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Finanzkrise und Internationales Privatrecht – Thesen 
Prof. Dr. Jan von Hein, Universität Trier 

 

1. Die indirekte und dezentrale Regulierung der internationalen Finanzmärkte durch die 
grenzüberschreitende Geltendmachung der Ansprüche geschädigter Kapitalanleger bildet 
grundsätzlich eine sinnvolle Ergänzung und Entlastung öffentlich-rechtlicher 
Aufsichtsmechanismen. 

2. Die neuere Rechtsprechung des BGH zum international-verfahrensrechtlichen 
Kapitalanlegerschutz weist eine anlegerfreundliche Tendenz auf, die sich insbesondere an drei 
Punkten zeigt: 
– der autonomen Qualifikation von Ansprüchen wegen Schutzgesetzverletzung (§ 823 II BGB i.V.m. § 32 
KWG) als vertraglich, 

– der großzügigen Handhabung der internationalen Zuständigkeit für deliktische Ansprüche am 
Handlungsort in Fällen arbeitsteiliger Tatbegehung, 

– der Bejahung einer internationalen Zuständigkeit für deliktische Ansprüche am Erfolgsort in Fällen der 
Überweisung des Anlagekapitals vom Wohnsitz des Geschädigten. 

Es ist im Interesse der europäischen Rechtseinheit zu wünschen, dass der BGH insoweit noch öfter 
als bisher seiner Vorlagepflicht an den EuGH (Art. 267 III AEUV) nachkommt. 

3. Die Beschränkung des spezifischen verfahrensrechtlichen Schutzes nicht-professioneller 
Kapitalanleger auf vertragliche Ansprüche (Artt. 15 ff. EuGVO) sollte im Zuge der Revision der 
EuGVO überdacht werden. Sofern der Anbieter seine Tätigkeit auf den Wohnsitzstaat des 
Kapitalanlegers ausrichtet, erscheint dort auch für deliktische Ansprüche eine internationale 
Zuständigkeit unter näher zu bestimmenden Voraussetzungen grundsätzlich angemessen. 

4. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Ausdehnung des räumlich-persönlichen 
Anwendungsbereichs der EuGVO (Art. 5 Nr. 3, Artt. 15 ff.) auf Beklagte mit Wohnsitz in 
Drittstaaten (wie z.B. den USA) ist zu begrüßen. Fortbestehende Defizite sind hinsichtlich der 
europäischen Regulierung von Gruppenklagen festzustellen. 

5. Die in Art. 6 IV litt. d und e Rom I-VO getroffenen Bereichsausnahmen vom 
kollisionsrechtlichen Verbraucherschutz für bestimmte kapitalmarktrechtliche Vertragstypen sind 
redaktionell verbesserungsfähig, aber in der Sache berechtigt. Art. 15 EuGVO sollte im Zuge der 
Revision entsprechend angepasst werden. 

6. Die Beschränkung auf den Erfolgsort im europäischen Internationalen Deliktsrecht (Art. 4 I 
Rom II-VO) erzwingt keine Aufgabe des Ubiquitätsprinzips im Internationalen Zivilverfahrensrecht 
(Art. 5 Nr. 3 EuGVO).  

7. Die Ausweichklausel des Art. 4 III Rom II-VO ermöglicht zwar eine deliktstypspezifische 
Konkretisierung der Anknüpfung, z.B. für die internationale Prospekthaftung; eine klare Regelung 
in der VO ist aber de lege ferenda wünschenswert. Diese sollte zumindest für EU-Emittenten zu 
einem Gleichlauf von Prospektpflicht und –haftung führen. 

8. Die Restriktion des internationalen Anwendungsbereichs des zivilen US-amerikanischen 
Kapitalmarktrechts durch die neuere Rechtsprechung des Supreme Court (Morrison v. National 
Australia Bank) mindert die Anreize zum forum shopping und ist daher zu begrüßen. Die EU bzw. 
die Bundesrepublik sollten ihre Vorstellungen in das bevorstehende Gesetzgebungsverfahren 
einbringen. Die generelle deutsche Anerkennungsverweigerung gegenüber US-amerikanischen 
Urteilen aufgrund von class actions (§ 328 I Nr. 1 i.V.m. § 32b I ZPO) ist angesichts der neueren 
Rechtsprechung des Supreme Court überzogen. 

9. Der klassische multilaterale Ansatz des europäischen Kollisionsrechts (engste Verbindung 
des Sachverhalts) ist der unilateralen US-amerikanischen Herangehensweise (Feststellung des 
Anwendungsbereichs „vom Gesetz her“) überlegen. Er ist daher auch einer anzustrebenden 
Vereinheitlichung des internationalen Kapitalmarktdeliktsrechts, etwa im Rahmen der Haager 
Konferenz, zugrunde zu legen. 



EuGVO/LugÜ 2007 
Artikel 5 
Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
hat, kann in einem anderen Mitgliedstaat verklagt werden: 
1. a) wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den 
Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem 
die Verpflichtung erfüllt worden ist oder zu erfüllen wäre; 
b) im Sinne dieser Vorschrift - und sofern nichts anderes vereinbart 
worden ist - ist der Erfüllungsort der Verpflichtung 
- für den Verkauf beweglicher Sachen der Ort in einem Mitgliedstaat, 
an dem sie nach dem Vertrag geliefert worden sind oder hätten 
geliefert werden müssen; 
- für die Erbringung von Dienstleistungen der Ort in einem 
Mitgliedstaat, an dem sie nach dem Vertrag erbracht worden sind oder 
hätten erbracht werden müssen; 
c) ist Buchstabe b) nicht anwendbar, so gilt Buchstabe a); (…) 
3. 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; (…) 
Artikel 6 
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 ergehen könnten;  
Artikel 15 
(1) Bilden ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag, den eine 
Person, der Verbraucher, zu einem Zweck geschlossen hat, der nicht 
der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person zugerechnet 
werden kann, den Gegenstand des Verfahrens, so bestimmt sich die 
Zuständigkeit unbeschadet des Artikels 4 und des Artikels 5 Nummer 5 
nach diesem Abschnitt, 
a) wenn es sich um den Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlung 
handelt, 
b) wenn es sich um ein in Raten zurückzuzahlendes Darlehen oder ein 
anderes Kreditgeschäft handelt, das zur Finanzierung eines Kaufs 
derartiger Sachen bestimmt ist, oder 
c) in allen anderen Fällen, wenn der andere Vertragspartner in dem 
Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen 
Wohnsitz hat, eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder 
eine solche auf irgend einem Wege auf diesen Mitgliedstaat oder auf 
mehrere Staaten, einschließlich dieses Mitgliedstaats, ausrichtet und 
der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt. 
(2) Hat der Vertragspartner des Verbrauchers im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats keinen Wohnsitz, besitzt er aber in einem Mitgliedstaat 
eine Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung, so 
wird er für Streitigkeiten aus ihrem Betrieb so behandelt, wie wenn er 
seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses Staates hätte. 
(3) Dieser Abschnitt ist nicht auf Beförderungsverträge mit Ausnahme 
von Reiseverträgen, die für einen Pauschalpreis kombinierte 
Beförderungs- und Unterbringungsleistungen vorsehen, anzuwenden. 
Artikel 16 
(1) Die Klage eines Verbrauchers gegen den anderen Vertragspartner 
kann entweder vor den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, 
in dessen Hoheitsgebiet dieser Vertragspartner seinen Wohnsitz hat, 
oder vor dem Gericht des Ortes, an dem der Verbraucher seinen 
Wohnsitz hat. 
(2) Die Klage des anderen Vertragspartners gegen den Verbraucher 
kann nur vor den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in 
dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat. 
(3) Die Vorschriften dieses Artikels lassen das Recht unberührt, eine 
Widerklage vor dem Gericht zu erheben, bei dem die Klage selbst 
gemäß den Bestimmungen dieses Abschnitts anhängig ist. 
Artikel 17 
Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der 
Vereinbarung nur abgewichen werden: 
1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit 
getroffen wird, 
2. wenn sie dem Verbraucher die Befugnis einräumt, andere als die in 
diesem Abschnitt angeführten Gerichte anzurufen, oder 
3. wenn sie zwischen einem Verbraucher und seinem Vertragspartner, 
die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Mitgliedstaat haben, getroffen 

ist und die Zuständigkeit der Gerichte dieses Mitgliedstaats begründet, 
es sei denn, dass eine solche Vereinbarung nach dem Recht dieses 
Mitgliedstaats nicht zulässig ist. 

ZPO 
§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts 
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen 
Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige 
Verpflichtung zu erfüllen ist. 
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die 
Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen sind. 
§ 29c Besonderer Gerichtsstand für Haustürgeschäfte 
(1) Für Klagen aus Haustürgeschäften (§ 312 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der 
Verbraucher zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für 
Klagen gegen den Verbraucher ist dieses Gericht ausschließlich 
zuständig. 
(2) […] 
(3) […] 
§ 31 Besonderer Gerichtsstand der Vermögensverwaltung 
Für Klagen, die aus einer Vermögensverwaltung von dem 
Geschäftsherrn gegen den Verwalter oder von dem Verwalter gegen 
den Geschäftsherrn erhoben werden, ist das Gericht des Ortes 
zuständig, wo die Verwaltung geführt ist. 
§ 32 Besonderer Gerichtsstand der unerlaubten Handlung 
Für Klagen aus unerlaubten Handlungen ist das Gericht zuständig, in 
dessen Bezirk die Handlung begangen ist. 
§ 32b Ausschließlicher Gerichtsstand bei falschen, irreführenden 
oder unterlassenen öffentlichen Kapitalmarktinformationen 
(1) Für Klagen, mit denen  
1.der Ersatz eines auf Grund falscher, irreführender oder unterlassener 
öffentlicher Kapitalmarktinformationen verursachten Schadens oder 
2.ein Erfüllungsanspruch aus Vertrag, der auf einem Angebot nach 
dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz beruht, 
geltend gemacht wird, ist das Gericht ausschließlich am Sitz des 
betroffenen Emittenten, des betroffenen Anbieters von sonstigen 
Vermögensanlagen oder der Zielgesellschaft zuständig. Dies gilt nicht, 
wenn sich dieser Sitz im Ausland befindet. 
(2) […] 

Rom I-VO 
Artikel 1 Anwendungsbereich 
(2) Vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen sind: 
d) Verpflichtungen aus Wechseln, Schecks, Eigenwechseln und 
anderen handelbaren Wertpapieren, soweit die Verpflichtungen aus 
diesen anderen Wertpapieren aus deren Handelbarkeit entstehen; 
f) Fragen betreffend das Gesellschaftsrecht, das Vereinsrecht und das 
Recht der juristischen Personen, wie die Errichtung durch Eintragung 
oder auf andere Weise, die Rechts- und Handlungsfähigkeit, die innere 
Verfassung und die Auflösung von Gesellschaften, Vereinen und 
juristischen Personen sowie die persönliche Haftung der Gesellschafter 
und der Organe für die Verbindlichkeiten einer Gesellschaft, eines 
Vereins oder einer juristischen Person; 
Artikel 3 Freie Rechtswahl 
(1) Der Vertrag unterliegt dem von den Parteien gewählten Recht. Die 
Rechtswahl muss ausdrücklich erfolgen oder sich eindeutig aus den 
Bestimmungen des Vertrags oder aus den Umständen des Falles 
ergeben. Die Parteien können die Rechtswahl für ihren ganzen Vertrag 
oder nur für einen Teil desselben treffen. 
(2) […] 
(3) Sind alle anderen Elemente des Sachverhalts zum Zeitpunkt der 
Rechtswahl in einem anderen als demjenigen Staat belegen, dessen 
Recht gewählt wurde, so berührt die Rechtswahl der Parteien nicht die 
Anwendung derjenigen Bestimmungen des Rechts dieses anderen 
Staates, von denen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden kann. 
(4) Sind alle anderen Elemente des Sachverhalts zum Zeitpunkt der 
Rechtswahl in einem oder mehreren Mitgliedstaaten belegen, so 
berührt die Wahl des Rechts eines Drittstaats durch die Parteien nicht 
die Anwendung der Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts — 
gegebenenfalls in der von dem Mitgliedstaat des angerufenen Gerichts 
umgesetzten Form —, von denen nicht durch Vereinbarung 
abgewichen werden kann. 
(5) Auf das Zustandekommen und die Wirksamkeit der Einigung der 
Parteien über das anzuwendende Recht finden die Artikel 10, 11 und 
13 Anwendung. 
Artikel 4 Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht 
(1) Soweit die Parteien keine Rechtswahl gemäß Artikel 3 



getroffen haben, bestimmt sich das auf den Vertrag anzuwendende 
Recht unbeschadet der Artikel 5 bis 8 wie folgt: 
a) Kaufverträge über bewegliche Sachen unterliegen dem Recht des 
Staates, in dem der Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
b) Dienstleistungsverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem 
der Dienstleister seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. 
[…] 
h) Verträge, die innerhalb eines multilateralen Systems geschlossen 
werden, das die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf 
von Finanzinstrumenten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 17 
der Richtlinie 2004/39/EG nach nicht diskretionären Regeln und nach 
Maßgabe eines einzigen Rechts zusammenführt oder das 
Zusammenführen fördert, unterliegen diesem Recht. 
(2) Fällt der Vertrag nicht unter Absatz 1 oder sind dieBestandteile des 
Vertrags durch mehr als einen der Buchstabena bis h des Absatzes 1 
abgedeckt, so unterliegt der Vertragdem Recht des Staates, in dem die 
Partei, welche die für den Vertrag charakteristische Leistung zu 
erbringen hat, ihrengewöhnlichen Aufenthalt hat. 
(3) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass der Vertrag eine 
offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen als dem nach 
Absatz 1 oder 2 bestimmten Staat aufweist, so ist das Recht dieses 
anderen Staates anzuwenden. 
(4) Kann das anzuwendende Recht nicht nach Absatz 1 oder 2 
bestimmt werden, so unterliegt der Vertrag dem Recht des Staates, zu 
dem er die engste Verbindung aufweist. 
Artikel 6 Verbraucherverträge 
(1) Unbeschadet der Artikel 5 und 7 unterliegt ein Vertrag, den eine 
natürliche Person zu einem Zweck, der nicht ihrer beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann ("Verbraucher"), mit 
einer anderen Person geschlossen hat, die in Ausübung ihrer 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt ("Unternehmer"), dem 
Recht des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, sofern der Unternehmer 
a) seine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit in dem Staat ausübt, in 
dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder 
b) eine solche Tätigkeit auf irgend einer Weise auf diesen Staat oder 
auf mehrere Staaten, einschließlich dieses Staates, ausrichtet 
und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt. 
(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können die Parteien das auf einen 
Vertrag, der die Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt, anzuwendende 
Recht nach Artikel 3 wählen. Die Rechtswahl darf jedoch nicht dazu 
führen, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch 
diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht, 
das nach Absatz 1 mangels einer Rechtswahl anzuwenden wäre, nicht 
durch Vereinbarung abgewichen werden darf. 
(3) Sind die Anforderungen des Absatzes 1 Buchstabe a oder b nicht 
erfüllt, so gelten für die Bestimmung des auf einen Vertrag zwischen 
einem Verbraucher und einem Unternehmer anzuwendenden Rechts 
die Artikel 3 und 4. 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für: 
a) Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen, wenn die dem 
Verbraucher geschuldeten Dienstleistungen ausschließlich in einem 
anderen als dem Staat erbracht werden müssen, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; 
b) […]; 
c) […]; 
d) Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit einem 
Finanzinstrument sowie Rechte und Pflichten, durch die die 
Bedingungen für die Ausgabe oder das öffentliche Angebot und 
öffentliche Übernahmeangebote bezüglich übertragbarer Wertpapiere 
und die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen an Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren festgelegt werden, sofern es sich 
dabei nicht um die Erbringung von Finanzdienstleistungen handelt; 
e) Verträge, die innerhalb der Art von Systemen geschlossen werden, 
auf die Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe h Anwendung findet. 

Rom II-VO 
Artikel 1 Anwendungsbereich 
(…) (2) Vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen 
sind  
(…) c) außervertragliche Schuldverhältnisse aus Wechseln, Schecks, 
Eigenwechseln und anderen handelbaren Wertpapieren, sofern die 
Verpflichtungen aus diesen anderen Wertpapieren aus deren 
Handelbarkeit entstehen; 
d) außervertragliche Schuldverhältnisse, die sich aus dem 
Gesellschaftsrecht, dem Vereinsrecht und dem Recht der juristischen 
Personen ergeben, wie die Errichtung durch Eintragung oder auf 
andere Weise, die Rechts- und Handlungsfähigkeit, die innere 

Verfassung und die Auflösung von Gesellschaften, Vereinen und 
juristischen Personen, die persönliche Haftung der Gesellschafter und 
der Organe für die Verbindlichkeiten einer Gesellschaft, eines Vereins 
oder einer juristischen Person sowie die persönliche Haftung der 
Rechnungsprüfer gegenüber einer Gesellschaft oder ihren 
Gesellschaftern bei der Pflichtprüfung der 
Rechnungslegungsunterlagen; (…) 
Artikel 4 Allgemeine Kollisionsnorm 
(1) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes vorgesehen ist, ist auf 
ein außervertragliches Schuldverhältnis aus unerlaubter Handlung das 
Recht des Staates anzuwenden, in dem der Schaden eintritt, 
unabhängig davon, in welchem Staat das schadensbegründende 
Ereignis oder indirekte Schadensfolgen eingetreten sind. 
(2) Haben jedoch die Person, deren Haftung geltend gemacht wird, und 
die Person, die geschädigt wurde, zum Zeitpunkt des Schadenseintritts 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat, so unterliegt die 
unerlaubte Handlung dem Recht dieses Staates. 
(3) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass die unerlaubte 
Handlung eine offensichtlich engere Verbindung mit einem anderen als 
dem in den Absätzen 1 oder 2 bezeichneten Staat aufweist, so ist das 
Recht dieses anderen Staates anzuwenden. Eine offensichtlich engere 
Verbindung mit einem anderen Staat könnte sich insbesondere aus 
einem bereits bestehenden Rechtsverhältnis zwischen den Parteien — 
wie einem Vertrag — ergeben, das mit der betreffenden unerlaubten 
Handlung in enger Verbindung steht. 
Artikel 14 Freie Rechtswahl 
(1) Die Parteien können das Recht wählen, dem das außervertragliche 
Schuldverhältnis unterliegen soll: 
a) durch eine Vereinbarung nach Eintritt des schadensbegründenden 
Ereignisses; 
oder 
b) wenn alle Parteien einer kommerziellen Tätigkeit nachgehen, auch 
durch eine vor Eintritt des schadensbegründenden Ereignisses frei 
ausgehandelte Vereinbarung. 
Die Rechtswahl muss ausdrücklich erfolgen oder sich mit 
hinreichender Sicherheit aus den Umständen des Falles ergeben und 
lässt Rechte Dritter unberührt. 
(2) Sind alle Elemente des Sachverhalts zum Zeitpunkt des Eintritts des 
schadensbegründenden Ereignisses in einem anderen als demjenigen 
Staat belegen, dessen Recht gewählt wurde, so berührt die Rechtswahl 
der Parteien nicht die Anwendung derjenigen Bestimmungen des 
Rechts dieses anderen Staates, von denen nicht durch Vereinbarung 
abgewichen werden kann. 
(3) Sind alle Elemente des Sachverhalts zum Zeitpunkt des Eintritts des 
schadensbegründenden Ereignisses in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten belegen, so berührt die Wahl des Rechts eines 
Drittstaats durch die Parteien nicht die Anwendung — gegebenenfalls 
in der von dem Mitgliedstaat des angerufenen Gerichts umgesetzten 
Form — der Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts, von denen nicht 
durch Vereinbarung abgewichen werden kann. 
EGBGB 
Artikel 46b Verbraucherschutz für besondere Gebiete  
(1) Unterliegt ein Vertrag auf Grund einer Rechtswahl nicht dem Recht 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, weist der Ver- trag jedoch einen engen 
Zusammenhang mit dem Gebiet eines dieser Staaten auf, so sind die im 
Gebiet dieses Staates geltenden Bestimmungen zur Umsetzung der 
Verbraucherschutzrichtlinien gleichwohl anzuwenden.  
(2) Ein enger Zusammenhang ist insbesondere anzunehmen, wenn der 
Unternehmer  
1. in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ei- nem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder  
2. eine solche Tätigkeit auf irgendeinem Wege auf diesen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einen anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder auf mehrere 
Staaten, einschließlich dieses Staates, ausrichtet und der Vertrag in den 
Bereich dieser Tätigkeit fällt. 
(3) […] 
(4) Verbraucherschutzrichtlinien im Sinne dieser Vorschrift sind in 
ihrer jeweils geltenden Fassung: […] 
5. die Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parla- ments und des 
Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von 
Finanzdienstleistungen an Ver- braucher und zur Änderung der 
Richtlinie 90/619/ EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 
98/ 27/EG (ABl. L 271 vom 9. 10. 2002, S. 16); 


