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Brüssel Ia-VO (EuGVVO n.F.)
Art. 1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung ist in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, ohne dass es auf die Art
der Gerichtsbarkeit ankommt. Sie gilt insbesondere nicht für Steuer- und Zollsachen sowie
verwaltungsrechtliche Angelegenheiten oder die Haftung des Staates für Handlungen
oder Unterlassungen im Rahmen der Ausübung hoheitlicher Rechte (acta iure imperii).
(…)
Art. 4 Allgemeiner internationaler Gerichtsstand
(1) Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sind Personen, die ihren Wohnsitz im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit
vor den Gerichten dieses Mitgliedstaats zu verklagen. (…)
Art. 7 Besondere Gerichtsstände
Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann in einem
anderen Mitgliedstaat verklagt werden: (…)
2. wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung
gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand
des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis
eingetreten ist oder einzutreten droht; (…)
Art. 8 Gerichtsstand des Sachzusammenhangs
Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann auch verklagt
werden:
1. wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, vor dem Gericht des Ortes, an
dem einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat, sofern zwischen den Klagen eine so enge
Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten
erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende
Entscheidungen er gehen könnten; (…)
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Art. 25 Zulässigkeit und Form von Gerichtsstandsvereinbarungen
(1) Haben die Parteien unabhängig von ihrem Wohnsitz vereinbart, dass ein Gericht oder die
Gerichte eines Mitgliedstaats über eine bereits entstandene Rechtsstreitigkeit oder über
eine künftige aus einem bestimmten Rechtsverhältnis entspringende Rechtsstreitigkeit
entscheiden sollen, so sind dieses Gericht oder die Gerichte dieses Mitgliedstaats
zuständig, es sei denn, die Vereinbarung ist nach dem Recht dieses Mitgliedstaats
materiell nichtig. Dieses Gericht oder die Gerichte dieses Mitgliedstaats sind
ausschließlich zuständig, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Die
Gerichtsstandsvereinbarung muss geschlossen werden:
a) schriftlich oder mündlich mit schriftlicher Bestätigung,
b) in einer Form, welche den Gepflogenheiten entspricht, die zwischen den Parteien
entstanden sind, oder
c) im internationalen Handel in einer Form, die einem Handelsbrauch entspricht, den die
Parteien kannten oder kennen mussten und den Parteien von Verträgen dieser Art in
dem betreffenden Geschäftszweig allgemein kennen und regelmäßig beachten.
(2) Elektronische Übermittlungen, die eine dauerhafte Aufzeichnung der Vereinbarung
ermöglichen, sind der Schriftform gleichgestellt.
(3) Ist in schriftlich niedergelegten Trust-Bedingungen bestimmt, dass über Klagen gegen
einen Begründer, Trustee oder Begünstigten eines Trust ein Gericht oder die Gerichte
eines Mitgliedstaats entscheiden sollen, so ist dieses Gericht oder sind diese Gerichte
ausschließlich zuständig, wenn es sich um Beziehungen zwischen diesen Personen oder
ihre Rechte oder Pflichten im Rahmen des Trust handelt. (…)
Art. 62 Bestimmung des Wohnsitzes
(1) Ist zu entscheiden, ob eine Partei im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, dessen Gerichte
angerufen sind, einen Wohnsitz hat, so wendet das Gericht sein Recht an.
(2) Hat eine Partei keinen Wohnsitz in dem Mitgliedstaat, dessen Gerichte angerufen sind, so
wendet das Gericht, wenn es zu entscheiden hat, ob die Partei einen Wohnsitz in einem
anderen Mitgliedstaat hat, das Recht dieses Mitgliedstaats an.
Art. 63 Bestimmung des Gesellschaftssitzes
(1) Gesellschaften und juristische Personen haben für die Anwendung dieser Verordnung
ihren Wohnsitz an dem Ort, an dem sich
a) ihr satzungsmäßiger Sitz,
b) ihre Hauptverwaltung oder
c) ihre Hauptniederlassung befindet.
(2) Im Falle Irlands, Zyperns und des Vereinigten Königreichs ist unter dem Ausdruck
„satzungsmäßiger Sitz“ das registered office oder, wenn ein solches nirgendwo besteht,
der place of incorporation (Ort der Erlangung der Rechtsfähigkeit) oder, wenn ein solcher
nirgendwo besteht, der Ort, nach dessen Recht die formation (Gründung) erfolgt ist, zu
verstehen. (…)
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Rom II-VO
Art. 1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für außervertragliche Schuldverhältnisse in Zivil- und
Handelssachen, die eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufweisen. Sie
gilt insbesondere nicht für Steuer- und Zollsachen, verwaltungsrechtliche
Angelegenheiten oder die Haftung des Staates für Handlungen oder Unterlassungen im
Rahmen der Ausübung hoheitlicher Rechte („acta iure imperii“). (…)
Art. 6 Unlauterer Wettbewerb und den freien Wettbewerb einschränkendes Verhalten
(1) Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus unlauterem Wettbewerbsverhalten ist das
Recht des Staates anzuwenden, in dessen Gebiet die Wettbewerbsbeziehungen oder die
kollektiven Interessen der Verbraucher beeinträchtigt worden sind oder wahrscheinlich
beeinträchtigt werden.
(2) Beeinträchtigt ein unlauteres Wettbewerbsverhalten ausschließlich die Interessen eines
bestimmten Wettbewerbers, ist Artikel 4 anwendbar.
(3)
a) Auf
außervertragliche Schuldverhältnisse aus einem
den Wettbewerb
einschränkenden Verhalten ist das Recht des Staates anzuwenden, dessen Markt
beeinträchtigt ist oder wahrscheinlich beeinträchtigt wird.
b) Wird der Markt in mehr als einem Staat beeinträchtigt oder wahrscheinlich
beeinträchtigt, so kann ein Geschädigter, der vor einem Gericht im Mitgliedstaat des
Wohnsitzes des Beklagten klagt, seinen Anspruch auf das Recht des Mitgliedstaats
des angerufenen Gerichts stützen, sofern der Markt in diesem Mitgliedstaat zu den
Märkten gehört, die unmittelbar und wesentlich durch das den Wettbewerb
einschränkende Verhalten beeinträchtigt sind, das das außervertragliche
Schuldverhältnis begründet, auf welches sich der Anspruch stützt; klagt der Kläger
gemäß den geltenden Regeln über die gerichtliche Zuständigkeit vor diesem Gericht
gegen mehr als einen Beklagten, so kann er seinen Anspruch nur dann auf das Recht
dieses Gerichts stützen, wenn das den Wettbewerb einschränkende Verhalten, auf das
sich der Anspruch gegen jeden dieser Beklagten stützt, auch den Markt im
Mitgliedstaat dieses Gerichts unmittelbar und wesentlich beeinträchtigt.
(4) Von dem nach diesem Artikel anzuwendenden Recht kann nicht durch eine Vereinbarung
gemäß Artikel 14 abgewichen werden.
Art. 15 Geltungsbereich des anzuwendenden Rechts
Das nach dieser Verordnung auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
ist insbesondere maßgebend für
a) den Grund und den Umfang der Haftung einschließlich der Bestimmung der Personen,
die für ihre Handlungen haftbar gemacht werden können; (…)
Art. 26 Öffentliche Ordnung im Staat des angerufenen Gerichts
Die Anwendung einer Vorschrift des nach dieser Verordnung bezeichneten Rechts kann nur
versagt werden, wenn ihre Anwendung mit der öffentlichen Ordnung („ordre public“) des
Staates des angerufenen Gerichts offensichtlich unvereinbar ist.
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