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2. Zuständigkeit nach autonomem deutschen Verfahrensrecht

Fraglich ist, ob das LG Köln nach autonomem deutschen Verfahrensrecht für den
vorliegenden Rechtsstreit zuständig ist.

a) Internationale Zuständigkeit

Zunächst müssten deutsche Gerichte international zuständig sein. Zwar fehlen im
autonomen deutschen Verfahrensrecht weitgehend ausdrückliche Regelungen zur
internationalen Zuständigkeit, nach allgemeiner Ansicht ist die internationale Zu-
ständigkeit aber in diesen Fällen in der örtlichen stillschweigend mitgeregelt: Die
Regeln über die örtliche Zuständigkeit sind doppelfunktional.33

Vorliegend könnte sich die internationale Zuständigkeit aus § 23 ZPO ergeben. Die
Vorschrift findet, obgleich sie von „Wohnsitz“ spricht, auch gegenüber juristischen
Personen Anwendung.34 Gegenstand des vor dem LG Köln anhängig gemachten
Verfahrens sind vermögensrechtliche Ansprüche gegen eine Person, die im Inland
keinen Wohnsitz hat. Darüber hinaus hat V als Beklagte auch Vermögen im Inland,
da Forderungen nach § 23 S. 2 ZPO als am Wohnsitz des Schuldners belegen gelten.
§ 23 ZPO ist mithin grundsätzlich anwendbar.
Als sogenannter exorbitanter Gerichtsstand, der nur einen geringen Bezug zum
deutschen Hoheitsgebiet fordert, stößt § 23 ZPO freilich auf verbreitete Kritik. Der
Beklagtenschutz erfordere eine teleologische Reduktion der Norm mittels eines über
den Wortlaut hinaus zu fordernden hinreichenden Inlandsbezugs.35 Da K als Kläge-
rin ihren Geschäftssitz im Inland hat, ist dieser Bezug hier gegeben,36 sodass § 23
ZPO selbst bei teleologischer Reduktion der Norm anwendbar ist.

Deutsche Gerichte sind folglich international zuständig.

b) Örtliche Zuständigkeit

Das LG Köln ist nach § 23 ZPO zudem örtlich zuständig, da die V laut Sachverhalt
auch Forderungen gegen einen Kölner Kunden hat.

c) Sachliche Zuständigkeit

Gemäß § 1 ZPO i. V.m. § 71 I GVG ist in 1. Instanz grundsätzlich das Landgericht
zuständig, wenn die Rechtsstreitigkeit nicht den Amtsgerichten zugewiesen ist. Eine
solche Zuweisung ist nach § 23 GVG nicht ersichtlich. Somit ist das LG Köln auch
sachlich zuständig.

3. Schiedseinrede

Das LG Köln könnte die Klage jedoch gemäß § 1032 I ZPO durch Prozessurteil als
unzulässig abzuweisen haben, wenn zwischen K und V eine wirksame Schiedsver-
einbarung besteht und V sich rechtzeitig auf diese beruft. § 1032 I ZPO gilt gemäß
§ 1025 II ZPO unabhängig davon, ob der Ort des Schiedsverfahrens im In- oder
Ausland liegt und welchem Recht die Schiedsvereinbarung unterworfen ist.37

33 St. Rspr.; vgl. nur BGH 14.6.1965, BGHZ 44, 46 (47).
34 BAG 26.2.1985, NJW 1985, 2910 (2911).
35 BGH 2.7.1991, BGHZ 115, 90 (94 f.); Thomas/Putzo/Hüßtege ZPO § 23 Rn. 2.
36 BGH 22.10.1996, NJW 1997, 324 (325).
37 Zöller/Geimer ZPO § 1032 Rn. 1.
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a) Angelegenheit, die Gegenstand einer Schiedsvereinbarung ist

Zunächst müsste nach § 1032 I ZPO die Angelegenheit, in der Klage erhoben wurde,
Gegenstand einer Schiedsvereinbarung sein. Da nach der betreffenden Vertragsklau-
sel „alle Streitigkeiten aus dem Vertrag“ von der Schiedsvereinbarung erfasst sind
und sich die Klage der K auf vertragliche Gewährleistungsansprüche gründet, ist die
vor dem LG Köln anhängig gemachte Angelegenheit Gegenstand dieser Schiedsver-
einbarung.

b) Keine Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit der Schiedsver-
einbarung

Gründe dafür, dass die Schiedsvereinbarung zwischen K und V gemäß § 1032 I ZPO
nichtig ist, sind nicht ersichtlich. Beide Parteien sind subjektiv schiedsfähig. Darüber
hinaus sind handelsrechtliche Streitigkeiten auch objektiv schiedsfähig und können
somit Gegenstand von Schiedsvereinbarungen sein. Zudem liegen keine Anhalts-
punkte für eine formelle oder materielle Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung
vor.

c) Erklärung der Rüge durch V

Indes müsste sich V vor Gericht ausdrücklich auf die Schiedsvereinbarung berufen,
wobei die Einrede der Schiedsvereinbarung nur bis zum Beginn der mündlichen
Verhandlung zur Hauptsache erhoben werden kann (§ 1032 I ZPO).

4. Ergebnis

Sofern sich V rechtzeitig auf die Schiedsvereinbarung beruft, wird das LG Köln die
Klage des K gemäß § 1032 I ZPO als unzulässig abweisen.

II. Zulässigkeit der antisuit injunction

Fraglich ist, ob der High Court eine antisuit injunction erlassen darf. Die antisuit
injunction ist eine auf Antrag ergehende, strafbewehrte gerichtliche Anordnung an
den Antragsgegner, eine Klage vor einem ausländischen Gericht nicht zu erheben
oder weiter zu betreiben.38 Ob eine solche Anordnung rechtmäßig ist, ist umstritten,
da das parallel befasste Gericht als Folge der antisuit injunction praktisch nicht mehr
in der Lage ist, über seine eigene Zuständigkeit zu entscheiden.
Der EuGH hat entschieden, dass antisuit injunctions zur Absicherung von Gerichts-
standsklauseln nicht mit dem EuGVÜ vereinbar sind.39 Insbesondere verstießen sie
gegen den im Übereinkommen etablierten Grundsatz, dass das angerufene Gericht
nach dem bei ihm geltenden Recht bestimmt, ob es für die bei ihm anhängig
gemachte Streitsache zuständig ist. Dass sich die antisuit injunction nur gegen den
Kläger wendet und nicht an das Gericht selbst, mache keinen Unterschied.
Diese Rechtsprechung hat der EuGH später auf die Brüssel I-VO übertragen und
auf Schiedsklauseln unterstützende antisuit injunctions ausgeweitet.40 Gemäß ihrem
Art. 1 II lit. d sei die Brüssel I-VO zwar nicht auf die Schiedsgerichtsbarkeit

38 Dutta/Heinze, ZEuP 2005, 428 (432).
39 EuGH 9.12.2003 (Gasser) EU:C:2003:657, EuGHE 2003, I–14693; 27.4.2004 (Turner/Gro-

vit) EU:C:2004:228, EuGHE 2004, I-3565.
40 EuGH 10.2.2009 (West Tankers) EU:C:2009:69, RIW 2009, 236 = IPRax 2009, 336 m.Anm.

Illmer, 312.
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anwendbar. Jedoch sollten ihre Grundsätze auch dann Wirkung entfalten, wenn ein
grundsätzlich außerhalb des Anwendungsbereichs der Verordnung liegendes Ver-
fahren Auswirkungen habe, welche Verfahren beträfen, die der Verordnung unter-
liegen.41 Da die Vorfrage der Schiedsgerichtsbarkeit in einem der Verordnung unter-
liegenden Verfahren erhoben worden sei, dürfe auf dieses Verfahren nicht mittels
einer antisuit injunction eingewirkt werden.42 Zudem widerspreche eine solche anti-
suit injunction auch dem Vertrauen, das die Mitgliedstaaten gegenseitig ihren Rechts-
systemen und Rechtspflegeorganen entgegenbrächten und auf dem das Zuständig-
keitssystem der Brüssel I-VO fuße.43

Diese Grundsätze gelten auch unter der Brüssel Ia-VO fort; insbesondere folgt aus
dem neuen Erwägungsgrund 12 Abs. 4 nichts anderes. Zum einen erwähnt dieser
antisuit injunctions nicht ausdrücklich, zum anderen ist er im Zusammenhang mit
den vorhergehenden Absätzen zu lesen, die Entscheidungen mitgliedstaatlicher Ge-
richte zur Sache der Brüssel Ia-VO unterstellen.44

Zwar ist die Brüssel Ia-VO im vorliegenden Fall räumlich-persönlich nicht anwend-
bar, die der EuGH-Entscheidung in West Tankers zugrundeliegenden Leitgedanken
lassen sich indes übertragen: Das LG Köln muss nach Maßgabe der ZPO prüfen
können, ob die Schiedsvereinbarung wirksam ist oder nicht, und in der Lage sein,
über seine Zuständigkeit selbst zu entscheiden. Es ist mit dem Gemeinschaftsrecht
nicht vereinbar, wenn statt des LG Köln ein englisches Gericht diese Entscheidung
übernimmt. Das gegenseitige Vertrauen der Mitgliedstaaten in ihre Rechtssysteme
und Rechtspflegeorgane geht über den Geltungsbereich der Brüssel Ia-VO hinaus
und hat seinen Niederschlag auch in anderen Verordnungen auf dem Gebiet der
justiziellen Zusammenarbeit gefunden. Dieses Vertrauen würde durch die Zulassung
von antisuit injunctions erschüttert werden. Die einzige Möglichkeit der V, das
Verfahren vor staatlichen Gerichten zu unterbinden, besteht somit darin, sich vor
dem LG Köln auf die wirksame Schiedsvereinbarung zu berufen.

41 EuGH 10.2.2009 (West Tankers) EU:C:2009:69, RIW 2009, 236 (Tz. 24). S. auch Illmer,
IPRax 2009, 312 (315: effet utile).

42 EuGH 10.2.2009 (West Tankers) EU:C:2009:69, RIW 2009, 236 (Tz. 26 f.).
43 EuGH 10.2.2009 (West Tankers) EU:C:2009:69, RIW 2009, 236 (Tz. 30); krit. hierzu Illmer,
IPRax 2009, 312 (315).

44 Hierzu Rauscher/Mankowski Brüssel Ia-VO Art. 1 Rn. 127 ff.
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Fall 12. Urlaubsflirt und Heiratsschwindel

Internationale Zuständigkeit nach autonomem Recht – Gerichtsstand des Erfüllungs-
orts – Kognitionsbefugnis im Deliktsgerichtsstand – Deliktsstatut – Auflockerung
mittels akzessorischer Anknüpfung – Statut des Verlöbnisbruchs – Unterhaltsstatut –
internationale und örtliche Zuständigkeit in Unterhaltssachen – internationale Zu-
ständigkeit in Erwachsenenschutzsachen – Betreuungsstatut

Sachverhalt

Die schwedische Staatsangehörige Frieda (F) lebt in Bonn, wo sie ein Reisebüro betreibt.
Ihren Urlaub verbrachte sie im Sommer 2017 auf Jamaika und begegnete in der Ferien-
anlage dem dort seit Jahren als Animateur tätigen BrasilianerManuel (M). F glaubte, den
Mann ihres Lebens gefunden zu haben. M bestärkte F in dieser Vorstellung und deutete
an, sie in Bonn heiraten und dort mit ihr leben zu wollen. Zu Ostern 2018 kam es
während eines Kurzbesuchs der F auf Jamaika spontan zu einer Verlobungsfeier. Aus
diesem Anlass sandte F unmittelbar nach ihrer Heimkehr demM einen Ring als Geschenk.
Zu der schon für Pfingsten 2018 in Bonn geplanten Hochzeit kam es indes nicht, da M
aus fadenscheinigen Gründen kurzfristig absagte. Auch im Übrigen kühlte sein Interesse
an der Beziehung merklich ab. Telefonisch zur Rede gestellt, räumteM ein, eine Ehe mit F
niemals erwogen, vielmehr von vornherein auf ihre Großzügigkeit spekuliert zu haben;
den Verlobungsring hatte er längst an einen Unbekannten veräußert. Die empörte F hat
mehrmals vergeblich Wertersatz für den Ring gefordert und nun, weil M jeden weiteren
Kontakt verweigert, Zahlungsklage beim AG Bonn erhoben.

Frage 1: Sind die Erfolgsaussichten der Klage positiv zu beurteilen, wenn sich M in keiner
Form auf den Prozess einlässt?

Wie sich bald zeigen sollte, bereitet der F nicht nur das Ausbleiben der ersehnten Hochzeit
Kummer: Zuletzt hatte sie sich zu Ostern 2018 kurz mit M getroffen, und nach diesem
Besuch stellte sie fest, dass sie von ihm schwanger war. Infolge der Verzweiflung über ihre
Situation erleidet F im August 2018 einen schweren Nervenzusammenbruch und muss
seither stationär in Bonn behandelt werden. Auch die Schwangerschaft erwies sich von
Anfang an als äußerst schwierig und endet schließlich im November 2018 mit einer
Fehlgeburt.

Frage 2: Steht F während ihrer schwangerschaftsbedingten Arbeitsunfähigkeit ein Unter-
haltsanspruch gegenM zu und könnte F diesen Anspruch wohnortnah gerichtlich geltend
machen, auch wenn M sich nicht rügelos auf das Verfahren einlässt? Dabei sollen
Ansprüche gegenM aus unerlaubter Handlung oder Verlöbnis außer Betracht bleiben.

Frage 3: Wären deutsche Gerichte, sofern dies der Zustand der F erfordert, zuständig,
einen Betreuer für F zu bestellen, und nach welchem Recht würde sich eine solche
Bestellung gegebenenfalls richten?

Bearbeitervermerk: Soweit ausländische Vorschriften entscheidungserheblich sind, ist zu
unterstellen, dass sie denjenigen des deutschen Rechts entsprechen.



Lösung

Frage 1

I. Zulässigkeit

Zu untersuchen sind die internationale Entscheidungszuständigkeit des AG Bonn
(dazu 1) sowie sonstige Zulässigkeitsvoraussetzungen (dazu 2).

1. Internationale Entscheidungszuständigkeit

Das angerufene AG Bonn hat von Amts wegen, also unabhängig von einer dahin-
gehenden Rüge des dem Verfahren fernbleibenden M, zu klären, ob die interna-
tionale Entscheidungszuständigkeit deutscher Gerichte besteht.

a) Grundsatz

Auf die Regeln des autonomen deutschen Zuständigkeitsrechts ist, wie § 97 I
FamFG vorsorglich hervorhebt, nur vorbehaltlich vorrangiger europa- oder völker-
rechtlicher Bestimmungen zurückzugreifen. Der räumlich-persönliche Anwen-
dungsbereich der Brüssel Ia-VO1 ist nicht eröffnet: Der Beklagte M hat seinen
Wohnsitz weder in Deutschland (Art. 4) noch in einem anderen Mitgliedstaat
(Art. 5), und es liegt auch keiner der in Art. 6 I aufgezählten Fälle vor, in denen die
Zuständigkeitsvorschriften der Brüssel Ia-VO unabhängig von der Verortung des
Beklagten anzuwenden sind. Weil sich M nicht auf das deutsche Verfahren einge-
lassen hat, kann zudem offenbleiben, ob Art. 26 Brüssel Ia-VO im Falle eines dritt-
staatenansässigen Beklagten anwendbar ist.2

Da zudem im Verhältnis zu Jamaika kein internationales Übereinkommen einschlä-
gig ist, kann auf die deutschen Kompetenzregeln zurückgegriffen werden. Dabei ist
zu beachten, dass es sich bei Ansprüchen zwischen miteinander verlobten oder
ehemals verlobten Personen im Zusammenhang mit der Beendigung des Verlöbnis-
ses um sonstige Familiensachen handelt (§§ 1, 111 Nr. 10, 266 I Nr. 1 FamFG), und
dasselbe gilt auch für etwaige konkurrierende deliktische Anspruchsgrundlagen.3
Das somit einschlägige FamFG sieht in §§ 98 ff. einige ausdrückliche Regelungen
zur internationalen Zuständigkeit vor. Mangels einer spezielleren Vorschrift kommt
hier der in § 105 FamFG verankerte Grundsatz der Doppelfunktionalität zur An-
wendung: Genügen die Beziehungen des in Rede stehenden Sachverhalts zum In-
land, um die örtliche Zuständigkeit irgendeines inländischen Gerichts zu begründen,
soll zugleich die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte eröffnet sein; ein
örtlicher Gerichtsstand indiziert demnach die internationale Zuständigkeit. Maßgeb-
lich sind daher im vorliegenden Fall ausweislich § 267 II FamFG die ZPO-Zustän-
digkeitsvorschriften, allerdings mit der Besonderheit, dass anstelle des Wohnsitzes
auf den gewöhnlichen Aufenthalt abzustellen ist.

1 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 vom 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen;
abgedr. bei Jayme/HausmannNr. 160.

2 Gegen die Anwendung auf solche Beklagte offenbar EuGH 17.3.2016 (Taser International/
Gate 4 Business), EU:C:2016:176, EuZW 2016, 558. Anders aber etwa noch von Hein, RIW
2013, 97 (101).

3 Klarstellend etwa Prütting/Helms/Heiter FamFG § 266 Rn. 37.
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b) §§ 105, 267 II FamFG, §§ 12, 13 ZPO

Überträgt man den Grundsatz der Doppelfunktionalität auf den vorliegenden Fall,
lässt sich die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte für eine gegen M
erhobene Klage nicht aus dem allgemeinen Gerichtsstand (§§ 12, 13 ZPO) ableiten,
weil der Beklagte seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Inland hat.

c) §§ 105, 267 II FamFG, § 29 I ZPO

Zu erwägen ist eine Gerichtspflichtigkeit des M in Deutschland infolge doppelfunk-
tionaler Anwendung von § 29 I ZPO. Dies setzt voraus, dass erstens eine Streitigkeit
aus einem Vertragsverhältnis in Rede steht und zweitens die streitige Verpflichtung
im Inland zu erfüllen ist. Dabei differenziert die herrschende Meinung wie folgt:4

Ob ein Vertragsverhältnis vorliegt, soll nach allgemeinen Regeln als zuständigkeits-
begründendes Merkmal lege fori – also ohne Weiteres anhand der Vorschriften des
deutschen Rechts – qualifiziert werden.5 Demgegenüber erweise sich die Ermittlung
des konkreten Erfüllungsorts als derart mit dem materiellen Recht verknüpft, dass
dieser der lex causae – also dem kollisionsrechtlich zu ermittelnden Vertragsstatut –
entnommen werden soll.6

Fraglich ist hier bereits das Vorliegen einer vertragsrechtlichen Streitigkeit. Die heute
überwiegende Meinung verneint in solchen Fällen die Anwendbarkeit von § 29
ZPO:7 Zwar könne das Verlöbnis als (quasi-familienrechtlicher) Vertrag gedeutet
werden,8 doch erfasse § 29 ZPO ausschließlich Verpflichtungen, die aus einer ein-
klagbaren Vereinbarung folgen. Letzteres trifft für das Verlöbnis ausweislich § 1297
I BGB gerade nicht zu. Gegen diese Argumentation lässt sich einwenden, dass die
Parteien eben nicht um eine etwaige Verpflichtung zur Eheschließung, sondern um
die Verpflichtung zur Rückgabe der Geschenke infolge Scheiterns bzw. Unwirk-
samkeit des Verlöbnisses streiten.9 So wird für das deutsche Recht eine dahingehende
Verpflichtung in § 1301 BGB begründet, die vermögensrechtlicher Natur und als
solche zweifellos einklagbar ist.10 Zu beachten ist aber, dass es sich dabei nach
allgemeiner Ansicht um einen Sonderfall der Leistungskondiktion (und zwar der
condictio ob rem bzw. condictio causa data causa non secuta),11 mithin um einen

4 Kropholler in Handbuch IZVR Bd. I, Rn. 352 und 355; Wieczorek/Schütze/Smid/Hart-
mann ZPO § 29 Rn. 98;Nagel/Gottwald IZPR § 3 Rn. 439 ff.

5 Auch insoweit für Maßgeblichkeit der lex causae aber Geimer IZPR Rn. 1481 f. Dagegen
Schack IZVR Rn. 299 ff.

6 Gegen die Identität des prozessualen und des materiell-rechtlichen Erfüllungsortbegriffs,
folglich auch insoweit für Maßgeblichkeit der lex fori aber Schack IZVR Rn. 301 ff. Die
Maßgeblichkeit der lex fori unterstellt, allerdings ohne Problembewusstsein, auch OLG
München 29.4.2015, IPRax 2016, 267 (270).

7 Grundlegend BGH 28.2.1996, BGHZ 132, 105 (109 f.) = JuS 1996, 850 (Hohloch). Ebenso
etwa Musielak/Voit/Heinrich ZPO § 29 Rn. 8; Nagel/Gottwald IZPR § 3 Rn. 440; Tho-
mas/Putzo/Hüßtege ZPO § 29 Rn. 3; Zöller/Schultzky ZPO § 29 Rn. 10.

8 Näher zum Streitstand Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, 6. Aufl. 2010, § 8 I;
Rauscher Familienrecht, 2. Aufl 2007, Rn. 104 ff.

9 In diesem Sinne auch die Kritik an BGH 28.2.1996, BGHZ 132, 105, bei Geimer, LM § 29
ZPO Nr. 8, undMankowski, IPRax 1997, 173 (175).

10 Beachte: Dieser Anspruch besteht auch ohne wirksames Verlöbnis, sofern die schenkende
Partei auf die Wirksamkeit vertraute; vgl. nur BGH 9.4.1969, FamRZ 1969, 474. Zu denken
ist ferner an §§ 530 f. BGB und § 1298 BGB; diese sind freilich an deutlich engere Voraus-
setzungen als § 1301 BGB geknüpft.

11 Vgl. nur Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, 6. Aufl. 2010, § 8 VI. Anders Rau-
scher, Familienrecht, 2. Aufl. 2007, Rn. 132.
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gesetzlichen Anspruch handelt. Die Eröffnung der Klagemöglichkeit am Erfüllungs-
ort und die damit einhergehende kompetenzrechtliche Privilegierung sollen nach
herrschender Meinung jedoch den Gläubigern originär vertraglicher Ansprüche vor-
behalten sein. Ausschlaggebend für die Unanwendbarkeit von § 29 ZPO ist also
weniger die fehlende Klagbarkeit des Verlöbnisses als vielmehr die gesetzliche
Rechtsnatur der vermögensrechtlichen Ansprüche, die an das Scheitern des Verlöb-
nisses anknüpfen.12

d) §§ 105, 267 II FamFG, § 32 ZPO

Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte könnte schließlich infolge
doppelfunktionaler Anwendung des Deliktsgerichtsstands (§ 32 ZPO) eröffnet
sein.13

(1) Dazu müsste eine unerlaubte Handlung vorliegen und diese im Inland begangen
worden sein;14 beides ist nicht etwa nach Maßgabe der lex causae, sondern der lex
fori zu beurteilen.15 Hier erweist sich das Verhalten des M ohne Weiteres als
betrügerisch und lässt sich damit als unerlaubte Handlung im Sinne dieser Vorschrift
qualifizieren. Fraglich ist indes, was unter dem Begehungsort zu verstehen ist. Die
ganz herrschende Meinung wendet das Ubiquitätsprinzip an. Danach ist die un-
erlaubte Handlung dort begangen, wo die tatbestandsmäßige Ausführungshandlung
vorgenommen oder das geschützte Rechtsgut verletzt wurde. Fallen bei einem sog.
Distanzdelikt der Handlungs- und der Erfolgsort auseinander, so genügt es für die
internationale Zuständigkeit nach § 32 ZPO, wenn sich einer von beiden in Deutsch-
land befindet. Ein inländischer Handlungsort scheidet hier aus, da sämtliche Täu-
schungshandlungen auf Jamaika begangen wurden. Als Erfolgsort begreift die wohl
herrschende Meinung in Betrugsfällen denjenigen Staat, in dem die selbstschädigende
Vermögensverfügung vorgenommen wurde,16 während nach anderer Ansicht auf die
Vermögenszentrale des Opfers abzustellen ist.17 Da F den fraglichen Ring von ihrem
Wohnsitz aus übersandte, gelangen beide Ansichten unabhängig davon, ob man auf
die in Deutschland erfolgte Vermögensverfügung der Geschädigten oder auf ihre

12 So denn auch die Hilfsbegründung des BGH 28.2.1996, BGHZ 132, 105 (110). Demgegen-
über mit beachtlichen Gründen für die Anwendbarkeit von § 29 ZPO auf Fälle der Rück-
abwicklung gescheiterter Leistungsbeziehungen allgemein etwa Spickhoff, ZZP 109 (1996),
493 (509 f.), und speziell zu SchenkungsfällenMankowski, IPRax 1997, 173 (177).

13 Sonstige Zuständigkeitsgründe sind nicht ersichtlich. Insbesondere bestehen keine Anhalts-
punkte für das Vorhandensein von Beklagtenvermögen in Deutschland und damit für eine
doppelfunktionale Anwendung von § 23 ZPO.

14 Beachte: Das Vorliegen einer unerlaubten Handlung ist sowohl für die Begründetheit der
Klage als auch – unter dem Gesichtspunkt der Zuständigkeit – schon für ihre Zulässigkeit
bedeutsam. Nach h.M. ist die Klage bereits zulässig, wenn sich eine solche „doppelrelevan-
te“ Tatsache schlüssig aus dem Vortrag des Klägers ergibt; ob er diese auch beweisen kann,
soll hingegen erst eine Frage der Begründetheit sein. Eine Übertragbarkeit der zur örtlichen
Zuständigkeit entwickelten Lehre von den „doppelrelevanten“ Tatsachen auf die interna-
tionale Zuständigkeit erweist sich jedoch als problematisch in Säumnissituationen, wenn
also der Beklagte dem Verfahren fernbleibt; vgl. dazu etwa Linke/Hau IZVR Rn. 4.70 ff.
Auf diesen Problemkreis ist in der Fallbearbeitung allerdings nur ausnahmsweise einzuge-
hen, so vor allem dann, wenn im Bearbeitungsvermerk darauf hingewiesen wird, dass das
Vorliegen einer unerlaubten Handlung nicht feststeht, sondern sich ausschließlich aus den
Angaben des Klägers ergibt.

15 Siehe nur Nagel/Gottwald IZPR § 3 Rn. 449.
16 RG 15.5.1891, RGZ 27, 418 (420); BGH 25.11.1993, BGHZ 124, 237 (245) = JuS 1994, 801
(Hohloch).

17 So Staudinger/von Hoffmann EGBGB Vorbem. zu Art. 40 Rn. 105.
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