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dass der Betroffene eine Unterlassungsklage gegen den Be
treiber der Website unabhängig davon, in welchem Mitglied
staat der Betreiber niedergelassen ist, auch bei den Gerichten
jedes Mitgliedstaats erheben kann, in dem die Website abge
rufen werden kann,
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dass diesen Bestimmungen ein kollisionsrechtlicher Charak
ter in dem Sinne beizumessen ist, dass sie auch für den
Bereich des Zivilrechts unter Verdrängung der nationalen
Kollisionsnormen die alleinige Anwendung des im Her
kunftsland geltenden Rechts anordnen,

oder
setzt die Zuständigkeit der Gerichte eines Mitgliedstaats, in
dem der Betreiber der Website nicht niedergelassen ist, vo
raus, dass ein über die technisch mögliche Abrufbarkeit
hinausgehender besonderer Bezug der angegriffenen Inhalte
oder der Website zum Gerichtsstaat (Inlandsbezug) besteht?

oder

handelt es sich bei diesen Vorschriften um ein Korrektiv auf
materiell-rechtlicher Ebene, durch das das sachlich-rechtliche
Ergebnis des nach den nationalen Kollisionsnormen für an
wendbar erklärten Rechts inhaltlich modifiziert und auf die
Anforderungen des Herkunftslandes reduziert wird?

2. Wenn ein solcher besonderer Inlandsbezug erforderlich ist:

Nach welchen Kriterien bestimmt sich dieser Bezug?

Kommt es darauf an, ob sich die angegriffene Website ge
mäß der Bestimmung des Betreibers zielgerichtet (auch) an
die Internetnutzer im Gerichtsstaat richtet oder genügt es,
dass die auf der Website abrufbaren Informationen objektiv
einen Bezug zum Gerichtsstaat in dem Sinne aufweisen, dass
eine Kollision der widerstreitenden Interessen — Interesse
des Klägers an der Achtung seines Persönlichkeitsrechts
und Interesse des Betreibers an der Gestaltung seiner Web
site und an der Berichterstattung — nach den Umständen
des konkreten Falls, insbesondere aufgrund des Inhalts der
beanstandeten Website, im Gerichtsstaat tatsächlich einge
treten sein kann oder eintreten kann?

Kommt es für die Feststellung des besonderen Inlandsbezugs
maßgeblich auf die Anzahl der Abrufe der beanstandeten
Website vom Gerichtsstaat aus an?

3. Wenn es für die Bejahung der Zuständigkeit keines beson
deren Inlandsbezugs bedarf oder wenn es für die Annahme
eines solchen genügt, dass die beanstandeten Informationen
objektiv einen Bezug zum Gerichtsstaat in dem Sinne auf
weisen, dass eine Kollision der widerstreitenden Interessen
im Gerichtsstaat nach den Umständen des konkreten Falls,
insbesondere aufgrund des Inhalts der beanstandeten Web
site, tatsächlich eingetreten sein kann oder eintreten kann,
und die Annahme eines besonderen Inlandsbezugs nicht die
Feststellung einer Mindestanzahl von Abrufen der beanstan
deten Website vom Gerichtsstaat aus voraussetzt:

Ist Art. 3 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2000/31/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000
über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informa
tionsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäfts
verkehrs, im Binnenmarkt (nachfolgend: e-commerce-Richt
linie) (2) dahingehend auszulegen,

Für den Fall, dass Art. 3 Abs. 1 und 2 e-commerce-Richt
linie kollisionsrechtlichen Charakter hat:

Ordnen die genannten Bestimmungen lediglich die alleinige
Anwendung des im Herkunftsland geltenden Sachrechts
oder auch die Anwendung der dort geltenden Kollisionsnor
men an mit der Folge, dass ein renvoi des Rechts des Her
kunftslands auf das Recht des Bestimmungslands möglich
bleibt?

(1) ABl. L 12, S. 1
(2) ABl. L 178, S. 1

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale di Trani —
Sezione Lavoro (Italien), eingereicht am 13. Januar 2010
— Cosimo Damiano Vino/Poste Italiane SpA
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Vorlagefragen
1. Steht Paragraph 8 Nr. 3 der mit der Richtlinie 1999/70/EG
durchgeführten Rahmenvereinbarung einer innerstaatlichen
Regelung (wie Art. 2 Abs. 1bis des D. lgs. Nr. 368/2001)
entgegen, durch die in Umsetzung der Richtlinie
1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGBUNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeits
verträge in das innerstaatliche Recht ein „auf keinen Grund
abstellender“ Tatbestand für die befristete Einstellung von
Beschäftigten der SpA Poste Italiane eingeführt wurde?

22.5.2010

6. Sollten die vorhergehenden Fragen zu bejahen sein: Hat das
nationale Gericht die gegen das Gemeinschaftsrecht versto
ßende innerstaatliche Regelung unangewendet zu lassen?

Vorabentscheidungsersuchen des Krajský súd v Prešove
(Slowakische Republik), eingereicht am 9. Februar 2010
— POHOTOVOSŤ s. r. o./Iveta Korčkovská
2. Reicht es zur Rechtfertigung einer Verschlechterung der vor
hergehenden Regelung für befristete Arbeitsverträge und da
für, dass das Verbot von Paragraph 8 Nr. 3 der mit der
Richtlinie 1999/70/EG durchgeführten Rahmenvereinbarung
nicht eingreift, aus, wenn der nationale Gesetzgeber einen
beliebigen Zweck verfolgt, vorausgesetzt, dass er nicht in der
Umsetzung der erwähnten Richtlinie besteht, oder ist es
erforderlich, dass dieser Zweck nicht nur zumindest glei
chermaßen schützenswert ist wie der mit einer Sanktion
bewehrte Zweck, sondern auch ausdrücklich „erklärt“ wird?

3. Steht Paragraph 3 Nr. 1 der mit der Richtlinie 1999/70/EG
durchgeführten Rahmenvereinbarung einer innerstaatlichen
Regelung (wie Art. 2 Abs. 1bis des D. lgs. Nr. 368/2001)
entgegen, durch die in Umsetzung der Richtlinie
1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGBUNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeits
verträge in das innerstaatliche Recht ein „auf keinen Grund
abstellender“ Tatbestand für die befristete Einstellung von
Beschäftigten der SpA Poste Italiane eingeführt wurde?

4. Steht der allgemeine gemeinschaftsrechtliche Grundsatz der
Nichtdiskriminierung und der Gleichheit einer innerstaatli
chen Regelung (wie Art. 2 Abs. 1bis des D. lgs. Nr.
368/2001) entgegen, durch die in Umsetzung der Richtlinie
1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGBUNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeits
verträge in das innerstaatliche Recht ein „auf keinen Grund
abstellender“ Tatbestand eingeführt wurde, der die Beschäf
tigten der SpA Poste Italiane sowie im Vergleich zu dieser
Gesellschaft auch andere Unternehmen desselben Sektors
oder eines anderen Sektors benachteiligt?

5. Stehen die Art. 82 Abs. 1 EG sowie 86 Abs. 1 und 2 EG
einer innerstaatlichen Regelung (wie Art. 2 Abs. 1bis des D.
lgs. Nr. 368/2001) entgegen, durch die in Umsetzung der
Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der
EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Ar
beitsverträge in das innerstaatliche Recht ein „auf keinen
Grund abstellender“ Tatbestand zugunsten allein der SpA
Poste Italiane (Unternehmen mit vollständig öffentlichem
Kapital) eingeführt wurde, so dass ein Fall der Ausnutzung
einer beherrschenden Stellung entstanden ist?

(Rechtssache C-76/10)
(2010/C 134/25)
Verfahrenssprache: Slowakisch
Vorlegendes Gericht
Krajský súd v Prešove

Parteien des Ausgangsverfahrens
Klägerin: POHOTOVOSŤ s. r. o.

Beklagte: Iveta Korčkovská

Vorlagefragen
1. Erste Vorlagefrage
a) Hat die Angabe über die Gesamtkosten für den Verbraucher,
ausgedrückt als Prozentsatz (effektiver Jahreszins), solches
Gewicht, dass, wenn sie nicht im Vertrag enthalten ist, die
Kosten des Verbraucherkredits nicht als transparent, hinrei
chend klar und verständlich angesehen werden können?

b) Lässt der Rahmen des durch die Richtlinie 93/13/EWG (1)
des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln
in Verbraucherverträgen gewährleisteten Verbraucherschut
zes es zu, dass in einem Vertrag über einen Verbraucher
kredit wegen unzureichender Transparenz und Verständlich
keit auch die Vereinbarung über die Kosten als missbräuch
liche Klausel angesehen werden, wenn im Vertrag die An
gabe über die Gesamtkosten des Verbraucherkredits in Pro
zentpunkten fehlt und die Kosten (des Kredits) nur durch
einen Geldbetrag zum Ausdruck kommen, der sich aus zahl
reichen Nebenkosten zusammensetzt, die zum Teil im Ver
trag und zum Teil in den Allgemeinen Geschäftsbedingun
gen aufgeführt sind?

