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I. Zum Inhalt der Entschließung 

Der Entschließungsantrag zielt darauf ab, den Verbraucherschutz bei internatio-

nalen Beförderungsverträgen innerhalb der EU zu verbessern. Die Bundesregie-

rung soll daher aufgefordert werden, sich innerhalb der EU für entsprechende 

Reformen einzusetzen, um Beförderungsverträge mit Personen, sofern sie von 

Verbraucherinnen und Verbrauchern geschlossen werden, als Verbraucherver-

träge zu behandeln. 

Das antragstellende Land führt hierzu aus, dass das Verbraucherrecht innerhalb 

der EU nicht nur materiell-rechtlich in weiten Teilen harmonisiert sei. Auch bei 

Verträgen mit internationalem Bezug folge das Kollisionsrecht der EU grund-

sätzlich einer einheitlichen Systematik. Abweichungen bestünden jedoch bei in-

ternationalen Beförderungsverträgen mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, 

die sich in bestimmten Konstellationen teilweise erheblich zum Nachteil der 

Verbraucherinnen und Verbraucher auswirken könnten. Diese Abweichungen 

gelte es aus Sicht des antragstellenden Landes zu beseitigen. 

Den Reformvorschlägen liegt folgende Argumentation zu Grunde: 

Verbraucherverträge unterliegen gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 593/2008 vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhält-

nisse anzuwendende Recht (Rom-I-Verordnung) grundsätzlich dem Recht des 

Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern die 

Tätigkeit des Unternehmens und der Vertrag einen Bezug zu diesem Staat ha-

ben. Wenngleich nach Artikel 6 Absatz 2 die abweichende Wahl des anzuwen-
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denden Rechts möglich sei, sieht Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 vor, dass die 

Rechtswahl nicht dazu führen darf, dass der Schutz des Verbrauchers unter das 

Schutzniveau des nicht dispositiven Teils des Heimatrechts nach Absatz 1 fällt 

(sogenanntes Günstigkeitsprinzip). Ausdrücklich nicht unter diese Regelungen 

fallen derzeit jedoch Beförderungsverträge mit Verbrauchern (mit Ausnahme 

von Pauschalreisen im Sinne der Richtlinie 90/314/EWG, vergleiche Artikel 6 

Absatz 4 Buchstabe b).  

Neben den möglicherweise aus Verbrauchersicht ungünstigeren Regelungen im 

jeweils anwendbaren nationalen Recht kann die gerichtliche Geltendmachung 

der Ansprüche zudem noch dadurch erschwert werden, dass nach dem europäi-

schen Zivilverfahrensrecht die internationale Zuständigkeit der Gerichte im Be-

förderungsrecht ebenfalls nicht der allgemeinen verbraucherschutzrechtlichen 

Systematik folgt: Die internationale Zuständigkeit bestimmt sich derzeit nach 

der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 

Anerkennung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel-Ia-

Verordnung). Hiernach fallen Beförderungsverträge mit Ausnahme von Pau-

schalreisen ebenfalls nicht in den Anwendungsbereich der Vorschriften für 

Verbraucherverträge (Abschnitt 4 Artikel 17 ff.; vergleiche Artikel 17 Absatz 3 

Brüssel-Ia-Verordnung). Für sie gelten die allgemeinen Gerichtsstandsregelun-

gen, insbesondere der Gerichtsstand des Erfüllungsorts nach Artikel 7 Num-

mer 1 der Brüssel-Ia-Verordnung, das heißt der Start- oder Zielort des jeweili-

gen Beförderungsvertrages. Demnach können Verbraucherinnen und Verbrau-

cher häufig – wenn auch nicht immer – in ihrem Heimatstaat klagen. Erschwert 

wird die Rechtsdurchsetzung in Konstellationen ohne Bezug zum Heimatstaat, 

etwa wenn sich Start und Ziel einer Flugreise im benachbarten europäischen 

Ausland befinden. In diesem Fall müssen Verbraucherinnen und Verbraucher 

die Ansprüche vor ausländischen Gerichten, nämlich am Sitz des Beförderers 

oder am Erfüllungsort, geltend machen. Nach dem Regime der Artikel 17 ff. der 

Brüssel-Ia-Verordnung für Verbraucherverträge hingegen könnte die Klage 

auch am Wohnsitz des Verbrauchers erhoben werden. Auch hinsichtlich der ge-

richtlichen Zuständigkeit erscheint daher eine Differenzierung zwischen Beför-

derungsverträgen und Verbraucherverträgen nicht sachgerecht. Zur Beseitigung 

der vorstehend beschriebenen Nachteile sollten Änderungen sowohl der Rom-I-

Verordnung als auch der Brüssel-Ia-Verordnung vorgenommen werden, um Be-

förderungsverträge, soweit sie mit Verbraucherinnen und Verbrauchern ge-

schlossen worden sind, künftig nach den gleichen Regeln wie die übrigen Ver-
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braucherverträge gemäß Artikel 6 Rom-I-Verordnung und Artikel 17 ff. Brüs-

sel-Ia-Verordnung zu behandeln.

II. Zum Gang der Beratungen 

Die beantragte Entschließung wurde in der 1000. Sitzung des Bundesrates am 

12. Februar 2021 vorgestellt und dem Ausschuss für Fragen der Europäischen 

Union – federführend – sowie dem Rechtsausschuss und dem Wirtschaftsaus-

schuss – jeweils mitberatend – zur Beratung zugewiesen.

III. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union sowie 

der Rechtsausschuss und der Wirtschaftsausschuss empfehlen dem Bundes-

rat, die Entschließung zu fassen. 




