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Nr. 1a: Einführung 
 
Fall 1:  Student Meier ist im Urlaub nach Griechenland gefahren. Er fährt dort per Anhalter mit einem deutschen 

Touristen. Dieser verursacht fahrlässig einen Verkehrsunfall, durch den Meier verletzt wird. Wonach 
regelt sich der Schadensersatzanspruch? 

 
Fall 2:  Ein deutsches Unternehmen schließt  mit einem russischen Unternehmen einen Vertrag über die Lieferung 

einer Werkzeugmaschine ab. Die Maschine weist Mängel auf. Der russische Betrieb macht  
Schadensersatz geltend. Wonach regelt sich der Schadensersatzanspruch? 

 
Fall 3:  Am 01.02.2005 ist der griechische Staatsangehörige G in Berlin verstorben. Er lebte seit 30 Jahren hier, 

seine Ehefrau F hat er vor 40 Jahren in Griechenland vor einem griechischen Pfarrer geheiratet. Nun 
bestreitet der Bruder von G das Erbrecht der F, da eine Ehe zwischen F und G nicht bestanden hätte. 

 
 
 

Nr. 1b: Einheitliches materielles Recht und Kollisionsrecht 
 
Fall 1:  Das Unternehmen X mit Sitz in Deutschland schließt mit Unternehmen Z mit Sitz in Ungarn einen Vertrag 

über die Herstellung und Lieferung von Medikamenten. Das Unternehmen X macht Schadensersatz  
wegen Lieferverzug geltend. Das ungarische Unternehmen wendet ein: 
1. Die Ware sei rechtzeitig am Herstellungsort bereitgestellt worden. 
2. Die Schadensersatzforderung sei verjährt. 

 
Variante: 
Die Herstellung erfolgt auf der Grundlage einer vom deutschen Unternehmen gewährten Lizenz aus 
Grundstoffen, die das deutsche Unternehmen liefert. 
 

Fall 2:  Das Pharma-Unternehmen P hat mit einer Firma mit Sitz in Bombay (Indien) einen Lizenzvertrag über die 
Herstellung und den Vertrieb eines Stärkemittels geschlossen. Die indische Firma macht Schadensersatz 
wegen Verzug geltend (Lizenzvertrag, Schadensersatz). 

 
Fall 3:  Herr und Frau Müller sind amerikanische Staatsangehörige und leben im Raum Frankfurt a.M. Er ist bei 

einer amerikanischen Bank angestellt. Herr Müller hat Scheidungsklage beim zuständigen deutschen 
Gericht erhoben, Frau Müller verlangt nunmehr von ihrem Ehegatten einen Prozesskostenvorschuss,  
damit sie sich im Verfahren von einem Rechtsanwalt vertreten lassen kann; dabei stützt sie sich auf, 
§ 1361a IV BGB. 

 
Fall 4:  Der Jordanier J hat 1999 in Deutschland die Deutsche D geheiratet, in demselben Jahr wurde ihr Sohn S 

geboren. Im Scheidungsverfahren vor dem Familiengericht beantragen beide Ehepartner die Übertragung 
des Sorgerechts. 

 
Varianten: 
1: Der Sohn hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. 
2:  Der Sohn hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Jordanien. 
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I. Begriffe  
 
1. Materielles Einheitsrecht 
 
Materielles Einheitsrecht auf dem Gebiet des Privatrechts sind privatrechtliche Rechtssätze, die  
in wenigstens zwei Staaten gleichlautend gelten und ihrem Sinn und Zweck nach auch gelten   
sollen. 
Beispiel:  CISG 
 
- Abgrenzung: Rezeption fremden Rechts (z.B. Code civile) 
- Einheitsrahmenrecht: Einheit nicht in allen Einzelheiten (z.B. EU-Richtlinien) 
 
Einheitsrecht kann sein: - Privatrecht auf dem Gebiet allgemein  
          Beispiel: Genfer Abkommen zur Vereinheitlichung des 

Wechselprivatrechts 
         - Privatrecht für spezifische internationale Sachverhalte 
          Beispiel:  CISG 
 
Ebenen:  - universell:  - völkerrechtliche Verträge (z.B. CISG) 
          - Modellgesetze (UNIDROIT-ÜbK) 
    - regional (insbes. EU-Verordnungen, EU-Richtlinien) 
    - bilateral (z.B. Handels- und Niederlassungsabkommen) 
 
Zielstellung: 
- Rechtssicherheit im internationalen Rechtsverkehr (  Entscheidungseinklang) 
- Sicherung eines inhaltlichen Standards 
- Erleichterung des internationalen Handels, Beachtung von Handelsbräuchen 
- Gleichheit des Zugangs und der Nutzung von rechtlichen Bestimmungen 
 
Einheitliches Handelsgewohnheitsrecht: International durch die Wirtschaft geschaffene 
Verhaltensregeln für den Wirtschaftsverkehr (z.B. lex mercatoria) 
 
2. Einheitskollisionsrecht 
 
= Einheitsrecht auf dem Gebiet des Kollisionsrechts, das in wenigstens zwei Staaten 
gleichlautend gilt und auch seinem Sinn und Zweck nach gelten soll.  
Beispiel: UStA, Rom I-VO, Rom II-VO 
 
Zielstellung: 
- Rechtssicherheit (  internationaler Entscheidungseinklang) 
 
Optimale Regelungsmethode für Sachverhalte mit internationalem Bezug, die sich wegen 
Rechtstraditionen, sozialen und geschichtlichen Hintergründen schwer materiell vereinheitlichen 
lassen. 
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II. Materielles Einheitsrecht und Einheitskollisionsrecht in der Fallbearbeitung 
 
1. Ausgangspunkt: Art. 3 Abs. 1 und 2 EGBGB 
 
a) Vorrang von Normen (Sachrecht oder Kollisionsrecht) in völkerrechtlichen Verträgen 
 - völkerrechtlicher Vertrag in Kraft 
 - völkerrechtliche Verbindlichkeit für Deutschland 
 - innerstaatlich unmittelbar anwendbar (self executing treaties); 

Bei non self executing treaties findet Art. 3 Abs. 2 EGBGB keine Anwendung. Auf 
Privatrechtsbeziehungen ist stets die umsetzende innerstaatliche Regelung anwendbar. Ihr 
vorgeschaltet ist bei Einheitsrecht grundsätzlich das Kollisionsrecht. 

 
b) EU- Rechtsharmonisierung (Klarstellung in Art. 3 Abs. 1 EGBGB) 
 - EU-Verordnungen (EU-VO) sind unmittelbar anwendbar unter Verdrängung des 

innerstaatlichen Rechts. Auch hier ist ihr sachlicher, räumlich-personeller und zeitlicher 
Anwendungsbereich zu prüfen. Art. 3 Abs. 1 EGBGB hat nur Hinweischarakter. 

 - EU-Richtlinien (EU-RiLi) sind nicht unmittelbar anwendbar, vielmehr die sie   
umsetzenden innerstaatlichen Bestimmungen. 

 
Mitunter sind direkt anwendbare Kollisionsnormen völkerrechtlicher Verträge auch in das 
innerstaatliche Recht inkorporiert (z.B. Art. 18 EGBGB). Auch hier gilt Art. 3 Abs. 2 EGBGB, 
um der internationalen Herkunft bei der Rechtsanwendung, insbesondere Qualifikation und 
Auslegung, Rechnung zu tragen. 
 
2. Direkt anwendbares Einheitsrecht 
 
a) Abgrenzung zum einzelstaatlichen Sachrecht 
- sachlicher Anwendungsbereich 
-  räumlich- personeller Anwendungsbereich  
 (Der räumliche Anwendungsbereich wird meist durch einseitige (auch versteckte) 

Kollisionsnormen bestimmt, z.B. Art. 1 Abs. 1 CISG) 
-  zeitlicher Anwendungsbereich 
 
b) Lücken im Einheitsrecht 
-  wie Lücken zu füllen sind, bestimmt Einheitsrecht selbst (z.B. Art. 7 Abs. 2 CISG) 
- i.Ü. gilt folgende Reihenfolge: - Auslegung und Analogie zu bestehenden Regelungen 
            -  allgemeine Rechtsprinzipien 
            -  ergänzende Kollisionsnorm (= Subsidiärstatut) 
 
3. Direkt anwendbares Einheitskollisionsrecht 
 
a) Abgrenzung zum autonomen Kollisionsrecht 
- sachlicher Anwendungsbereich (Qualifikation) 
-  räumlich- personeller Anwendungsbereich; 
   Es gibt zwei Arten von Einheitskollisionsrecht: 
  - Loi uniforme = universell anwendbar: verdrängt das autonome Kollisionsrecht im 

sachlichen Anwendungsbereich, z.B. Art. 3 UStA 
  - räumlich-personell beschränktes EKR, d.h. es wird eine bestimmte Beziehung  zu   

einem Vertragsstaat vorausgesetzt, z.B. Art. 13 MSA 
- zeitlicher Anwendungsbereich 
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b) Übersicht zum Einheitskollisionsrecht 
 
 ┌────────────────┐         ┌────────────────────┐ 
 │unmittelbar     │         │ autonomes KR       │  
 │anwendbares EKR │  nein   │ und inkorporiertes │  
 │                ├─────────┤       EKR          │  
 └──┬─────────────┘         │                    │  
    │  ja                   └────────────────────┘   
 ┌──┴─────────────┐             ┌────────────────┐ 
 │sachliche       │  nein       │  autonomes KR  │ 
 │Subsumtion unter├─────────────┤                │ 
 │d. Abkommen =   │             │                │ 
 │auton.Qualifika-│             └────────────────┘ 
 │tion            │ 
 └──┬─────────────┘ 
    │  ja 
 ┌──┴────────────┐          ┌───────────┐            ┌───────┐ 
 │univers.EKR    │    nein  │ räuml. und│    wird    │ auton.│ 
 │               ├──────────┤ personell ├─── nicht ──┤ KR    │ 
 └──┬────────────┘          │ beschr.KR │   erfasst  │       │ 
    │                       └──┬────────┘            └───────┘ 
    │  ja                      │wird      
    │                          │erfasst 
 ┌──┴──────────────┐           └────────────────────┐ 
 │Gibt es Vorbe-   │                                │ 
 │halte, die den   │             ┌──────────┐       │ 
 │sachl.Geltungs-  │  ja         │          │       │ 
 │bereich ein-     ├─────────────┤ auton. KR│       │ 
 │schränken und    │             │          │       │ 
 │für die BRD wirk-│             └──────────┘       │ 
 │sam sind?        │                                │ 
 └───┬─────────────┘                                │ 
     │                                    ┌─────────┴────────┐ 
     │                                    │intertemp.Regelung│ 
     │                                    └─────────┬────────┘ 
     │                                              │ 
 ┌───┴──────┐                ┌──────────┐           │ 
 │intertemp.├───────nicht────┤ auton. KR├────nicht──┤ 
 │Regelung  │      erfasst   └──────────┘   erfasst │ 
 └───┬──────┘                ┌────────┐             │ 
     │ erfasst               │Ver-    ├────erfasst──┘ 
     └───────────────────────┤weisung │ 
         ┌───────────────┬───┤gem.EKR ├─┐ 
         │               │   └────────┘ │        ┌──────────┐ 
     ┌───┴─────┐    ┌────┴──────┐ ┌─────┴────┐   │allgem. u.│ 
     │dt.mater.│    │ausl.mater.│ │Einschrän-├───┤spezielle │ 
     │Recht    │    │Recht      │ │kung      │   │Vorbehalte│ 
     └─────────┘    └───────────┘ └──────────┘   │d. EKR    │ 
                                                 └──────────┘ 
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4. Self executing treaties, denen die Bundesrepublik Deutschland nicht beigetreten ist 
 
a) Einheitsrecht 
- Dieses (fremde) Einheitsprivatrecht ist nicht unmittelbar anzuwenden, sondern wie 

ausländisches Privatrecht zu behandeln.  
- Daraus folgt, dass gemäß dem allgemeinen Schema für die kollisionsrechtliche Anknüpfung 

das maßgebliche Recht zu bestimmen ist.  
- Verweist die Kollisionsnorm auf eine fremde Rechtsordnung, die das Einheitsprivatrecht in 

Kraft gesetzt hat, so entscheidet diese Rechtsordnung darüber, ob es auf den Sachverhalt 
Anwendung findet.  

 
Beispiel: UN-Übereinkommen über die Verjährungsfrist beim internationalen Warenkauf 
 
b) Einheitskollisionsrecht 
- Dieses (fremde) Kollisionsrecht ist ebenfalls nicht unmittelbar anzuwenden. 
- Es findet Beachtung, wenn die deutsche KN auf eine Rechtsordnung in Gesamtverweisung 

verweist und in dieser Rechtsordnung das EKR unmittelbar anwendbar ist und dessen 
sachlicher, räumlich-personeller und zeitlicher Anwendungsbereich eröffnet. 

 
Beispiel: Haager Übereinkommen über das auf Ehegüterstände anzuwendende Recht 
 


