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Erfüllungsort nach Art. 5 Nr. 1 LugÜ bei Holschulden

Besprechung von BGer, 4A_449/2021, 27.1.2022

Bundesgericht, I. zivilrechtliche Abteilung, Urteil 4A_449/2021 
vom 27. Januar 2022 (zur amtlichen Publikation vorgesehen), 
A. gegen B. AG, Zuständigkeit, Erfüllungsort nach Art. 5 Nr. 1 
LugÜ.

Haben sich die Parteien bei einem Warenkauf darauf geei-
nigt, dass die Verkäuferin ihre Pflichten bereits dadurch er-
füllt, dass sie die Waren zur Abholung bereitstellt, und liegt 
mithin eine Holschuld vor, so liegt der für alle Klagen aus 
diesem Vertrag zuständigkeitsrelevante Erfüllungsort i.S.v. 
Art. 5 Nr. 1 LugÜ an demjenigen Ort, an dem die Verkäu-
ferin die Waren zur Abholung durch die Käuferin oder für 
diese handelnde Dritte bereitgestellt hat bzw. hätte stellen 
müssen. 

I. Sachverhalt

Eine Verkäuferin mit Sitz im Kanton Zürich (B. AG) hatte 
einer Käuferin mit Sitz in den Niederlanden (A. AG) Fahr-
radzubehör zum Preis von umgerechnet rund CHF 70’000 
verkauft. In der Folge erhob sie beim Handelsgericht des 
Kantons Zürich Zahlungsklage. Zur Begründung der Zu-
ständigkeit machte sie geltend, dass sie die Waren vereinba-
rungsgemäss an ihrem Sitz im Kanton Zürich zur Abholung 
bereitgestellt und damit dort ihre Verpflichtung unter dem 
Vertrag erfüllt habe. 

Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies die von 
der Käuferin erhobene Unzuständigkeitseinrede ab.1 Mit 
dem besprochenen Urteil weist das Bundesgericht die von 
der Klägerin dagegen erhobene Beschwerde ab. 
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II. Erwägungen des Bundesgerichts

Das Bundesgericht erinnert zunächst daran, dass für sämt-
liche Klagen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen die 
Gerichte am «Ort, an dem sie nach dem Vertrag geliefert 
worden sind oder hätten geliefert werden müssen», zuständig 
sind, d.h. am Ort der Erbringung der vertragscharakteristi-
schen Leistung (E. 3.1). Im konkreten Fall sei die Anwend-
barkeit von Art. 5 Nr. 1 lit. b LugÜ ebenso unbestritten wie 
der Umstand, dass die Leistung der Verkäuferin die vertrag-
scharakteristische Leistung darstelle. Uneinigkeit bestehe 
lediglich hinsichtlich der Frage, wo der Erfüllungsort dieser 
Leistung im Sinne von Art. 5 Nr. 1 lit. b LugÜ liege (E. 3.2).

Gemäss der Rechtsprechung sei der Erfüllungsort für 
Klagen aus Kaufverträgen über bewegliche Sachen (und für 
solche aus Dienstleistungsverträgen) «übereinkommensau-
tonom, also grundsätzlich ohne Anknüpfung an die lex cau-
sae, zu bestimmen» (E. 4.1).

Dieser Gerichtsstand solle nicht nur eine «Sach- und 
Beweisnähe» herstellen, sondern bezwecke auch «die Stär-
kung der Vorhersehbarkeit», weshalb Art. 5 Nr. 1 lit. b 
LugÜ «grundsätzlich so auszulegen [ist], dass der Anspre-
cher die ihm für die Geltendmachung seiner Forderung zur 
Verfügung stehenden Gerichtsstände ohne Schwierigkeiten 
bestimmen kann und umgekehrt die Gegenpartei in der 
Lage ist, in vernünftiger Weise abzuschätzen, vor welchen 
Gerichtsbarkeiten sie allenfalls belangt wird» (E. 4.1).

Für die Bestimmung des zuständigkeitsrelevanten Er-
füllungsorts sei in erster Linie die Vereinbarung der Par-
teien über den Lieferort massgeblich. Subsidiär sei auf den 
Ort der tatsächlichen Übergabe der Waren abzustellen und 
in dritter Linie sei der Lieferort «auf andere Weise» zu er-
mitteln: 

«Der Lieferort nach Art. 5 Nr. 1 Bst. b LugÜ ist dabei 
in erster Linie ‹nach dem Vertrag› zu bestimmen, mithin ist 
die Vereinbarung eines Erfüllungsorts durch die Parteien 
massgebend. Ein solcher vertraglicher Erfüllungsort muss 
nicht ausdrücklich bezeichnet sein, sondern kann sich auch 
durch Vertragsauslegung ergeben. Kann der Lieferort nicht 
anhand der Vertragsbestimmungen ermittelt werden (oder 
nur unter Rückgriff auf das auf den Vertrag anwendba-
re materielle Recht), ist hilfsweise der Ort heranzuziehen, 
an welchem die Ware der Käuferin tatsächlich körperlich 
übergeben wurde, vorausgesetzt, die Lieferung an diesem 
Ort widerspricht nicht dem Parteiwillen, wie er sich aus 
den Vertragsbestimmungen ergibt. Kann der Lieferort we-
der anhand der Bestimmungen des Vertrags selbst noch 
aufgrund von dessen tatsächlicher Erfüllung bestimmt 
werden, ist er ‹auf andere Weise› zu ermitteln, die den mit 
dem LugÜ verfolgten Zielen der Vorhersehbarkeit und der 
räumlichen Nähe Rechnung trägt» (E. 4.2). 
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