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Subject: Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the 
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LANGUAGE concerned: DE 

PROCEDURE APPLICABLE according to the Council Statement of 1975. 

(The procedures are explained in Council document 5980/07 JUR 49, available in the official 

languages, together with a translation of the structure of this cover page.) 

— Procedure 2(b) (obvious error in one language version) 

This text has also been transmitted to the European Parliament. 

TIME LIMIT for the objections by the Member States: 8 days 

Any objections regarding this corrigendum should be notified to the Legal Service (DQL 

Rectificatifs): secretariat.jl-rectificatifs@consilium.europa.eu 
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ANHANG   DE 
 

ANHANG 

BERICHTIGUNG 

der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 351 vom 20. Dezember 2012) 

Seite 11, Artikel 25 Absatz 1 

Anstatt: 

"(1) Haben die Parteien unabhängig von ihrem Wohnsitz vereinbart, dass ein Gericht oder die 

Gerichte eines Mitgliedstaats über eine bereits entstandene Rechtsstreitigkeit oder über eine 

künftige aus einem bestimmten Rechtsverhältnis entspringende Rechtsstreitigkeit 

entscheiden sollen, so sind dieses Gericht oder die Gerichte dieses Mitgliedstaats zuständig, 

es sei denn, die Vereinbarung ist nach dem Recht dieses Mitgliedstaats materiell nichtig." 

muss es heißen: 

"(1) Haben die Parteien unabhängig von ihrem Wohnsitz vereinbart, dass ein Gericht oder die 

Gerichte eines Mitgliedstaats über eine bereits entstandene Rechtsstreitigkeit oder über eine 

künftige aus einem bestimmten Rechtsverhältnis entspringende Rechtsstreitigkeit 

entscheiden sollen, so sind dieses Gericht oder die Gerichte dieses Mitgliedstaats zuständig, 

es sei denn, die Vereinbarung ist nach dem Recht dieses Mitgliedstaats materiell ungültig." 
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