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Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 86
Ziffer 2 a (neu)

2a. stellt fest, dass für diesen Verordnungsvorschlag eine Folgenabschätzung unterblieben 
ist und verlangt, unter Hinweis auf die am 16. Dezember 2003 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission geschlossene 
Interinstitutionelle Vereinbarung - „Bessere Rechtsetzung“1 , dass die Kommission für 
zukünftige Gesetzesvorhaben eine Folgenabschätzung durchführt, die den finanziellen 
und administrativen Auswirkungen der Rechtsetzungsvorschläge in gebührender Weise 
Rechung trägt, und weist darauf hin, dass andernfalls das Parlament 
Folgenabschätzungen vornehmen lässt, um eine verbesserte Qualität der Rechtsetzung 
zu gewährleisten.

Or. de

Begründung

Entsprechend den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit ist die 
Kommission gehalten, ihre Rechtssetzungsvorschläge einer Folgenabschätzung zu 
unterziehen. Diese Überprüfung  ist erforderlich, um einen positiven Beitrag zur 

  
1 ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.
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Verbesserung der Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften sowohl für den 
Anwendungsbereich als auch den Inhalt zu leisten. Das Parlament kann es nicht mehr 
hinnehmen, dass die Kommission Legislativvorschläge vorstellt, deren finanziellen und 
administrativen Auswirkungen nicht im Vorfeld überprüft wurden.

Vorschlag für eine Verordnung

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Cristian Dumitrescu

Änderungsantrag 87
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.

Allerdings ist die freie Rechtswahl durch 
die Parteien auf das Recht eines 
Mitgliedstaats oder die Grundsätze 
beschränkt, die vom gemeinschaftlichen 
Gesetzgeber im Mitentscheidungsverfahren 
angenommen wurden. Wählen die Parteien 
solche Grundsätze als anzuwendendes 
Recht, gelten sie unbeschadet der 
zwingenden Bestimmungen des mangels 
Rechtswahl anzuwendenden Rechts und 
der übrigen Instrumente des 
Gemeinschaftsrechts.

Or. fr

Begründung

Das klassische Verfahren der Mitentscheidung sollte beachtet werden, das es dem 
Europäischen Parlament ermöglicht, den Inhalt der Grundsätze des anwendbaren materiellen 
Rechts zu überprüfen.

Änderungsantrag von Edith Mastenbroek

Änderungsantrag 88
Erwägung 10
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(10) Insbesondere bei Verbraucherverträgen 
sollte die Kollisionsnorm eine Reduzierung 
der Kosten ermöglichen, die mit der 
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.“

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

Or. en
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Änderungsantrag von Edith Mastenbroek

Änderungsantrag 89
Erwägung 10 a (neu)

(10a) Für die Anwendung von Artikel 5 
reicht es nicht aus, dass ein 
Wirtschaftsteilnehmer seine Tätigkeiten 
auf den Mitgliedstaat/das Land, in dem der 
Verbraucher seinen Wohnsitz hat, oder auf 
mehrere Mitgliedstaaten/Länder -
einschließlich des betreffenden 
Mitgliedstaats/Landes - ausrichtet; es muss 
auch ein Vertrag Rahmen dieser 
ausgerichteten Tätigkeiten geschlossen 
worden sein. Bei der Prüfung der Frage, ob 
der Wirtschaftsteilnehmer seine Tätigkeiten 
auf elektronischem Wege auf den 
Mitgliedstaat/das Land ausrichtet, in dem 
der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, darf 
nur ein positives Verhalten des 
Wirtschaftsteilnehmers berücksichtigt 
werden. In diesem Zusammenhang sollten 
die folgenden Umstände allein nicht dazu 
führen, dass von dem notwendigen 
Ausrichten durch den 
Wirtschaftsteilnehmer ausgegangen wird: 
erstens die Zugänglichkeit seiner Website 
in diesem Mitgliedstaats/Land; zweitens die 
Tatsache, dass diese Website den 
Vertragsabschluss im Fernabsatz 
ermöglicht; und drittens die Tatsache, dass 
tatsächlich ein Vertragsabschluss im 
Fernabsatz erfolgt ist, mit welchem Mittel 
auch immer. Dabei sollten die auf einer 
Website benutzte Sprache oder Währung 
nicht von Bedeutung sein.

Or. en

Änderungsantrag von Cristian Dumitrescu

Änderungsantrag 90
Artikel 3 Absatz 2

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

Recht auch Grundsätze und Regeln des 
materiellen Vertragsrechts wählen, wenn 
diese Grundsätze und Regeln in einem 
Gemeinschaftsinstrument enthalten sind, 
das nach dem Verfahren gemäß Artikel 251 
des Vertrags angenommen wurde.

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.

Allerdings gilt Folgendes:

a) 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.

b) Die zwingenden Bestimmungen des nach 
dieser Verordnung mangels Rechtswahl 
anzuwendenden Rechts bleiben 
insbesondere im Bereich des 
Verbraucherschutzes anwendbar.
Die Anwendung dieser Grundsätze und 
Regeln lässt die Anwendung der übrigen 
einschlägigen Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts unberührt.

Or. fr

Begründung

Durch diese Änderung wird den Änderungsanträge 41 bis 45 Rechnung getragen und 
sichergestellt, dass das klassische Verfahren der Mitentscheidung beachtet wird, das es dem 
Europäischen Parlament ermöglicht, den Inhalt der Grundsätze des anwendbaren materiellen 
Rechts zu überprüfen. Durch diese Änderung werden auch die Bedingungen der 
Rechtssicherheit geschaffen, die für die ordnungsgemäße Anwendung der materiellen 
Grundsätze des Vertragsrechts, die unter Umständen angenommen werden, notwendig ist.
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Änderungsantrag von Cristian Dumitrescu

Änderungsantrag 91
Artikel 4 a (neu)

Artikel 4a
Abweichend von den Absätzen 1 und 3 
unterliegen dingliche Rechte an 
unbeweglichen Sachen, einschließlich 
dinglicher Sicherheiten an unbeweglichen 
Sachen, dem Recht des Ortes, an dem die 
unbewegliche Sache belegen ist.

Or. fr

Begründung

Der Grundsatz des Belegenheitsortes wird weltweit angewandt. Er ist das wirksamste Prinzip 
im Bereich der dinglichen Rechte an unbeweglichen Sachen, des Wohnungsrechts, des 
Städtebaurechts und des Rechts der Sicherheiten.

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 92
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 
Zweck geschlossen hat, der nicht der 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
des Verbrauchers zugerechnet werden 
kann.

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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- 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.

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.

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 
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müssen, in dem der Verbraucher seinen 
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.

4. Dieser Artikel gilt nicht für
a) Beförderungsverträge,
b) 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.

Or. de

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll der von der Kommission vorgeschlagene Artikel 5 durch 
den Text des Artikel 5 des Übereinkommens von Rom ersetzt werden. Die Übernahme des 
Artikels des Übereinkommens ist erforderlich, weil zu befürchten ist, dass insbesondere 
KMUs von dem Kommissionsvorschlag benachteiligt werden. Vom Mittelstand kann nicht 
erwartet werden, dass er seine grenzüberschreitenden Aktivitäten erhöht, wenn er seine 
Verträge mit Verbrauchern aus anderen Mitgliedstaaten ausschließlich nach dem Recht 
dieser Staaten abschließen muss. Die hierfür erforderlichen finanziellen und personellen 
Mittel stehen KMUs nicht zur Verfügung, was dazu führen würde, dass die 
binnenmarktpolitisch gewünschte Ermutigung zur grenzüberschreitenden Tätigkeit 
fehlschlägt. Diese Nachteile hätten in einer Folgenabschätzung der Kommission zu dem 
Verordnungsvorschlag ermittelt werden können. Da eine entsprechende Überprüfung 
unterblieb, ist es angebracht, Artikel 5 des Übereinkommens von Rom in die Verordnung 
überzuführen.

Änderungsantrag von Piia-Noora Kauppi

Änderungsantrag 93
Artikel 5 a (neu)
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Artikel 5a
Für die Anwendung von Artikel 5 Absatz 2 
reicht es nicht aus, dass ein 
Gewerbetreibender seine Tätigkeiten auf 
den Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher 
seinen Wohnsitz hat, oder auf mehrere 
Staaten - einschließlich des betreffenden 
Mitgliedstaats - ausrichtet; es muss auch 
ein Vertrag Rahmen dieser Tätigkeiten 
geschlossen worden sein. Bei der Prüfung 
der Frage, ob er seine Tätigkeiten auf 
elektronischem Wege auf den Mitgliedstaat 
ausrichtet, in dem der Verbraucher seinen 
Wohnsitz hat, darf nur ein positives 
Verhalten des Gewerbetreibenden 
berücksichtigt werden. Allein die Tatsache, 
dass die Website des Gewerbetreibenden in 
diesem Mitgliedstaat zugänglich ist, dass 
diese Website den Vertragsabschluss im 
Fernabsatz ermöglicht und dass tatsächlich 
ein Vertragsabschluss im Fernabsatz 
erfolgt ist, mit welchem Mittel auch immer, 
sollte nicht dazu führen, dass von dem 
notwendigen Ausrichten durch den 
Gewerbetreibenden ausgegangen wird.  
Dabei sollten die auf einer Website benutzte 
Sprache oder Währung nicht von 
Bedeutung sein.

Or. en

Begründung

Dieser Artikel trägt zur Rechtssicherheit und zur Ausgewogenheit zwischen 
Gewerbebetrieben, die grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringen, und Verbrauchern, 
die grenzüberschreitende der Käufer tätigen, bei. Artikel 5 sollten nur bei proaktivem 
Handeln des Dienstleistungserbringers zum Tragen kommen, das dem Abschluss des Vertrags 
vorausgeht, z. B. durch ein spezifisches Angebot an den Verbraucher in einem anderen EU-
Land oder durch zielgerichtete Werbung.

Änderungsantrag von Cristian Dumitrescu

Änderungsantrag 94
Artikel 7
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Artikel 7 Artikel 7

Vertreterverträge Freiwillige Vertretung
1. Mangels einer Rechtswahl nach Artikel 3 
unterliegen Verträge zwischen einem 
Vertretenen und einem Vertreter dem Recht 
des Staates, in dem der Vertreter seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei denn, 
der Vertreter übt seine Tätigkeit 
hauptsächlich in dem Staat aus, in dem der 
Vertretene seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, oder ist dazu verpflichtet, seine 
Tätigkeit dort auszuüben; in diesem Fall gilt 
das Recht dieses Staats.

1. Verträge zwischen einem Vertretenen und 
einem Vertreter unterliegen dem Recht, das 
das sich aus den Artikeln 3 bis 6 ergibt.

2. Für das Verhältnis zwischen dem
Vertretenen und dem Dritten, das dadurch 
entstanden ist, dass der Vertreter in 
Ausübung seiner Vertretungsmacht, über 
seine Vertretungsmacht hinaus oder ohne 
Vertretungsmacht gehandelt hat, ist das 
Recht am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts 
des Vertreters zum Zeitpunkt seines 
Handelns maßgebend. Es gilt jedoch das 
Recht des Staates, in dem der Vertreter 
gehandelt hat, wenn entweder der 
Vertretene, in dessen Namen der Vertreter 
gehandelt hat, oder der Dritte seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Staat 
hat, oder wenn der Vertreter dort an der 
Börse tätig war oder an einer Versteigerung 
teilgenommen hat.

2. Im Verhältnis zwischen dem Vertretenen 
und einem Dritten ist für das Vorliegen und 
den Umfang der Befugnis des Vertreters 
und die Wirkung der Ausübung oder der 
angeblichen Ausübung dieser Befugnis 
durch den Vertreter das Recht am Ort des 
gewöhnlichen Aufenthalts des Vertreters 
zum Zeitpunkt seines Handelns maßgebend. 
Es gilt jedoch das Recht des Staates, in dem 
der Vertreter gehandelt hat, wenn

a) der Vertreter nicht im Rahmen seines 
Handelsgeschäfts oder seines Berufes 
gehandelt hat,
b) der Dritte den Ort des gewöhnlichen 
Aufenthalts des Vertreters weder kannte 
noch kennen musste oder
c) der Vertreter dort an der Börse tätig war 
oder an einer Versteigerung teilgenommen 
hat.
Für die Zwecke dieses Absatzes gilt der Ort 
des gewöhnlichen Aufenthalts eines 
angestellten Vertreters, der als 
Gewerbetreibender handelt, aber keinen 
eigenen Geschäftsbetrieb hat, der 
Geschäftssitz des Arbeitgebers, mit dem er 
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verbunden ist. Voraussetzung hierfür ist, 
dass der Dritte wusste oder wissen musste, 
dass der Vertreter mit dem Geschäftsbetrieb 
des Arbeitgebers verbunden ist.

3. Ist das auf das in Absatz 2 geregelte 
Verhältnis anzuwendende Recht vonseiten 
des Vertretenen oder des Dritten schriftlich 
bestimmt und von der anderen Partei 
ausdrücklich anerkannt worden, ist für 
dieses Verhältnis abweichend von Absatz 2 
das so bestimmte Recht maßgebend.

3. Ist das auf das in Absatz 2 geregelte 
Verhältnis anzuwendende Recht vonseiten 
des Vertretenen oder des Dritten schriftlich 
bestimmt und von der anderen Partei 
ausdrücklich anerkannt worden, ist für 
dieses Verhältnis abweichend von Absatz 2 
das so bestimmte Recht maßgebend. 
Voraussetzung hierfür ist, dass der 
Vertreter von dieser Bestimmung wusste 
oder wissen musste.
4. Abweichend von den Absätzen 1 und 3 
beurteilen sich die in Absatz 2 behandelten 
Fragen, soweit die Vertretung ein Recht an 
einem Grundstück zum Gegenstand hat, 
nach dem Recht des Staates, in dem das 
Grundstück belegen ist

4. Das nach Absatz 2 bestimmte Recht ist 
auch für das Verhältnis zwischen Vertreter 
und Drittem maßgebend, das dadurch 
entstanden ist, dass der Vertreter in 
Ausübung seiner Vertretungsmacht, über 
seine Vertretungsmacht hinaus oder ohne 
Vertretungsmacht gehandelt hat.

5. Das nach den Absätzen 2 bis 4 bestimmte 
Recht ist auch für das Verhältnis zwischen 
Vertreter und Drittem maßgebend, das 
dadurch entstanden ist, dass der Vertreter in 
Ausübung seiner Vertretungsmacht, über 
seine Vertretungsmacht hinaus oder ohne 
Vertretungsmacht gehandelt hat.

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung soll der Kritik an dem Kommissionsvorschlag Rechnung getragen 
werden. 

Änderungsantrag von Cristian Dumitrescu

Änderungsantrag 95
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 

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 
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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.

Formvorschriften des Staates, in dem das 
Grundstück belegen ist.

Or. fr

Änderungsantrag von Cristian Dumitrescu

Änderungsantrag 96
Artikel 13


