitgliedstaates, in dem der Verbraucher 
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Beilegung eines Rechtsstreits, der häufig 
einen geringen Streitwert aufweist, 
verbunden sind, und der Entwicklung des 
Fernabsatzes Rechnung tragen. Um die 
Übereinstimmung mit der Verordnung 
(EG) Nr. 44/2001 zu wahren, ist zum einen 
als Voraussetzung für die Anwendung der 
Verbraucherschutznorm auf das Kriterium 
der auf einen anderen Mitgliedstaat 
‚ausgerichteten Tätigkeit’ zu verweisen und 
zum anderen auf die Notwendigkeit, dass 
dieses Kriterium in den beiden Rechtsakten 
einheitlich ausgelegt wird. Hierzu wird in 
einer gemeinsamen Erklärung des Rates 
und der Kommission zu Artikel 15 der 
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 ausgeführt, 
„dass es für die Anwendung von Artikel 15 
Absatz 1 Buchstabe c nicht ausreicht, dass 
ein Unternehmen seine Tätigkeiten auf den 
Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher 
seinen Wohnsitz hat, oder auf mehrere 
Staaten - einschließlich des betreffenden 
Mitgliedstaats - , ausrichtet, sondern dass 
im Rahmen dieser Tätigkeiten auch ein 
Vertrag geschlossen worden sein muss.“ 
Des Weiteren heißt es in dieser Erklärung, 
„dass die Zugänglichkeit einer Website 
allein nicht ausreicht, um die
Anwendbarkeit von Artikel 15 zu 
begründen; vielmehr ist erforderlich, dass 
diese Website auch den 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.“

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, stets 
Anwendung finden. Der Grundsatz der 
freien Rechtswahl erstreckt sich aber auch 
auf Verbraucherverträge. Um der
Entwicklung des Fernabsatzes Rechnung zu
tragen, muss sichergestellt werden, dass für 
einen Vertragsschluss im Fernabsatz die 
Zugänglichkeit einer Website allein nicht 
ausreicht, um die zwingenden 
Verbrauchervorschriften des 
Mitgliedstaates, in dem der Verbraucher 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zur 
Anwendung zu bringen. Vielmehr bedarf es 
hierfür eines positiven Verhaltens des 
Anbieters zum Vertragsabschluss im 
Fernabsatz.

Or. de

Begründung

Das Prinzip der freien Rechtswahl sollte auch für Verbraucherverträge gelten. Allerdings ist 
dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Verbraucher die schwächere Partei ist. Daher 
müssen die zwingenden Bestimmungen, die zugunsten des Verbrauchers auf europäischer und 
mitgliedstaatlicher Ebene bestehen, auch bei Verbraucherverträgen berücksichtigt werden.

Die Entwicklungen im Fernabsatz bedürfen einer Klarstellung. Um das Potenzial des 
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Fernabsatzes zu optimieren, muss sichergestellt werden, dass ein Vertragsschluss im Internet 
durch einen Konsumenten aus einem Mitgliedstaat, an den das online-Angebot nicht gerichtet 
war, nicht zur Anwendung der zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des 
Mitgliedstaates führt, in dem der Konsument seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Aufgrund 
erhöhter Kosten insbesondere für KMU´s bestünde ansonsten die Gefahr, dass von e-business 
Lösungen ausschließlich für einen Mitgliedstaat abgesehen wird.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 35
Erwägung 11

(11) Bei individuellen Arbeitsverträgen 
muss die Kollisionsnorm zur Anwendung 
des Rechts führen, das über äußerliche 
Merkmale hinaus die engste Verbindung 
zum Arbeitsverhältnis aufweist. Diese 
Kollisionsnorm lässt die Anwendung von 
Eingriffsnormen des Entsendestaats gemäß 
der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen unberührt.

(11) Bei individuellen Arbeitsverträgen 
muss diese Verordnung zur Anwendung des 
Rechts führen, das über äußerliche 
Merkmale hinaus die engste Verbindung 
zum Arbeitsverhältnis aufweist. Diese 
Anknüpfung an tatsächliche 
Gegebenheiten ist auch bei der 
Bestimmung der wahren Natur des 
Vertragsverhältnisses vorzunehmen.  Diese 
Kollisionsnorm lässt die Anwendung von 
Eingriffsnormen des Entsendestaats gemäß 
der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen unberührt.
Die Mitgliedstaaten achten darauf, dass 
diese Richtlinie korrekt umgesetzt wird.

Or. fr

Begründung

Um Strategien zur Erlangung eines Wettbewerbsvorteils durch Nichtanwendung des 
Arbeitsrechts zu vereiteln, ist es notwendig, an tatsächliche Gegebenheiten anzuknüpfen und 
nicht an äußere Eindrücke, um die wahre Natur der vertraglichen Beziehung zu bestimmen, 
die zwischen einem Dienstleister oder einem selbstständig Erwerbstätigen und einem 
Abnehmer oder Kunden besteht. 

Formell ist die Formulierung von Erwägung 11 zu verbessern, indem der Ausdruck 
„Kollisionsnorm“ durch die Bezeichnung „Verordnung“ ersetzt wird.

Die Bemühungen zur Erhöhung der Effizienz der Richtlinie 96/71 über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (Verbesserung der 
Information der Unternehmen, Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen, Effizienz der 
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Kontrollen und der strafrechtlichen Verfolgung) sollten fortgeführt werden.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 36
Artikel 1 Absatz 1 Unterabsatz 2

Sie gilt nicht für Steuer- und Zollsachen 
sowie verwaltungsrechtliche 
Angelegenheiten.

Sie gilt nicht für Steuer- und Zollsachen 
sowie verwaltungsrechtliche 
Angelegenheiten oder für die Haftung eines 
Staates für Handlungen oder 
Unterlassungen im Rahmen der Ausübung 
hoheitlicher Rechte („acta jure imperii“).

Or. fr

Begründung

Es wird vorgeschlagen, das Verwaltungsrecht klar und deutlich vom Geltungsbereich der 
Verordnung auszuklammern, da diese Verordnung nur privatrechtliche Schuldverhältnisse 
erfassen soll.  Die Formulierung wurde in einem Bemühen um Kohärenz direkt aus dem 
Gemeinsamen Standpunkt zu Rom II abgeleitet.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 37
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b

b) Schuldverhältnisse, die auf einem 
Familienverhältnis oder einem Verhältnis 
beruhen, das nach Maßgabe des 
anzuwendenden Rechts gleiche Wirkungen 
entfaltet, einschließlich Unterhaltspflichten;

b) Schuldverhältnisse, die auf einem 
Familienverhältnis oder einem Verhältnis 
beruhen, das nach Maßgabe des 
anzuwendenden Rechts vergleichbare
Wirkungen entfaltet, einschließlich 
Unterhaltspflichten;

Or. fr

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 38
Artikel 1 Absatz 2 Buchtabe c

c) Schuldverhältnisse, die auf ehelichen c) Schuldverhältnisse, die auf ehelichen 
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Güterständen oder auf vermögensrechtlichen 
Verhältnissen beruhen, die nach Maßgabe 
des anzuwendenden Rechts gleiche
Wirkungen auf Ehe-, Erb- und 
Testamentssachen entfalten;

Güterständen oder auf vermögensrechtlichen 
Verhältnissen beruhen, die nach Maßgabe 
des anzuwendenden Rechts vergleichbare
Wirkungen auf Ehe- und Erbsachen
entfalten;

Or. fr

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 39
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d

d) Verpflichtungen aus Wechseln, Schecks, 
Eigenwechseln und anderen handelbaren 
Wertpapieren, sofern die Verpflichtungen 
aus diesen anderen Wertpapieren aus deren 
Handelbarkeit entstehen;

d) Verpflichtungen aus Wechseln, Schecks, 
Eigenwechseln und allen anderen 
handelbaren Wertpapieren, sofern die 
Verpflichtungen aus diesen anderen 
Wertpapieren aus deren Handelbarkeit 
entstehen, einschließlich der 
Verpflichtungen, die sich aus Verträgen 
ergeben, die Finanzinstrumente, die im 
Sinne der Richtlinie 2004/39/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. April 2004 über Märkte für 
Finanzinstrumente1, zu Verhandlungen in 
einem geregelten Markt zugelassen sind, 
und die damit in Zusammenhang 
stehenden vermögensrechtlichen 
Verhältnisse betreffen;
_____________
1 ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1.

Or. fr

Begründung

Es geht darum, den Bereich der unter das Börsenrecht fallenden Geschäfte vom 
Anwendungsbereich Rom I auszuschließen: diese Bestimmungen sind nämlich bereits 
Gegenstand ausführlicher und spezieller gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 40
Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2
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Die Rechtswahl kann ausdrücklich sein oder 
sich mit hinreichender Sicherheit aus den 
Bestimmungen des Vertrages, dem 
Verhalten der Parteien oder aus den 
Umständen des Falles ergeben. Haben die 
Parteien vereinbart, dass über bereits 
entstandene oder künftige Streitigkeiten 
aus einem Vertrag ein Gericht oder die 
Gerichte eines Mitgliedstaats entscheiden 
sollen, wird vermutet, dass die Parteien 
damit auch das Recht dieses Mitgliedstaats 
gewählt haben.

Die Rechtswahl kann ausdrücklich sein oder 
sich mit hinreichender Sicherheit aus den 
Bestimmungen des Vertrages, den 
Umständen des Falles oder jedem anderen 
objektiven Element, anhand dessen sich der 
Wille der Parteien bestimmen lässt, ergeben 

Or. fr

Begründung

In der künftigen Verordnung ist der Begriff der „stillschweigenden Rechtswahl“ näher zu 
erläutern und sind nur die objektiven Elemente beizubehalten. Zu diesem Zweck ist eine 
Rangordnung der Merkmale festzulegen, die eine solche Wahl indizieren, und jede 
Bezugnahme auf das „Verhalten der Parteien“ zu vermeiden.

Die Vermutung, wonach die Vereinbarung durch die Parteien, ein Gericht oder die Gerichte 
eines Mitgliedstaats entscheiden zu lassen, bedeuten würde, sie hätten auch das Recht dieses 
Mitgliedstaats gewählt, ist abzulehnen.  Konkret würde eine solche Annahme dazu führen, die 
Grundsätze der Anwendung des internationalen Privatrechts in Frage zu stellen.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 41
Artikel 3 Absatz 2

2. Die Parteien können als anzuwendendes 
Recht auch auf internationaler oder 
Gemeinschaftsebene anerkannte 
Grundsätze und Regeln des materiellen 
Vertragsrechts wählen.

entfällt

Für Fragen in Bezug auf Rechtsgebiete, 
die diesen Grundsätzen oder Regeln 
unterliegen und die nicht ausdrücklich von 
ihnen geregelt werden, gelten die ihnen 
zugrunde liegenden allgemeinen 
Grundsätze oder in Ermangelung dieser 
Grundsätze das mangels Rechtswahl 
anwendbare Recht nach Maßgabe dieser 
Verordnung.
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Or. xm

Begründung

Die auf internationaler Ebene beziehungsweise in der Europäischen Gemeinschaft 
anerkannten Grundsätze und Regeln des materiellen Vertragsrechts würden nicht alle Fragen 
lösen, die wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Auslegung oder der Ausführung des 
Vertrags aufgeworfen werden könnten. Außerdem würde die Möglichkeit des Heranziehens 
„allgemeiner Grundsätze“ zu Rechtsunsicherheit führen.  Alle Verträge müssen Gegenstand 
einer anerkannten und vertrauenswürdigen Rechtsordnung, einschließlich einer vollständigen 
Reihe kodifizierter Regeln, sein.

Änderungsantrag von Maria Berger

Änderungsantrag 42
Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 1

2. Die Parteien können als anzuwendendes 
Recht auch auf internationaler oder 
Gemeinschaftsebene anerkannte Grundsätze 
und Regeln des materiellen Vertragsrechts 
wählen.

2. Die Parteien können als anzuwendendes 
Recht auch auf internationaler Ebene 
anerkannte oder auf Gemeinschaftsebene
gemäß dem Art. 251 EG-V angenommene
Grundsätze und Regeln des materiellen 
Vertragsrechts wählen.

Or. de

Begründung

Eine Bezugnahme auf den gemeinsamen Referenzrahmen sollte nur mit der Maßgabe 
erfolgen, dass dieser nicht nur anerkannt ist sondern im ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren beschlossen wurde. 

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 43
Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 1

2. Die Parteien können als anzuwendendes 
Recht auch auf internationaler oder 
Gemeinschaftsebene anerkannte Grundsätze 
und Regeln des materiellen Vertragsrechts 
wählen.

2. Die Parteien können als anzuwendendes 
Recht auch auf internationaler Ebene
anerkannte Grundsätze und Regeln des 
materiellen Vertragsrechts wählen. Der 
freien Rechtswahl unterliegen auch vom 
Gemeinschaftsgesetzgeber bestätigte 
Rechtsgrundsätze des materiellen 
Vertragsrechts.
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Or. de

Begründung

Durch die geänderte Erwägung 7 soll diese Bestimmung klargestellt werden. Der Grundsatz 
der freien Rechtswahl muss sich auch auf den Gemeinsamen Referenzrahmen erstrecken. 
Unschädlich ist, dass dieser Rechtsrahmen noch nicht erarbeitet worden ist, da die 
Bezugnahme auf den Gemeinschaftsgesetzgeber klarstellt, dass ein entsprechendes Regelwerk 
von den demokratisch legitimierten Institutionen auf europäischer Ebene bestätigt werden 
muss.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 44
Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2

Für Fragen in Bezug auf Rechtsgebiete, die 
diesen Grundsätzen oder Regeln unterliegen 
und die nicht ausdrücklich von ihnen 
geregelt werden, gelten die ihnen zugrunde 
liegenden allgemeinen Grundsätze oder in 
Ermangelung dieser Grundsätze das 
mangels Rechtswahl anwendbare Recht nach 
Maßgabe dieser Verordnung.

Für Fragen in Bezug auf Rechtsgebiete, die 
diesen Grundsätzen oder Regeln unterliegen 
und die nicht ausdrücklich von ihnen 
geregelt werden, gilt das mangels 
Rechtswahl anwendbare Recht nach 
Maßgabe dieser Verordnung.

Or. fr

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 45
Artikel 3 Absatz 2 a (neu)

2a. Unbeschadet der Anwendung der 
zwingenden Bestimmungen des 
Gemeinschaftsrechts oder des rechts am 
Gerichtsort (lex fori) können die Parteien 
sich dafür entscheiden, die 
vertragsrechtlichen Regeln oder 
Grundsätze anzuwenden, die vom 
Europäischen Parlament und vom Rat in 
einem in der Sektion L des Amtsblatts der 
Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlichten  gemeinschaftlichen 
Rechtsakt offiziell angenommen wurden, 
wenn sie zu dem Zeitpunkt, zu dem sie sich 
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für diese Grundsätze oder Regeln 
entschieden haben, in zwei verschiedenen 
Mitgliedstaaten ihren Aufenthalt haben.
Für Fragen in Bezug auf bereiche, die 
diesen Regeln oder Grundsätzen 
unterliegen und die nicht ausdrücklich von 
ihnen geregelt werden, gilt das von den 
Parteien gewählte Recht oder das mangels 
Rechtswahl anwendbare Recht nach 
Maßgabe dieser Verordnung.
Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass 
diese Verträge auf Verlangen einer Partei 
von Rechts wegen aufgelöst werden 
können, wenn sie keinen
grenzüberschreitenden Charakter haben 
oder wenn sie unter Verstoß gegen eine 
zwingende Bestimmung des 
Gemeinschaftsrechts geschlossen wurden.

Or. fr

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 46
Artikel 3 Absatz 4

4. Befinden sich alle Sachverhaltselemente 
zum Zeitpunkt der Rechtswahl in ein und 
demselben Staat, so kann die Wahl eines 
Rechts gemäß Absatz 1 oder 2 durch die 
Parteien - sei sie durch die Vereinbarung 
der Zuständigkeit eines ausländischen 
Gerichts ergänzt oder nicht - die 
Bestimmungen nicht berühren, von denen 
nach dem Recht jenes Staates durch 
Vertrag nicht abgewichen werden kann 
und die nachstehend „zwingende 
Bestimmungen“ genannt werden.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Einschränkung von Freiheit erhöht die Unsicherheit und steigert die Kosten der  
rechtlichen Sorgfaltspflicht und der Streitwerte. Dies gilt speziell für Vertragsbeziehungen auf 
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den Finanzmärkten, wo in großem Umfang gut getestete Standarddokumentationen zur 
Anwendung kommen, um Produkte zu harmonisieren und ihre Marktfähigkeit undLiquidität 
zu fördern. Beispiele für standardisierte Produkte sind Finanzinstrumente wie 
Schuldverschreibungen und Anleihen, so wie auch Derivate, Rückkaufvereinbarungen und 
Wertpapieranleihen. Der aktuelle Text von Artikel 3 steht im Widerspruch zu Artikel 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren (die 
„Insolvenzverordnung“) und entsprechende Bestimmungen in Artikel 23 und 25 der Richtlinie 
2001/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 2001 über die 
Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten( die „Bankenliquidationsrichtlinie), wonach 
bei der Insolvenz einer Partei die Durchsetzung der Aufrechnung oder Schuldumwandlung 
dem Recht unterliegt, dass die Parteien als geltendes Recht für den entsprechenden Vertrag 
vereinbart haben. Gemäß den Erwägungsgründen des Insolvenzverordnung bestand die 
Absicht des Gesetzgebers darin, das Vertrauen der Parteien in das gewählte Recht zu 
schützen, welches ansonsten erschüttert wäre, wenn die verbindlichen 
Insolvenzrechtsvorschriften des angerufenen Konkursgerichts zur Anwendung kämen. 

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 47
Artikel 4

1. Haben die Parteien keine Rechtswahl 
gemäß Artikel 3 getroffen, bestimmt sich 
das auf den Vertrag anzuwendende Recht 
wie folgt:

1. Haben die Parteien keine Rechtswahl 
gemäß Artikel 3 getroffen, ist für den 
Vertrag das Recht des Staats maßgebend, 
zu dem er die engste Verbindung aufweist.
1a. Es wird vermutet, dass der Vertrag die 
engsten Verbindungen mit dem Staat 
aufweist, in dem die Partei, welche die 
charakteristische Leistung zu erbringen 
hat, im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.
1b. Insbesondere richtet sich die 
Vermutung der engsten Verbindungen 
eines Vertrags nach Folgendem:

a) Für Kaufverträge ist das Recht des 
Staats maßgebend, in dem der Verkäufer 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

a) Bei Kaufverträgen wird vermutet, dass 
der Vertrag die engsten Verbindungen zu 
dem Staat aufweist, in dem der Verkäufer 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

b) Für Dienstleistungsverträge ist das 
Recht des Staats maßgebend, in dem der 
Dienstleister seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

b) Bei Dienstleistungsverträgen wird 
vermutet, dass der Vertrag die engsten 
Verbindungen zu dem Staat aufweist, in 
dem der Dienstleister seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat.

c) Für Beförderungsverträge ist das Recht c) Bei Beförderungsverträgen wird 
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des Staats maßgebend, in dem der 
Beförderer seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

vermutet, dass der Vertrag die engsten 
Verbindungen zu dem Staat aufweist, in 
dem der Beförderer seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

d) Für Verträge, die ein dingliches Recht 
an einem Grundstück oder ein Recht zur 
Nutzung eines Grundstücks zum 
Gegenstand haben, ist das Recht des Staats 
maßgebend, in dem das Grundstück 
belegen ist.

d) Bei Verträgen, die ein dingliches Recht 
an einem Grundstück oder ein Recht zur 
Nutzung eines Grundstücks zum 
Gegenstand haben, wird vermutet, dass der 
Vertrag die engsten Verbindungen zu dem 
Staat aufweist, in dem das Grundstück 
belegen ist. 

e) Ungeachtet des Buchstaben d gilt für die
Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen 
zum vorübergehenden privaten Gebrauch 
für höchstens sechs aufeinander folgende 
Monate das Recht des Staats, in dem der 
Eigentümer seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, sofern es sich bei dem 
Mieter oder Pächter um eine natürliche 
Person handelt und der Mieter oder Pächter 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 
demselben Mitgliedstaat hat.

e) Ungeachtet des Buchstaben d wird bei 
der Miete oder Pacht unbeweglicher 
Sachen zum vorübergehenden privaten 
Gebrauch für höchstens sechs aufeinander 
folgende Monate vermutet, dass der 
Vertrag die engsten Verbindungen zu dem 
Staat aufweist, in dem der Eigentümer 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern 
es sich bei dem Mieter oder Pächter um 
eine natürliche Person handelt und der 
Mieter oder Pächter seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in demselben Mitgliedstaat hat.

f) Für Verträge über Rechte an geistigem 
Eigentum oder gewerbliche Schutzrechte 
ist das Recht des Staats maßgebend, in 
dem die Person, die diese Rechte
überträgt oder zur Nutzung überlässt, 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.
g) Für Franchiseverträge ist das Recht des 
Staats maßgebend, in dem der 
Franchisenehmer seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

g) Für Franchiseverträge wird vermutet, 
dass der Vertrag die engsten 
Verbindungen zu dem Staat aufweist, in 
dem der Franchisenehmer seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

h) Für Vertriebsverträge ist das Recht des 
Staats maßgebend, in dem der 
Vertriebshändler seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

h) Bei Vertriebsverträgen wird vermutet, 
dass der Vertrag die engsten 
Verbindungen zu dem Staat aufweist, in 
dem der Vertriebshändler seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Für nicht unter Absatz 1 aufgeführte 
Verträge ist das Recht des Staats 
maßgebend, in dem die Partei, die die 
charakteristische Leistung erbringt, zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Lässt sich 
die charakteristische Leistung nicht 

2. Ausnahmsweise gelten die 
Vermutungen nach den Absätzen 1a und 
1b als widerlegt, wenn sich aus der 
Gesamtheit der Umstände ergibt, dass der 
Vertrag offensichtlich engere 
Verbindungen mit einem anderen Staat 
aufweist, und wenn das gewählte Recht 
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bestimmen, ist für den Vertrag das Recht 
des Staats maßgebend, zu dem er die 
engste Verbindung aufweist.

offenkundig ungeeignet ist.  

Or. fr

Begründung

Wurde das auf den Vertrag anwendbare Recht nicht von den Parteien vereinbart, sollte eine 
flexible Lösung auf der Grundlage des Grundsatzes der engen Verbindung gefunden werden,
die einerseits mit sieben Vermutungen einhergeht (wobei die Vermutung im Zusammenhang 
mit Verträgen über Rechte an geistigem Eigentum oder gewerbliche Schutzrechte gestrichen 
und die Vermutung im Zusammenhang mit Beförderungsverträgen abgeändert würde), die 
sich auf spezifische Verträge beziehen, und andererseits eine genau festgelegte, aber 
allgemein anwendbare Ausnahmeklausel umfasst.

Änderungsantrag von Maria Berger

Änderungsantrag 48
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe h a (neu)

ha) Für Versicherungsverträge ist das 
Recht des Staates maßgeblich, in dem das 
versicherte Risiko belegen ist. Für die 
Entscheidung, in welchem Staat das 
versicherte Risiko belegen ist, wendet das 
Gericht sein innerstaatliches Recht an.

Or. de

Änderungsantrag von Maria Berger

Änderungsantrag 49
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe h b (neu)

hb) für alle nicht unter lit. a bis ha)
angeführten Verträge ist das Recht des 
Staates maßgeblich, in dem die Partei, die 
die charakteristische Leistung des 
Vertrages zu erbringen hat oder erbringt, 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Or. de
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Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 50
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e

e) Ungeachtet des Buchstaben d gilt für die 
Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen 
zum vorübergehenden privaten Gebrauch für 
höchstens sechs aufeinander folgende 
Monate das Recht des Staats, in dem der 
Eigentümer seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, sofern es sich bei dem Mieter oder 
Pächter um eine natürliche Person handelt 
und der Mieter oder Pächter seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in demselben 
Mitgliedstaat hat.

e) Ungeachtet des Buchstaben d wird für die 
Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen 
zum vorübergehenden privaten Gebrauch für 
höchstens sechs aufeinander folgende 
Monate vermutet, dass der Vertrag die 
engsten Verbindungen zu dem Staat 
aufweist, in dem der Eigentümer seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern es sich 
bei dem Mieter oder Pächter um eine 
natürliche Person handelt und der Mieter 
oder Pächter seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in demselben Mitgliedstaat hat, 
und dass dieses Recht mit dem Recht des 
Staates, in dem das Grundstück belegen ist, 
übereinstimmt.

Or. fr

Änderungsantrag von Maria Berger

Änderungsantrag 51
Artikel 4 Absatz 2

2. Für nicht unter Absatz 1 aufgeführte 
Verträge ist das Recht des Staats 
maßgebend, in dem die Partei, die die 
charakteristische Leistung erbringt, zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Lässt sich 
die charakteristische Leistung nicht 
bestimmen, ist für den Vertrag das Recht 
des Staats maßgebend, zu dem er die engste 
Verbindung aufweist.

2. Wenn sich aus der Gesamtheit der 
Umstände ergibt, dass der Vertrag 
offensichtlich engere Verbindungen mit 
einem anderen Staat als den in Abs. 1 
genannten aufweist, ist das Recht dieses 
Staates anzuwenden.

Or. de
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Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 52
Artikel 4 Absatz 2 

2. Für nicht unter Absatz 1 aufgeführte
Verträge ist das Recht des Staats 
maßgebend, in dem die Partei, die die 
charakteristische Leistung erbringt, zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Lässt sich die 
charakteristische Leistung nicht 
bestimmen, ist für den Vertrag das Recht 
des Staats maßgebend, zu dem er die engste 
Verbindung aufweist.

2. Für Verträge, für die der vorherige 
Absatz keine Vermutung in Bezug auf das 
anwendbare Recht vorsieht, ist das Recht 
des Staats maßgebend, in dem die Partei, die 
die charakteristische Leistung erbringt, zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei denn, 
aus der Gesamtheit der Umstände geht klar 
und deutlich hervor, dass der Vertrag die 
engste Verbindung zum Recht eines 
anderen Staates aufweist.

Or. fr

Begründung

Zu den Bestimmungen über die Festlegung des anwendbaren Rechts ist eine eingeschränkte 
Ausnahmeklausel einzuführen, um den Erbringern von Dienstleistungen eine größere 
Rechtssicherheit zu garantieren.

Änderungsantrag von Janelly Fourtou

Änderungsantrag 53
Artikel 5

1. Für Verbraucherverträge im Sinne und 
nach Maßgabe von Absatz 2 gilt das Recht 
des Mitgliedstaats, in dem der Verbraucher 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

1. Dieser Artikel gilt für Verträge über die 
Lieferung beweglicher Sachen oder die 
Erbringung von Dienstleistungen an eine 
Person, den Verbraucher, zu einem Zweck, 
der nicht der beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit des Verbrauchers 
zugerechnet werden kann, sowie für 
Verträge zur Finanzierung eines solchen 
Geschäfts.

2. Absatz 1 gilt für Verträge, die eine 
natürliche Person, der Verbraucher, der 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem 
Mitgliedstaat hat, mit einer anderen 
Person, dem Unternehmer, der in 
Ausübung seiner beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit handelt, zu einem 

2. Ungeachtet des Artikels 3 darf die 
Rechtswahl der Parteien nicht dazu führen, 
dass dem Verbraucher der durch die 
zwingenden Bestimmungen des Rechts des 
Staates, in dem er seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, gewährte Schutz entzogen 
wird:
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Zweck geschlossen hat, der nicht der 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
des Verbrauchers zugerechnet werden 
kann.
Er gilt unter der Voraussetzung, dass der 
Vertrag mit einem Unternehmer 
geschlossen wurde, der in dem 
Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine 
berufliche oder gewerbliche Tätigkeit 
ausübt oder eine solche auf irgend einem 
Wege auf diesen Mitgliedstaat oder auf 
mehrere Staaten, einschließlich dieses 
Mitgliedstaats, ausrichtet und der Vertrag 
in den Bereich dieser Tätigkeit fällt, es sei 
denn, der gewöhnliche Aufenthalt des 
Verbrauchers war dem Unternehmer nicht 
bekannt und diese Unkenntnis war nicht 
seiner Fahrlässigkeit zuzurechnen.

wenn dem Vertragsabschluss ein 
ausdrückliches Angebot oder eine Werbung 
in diesem Staat vorausgegangen ist und 
wenn der Verbraucher in diesem Staat die 
zum Abschluss des Vertrages 
erforderlichen Rechtshandlungen 
vorgenommen hat oder

- wenn der Vertragspartner des 
Verbrauchers oder sein Vertreter die 
Bestellung des Verbrauchers in diesem 
Staat entgegengenommen hat oder
- wenn der Vertrag den Verkauf von Waren 
betrifft und der Verbraucher von diesem 
Staat ins Ausland gereist ist und dort seine 
Bestellung aufgegeben hat, sofern diese 
Reise vom Verkäufer mit dem Ziel 
herbeigeführt worden ist, den Verbraucher 
zum Vertragsabschluss zu veranlassen.

3. Absatz 1 gilt nicht für die nachstehenden 
Verträge:

3. Abweichend von Artikel 4 ist mangels 
einer Rechtswahl nach Artikel 3 für 
Verträge, die unter den in Absatz 2 
bezeichneten Umständen zustande 
gekommen sind, das Recht des Staates 
maßgebend, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

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 
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von Pauschalreiseverträgen im Sinne der 
Richtlinie 90/314/EWG vom 13. Juni 1990;
c) Verträge, die ein dingliches Recht an 
einem Grundstück oder ein Recht zur 
Nutzung eines Grundstücks zum 
Gegenstand haben, mit Ausnahme der 
Verträge über Teilzeitnutzungsrechte an 
Immobilien im Sinne der Richtlinie 
94/47/EG vom 26. Oktober 1994.

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung soll die von der Kommission vorgeschlagene neue Fassung des Artikel 
5 durch den Text des Artikel 5 des Übereinkommens von Rom ersetzt werden.   Zum ersten 
wird davon ausgegangen, dass der Text des Übereinkommens von Rom soweit bekannt ist, in 
der Praxis zu keinen Problemen geführt hat. Zum Zweiten ist es möglich, dass der neue Text 
die Wirkung haben könnte, dass Händler, insbesondere KMU, entmutigt werden, 
Internetseiten zu eröffnen und um Vertragsabschlüsse mit Verbrauchern aus anderen Ländern 
abzuschließen, da sie sich dann mit allen Rechtssystemen der EU-Mitgliedstaaten 
beschäftigen müssten. Dies kann kaum den Zielen des Binnenmarktes entsprechen. Außerdem 
ist der Text der Kommission diskriminierend, da er ausschließlich für Verbraucher in den 
Mitgliedstaaten der EU zu Anwendung kommen würde. Schließlich hat die Kommission ohne 
Durchführung einer Folgenabschätzung eine Bestimmung eingeführt, was mit Blick auf deren 
potenzielle negative Auswirkung auf Geschäftstätigkeiten und den Binnenmarkt von 
Bedeutung ist.

Änderungsantrag von Maria Berger

Änderungsantrag 54
Artikel 5

1. Für Verbraucherverträge im Sinne und 
nach Maßgabe von Absatz 2 gilt das Recht 
des Mitgliedstaats, in dem der Verbraucher 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

1. Für Verbraucherverträge im Sinne und 
nach Maßgabe von Absatz 2 gilt das Recht 
des Staates, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Absatz 1 gilt für Verträge, die eine 
natürliche Person, der Verbraucher, der 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem 
Mitgliedstaat hat, mit einer anderen Person, 
dem Unternehmer, der in Ausübung seiner 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
handelt, zu einem Zweck geschlossen hat, 
der nicht der beruflichen oder gewerblichen 

2. Absatz 1 gilt für Verträge, die eine 
natürliche Person, der Verbraucher, mit 
einer anderen Person, dem Unternehmer, der 
in Ausübung seiner beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit handelt, zu einem 
Zweck geschlossen hat, der nicht der 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des 
Verbrauchers zugerechnet werden kann.
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Tätigkeit des Verbrauchers zugerechnet 
werden kann.

Er gilt unter der Voraussetzung, dass der 
Vertrag mit einem Unternehmer geschlossen 
wurde, der in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eine berufliche oder 
gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine 
solche auf irgend einem Wege auf diesen 
Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten, 
einschließlich dieses Mitgliedstaats, 
ausrichtet und der Vertrag in den Bereich 
dieser Tätigkeit fällt, es sei denn, der 
gewöhnliche Aufenthalt des Verbrauchers 
war dem Unternehmer nicht bekannt und 
diese Unkenntnis war nicht seiner 
Fahrlässigkeit zuzurechnen.

Er gilt unter der Voraussetzung, dass der 
Vertrag mit einem Unternehmer geschlossen 
wurde, der in dem Staat, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eine berufliche oder 
gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine 
solche auf irgend einem Wege auf diesen 
Staat oder auf mehrere Staaten, 
einschließlich dieses Staates, ausrichtet und 
der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit 
fällt, es sei denn, der gewöhnliche 
Aufenthalt des Verbrauchers war dem 
Unternehmer nicht bekannt und diese 
Unkenntnis war nicht seiner Fahrlässigkeit 
zuzurechnen.

3. Absatz 1 gilt nicht für die nachstehenden 
Verträge:

3. Für alle Verträge zwischen 
Unternehmern und Verbrauchern im Sinne 
von Absatz 2 Unterabsatz 1 ist die Wahl des 
Rechts eines Nicht-EU-Staates unwirksam, 
soweit dem Verbraucher dadurch der 
Schutz entzogen wird, der sich für ihn aus 
einer EG-Richtlinie ergibt, sofern 

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;

a) der Vertrag ausschließlich 
Verbindungen zu EU-Mitgliedstaaten 
aufweist oder 

b) Beförderungsverträge mit Ausnahme 
von Pauschalreiseverträgen im Sinne der 
Richtlinie 90/314/EWG vom 13. Juni 1990;

b) der Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in einem Mitgliedstaat hat und 
die Bedingungen des Absatz 2 Unterabsatz
2 erfüllt sind.

c) Verträge, die ein dingliches Recht an 
einem Grundstück oder ein Recht zur 
Nutzung eines Grundstücks zum 
Gegenstand haben, mit Ausnahme der 
Verträge über Teilzeitnutzungsrechte an 
Immobilien im Sinne der Richtlinie 
94/47/EG vom 26. Oktober 1994.

Das diesfalls statt der unwirksamen 
Rechtswahl anzuwendende Recht ergibt 
sich für Ziffer 1 aus den allgemeinen 
Regeln, für Ziffer 2 aus Artikel 5 Absatz 1.

Or. de
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Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 55
Artikel 5 Absatz 1

1. Für Verbraucherverträge im Sinne und 
nach Maßgabe von Absatz 2 gilt das Recht 
des Mitgliedstaats, in dem der Verbraucher 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

1. Für einen Vertrag, den eine natürliche 
Person (der Verbraucher) mit einer 
anderen Person (dem Unternehmer), der in 
Ausübung seiner beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit handelt, zu einem 
Zweck geschlossen hat, der nicht der 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
des Verbrauchers zugerechnet werden 
kann, gilt das Recht des Staates, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung,
a) dass der Unternehmer seine berufliche 
oder gewerbliche Tätigkeit in dem Land 
ausübt, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder
b) dass der Unternehmer diese Tätigkeit 
auf irgendeinem Wege auf diesen Staat 
oder auf mehrere Staaten, einschließlich 
dieses Staates, ausrichtet, und der Vertrag 
in den Bereich dieser Tätigkeit fällt. 
Anderenfalls wird das auf 
Verbraucherverträge anwendbare Recht 
durch das anwendbare Recht gemäß 
Artikel 4 geregelt, vorbehaltlich des 
zwingenden Bestimmungen des Rechts des 
Landes, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Or. fr

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 56
Artikel 5 Absatz 1

1. Für Verbraucherverträge im Sinne und 
nach Maßgabe von Absatz 2 gilt das Recht 
des Mitgliedstaats, in dem der Verbraucher

1. Ungeachtet des Artikels 3 darf die 
Rechtswahl der Parteien für
Verbraucherverträge im Sinne und nach 
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seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Maßgabe von Absatz 2 nicht dazu führen, 
dass dem Verbraucher der durch die 
zwingenden Bestimmungen des Rechts des 
Staates, in dem er seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, gewährte Schutz entzogen 
wird.

Or. en

Begründung

Der Grundsatz der Wahlfreiheit bezüglich des anzuwendenden Rechts sollte auch für 
Verbraucherverträge erhalten bleiben.  Der ursprüngliche Vorschlag beschränkt unbegründet  
die Wahlfreiheit für Verbraucher. Ungeachtet einer Klausel zur Wahl des anwendbaren 
Rechts sollten jedoch in Verbraucherverträgen die zwingenden Bestimmungen des 
Gemeinsamen Besitzstandes und/oder die zwingenden Bestimmungen des Heimatlandes des 
Verbrauchers in den Verbraucherbverträgen zur Anwendung kommen.

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 57
Artikel 5 Absatz 1 a (neu)

1a. Ungeachtet von Artikel 4 gilt  mangels 
einer Rechtswahl nach Artikel 3  für 
Verbraucherverträge im Sinne und nach 
Maßgabe von Absatz 2 das Recht des 
Mitgliedstaats, in dem der Verbraucher 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Or. en

Begründung

Der Grundsatz der Wahlfreiheit bezüglich des anzuwendenden Rechts sollte auch für 
Verbraucherverträge erhalten bleiben. Beim Fehlen der Wahlmöglichkeit des anzuwendenden 
Rechts muss der Verbraucher jedoch geschützt werden. Das kann am besten erreicht werden, 
durch die Anwendung des Rechts des Mitgliedstaats in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 58
Artikel 5 Absatz 1 a (neu)
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1a. Alle Erklärungen und Vereinbarungen 
betreffend die vorvertragliche Phase eines 
Vertrags werden als Bestandteil des 
Vertrags betrachtet. 

Or. en

Begründung

Das gleiche Recht, welches für den Vertrag gilt sollte auch für die vorvertragliche Phase 
gelten, da viele in dieser Zeit vorgenommenen Schritte bei der Veranlassung der Verbraucher 
zur Unterzeichnung eines Vertrags entscheidend sind. Diese Lösung stände in 
Übereinstimmung mit dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates zu Rom II.

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 59
Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2

Er gilt unter der Voraussetzung, dass der 
Vertrag mit einem Unternehmer geschlossen 
wurde, der in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eine berufliche oder 
gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine 
solche auf irgend einem Wege auf diesen 
Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten, 
einschließlich dieses Mitgliedstaats,
ausrichtet und der Vertrag in den Bereich 
dieser Tätigkeit fällt, es sei denn, der 
gewöhnliche Aufenthalt des Verbrauchers 
war dem Unternehmer nicht bekannt und 
diese Unkenntnis war nicht seiner 
Fahrlässigkeit zuzurechnen.

Er gilt unter der Voraussetzung, dass der 
Vertrag mit einem Unternehmer geschlossen 
wurde, der in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eine berufliche oder 
gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine 
solche auf irgend einem Wege auf diesen 
Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten 
ausrichtet. Er gilt auch in Fällen, in denen 
der Unternehmer den Verbraucher bewusst 
zum Abschluss eines Vertrages auffordert, 
während dieser sich außerhalb seines 
Wohnsitzlandes befindet, oder der 
Verbraucher vom Unternehmer eingeladen 
wird, in ein anderes Land zu reisen und der 
Vertrag dort abgeschossen wird.

Or. en

Begründung

Artikel 5 scheint in seiner derzeitigen Formulierung nicht auf Fälle zuzutreffen, in denen der 
Verbraucher vom Unternehmen aufgefordert wird, in ein anderes Land zu reisen, um einen 
Vertrag abzuschließen oder in denen dem Verbraucher während seines Urlaubs von einem 
Unternehmen der Vorschlag unterbreitet wird, einen Vertrag abzuschließen (u.a. 
Teilzeitnutzung....).
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Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 60
Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2

Er gilt unter der Voraussetzung, dass der 
Vertrag mit einem Unternehmer geschlossen 
wurde, der in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eine berufliche oder 
gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine 
solche auf irgend einem Wege auf diesen 
Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten, 
einschließlich dieses Mitgliedstaats,
ausrichtet und der Vertrag in den Bereich 
dieser Tätigkeit fällt, es sei denn, der 
gewöhnliche Aufenthalt des Verbrauchers 
war dem Unternehmer nicht bekannt und 
diese Unkenntnis war nicht seiner 
Fahrlässigkeit zuzurechnen.

Er gilt unter der Voraussetzung, dass der 
Vertrag mit einem Unternehmer geschlossen 
wurde, der in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eine berufliche oder 
gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine 
solche auf irgend einem Wege auf diesen 
Mitgliedstaat oder auf mehrere 
Mitgliedstaaten ausrichtet. Er gilt auch in 
Fällen, in denen der Unternehmer den 
Verbraucher bewusst zum Abschluss eines 
Vertrages auffordert, während dieser sich 
außerhalb seines Wohnsitzlandes befindet, 
oder der Verbraucher vom Unternehmer 
eingeladen wird, in ein anderes Land zu 
reisen und der Vertrag dort abgeschossen 
wird.

Or. en

Begründung

Die Nichtanwendung der Kollisionsnorm in Artikel 5 auf diese Szenarien würde in den 
Rechtsvorschriften Schlupflöcher schaffen würde, die durch die Unternehmen zum Nachteil 
der Verbraucher genutzt werden würden.

Außerdem ist die neue Beschränkung‚“es sei denn, der gewöhnliche Aufenthalt des 
Verbrauchers war dem Unternehmer nicht bekannt und diese Unkenntnis war nicht seiner 
Fahrlässigkeit zuzurechnen“ zu streichen, da sie nicht erforderlich ist und zu Verwirrungen 
führen könnte. Die Anpassung der künftigen Verordnung an das was in der Verordnung 
Brüssel I (Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c )festgeschrieben ist, ist wichtig, um Kohärenz in 
der Rechtsvorschriften zu gewährleisten. 

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 61
Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2

Er gilt unter der Voraussetzung, dass der 
Vertrag mit einem Unternehmer geschlossen 

Er gilt unter der Voraussetzung, dass der 
Vertrag mit einem Unternehmer geschlossen 
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wurde, der in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eine berufliche oder 
gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine 
solche auf irgend einem Wege auf diesen 
Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten, 
einschließlich dieses Mitgliedstaats, 
ausrichtet und der Vertrag in den Bereich 
dieser Tätigkeit fällt, es sei denn, der 
gewöhnliche Aufenthalt des Verbrauchers 
war dem Unternehmer nicht bekannt und 
diese Unkenntnis war nicht seiner 
Fahrlässigkeit zuzurechnen.

wurde, der in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eine berufliche oder 
gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine 
solche in positiver Weise auf diesen 
Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten, 
einschließlich dieses Mitgliedstaats, 
ausrichtet und der Vertrag Ergebnis dieses 
Herangehens ist, es sei denn, der 
gewöhnliche Aufenthalt des Verbrauchers 
war dem Unternehmer nicht bekannt und 
diese Unkenntnis war nicht seiner 
Fahrlässigkeit zuzurechnen.

Or. en

Begründung

Eine Nichtaufnahme der vorgeschlagenen Änderung in die Verordnung kann so verstanden 
werden, dass jeder Händler, der über Internet Geschäfte abgeschlossen hat, verpflichtet 
wäre, Verbrauchern Abhilfe entsprechend dem Recht des Mitgliedstaats des Verbrauchers 
anzubieten, auch wenn der Händler nicht wissentlich in diesem Mitgliedstaat tätig werden 
wollte. Es gibt Situationen, in denen der Händler beim Abschluss des Geschäfts nicht weiß, in 
welchem Mitgliedstaat der Verbraucher ist.  Dies geschieht insbesondere, wenn ein KMU 
eine Internetseite zur Bewerbung seiner Produkte nutzt. 

Mit dieser Änderung wäre der Händler nur verpflichtet, gemäß dem Recht des Mitgliedstaats 
des Verbrauchers zu agieren, wenn er dort positiv tätig werden wollte - und es nicht zufällig 
war. Ohne diese Änderung könnten Händler sich zurückhalten, wenn es darum geht 
elektronischen Geschäftsverkehr einzurichten, oder diesen ausschließlich auf ihren eigenen 
Mitgliedstaat ausrichten. Dadurch würde die Wahlmöglichkeit des Verbrauchers 
eingeschränkt und der Binnenmarkt untergraben werden.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 62
Artikel 5 Absatz 3

3. Absatz 1 gilt nicht für die nachstehenden 
Verträge:

entfällt

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 
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gewöhnlichen Aufenthalt hat;
b) Beförderungsverträge mit Ausnahme 
von Pauschalreiseverträgen im Sinne der 
Richtlinie 90/314/EWG vom 13. Juni 1990;
c) Verträge, die ein dingliches Recht an 
einem Grundstück oder ein Recht zur 
Nutzung eines Grundstücks zum 
Gegenstand haben, mit Ausnahme der 
Verträge über Teilzeitnutzungsrechte an 
Immobilien im Sinne der Richtlinie 
94/47/EG vom 26. Oktober 1994.

Or. en

Begründung

Es gibt keinen wirklichen Grund für den Ausschluss bestimmter Verbraucherverträge aus den 
Bestimmungen des Artikel 5. Alle Verbraucherverträge über die Erbringung von Waren oder 
Dienstleistungen sollten den gleichen Regeln folgen.  Außerdem enthält die Verordnung 
Brüssel I über Zuständigkeit und Vollstreckung (44/2001/EG) außer für Transortverträge 
diese Ausnahmen nicht. Die Kohärenz mit der Verordnung Brüssel I muss gewährleistet 
werden. Über das Internet abgeschlossene Transportverträge sollten jedoch auch den 
Bestimmungen des Artikel 5 gerecht werden.

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 63
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a

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;

entfällt

Or. en

Begründung

Alle Verbraucherverträge über die Erbringung von Waren oder Dienstleistungen sollten den 
gleichen Regeln folgen, das heißt Anwendung des Rechts des Wohnsitzstaats des 
Verbrauchers. Außerdem enthält die Verordnung Brüssel I über Zuständigkeit und 
Vollstreckung (44/2001/EG) außer für Transortverträge diese Ausnahmen nicht.
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Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 64
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b

b) Beförderungsverträge mit Ausnahme von 
Pauschalreiseverträgen im Sinne der 
Richtlinie 90/314/EWG vom 13. Juni 1990;

b) Beförderungsverträge mit Ausnahme von 
Pauschalreiseverträgen im Sinne der 
Richtlinie 90/314/EWG vom 13. Juni 1990
oder Verträge bei einer Autovermietung;

Or. en

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 65
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c

c) Verträge, die ein dingliches Recht an 
einem Grundstück oder ein Recht zur 
Nutzung eines Grundstücks zum 
Gegenstand haben, mit Ausnahme der 
Verträge über Teilzeitnutzungsrechte an 
Immobilien im Sinne der Richtlinie 
94/47/EG vom 26. Oktober 1994.

entfällt

Or. en

Begründung

Diese Ausnahme sollte vor dem Hintergrund weiter geprüft werden, dass eine wachsende 
Zahl von EU-Bürgern, oft im Ergebnis direkter Werbung oder anderer Aktivitäten in ihrem 
Wohnsitzstaat, Immobilien in Mitgliedstaaten, die nicht deren Wohnsitzstaat sind, erwerben.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 66
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c 

c) Verträge, die ein dingliches Recht an 
einem Grundstück oder ein Recht zur 
Nutzung eines Grundstücks zum Gegenstand 
haben, mit Ausnahme der Verträge über 
Teilzeitnutzungsrechte an Immobilien im 

c) Verträge, die die Ausübung eines 
dinglichen Rechts an einem Grundstück 
oder eines Rechts zur Nutzung eines 
Grundstücks zum Gegenstand haben, mit 
Ausnahme der Verträge über 
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Sinne der Richtlinie 94/47/EG vom 
26. Oktober 1994.

Teilzeitnutzungsrechte an Immobilien im 
Sinne der Richtlinie 94/47/EG vom 
26. Oktober 1994.

Or. fr

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 67
Artikel 5 Absatz 3 a (neu)

3a. Bei Verträgen, die eine erstmalige 
Dienstleistungsvereinbarung mit daran 
anschließenden aufeinander folgenden 
Vorgängen oder einer daran 
anschließenden Reihe von Vorgängen der 
gleichen Art umfassen, die in einem 
zeitlichen Zusammenhang stehen, gilt das 
für die erste Vereinbarung nach Absatz 1 
maßgebliche Recht.

Or. de

Begründung

In der Verordnung sollte berücksichtigt werden, dass in bestimmten Fällen 
Geschäftsbeziehungen auf Dauer angelegt sind und sich an den Rahmenvertrag eine Vielzahl 
von einzelnen Verträgen anschließen können (z.B. Überweisungsverträge im Rahmen eines 
Girokontovertrages). Um zu vermeiden, dass sich aufgrund eines Wechsels des gewöhnlichen 
Aufenthaltsorts des Verbrauchers während der Laufzeit des Rahmenvertrages das 
anwendbare Recht für die davon erfassten Einzelverträge ändert, sollte nach dem Vorbild des 
Artikel 1 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an 
Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 
97/7/EG und 98/27/EG bei der Bestimmung des maßgeblichen Rechts nur an den 
Rahmenvertrag als „erste Vereinbarung“ angeknüpft werden. Damit würde dem Umstand 
Rechnung getragen, dass EU-Bürger ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort innerhalb der EU 
beispielsweise aus beruflichen Gründen häufig wechseln.

Änderungsantrag von Maria Berger

Änderungsantrag 68
Artikel 5 a (neu)
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Artikel 5a
1. Ein Versicherungsvertrag gilt nach 
Maßgabe des Rechts des Landes, in dem 
der Versicherungsnehmer seinen 
gewöhnlichen Wohnsitz hat, soweit es nicht 
in Absatz 2 bis 4 anders geregelt ist.
2. Beim Abschluss eines 
Pflichtversicherungsvertrages muss für den 
Versicherungsvertrag das Recht des Landes 
gelten, das die Verpflichtung zum 
Abschluss des Vertrages vorsieht. 
3. Abweichend von Absatz 1 könne die 
Vertragsparteien gemäß Artikel 3 
vereinbaren, dass für ihr Vertrag das Recht 
des Landes maßgebend ist, in dem das 
Risiko belegen ist.   Für einen Vertrag 
zwischen einem Verbraucher und einem 
Unternehmer gilt jedoch Artikel 5 Absatz 1.
4. Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Verträge 
über Rückversicherungen oder Verträge 
über große Risiken gemäß den Richtlinien  
Nr. 88/357/EWG1 und 90/618/EWG2 des 
Rates und ihren Änderungen. 
1 Zweite Richtlinie 88/357/EWG des Rates vom 22. 
Juni 1988 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung 
(mit Ausnahme der Lebensversicherung) und zur 
Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des 
freien Dienstleistungsverkehrs (ABl. L 172 vom 
4.7.1988, S. 1 ) zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2005/14/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 14).
2.Richtlinie 90/618/EWG des Rates vom 8. November 
1990 zur Änderung der Richtlinie 73/239/EWG und 
der Richtlinie 88/357/EWG zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 
Direktversicherung (mit Ausnahme der 
Lebensversicherung), insbesondere bezüglich der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (ABl. L 330 
vom 29.11.1990, S. 44).

Or. en
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Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 69
Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a

a) dem Recht des Staates, in dem oder von 
dem aus der Arbeitnehmer in Erfüllung des 
Vertrags gewöhnlich seine Arbeit verrichtet. 
Der Ort, an dem die Arbeit gewöhnlich 
verrichtet wird, ändert sich nicht, wenn der 
Arbeitnehmer seine Arbeit vorübergehend in 
einem anderen Staat verrichtet. Die 
Verrichtung der Arbeit in einem anderen 
Staat gilt als vorübergehend, wenn der 
Arbeitnehmer nach seinem Arbeitseinsatz im 
Ausland seine Arbeit im Herkunftsstaat 
wiederzuaufnehmen hat. Der Abschluss 
eines neuen Arbeitsvertrags mit dem 
ursprünglichen Arbeitgeber oder einem 
Arbeitgeber, der zur selben 
Unternehmensgruppe gehört wie der 
ursprüngliche Arbeitgeber, schließt nicht 
aus, dass der Arbeitnehmer seine Arbeit 
vorübergehend in einem anderen Staat 
verrichtet;

a) dem Recht des Staates, in dem der 
Arbeitnehmer in Erfüllung des Vertrags 
gewöhnlich seine Arbeit verrichtet.  Der Ort, 
an dem die Arbeit gewöhnlich verrichtet 
wird, ändert sich nicht, wenn der 
Arbeitnehmer seine Arbeit vorübergehend in 
einem anderen Staat verrichtet.  Die 
Verrichtung der Arbeit in einem anderen 
Staat gilt als vorübergehend, wenn der 
Arbeitnehmer nach seinem Arbeitseinsatz im 
Ausland seine spezifische Arbeit im 
Herkunftsstaat wiederzuaufnehmen hat.  Die 
Absicht der Parteien in Bezug auf eine 
künftige Rückkehr und eine Fortführung 
des Beschäftigungsverhältnisses sind bei 
der Beurteilung des provisorischen 
Charakters der Entsendung besonders zu 
beachten.

Or. fr

Änderungsantrag von Maria Berger

Änderungsantrag 70
Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a b (neu)

ab) Für die Zwecke der Buchstaben a und 
aa ändert sich der Ort, an dem die Arbeit 
gewöhnlich verrichtet wird, nicht, wenn der 
Arbeitnehmer seine Arbeit vorübergehend 
in einem anderen Staat verrichtet. Die 
Verrichtung der Arbeit in einem anderen 
Staat gilt als vorübergehend, wenn der 
Arbeitnehmer nach seinem Arbeitseinsatz 
im Ausland seine Arbeit im Herkunftsstaat 
wieder aufzunehmen hat. 

Or. de
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Begründung

Dieser Text findet sich in Buchstabe a des Kommissionsvorschlags und entspricht inhaltlich 
dem Übereinkommen von Rom. Durch den Begriff "Arbeitseinsatz" soll deutlich gemacht 
werden, dass die vorübergehende Tätigkeit in einem anderen Staat eng ausgelegt werden 
sollte. 

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 71
Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b

b) dem Recht des Staates, in dem sich die 
Niederlassung befindet, die den 
Arbeitnehmer eingestellt hat, wenn dieser 
seine Arbeit gewöhnlich nicht in oder von 
ein und demselben Staat aus verrichtet oder 
wenn er seine Arbeit gewöhnlich in einem 
Raum verrichtet, der keiner nationalen 
Staatsgewalt unterliegt.

b) dem Recht des Staates, in dem sich die 
Niederlassung befindet, die den 
Arbeitnehmer beschäftigt, wenn dieser seine 
Arbeit gewöhnlich nicht in oder von ein und 
demselben Staat aus verrichtet oder wenn er 
seine Arbeit gewöhnlich in einem Raum 
verrichtet, der keiner nationalen 
Staatsgewalt unterliegt.

Or. fr

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 72
Artikel 6 Absatz 3

3. Das nach Absatz 2 bestimmte Recht 
braucht nicht angewandt zu werden, wenn 
sich aus der Gesamtheit der Umstände 
ergibt, dass der Arbeitsvertrag engere 
Verbindungen zu einem anderen Staat 
aufweist; in diesem Fall ist das Recht dieses 
anderen Staates anwendbar.

3. Das nach Absatz 2 bestimmte Recht 
braucht ausnahmsweise nicht angewandt zu 
werden, wenn es sich eindeutig als 
ungeeignet herausstellt und der 
Arbeitsvertrag offenkundig engere 
Verbindungen zu einem anderen Staat 
aufweist;  in diesem Fall ist das Recht dieses 
anderen Staates anwendbar.

Or. fr

Änderungsantrag von Maria Berger

Änderungsantrag 73
Artikel 6 a (neu)
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Artikel 6a
Ungeachtet des Art 3 darf in Mietverträgen 
über unbewegliche Sachen die Rechtswahl 
der Parteien nicht dazu führen, dass dem 
Mieter der Schutz entzogen wird, der ihm 
durch die zwingenden Bestimmungen des 
Rechts des Staates gewährt wird, in dem die 
unbewegliche Sache belegen ist.

Or. de

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 74
Artikel 8

1. Eine Eingriffsnorm ist eine zwingende 
Vorschrift, deren Einhaltung als so 
entscheidend für die Wahrung der 
politischen, sozialen oder wirtschaftlichen 
Organisation eines Staates angesehen wird, 
dass ihre Anwendung auf alle Sachverhalte, 
die in ihren Anwendungsbereich fallen, 
vorgeschrieben ist, ungeachtet des nach 
Maßgabe dieser Verordnung auf den Vertrag 
anzuwendenden Rechts.

1. Eine Eingriffsnorm ist eine zwingende 
Vorschrift, deren Einhaltung als so 
notwendig für die Wahrung der politischen, 
sozialen oder wirtschaftlichen Organisation 
eines Staates angesehen wird, dass ihre 
Anwendung auf alle Sachverhalte, die in 
ihren Anwendungsbereich fallen, 
vorgeschrieben ist, ungeachtet des nach 
Maßgabe dieser Verordnung auf den Vertrag 
anzuwendenden Rechts.

2. Diese Verordnung berührt nicht die 
Anwendung der Eingriffsnormen des 
angerufenen Gerichts.

2. Diese Verordnung berührt nicht die 
Anwendung der Eingriffsnormen des 
angerufenen Gerichts.

3. Weist der Sachverhalt eine enge 
Verbindung zu einem anderen Staat auf, 
kann den Eingriffsnormen dieses Staates 
ebenfalls Wirkung verliehen werden. Bei 
der Entscheidung, ob diesen Normen 
Wirkung zu verleihen ist, berücksichtigt 
das Gericht Art und Zweck dieser Normen 
nach Maßgabe der Begriffsbestimmung in 
Absatz 1 sowie die Folgen, die sich aus 
ihrer Anwendung oder Nichtanwendung 
für das mit der betreffenden Eingriffsnorm 
verfolgte Ziel sowie für die Parteien 
ergeben würden.

Or. en
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Begründung

Das Wort „entscheidend“ sollte durch „notwendig" ersetzt werden, um zwingende 
Rechtsvorschriften angemessen einzustufen.

Artikel 8 Absatz 3 gestattet es Gerichten, die Eingriffsnormen eines anderen Staates 
anzuwenden. Dadurch würde möglicherweise die Zahl der Zivilsachen steigen, in denen die 
Anwendung des Europäischen Kollisionsrechts ersetzt werden würde. Um eine solche 
Situation zu verhindern, muss Artikel 8 Absatz 3 gestrichen werden. 

Änderungsantrag von Maria Berger

Änderungsantrag 75
Artikel 8 Absatz 1

1. Eine Eingriffsnorm ist eine zwingende 
Vorschrift, deren Einhaltung als so 
entscheidend für die Wahrung der 
politischen, sozialen oder wirtschaftlichen 
Organisation eines Staates angesehen wird, 
dass ihre Anwendung auf alle Sachverhalte, 
die in ihren Anwendungsbereich fallen, 
vorgeschrieben ist, ungeachtet des nach 
Maßgabe dieser Verordnung auf den Vertrag 
anzuwendenden Rechts.

1. Für die Zwecke dieses Artikels ist eine
Eingriffsnorm eine zwingende Vorschrift, 
deren Einhaltung als notwendig für die 
Wahrung der politischen, sozialen oder 
wirtschaftlichen Organisation eines Staates 
angesehen wird, so dass ihre Anwendung 
auf alle Sachverhalte, die in ihren 
Anwendungsbereich fallen, vorgeschrieben 
ist, ungeachtet des nach Maßgabe dieser 
Verordnung auf den Vertrag anzuwendenden 
Rechts.

Or. de

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 76
Artikel 10 Absatz 1

1. Ein Vertrag ist formgültig, wenn er die 
Formerfordernisse des Rechts, das für ihn 
nach dieser Verordnung maßgebend ist, oder 
die Formerfordernisse des Rechts des 
Staates, in dem sich eine der 
Vertragsparteien oder deren Vertreter zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses befindet,
oder die Formerfordernisse des Rechts des 
Staates erfüllt, in dem eine der 
Vertragsparteien zu dem betreffenden 
Zeitpunkt ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

Betrifft nicht die deutsche Fassung.
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hat.

Or. fr

Begründung

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Änderungsantrag von Maria Berger

Änderungsantrag 77
Artikel 10 Absatz 4

4. Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 
beurteilen sich Verträge, die ein dingliches 
Recht an einem Grundstück oder ein Recht 
zur Nutzung eines Grundstücks zum 
Gegenstand haben, nach den zwingenden 
Formvorschriften des Staates, in dem das 
Grundstück belegen ist, sofern es sich bei 
diesen Vorschriften nach dem Recht dieses 
Staates um Eingriffsnormen im Sinne von 
Artikel 8 dieser Verordnung handelt.

4. Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 
beurteilen sich Verträge, die ein dingliches 
Recht an einem Grundstück oder ein Recht 
zur Nutzung eines Grundstücks zum 
Gegenstand haben, nach den zwingenden 
Formvorschriften des Staates, in dem das 
Grundstück belegen ist, sofern diese
Vorschriften nach dem Recht dieses Staates
unabhängig davon gelten, in welchem Staat 
der Vertrag geschlossen wird oder welchem 
Recht dieser Vertrag unterliegt.

Or. de

Begründung

Bei Liegenschaftsverträgen ist nicht auf Eingriffsnormen, sondern auf zwingende 
Bestimmungen des Liegenschaftsstaates zu verweisen.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 78
Artikel 10 Absatz 4

4. Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 
beurteilen sich Verträge, die ein dingliches 
Recht an einem Grundstück oder ein Recht 
zur Nutzung eines Grundstücks zum 
Gegenstand haben, nach den zwingenden 
Formvorschriften des Staates, in dem das 
Grundstück belegen ist, sofern es sich bei 
diesen Vorschriften nach dem Recht dieses 

4. Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 
beurteilen sich Verträge, die in öffentliche 
Register eingetragen oder übertragen 
werden sollen, nach den Formvorschriften 
des Rechtes des Staates, unter dessen 
Aufsicht das öffentliche Register geführt 
wird.
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Staates um Eingriffsnormen im Sinne von 
Artikel 8 dieser Verordnung handelt.

Or. it

Begründung

Im Gemeinschaftsrecht werden die Rolle und die Bedeutung der öffentlichen Register für die 
Rechtssicherheit bei Übertragungen von in diesen Registern eingetragenen 
Vermögensgegenständen (vgl. Artikel 12 und 14 der Verordnung 1346/2000) anerkannt.

Der Schutz des öffentlichen Vertrauens, die spezifischen technischen Vorschriften für jedes 
System und die Auswirkungen, die sich aus der Eintragung in die öffentlichen Register 
ergeben (insbesondere die Durchsetzbarkeit der Rechte des Inhabers an diesen 
Vermögensgegenständen und die Sicherheit in Bezug auf den Erwerb durch die aufeinander 
folgenden Rechtsnachfolger) implizieren, dass nur Dokumente in diese Register eingetragen 
werden können, die in der Form erstellt wurden, die dem Recht des Staates entsprechen, unter 
dessen Aufsicht das Register geführt wird.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 79
Artikel 10 Absatz 4

4. Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 
beurteilen sich Verträge, die ein dingliches 
Recht an einem Grundstück oder ein Recht 
zur Nutzung eines Grundstücks zum 
Gegenstand haben, nach den zwingenden 
Formvorschriften des Staates, in dem das 
Grundstück belegen ist, sofern es sich bei 
diesen Vorschriften nach dem Recht dieses 
Staates um Eingriffsnormen im Sinne von 
Artikel 8 dieser Verordnung handelt.

4. Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 
beurteilen sich Verträge, die ein dingliches 
Recht an einem Grundstück oder ein Recht 
zur Nutzung eines Grundstücks zum 
Gegenstand haben, nach den zwingenden 
Formvorschriften des Staates, in dem das 
Grundstück belegen ist.

Or. fr

Begründung

Bezüglich der Verträge, die ein dingliches Recht an einem Grundstück oder ein Recht zur 
Nutzung eines Grundstücks zum Gegenstand haben, ist nach Artikel 10 Absatz 4 die 
Anwendung der zwingenden Formvorschriften des Staates, in dem das Grundstück  belegen 
ist, nicht möglich, sofern es sich um Eingriffsnormen im Sinne dieser Verordnung handelt. 
Die Verbindung zwischen diesen beiden Regeltypen, die im Vergleich zum Übereinkommen 
von Rom einen anderen Ansatz darstellt, ist juristische nicht korrekt: Die Eingriffsnormen 
haben zum Ziel, die politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Organisation eines 
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Landes zu schützen, während mit den Formvorschriften ein hohes Maß an Rechtssicherheit 
und somit der Schutz der Vertragsparteien sowie der Schutz Dritter gewährleistet werden 
soll. Dieser Verweis auf die Eingriffsnormen ist daher zu streichen.

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 80
Artikel 13 Absatz 3 a (neu)

3a. Die Übertragung verwandter 
Schutzrechte (einschließlich, jedoch nicht 
ausschließlich Wertpapiere, Hypothek, 
Kaution oder Garantie) oder des Rechts des 
Rechtsnachfolgers auf die Forderung nach 
der Übertragung solcher verwandten 
Schutzrechte wird durch das Recht 
geregelt, dem der Vertrag unterliegt, und 
wenn das verwandte Schutzrecht einer 
dritten Partei gehört, dem Recht , das für 
die Verbindlichkeit der dritten Partei gilt.

Or. en

Begründung

Es besteht ein großer Bedarf, die für  verwandte Schutzrechte geltenden Kollisionsnormen zu 
klären und zu harmonisieren. Das betrifft speziell Vertragsbeziehungen, die Teil von 
Verbriefungen sind, bei denen die Zweckgesellschaft(SPV) Titel zu den festgelegten Anleihen 
oder Forderungen erwerben. Die Frage, ob und in welchem Umfang die Zweckgesellschaft 
auch Wertpapiere erwirbt, die solchen Rechtsvorschriften unterliegen, ist von großer 
Bedeutung für Investoren und Rating-Agenturen. Ein klares Kollisionsrecht würde 
Rechtssicherheit schaffen und die Kosten für rechtliche Sorgfaltspflicht und der Streitwerte 
senken.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 81
Artikel 22

Diese Verordnung berührt nicht die 
Anwendung oder den Erlass von 
Rechtsakten durch Organe der Europäischen 
Gemeinschaften, die

Diese Verordnung berührt nicht die 
Anwendung der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften, die in besonderen 
Bereichen Kollisionsnormen für 
vertragliche Schuldverhältnisse enthalten.
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a) in besonderen Bereichen 
Kollisionsnormen für vertragliche 
Schuldverhältnisse enthalten; Anhang I 
enthält ein Verzeichnis solcher derzeit 
geltenden Rechtsakte;
b) vertragliche Schuldverhältnisse regeln 
und nach dem Willen der Parteien auf 
Sachverhalte Anwendung finden, bei denen 
eine Normenkollision vorliegt;
c) Bestimmungen zur Förderung des 
reibungslosen Funktionierens des 
Binnenmarkts vorschreiben, soweit diese 
Bestimmungen nicht gemeinsam auf das 
durch das Internationale Privatrecht 
bezeichnete Recht Anwendung finden 
können.

Or. fr

Begründung

In dem Bemühen um Kohärenz müssen die Bestimmungen von Rom I dem gemeinsamen 
Standpunkt von Rom II angenähert werden.

Änderungsantrag von Maria Berger

Änderungsantrag 82
Artikel 22 Buchstabe b

b) vertragliche Schuldverhältnisse regeln 
und nach dem Willen der Parteien auf 
Sachverhalte Anwendung finden, bei denen 
eine Normenkollision vorliegt;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag von Maria Berger

Änderungsantrag 83
Artikel 22 Buchstabe c

c) Bestimmungen zur Förderung des
reibungslosen Funktionierens des 
Binnenmarkts vorschreiben, soweit diese

c) Vorschriften enthalten, durch die ein 
Beitrag zum reibungslosen Funktionieren
des Binnenmarktes geleistet werden soll, 
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Bestimmungen nicht gemeinsam auf das 
durch das Internationale Privatrecht 
bezeichnete Recht Anwendung finden 
können.

soweit sie nicht zusammen mit dem Recht 
angewendet werden können, das sich nach 
den Bestimmungen des internationalen 
Privatrechts ergibt.

Or. de

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 84
Artikel 22 a (neu)

Artikel 22a
Spätestens ....* übermittelt die Kommission 
nach umfassender Konsultation der 
Versicherungsindustrie und andere 
interessierter Parteien dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
darüber, ob die Verordnung eine Regelung 
zu Versicherungsverträgen unter 
Berücksichtigung der grundlegenden 
Prinzipien gemäß Richtlinie 88/357/EWG 
und Richtlinie 2002/83/EG enthalten 
sollte1.   
Dem Bericht ist eine Folgenabschätzung 
beigefügt.  Gegebenenfalls werden in dem 
Bericht Änderungen dieser Verordnung 
vorgeschlagen.
______________
*

1 Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 
über Lebensversicherungen (ABl. L 345 vom 
19.12.2002, S. 1). zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2005/68/EG (ABl. L 323 vom 9.12.2005, 
S. 1).

Or. en

Begründung

Das derzeitige System des auf Versicherungsverträge anwendbaren Rechts ist in der zweiten 
Richtlinie 88/3577/EWG des Rates vom 22. Juni 1988 und in der Richtlinie 2002/83/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates geregelt. Auf Grund der einzelstaatlichen Umsetzung 
der in diesen Richtlinien festgelegten Bedingungen, haben die Verbraucher und die 
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Unternehmen unterschiedliche Möglichkeiten bei der Rechtswahl. Mit einer Verordnung wäre 
es möglich die derzeitigen einzelstaatlichen Unterschiede zu harmonisieren und die 
Rechtssicherheit zu erhöhen. Einhergehend mit der zunehmenden Mobilität der EU-Bürger 
und der Integration des Versicherungsbinnenmarktes muss für beide Parteien eines 
Versicherungsvertrags (Anbieter und Versicherungsnehmer) Flexibilität gewährleistet 
werden.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 85
Artikel 23 a (neu)

Artikel 23a
Nach ausführlicher Konsultation des 
Versicherungssektors und anderer 
Beteiligter unterbreitet die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
spätestens am ...** einen Bericht, in dem 
sie prüft, ob die Verordnung eine 
Bestimmung über Versicherungsverträge 
enthalten sollte, wobei die in den 
sektorbezogenen Richtlinien festgelegten 
Grundprinzipien zu berücksichtigen sind. 
Dem Bericht wird eine Folgenabschätzung 
der einzuführenden Bestimmungen 
beigefügt.
Gegebenenfalls werden in dem Bericht 
Änderungsanträge zu dieser Verordnung 
vorgeschlagen.
__________________
** Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung.

Or. it

Begründung

Die derzeitige Regelung für das auf Versicherungsverträge anwendbare Recht ist in der 
Zweiten Richtlinie 88/357/EG des Rates vom 22. Juni 1988 und in der Richtlinie 2002/83/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 niedergelegt. Angesichts 
der Umsetzung der in diesen Richtlinien niedergelegten Bestimmungen in nationales Recht 
können Verbraucher und Unternehmer bei der Wahl des anwendbaren Rechts zwischen 
verschiedenen Möglichkeiten wählen. Im Rahmen einer Verordnung wäre es möglich, die 
derzeitigen nationalen Unterschiede anzugleichen und somit Rechtssicherheit zu schaffen. In 
Anbetracht der zunehmenden Mobilität der EU-Bürger und der Integration des 
Binnenmarktes für Versicherungen wäre es notwendig, für beide Seiten, Diensteanbieter und 
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Vertragnehmer, bei der Wahl des anwendbaren Rechts für Versicherungsverträge je nach Art 
des Vertrags eine gewisse Flexibilität vorzusehen.


