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Kompromissänderungsantrag 1
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. Ein Vertrag, den eine natürliche Person 
zu einem Zweck, der nicht ihrer 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann (Verbraucher), 
mit einer anderen Person geschlossen hat, 
die in Ausübung ihrer beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit handelt 
(Unternehmer), unterliegt dem 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 

2. Absatz 1 gilt, wenn zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses:
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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.

a) der Unternehmer seine Tätigkeit in dem 
Mitgliedstaat ausübt, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat,
oder
b) der Unternehmer diese Tätigkeit bewusst 
auf diesen Mitgliedstaat oder auf mehrere 
Staaten einschließlich dieses Mitgliedstaats 
ausrichtet
und der Vertrag in den Bereich dieser 
Tätigkeit fällt.
2a. Die Rechtswahl nach Artikel 3 kann 
keine Abweichung von dem nach Absatz 1 
anzuwendenden Recht zur Folge haben.
2 b. Das auf einen zwischen einem 
Verbraucher und einem Unternehmer 
geschlossenen Vertrag anzuwendende 
Recht wird auf Grundlage von Artikel 3 
und 4 festgelegt, wenn die in Absatz 2 
Buchstabe a oder b genannten 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
wenn zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses der gewöhnliche 
Aufenthalt des Verbrauchers dem 
Unternehmer nicht bekannt war und diese 
Unkenntnis nicht seiner Fahrlässigkeit 
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zuzurechnen war.
3. Absatz 1 gilt nicht für die nachstehenden 
Verträge:

3. Absatz 1 gilt nicht für die nachstehenden 
Verträge:

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) Verträge über die Erbringung von 
Dienstleistungen, wenn die dem 
Verbraucher geschuldeten Dienstleistungen 
ausschließlich in einem anderen als dem 
Staat erbracht werden müssen, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat;

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

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.

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;

d) auf einem Finanzmarkt geschlossene 
Verträge und Verträge zur Zeichnung von 
neu ausgegebenen Aktien, 
Schuldverschreibungen oder anderen 
Wertpapieren;
e) Verträge über die Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen oder die 
Bereitstellung von Finanzinstrumenten 
gemäß Richtlinie 2004/39/EG.
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