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ROM II – Die Verordnung über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht im Überblick
Die Verordnung (EG) Nr. 864/207 vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („ROM II“ im folgenden VO) wurde am 11. Juli 2007 im Amtsblatt
veröffentlicht und wird ab 11. Jänner 2009 in Geltung stehen, wodurch die entsprechenden
Regelungen des IPRG (Internationales Privatrechts-Gesetz) nicht mehr zum Tragen kommen werden. Sie bringt erstmals auf EU-Ebene eine einheitliche Regelung des internationalen Privatrechts für außervertragliche Schuldverhältnisse. Eine solche gibt es derzeit nur für vertragliche Schuldverhältnisse im Rahmen des römischen Schuldvertragsübereinkommen (EVÜ), das in
absehbarer Zeit auch in eine entsprechende Verordnung der EU „umgegossen“ werden soll. Die
gegenständliche VO wird in allen Mitgliedstaaten der EU mit Ausnahme Dänemarks gelten, das
im Gegensatz zum Vereinigten Königreich und Irland erklärt hat, sich nicht an dieser VO zu
beteiligen.
Im Überblick sollen einige zentrale Bestimmungen der gegenständlichen VO dargestellt werden.

•

Anwendungsbereich (Art 1 iVm Art 2)

Die VO gilt nach Art 1 für außervertragliche Schuldverhältnisse in Zivil- und Handelssachen, die
eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufweisen. Steuer- und Zollsachen, verwaltungsrechtlicher Angelegenheiten sind ebenso wenig erfasst wie Amtshaftungsansprüche. Ausdrücklich ausgenommen werden ua außervertragliche Schuldverhältnisse aus einem Familienverhältnis, aus ehelichen Güterständen, aus Wechseln, Schecks und anderen handelbaren Wertpapieren ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen vom Anwendungsbereich sind außervertragliche
Schuldverhältnisse, die sich aus Gesellschaftsrecht und Vereinsrecht ergeben. Nicht vom Anwendungsbereich erfasst werden auch außervertragliche Schuldverhältnisse zwischen den Verfügenden, den Treuhändern und den Begünstigen eines Trust, Kernenergieschäden sowie insbesondere
auch Schäden aus der Verletzung der Privatsphäre oder der Persönlichkeitsrechte. Gerade die
Frage der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, stellte einen großen Streitpunkt im Rechtsetzungsverfahren dar. Die Europäische Kommission ist jedenfalls beauftragt, eine Untersuchung zu
diesem ungelösten Punkt für den Rat und das Europäischen Parlament bis Ende 2008 durchzuführen.
Art 2, der unter dem Titel „außervertragliche Schuldverhältnisse“ steht und insofern eine Definition außervertragliche Schuldverhältnisse erwarten ließe, definiert, dass im Sinne der VO der
Begriff des „Schadens“ sämtliche Folgen einer unerlaubten Handlung, einer ungerechtfertigten
Bereicherung, einer Geschäftsführung ohne Auftrag, oder eines Verschuldens bei Vertragsverhandlungen umfasst. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass die VO auch für außervertragliche Schuldverhältnisse gilt, deren Entstehen wahrscheinlich ist. Dies hat im Hinblick auf die Frage des anwendbaren Rechts bei vorbeugenden Unterlassungsklagen Relevanz.
Nach dem in Art 3 verankerten Grundsatz der universellen Anwendung ist das nach dieser VO
bezeichnete Recht auch dann anzuwenden, wenn es nicht das Recht eines Mitgliedstaates ist.
Eine Rück- und Weiterverweisung ist ausgeschlossen, da Art 24 klarstellt, dass nach der gegenständlichen Verordnung nicht auf die Kollisionsnormen, also das internationale Privatrecht eines Staates, sondern die jeweiligen Sachnormen verwiesen wird.
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•

Allgemeine Kollisionsnorm für unerlaubte Handlungen (Art 4)

Nach der allgemeinen Kollisionsnorm des Art 4 ist auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus
unerlaubter Handlung (~ deliktische Schadenersatzansprüche) das Recht des Staates anzuwenden in dem der Schaden eingetreten ist, unabhängig davon, in welchem Staat das schadensbegründete Ereignis oder indirekte Schadenfolgen eingetreten sind. Haben allerdings Schädiger und
Geschädigter zum Zeitpunkt des Schadenseintrittes im selben Staat ihren gewöhnlichen Aufenthalt so ist dieses Recht gemäß Art 4 Abs 2 maßgeblich.
Abs 3 beinhaltet eine Ausweichklausel für den Fall, dass die Gesamtheit der Umstände eine offensichtlich engere Verbindung mit einem anderen als dem in den Abs 1 oder 2 bezeichneten
Staat aufweist. Eine solche könnte sich insbesondere aus einem bereits bestehenden Rechtsverhältnis zwischen den Parteien, zB einem Vertrag ergeben, das in enger Verbindung mit der
betreffenden unerlaubten Handlung steht.
Da Art 14 eine Rechtswahlvereinbarung (siehe weiter unten) ermöglicht, ist – vor der Anwendung der Anknüpfungstatbestände der allgemeinen Kollisionsnorm für unerlaubte Handlungen zunächst immer zu prüfen, ob eine solche vertragliche Vereinbarung über das anwendbare
Recht vorliegt.
Im Hinblick darauf, dass nach Art 4 primär an den Ort des Schadenseintritts und somit nicht an
den Handlungsort angeknüpft wird und diese ja auseinanderfallen können, ist in Art 17 vorgesehen, dass bei der Beurteilung des Verhaltens eines Schädigers die Sicherheits- und Verhaltensregeln, die an dem Ort und zum Zeitpunkt des haftungsbegründenden Ereignisses in Kraft
standen, zumindest „faktisch und soweit angemessen“ zu berücksichtigen sind.

•

Produkthaftung (Art 5)

Eine ausführliche Sonderbestimmung wird in Art 5 hinsichtlich des anwendbaren Rechtes für Produkthaftungsfälle normiert. Sofern sich das anwendbare Recht nicht aus einer nach Art 14 zulässigen
- Rechtswahlvereinbarung bestimmen lässt und unbeschadet des Art 4 Abs 2, der auf das
- Recht des gemeinsamen Aufenthaltes der Parteien verweist, wird für Fälle der Produkthaftung folgende „Anknüpfungsleiter“ (Erwägungsgrund 20) vorgesehen:
- Zunächst soll nach Abs 1 lit a das Recht des Staates relevant sein, in dem die geschädigte
Person beim Eintritt des Schadens ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, wenn das Produkt in diesem Staat (und zwar für den Haftenden vernünftigerweise voraussehbar) in
Verkehr gebracht wurde.
- Andernfalls soll nach Abs 1 lit b das Recht des Staates maßgeblich sein, in dem das Produkt erworben wurde, wobei dies wiederum nur dann gelten soll, wenn das Produkt in
diesem Staat (und zwar für den Haftenden vernünftigerweise voraussehbar) in Verkehr
gebracht wurde.
- Schließlich wird als weitere „Sprosse der Leiter“ vorgesehen, dass das Recht des Staates
zur Anwendung kommen soll, in dem der Schaden eingetreten ist, falls das Produkt in
diesem Staat (und zwar für den Haftenden vernünftigerweise voraussehbar) in Verkehr
gebracht wurde.
- Das Recht des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Schädigers kommt schließlich
zur Anwendung, wenn dieser das In-Verkehr-Verbringen des Produkt oder eines gleichartigen Produktes in keinem der Staaten vernünftigerweise voraussehen konnte, deren
Recht nach den voran gegangenen Anknüpfungstatbeständen anzuwenden wäre.
- Schließlich enthält auch Art 5 eine entsprechende Ausweichklausel im Falle einer offensichtlich engeren Verbindung mit dem Recht eines anderen Staates, wobei wiederum auf
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ein allenfalls bestehendes Rechtsverhältnis als Beispiel einer möglicherweise engeren Beziehung abgestellt wird.

•

Unlauterer Wettbewerb und den freien Wettbewerb einschränkendes Verhalten
(Art 6)

Für außervertragliche Schuldverhältnisse aus unlauterem Wettbewerb wird nach Abs 1 des Art 6
das Marktortprinzip vorgesehen und das Recht als maßgeblich angesehen, in dessen Gebiet die
Wettbewerbsbeziehung oder die kollektiven Interessen der Verbraucher beeinträchtigt wurden
bzw werden. Sofern ein unlauteres Wettbewerbsverhalten ausschließlich die Interessen eines
bestimmten Wettbewerbers beeinträchtigen, soll sich das anwendbare Recht nach der allgemeinen Kollisionsnorm des Art 4 bestimmen.
Besondere Regelungen für außervertragliche Schuldverhältnisse aus wettbewerbsbeschränkenden
Verhalten (Kartellrecht) werden in Art 6 Abs 3 vorgesehen. Dafür soll das Recht des Staates maßgeblich sein, dessen Markt beeinträchtigt wird. Beeinträchtigt die Wettbewerbsbeschränkung die
Märkte mehrerer Staaten, so kann gemäß Art 6 Abs 3 lit b ein Geschädigter seinen Anspruch auch
auf das Recht des Mitgliedstaats des angerufenen Gerichts am Wohnsitz des Beklagten stützen,
wenn dort eine unmittelbare und wesentliche Marktbeeinträchtigung vorliegt.
Im Bereich des unlauteren Wettbewerbs und des Kartellrechts ist eine Rechtswahlvereinbarung
ausgeschlossen.

•

Umweltschädigung (Art 7)

Der europäische Gesetzgeber hat es auch für erforderlich erachtet, für außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Umweltschädigung oder einem aus einer solchen Schädigung herrührenden
Personen oder Sachschaden eine besondere Bestimmung vorzusehen. Demnach ist in solchen Fällen an sich das nach der allgemeinen Kollisionsnorm des Art 4 Abs 1 zur Anwendung kommende
Recht (Ort des Schadenseintritts) maßgeblich. Der Geschädigte hat aber ein Wahlrecht und
kann seinen Anspruch auch auf das Recht des Staates stützen, in dem das schadenbegründete
Ereignis eingetreten ist.

•

Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums (Art 8)

Bei Ansprüchen aus Verletzung geistiger Eigentumsrechte soll das Recht des Staates zur Anwendung kommen, für den der Schutz beansprucht wird. Die Erwägungsgründe führen dazu aus (EG
26), dass damit der allgemein anerkannte Grundsatz der lex loci protectionis gewahrt werden
soll. Bei Verletzung von gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten (zB Gemeinschaftsmarke) soll
für die Frage, die nicht durch die entsprechenden EG-Rechtsakte erfasst sind, das Recht des
Staates zur Anwendung kommen, in dem die Verletzung begangen wurde.

•

Arbeitskampfmaßnahmen (Art 9)

Im Hinblick auf außervertragliche Schuldverhältnisse in Bezug auf die Haftung im Zusammenhang
mit Arbeitskampfmaßnahmen sieht Art 9 das Recht des Staates als maßgeblich an, in dem die
Arbeitskampfmaßnahme erfolgen soll bzw erfolgte.

•

Ungerechtfertige Bereicherung, Geschäftsführung ohne Auftrag und Verschulden
bei Vertragsverhandlungen (Art 10 - 12)

In Fällen einer ungerechtfertigen Bereicherung und einer Geschäftsführung ohne Auftrag soll –
wenn eine enge Verbindung mit einem zwischen den Parteien bestehenden Rechtsverhältnis
besteht - das Recht zur Anwendung kommen, dem dieses Rechtsverhältnis unterliegt. An das
auf einen in enger Verbindung stehenden Vertrag anwendbare Recht ist primär auch für die Fälle
des Verschuldens bei Vertragsverhandlungen anzuknüpfen.
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Für die ungerechtfertigte Bereicherung und die Geschäftsführung ohne Auftrag soll in weiterer
Folge das Recht des gemeinsamen Aufenthaltsstaates der Parteien maßgeblich sein, und
schließlich das Recht des Staates des Eintritts der Bereicherung bzw der Durchführung der
Geschäftsführung ohne Auftrag.
Für die Fälle des Verschuldens bei Vertragsverhandlungen soll es, wenn die Anknüpfung an das
Recht des Vertrages nicht greifen sollte, wie nach der allgemeinen Kollisionsnorm des Art 4 auf
den Ort des Schadenseintritts ankommen. Wenn beide Parteien ihren gewöhnlichen Aufenthalt
im selben Staat haben, soll wiederum dessen Recht maßgeblich sein.
Für alle beschriebenen Bereiche besteht eine allgemeine Ausweichklausel im Falle einer engeren
Beziehung zum Recht eines anderen Staates, als jenes das nach den beschriebenen Anknüpfungen zur Anwendung käme.

•

Freie Rechtswahl (Art 14)

Die gegenständliche Verordnung verankert auch für den Bereich der außervertraglichen Schuldverhältnisse den – wenn auch nicht uneingeschränkten - Grundsatz der freien Rechtswahl. Die
Parteien können durch ausdrückliche oder sich sonst aus den Umständen mit hinreichender
Sicherheit ergebender Vereinbarung jedenfalls nach Eintritt des schadensbegründenden Ereignisses das maßgebliche Recht wählen. Wenn die Parteien einer kommerziellen Tätigkeit
nachgehen, kann eine Rechtswahlvereinbarung auch vor Eintritt eines schadensbegründenden
Ereignisses getroffen werden.
Sind alle Sachverhaltselemente zum Zeitpunkt des schadensbegründenden Ereignisses in einem
anderen Staat gelegen sind, als jenem dessen Recht gewählt wurde, dann sollen allerdings die
zwingenden Bestimmungen dieses anderen Staates durch die Rechtswahl unberührt bleiben. Das
Prinzip der freien Rechtswahl wird auch durch eine Binnenmarktklausel insofern eingeschränkt,
als durch die Wahl des Rechtes eines Drittstaates die zwingenden Bestimmungen des Gemeinschaftsrechtes unberührt bleiben sollen, wenn alle Elemente des Sachverhaltes zum Zeitpunkt
des schadensbegründenden Ereignisses in einem bzw mehreren Mitgliedstaaten gelegen sind.

•

Sonstige Regelungen

Hinzuweisen ist abgesehen von den oben dargestellten Kernpunkten der Verordnung ua auf die
Bestimmung des Art 18 über die Direktklage gegen Versicherer des Haftenden. Nach Art 18
kann ein Geschädigter seinen Anspruch direkt gegen einen Versicherer des Haftenden geltend
machen, wenn das nach dem auf das außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendenden Recht
möglich ist oder nach dem auf den Versicherungsvertrag anzuwendenden Recht. Art 19 enthält
eine Regelung über den gesetzlichen Forderungsübergang. Art 26 regelt den „ordre public“Vorbehalt. Wie auch der diesbezügliche Erwägungsgrund 32 klarstellt, soll es möglich sein, die
Anwendung einer Norm des nach der gegenständlichen Verordnung anwendbaren Rechts, die zur
Folge hätte, dass z.B. ein Strafschadenersatz zugesprochen werden könnte, als mit dem „ordre
public“ unvereinbar zu bewerten.
Die VO lässt gemäß Art 27 (bestehende) andere gemeinschaftsrechtliche Sonderbestimmungen im
Bereich des Kollisionsrechts unberührt, ohne allerdings anzuführen, um welche es sich handelt.
Zu denken wäre hier vielleicht an die E-Commerce-Richtlinie. Es wird aber offenbar auch ermöglicht, künftig abweichende Regelungen für spezielle Bereiche zu schaffen.
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Die VO lässt zum Zeitpunkt ihrer Annahme bestehende internationale Abkommen der Mitgliedstaaten, die abweichende Regelungen enthalten, unberührt. Sie geht aber dann vor, wenn diese
Abkommen ausschließlich zwischen Mitgliedstaaten geschlossen wurden.

