
Prüfungsreihenfolge zu Art. 7 Nr. 1 EuGVO: 
 
1. Ob ein vertraglicher Anspruch Gegenstand der Klage ist, ist autonom 

auszulegen. 
2. Es ist mit lit. b zu beginnen und zu prüfen, ob der Vertrag einen Warenkauf 

oder eine Dienstleistung betrifft.  
a) Wenn ja, ist zu prüfen, ob eine die Regelung des lit. b derogierende 

wirksame Parteivereinbarung getroffen wurde, deren Wirksamkeit sich 
lege causae beurteilt.  

b) Wenn nein, ist einheitlich für alle Ansprüche aus dem Vertrag primär an 
den tatsächlichen Erfüllungsort anzuknüpfen.  
- Weicht dieser vom rechtlichen ab, so bleibt es bei der Maßgeblichkeit 

des tatsächlichen, wenn die Lieferung bzw. Leistung dort vorbehaltlos 
entgegengenommen wird.  

- Ist die tatsächliche Lieferung bzw. Leistung noch nicht erfolgt oder 
nicht vorbehaltlos angenommen worden, so ist der nach dem Vertrag 
maßgebliche Erfüllungsort beachtlich; dieser kann vereinbart sein, 
ansonsten ist er im Wege der Auslegung zu ermitteln, ohne dass es auf 
das IPR des Forum ankäme (autonome Bestimmung).  

- Nur wenn sich dem Vertrag kein Erfüllungsort entnehmen lässt, ist 
dieser als ultima ratio doch nach der lex causae einschl. des CISG zu 
bestimmen. 

3. Handelt es sich zwar um einen Vertrag iSd lit. b, scheitert die Anwendung 
dieser Norm jedoch aus anderen Gründen, weil sich zB der tatsächliche 
Lieferungs- oder Dienstleistungsort in einem Drittstaat befindet, so verweist 
lit. c auf lit. a. 

4. Liegt ein Vertrag vor, der nicht unter lit. b passt, zB ein Kaufvertrag über 
Immobilien oder Rechte oder ein anderer als ein Kauf- oder 
Dienstleistungsvertrag, so ist lit. a einschlägig. 

5. Für lit. a ist zu ermitteln, welches die maßgebliche vertragliche 
Verpflichtung ist.  
- Dies ist die verletzte vertragliche Hauptpflicht, die den Gegenstand der 

Klage bildet. Für diese ist der Erfüllungsort zu bestimmen. 
- Sobald erfüllt worden ist, ist der Ort der tatsächlichen Erfüllung 

maßgeblich; weicht dieser vom rechtlichen Erfüllungsort ab, gilt dies 
indes nur, wenn der Gläubiger die Leistung als vertragskonform 
angenommen hat, was sich nach dem für die verletzte Vertragspflicht 
anwendbaren Recht beurteilt. 

6. Ist noch nicht erfüllt worden, so kommt es auf den rechtlichen Erfüllungsort 
an. Dieser kann sich aus einer Parteivereinbarung, die keine 
Gerichtsstandsabrede darstellt (sonst Art. 25 EuGVO), ergeben, die nach 
dem auf die verletzte Vertragspflicht anwendbaren Recht wirksam ist. 
Ansonsten sind der Vertrag und das als lex causae berufene Recht 
maßgeblich. 



7. Liegt der nach lit. a ermittelte Erfüllungsort in einem Drittstaat, so scheidet 
die Anwendung der Norm aus. 

 


