
König Verbraucher
GERICHTSSTAND UND VERBRAUCHERSCHUTZ – Entscheidung 
des EuGH zum grenzüberschreitenden Fahrzeugverkauf
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E s ist seit langem bekannt, dass der 
Verbraucherschutz ein besonderes 
Anliegen des Europäischen Ge-

richtshofes (EuGH) ist. In AUTOHAUS 
20/2012 wurde u. a. über eine Entschei-
dung des EuGH vom 6. September 2012 
(Az. C-190/11) berichtet. Es ging darum, 
dass ein österreichischer Verbraucher über 
das Internet auf einen deutschen Fahrzeug-
händler aufmerksam wurde, dessen Web-
site international ausgerichtet war, und es 
später in Deutschland vor Ort zu einem 

Kaufvertrag über einen Gebrauchtwagen 
kam. Der EuGH entschied, dass der öster-
reichische Verbraucher seine Sachmängel-
klage bei dem für seinen österreichischen 
Wohnsitz zuständigen Landesgericht erhe-
ben durfte. Offen blieb in dieser Entschei-
dung, wie der EuGH urteilen würde, wenn 
ein Verbraucher aus einem anderen EU-
Mitgliedsstaat einen Kaufvertrag mit 
einem inländischen Autohaus ab-
schließt und der Käufer überhaupt 
keine Kenntnis von der Existenz 
eines Internetauftritts des Ver-
käufers hat. Auch diese Frage 
hat der EuGH nunmehr 
beantwortet (Urteil 
17.10.2013; Az. 
C-211/12).

Der Fall
Ein französischer 
Autohändler hatte in einem 
Ort nahe der deutschen Grenze einen 
Gebrauchtwagenhandel. Er unterhielt 
eine Internetseite mit näheren Angaben 
zu seinem Unternehmen, darunter eine 
französische Telefonnummer und eine 
deutsche Mobilfunknummer. Beide Tele-
fonnummern waren jeweils mit internati-
onaler Vorwahl versehen. Ein deutscher 
Verbraucher erfuhr über Bekannte – nicht 
über das Internet (!) – von dem französi-
schen Händler und begab sich aufgrund 
der Empfehlung seiner Bekannten zu des-
sen Unternehmenssitz in Frankreich. Im 
September 2010 schloss der deutsche 
Käufer als Verbraucher mit dem französi-
schen Händler in dessen Geschäftsräu-
men einen schriftlichen Kaufvertrag über 
einen Gebrauchtwagen. Das Fahrzeug war 
mangelhaft. Nachdem der Händler Sach-
mängelansprüche zurückwies, erhob der 
Käufer Klage zum Amtsgericht (AG) 
Saarbrücken. Das AG wies die Klage ab, 
weil die gewerbliche Tätigkeit nicht im 

Sinne der anzuwendenden europarecht-
lichen Vorschriften auf Deutschland „aus-
gerichtet“ sei. Der Käufer legte Berufung 
zum Landgericht (LG) Saarbrücken ein. 
Für das LG stand es gegenteilig fest, dass 
die gewerbliche Tätigkeit des franzö-
sischen Händlers sehr wohl auch auf 
Deutschland ausgerichtet war. Insbeson-
dere durch die Angabe einer deutschen 
Mobilfunknummer und die Angabe der 
internationalen Vorwahl für alle Telefon-
nummern wurde der Eindruck vermittelt, 
dass auch im Ausland ansässige Kunden 
angesprochen werden sollten. Weil aber 
die internationale Ausrichtung der Inter-
netseite für den konkreten Vertragsschluss 
überhaupt keine Rolle gespielt hatte, setz-
te das LG das Verfahren aus und legte den Fo
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KURZFASSUNG

1. Nach der Brüssel I-Verordnung ist in 
einem Gerichtsverfahren über vertragliche 
Verbraucheransprüche (auch) das Gericht 
des Wohnsitzstaates des Verbrauchers zu-
ständig, wenn dessen ausländischer Ver-
tragspartner im EU-Mitgliedsstaat des Ver-
brauchers eine berufliche oder gewerb-
liche Tätigkeit ausübt oder eine solche von 
seinem ausländischen Geschäftssitz aus 
auf einen anderen EU-Mitgliedsstaat „aus-
richtet“, z. B. mittels Internetauftritt.

2. Liegt irgendein Ursachenzusammen-
hang zwischen dem Internetauftritt eines 
Gewerbetreibenden und dem Vertrags-
schluss mit einem Verbraucher eines an-
deren EU-Mitgliedsstaates vor, ist dies als 
Hinweis dafür zu betrachten, dass der 
 Gewerbetreibende seine Leistung auf den 
EU-Mitgliedsstaat des Verbrauchers „aus-
gerichtet“ hat.

3. Nach dem Urteil des EuGH vom 
17.10.2013 befindet sich nunmehr der 
 Gerichtsstand auch dann wahlweise am 
Wohnsitz des Verbrauchers, wenn zwar 
eine „Ausrichtung“ des Internetauftritts 
des Gewerbetreibenden auf andere EU-
Mitgliedsstaaten vorhanden ist, der Ver-
braucher aber bei Vertragsschluss nicht 
einmal Kenntnis von der Existenz eines In-
ternetauftritts des Gewerbetreibenden 
hatte – das abstrakte Vorhandensein einer 
„Ausrichtung“ genügt.
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KOMMENTAR

» „Stoppt den europäischen Gerichtshof“. 
Dies war der Titel einer gemeinsamen Ver-
öffentlichung von Bundespräsident a. D. 
Roman Herzog und Lüder Gerken, Vorstand 
des Zentrums für europäische Politik, im 
September 2008. Inhalt der harschen Kritik 
war u. a., dass der EuGH „zentrale Grundsät-
ze der abendländischen richterlichen 
Rechtsauslegung bewusst und systema-
tisch ignoriert, Entscheidungen unsauber 
begründet, den Willen des Gesetzgebers 
übergeht oder gar in sein Gegenteil ver-
kehrt und Rechtsgrundsätze erfindet (…)“. 
Tatsache ist, dass Aufgabe des EuGH nach 
Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV (lediglich) ist, die 
Wahrung des Rechts bei der Auslegung und 
Anwendung der EU-Verträge zu sichern. Die 
Urteile des EuGH gehen aber teilweise 
deutlich über diesen gesetzlichen Auftrag 
hinaus. Die Befürworter des EuGH sehen 
ihn als einen legitimierten europäischen 
Motor zur Lösung grenzüberschreitender 
Probleme und zur Überwindung nationaler 
Egoismen. Letztlich steht hinter der Urteils-
praxis des EuGH ein politischer Wille, der 
zum Teil jenseits juristischer Erwägungen 
und Grundsätze umgesetzt wird. «

Rechtsanwalt 
Robert Glocker

Fall dem EuGH zur Vorabentscheidung 
vor. 

Die Entscheidung des EuGH
Gemäß Urteil des EuGH vom 17.10.2013 
befindet sich nunmehr der Gerichtsstand 
auch dann am Wohnsitz des Verbrau-
chers, wenn ein ausländischer Gewerbe-
treibender seine Tätigkeit mithilfe eines 
geeigneten Internetauftritts auf den Mit-
gliedsstaat des Verbrauchers „ausrichtet“, 
wobei der Internetauftritt nicht ursächlich 
für den Vertragsschluss des Verbrauchers 
sein muss. Liegt ein Ursachenzusammen-
hang zwischen dem Internetauftritt und 
dem Vertragsschluss vor, ist dies ein (blo-
ßer) Hinweis dafür, dass der Gewerbetrei-
bende seine Leistungen (auch) auf den 
Mitgliedsstaat des Verbrauchers ausge-
richtet hat – so der EuGH. Zur Begrün-
dung stützt sich der EuGH auf Art. 15 
Abs. 1 lit. C der Brüssel I-Verordnung. 
Nach dieser Bestimmung ist (auch) das 
Gericht des Wohnsitzstaates des Verbrau-
chers zuständig, wenn Gegenstand eines 
Gerichtsverfahrens vertragliche Ansprü-
che des Verbrauchers sind und wenn „der 
andere Vertragspartner in dem Mitglieds-
staat, in dessen Hoheitsgebiet der Ver-
braucher seinen Wohnsitz hat, eine beruf-
liche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt 
oder eine solche auf irgendeinem Wege 
auf diesen Mitgliedsstaat oder auf mehre-
re Staaten, einschließlich dieses Mitglieds-
staats, ausrichtet und der Vertrag in den 
Bereich dieser Tätigkeit fällt.“ Aufgrund 

des von der Brüssel I-Verordnung ange-
strebten Verbraucherschutzes darf nach 
Meinung des EuGH der Verbraucher nicht 
damit belastet werden, einen Ursachenzu-
sammenhang zwischen der EU-Ausrich-
tung der Tätigkeit des Gewerbetreibenden 
und dem Vertragsschluss vor Gericht be-
weisen zu müssen.

Konsequente Verbraucherfreund-
lichkeit des EuGH
Zwar soll nach den Erwägungen der Brüs-
sel I-Verordnung bei Verbrauchersachen 
die schwächere Partei durch Zuständig-
keitsvorschriften geschützt werden, die 
für sie günstiger sind als die allgemeinen 
gesetzlichen Regelungen. Allerdings ist in 
den Gesetzesmaterialien zur sogenannten 
Rom I-Verordnung ausdrücklich festge-
halten, dass es für die Begründung einer 
Gerichtszuständigkeit am Wohnsitz des 
Verbrauchers erforderlich ist, dass der In-
ternetauftritt eines Gewerbetreibenden 
auch den Vertragsabschluss im Fernabsatz 
anbietet und dass tatsächlich ein Vertrags-
abschluss im Fernabsatz auch erfolgt ist, 
mit welchem Mittel auch immer. Nach-
dem in der Betrachtung des EuGH immer 
und ausnahmslos der Verbraucher die 
schwächere und schützenswerte Partei ist, 
wird über eine derartig klare Regelung 
letzten Endes hinweggegangen. Das zu 
verwirklichende Ziel ist der Verbraucher-
schutz.   ■

Rechtsanwalt Rainer Bopp
kanzlei@raehaug-partner.de

 

Der Buchtipp

„Nie mehr beziehungslos!“
Pro Jahr verliert ein Autohaus im Durchschnitt 
20 Prozent seiner Kunden. Das einzige Mittel 
gegen diesen Kundenschwund: ein systemati-
sches CRM (Customer Relationship Manage-
ment). Wie ein zeitgemäßes und erfolgreiches 
CRM im Autohandel aufgebaut werden kann, 
verrät Dr. Jörg v. Steinaecker in seinem neuen 
Ratgeber „Nie mehr beziehungslos!“, der jetzt 
bei AUTOHAUS Buch & Formular erschienen ist. 

Der Autor gibt zunächst einen Überblick über 
die Maßnahmen des klassischen CRM und be-
schreibt 20 praxiserprobte Kundenbindungs-
instrumente und Marktbearbeitungsmaßnah-
men im Autohandel. Im zweiten Schwerpunkt-
teil geht es dann um das moderne Social-
Media-Marketing, das mit einem geringen 
finanziellen Aufwand sehr viele Kunden zu 

erreichen und betreuen vermag – wenn man es 
richtig angeht. 

Im letzten Kapitel geht der Ratgeber ganz kon-
kret auf die Einführung von CRM und Socia-
Media-Marketing im eigenen Autohaus ein und 
gibt zahlreiche Tipps, wie diese Kultur der Kun-
denpflege nachhaltig im Unternehmen veran-
kert werden kann.    

    Im AUTOHAUS ePaper finden Sie 
eine Leseprobe des Buches.

Jörg von Steinaecker: „Nie mehr beziehungs-
los! CRM in Automobilhandel und -service.“ 

1. Auflage 2013, Softcover, 256 Seiten, 
79,00 € (84,53 € inkl. MwSt.) 
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