
Gerichtsstand und anwendbares Recht - Brüssel I und Rom I 

LPS | LINDE Praktiker Skripten | Special 7 

Teil A – Gerichtsstand (Brüssel I) 

1. Allgemeines 

1.1. Bedeutung der Gerichtsstände und der Vollstreckung von 
gerichtlichen Entscheidungen im internationalen 
Geschäftsverkehr 

Im Zuge der Globalisierung entdecken Unternehmen neue interna-
tionale Absatzmärkte und Geschäftschancen. Der internationale 
Geschäftsverkehr birgt allerdings auch rechtliche Risiken, die es zu 
beachten und zu minimieren gilt. Dazu zählt auch die Frage, wel-
ches Gericht im Streitfall zuständig ist. 

Ein Rechtsstreit in einem anderen Land ist oft mit einem hohen 
Kostenrisiko verbunden. Dazu kommt, dass sich ein fremder Ge-
richtsstand unter Umständen nachteilig auf die Erfolgschancen in 
einem Rechtsstreit auswirken kann. Im internationalen Geschäfts-
verkehr muss man sich daher mit der Frage auseinandersetzen, wo 
eine Klage zu erheben ist und wie zu reagieren ist, wenn man selbst 
in der Position des Beklagten ist. 

Ein Rechtsstreit im internationalen Geschäftsverkehr ist von einem 
Gericht eines bestimmten Staates unter Anwendung der Rechtsord-
nung eines bestimmten (unter Umständen anderen) Staates zu 
klären. Dies kann dazu führen, dass ein Gericht eine fremde Rechts-
ordnung anwenden muss. Insbesondere für Unternehmer ist es 
bedeutend, Rechtssicherheit zu schaffen, das heißt bereits vor 
einem Rechtsstreit zu wissen, welches Gericht zuständig ist und 
welche Rechtsordnung anzuwenden ist. Der Ort, an dem die Klage 
einzubringen ist, ist der Gerichtsstand. 

Vor allem auf europäischer Ebene besteht eine Vielzahl von 
Regelungen, die vorhersehbar machen sollen, welche Gerichte 
welchen Staates zuständig sind und welche Rechtsordnung anwend-
bar ist. 

Wurde ein Rechtsstreit ausjudiziert, ist im Folgenden auch die 
Vollstreckbarkeit von Entscheidungen ausländischer Gerichte von 
großer Bedeutung. Dabei geht es um die Frage, ob ausländische 
Entscheidungen einen Exekutionstitel bilden und ob sie auch im 
Inland vollstreckt werden können. 
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Der erste Teil dieses Skriptums beschäftigt sich mit der Frage, in 
welchen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) Gerichte zur 
Entscheidung in einer Sache zuständig sind und wie eine einmal 
ergangene Entscheidung in anderen Mitgliedstaaten durchgesetzt 
werden kann. Diese Regelungen sind Teil des internationalen 
Zivilverfahrensrechtes. 

1.2. Rechtsquellen 

1.2.1. Nationale Ebene 

Auf nationaler Ebene sind nur vereinzelt Bestimmungen über das 
internationale Zivilverfahrensrecht zu finden, in Österreich insbe-
sondere in der Jurisdiktionsnorm (RGBl 111/1895 idF BGBl I 
158/2013; im Folgenden kurz: JN) und in der Zivilprozessordnung 
(RGBl 113/1895 idF BGBl I 118/2013; im Folgenden kurz: ZPO). 
Das nationale Recht wird laufend an die europarechtlichen Vorga-
ben angepasst. 

Die Vollstreckung von Entscheidungen ist in Österreich (siehe dazu 
Punkt 7.) in der Exekutionsordnung (RGBl 79/1896 idF BGBl I 
33/2013; im Folgenden kurz: EO) geregelt. 

1.2.2. Internationale Ebene 

Die internationale Ebene ist geprägt von bilateralen und multilatera-
len Völkerrechtsverträgen zwischen Österreich und anderen Staaten. 
Bedeutend ist hier vor allem das New Yorker Übereinkommen 
über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schieds-
sprüche. Demnach sind Schiedssprüche beinahe weltweit voll-
streckbar. 

Das Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarun-
gen (im Folgenden kurz: HGÜ) soll die weltweite Zuständigkeit 
und Vollstreckung von Entscheidungen regeln, die auf Gerichts-
standsvereinbarungen beruhen. Unterzeichnet wurde das HGÜ 
bislang (Stand Jänner 2014) von der EU (für alle Mitgliedstaaten 
außer Dänemark) und den USA, ratifiziert wurde es von Mexiko. 
Bislang ist das HGÜ allerdings noch nicht in Kraft getreten, da die 
Ratifikation eines weiteren Vertragsstaates noch ausständig ist. 
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Spezielle internationale Übereinkommen regeln die gerichtliche 
Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in besonderen Rechtsgebieten. Dies gilt vor allem für einige Trans-
portrechtsabkommen wie die internationale Vereinbarung über 
Beförderungsverträge auf Straßen (im Folgenden kurz: CMR) oder 
Abkommen über die Beförderung im internationalen Luftverkehr 
(Warschauer Abkommen und Montrealer Übereinkommen). Diese 
Übereinkommen verdrängen nationale und europäische Bestimmun-
gen. 

1.2.3. Europäische Ebene 

Auf europäischer Ebene gilt die Verordnung des Rates über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (im Folgenden 
kurz: EuGVVO oder Brüssel I-Verordnung). Sie basiert auf dem 
Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und Vollstre-
ckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
(im Folgenden kurz: EuGVÜ) und ersetzt dieses weitgehend. Die 
EuGVVO wurde im Jahr 2012 teilweise neu gefasst. Die Neufas-
sung der Verordnung ist auf Verfahren anzuwenden, die ab dem 
10.1.2015 eingeleitet werden. Auf die bedeutendsten Änderungen 
wird in diesem Skriptum hingewiesen. 

Das EuGVÜ war (ist) ein völkerrechtlicher Vertrag, der erst von den 
Staaten ratifiziert werden musste, damit er in Kraft treten konnte. 
Die EuGVVO ist hingegen eine Verordnung der EU und gilt des-
halb unmittelbar – also ohne nationalen Rechtsakt – in allen Mit-
gliedstaaten.  

Dänemark nimmt an der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsa-
chen nicht teil. Allerdings wurde der geografische Anwendungsbe-
reich der EuGVVO durch ein eigenes völkerrechtliches Abkommen 
auf Dänemark ausgedehnt. Die EuGVVO ist somit in allen Mit-
gliedstaaten der EU anwendbar. 

Innerhalb ihres Anwendungsbereichs geht die EuGVVO den ent-
sprechenden nationalen Vorschriften vor. Es besteht also ein An-
wendungsvorrang dieser Verordnung. 

Die Anwendbarkeit der EuGVVO setzt grundsätzlich voraus, dass 
der Beklagte seinen (Wohn-)Sitz in der EU hat. Um auch gegenüber 
Drittstaaten die internationale Rechtsdurchsetzung einheitlich zu 
regeln, wurde das Lugano-Übereinkommen (LGVÜ) abgeschlos-
sen, das bisher von Island, Norwegen und der Schweiz ratifiziert 
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wurde. Das LGVÜ gleicht in weiten Teilen der EuGVVO, weshalb 
im Rahmen dieses Skriptums nicht näher darauf Bezug genommen 
wird. 

1.2.4. Weitere Rechtsquellen auf europäischer Ebene 

Neben der EuGVVO bestehen zahlreiche weitere Rechtsnormen in 
Bezug auf die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen:  

Die Verordnung Brüssel IIa gilt für Entscheidungen in Ehesachen 
(zB Scheidungen) sowie für Entscheidungen über die elterliche 
Verantwortung (zB Sorgerecht).  

Eine möglichst effektive Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen 
in den Mitgliedstaaten soll durch die Unterhalts-Verordnung (im 
Folgenden kurz: EuUnterhaltsVO) ermöglicht werden. 

Mit dem Europäischen Vollstreckungstitel (im Folgenden kurz: 
EuVT) können unbestrittene Forderungen in allen Mitgliedstaaten 
durchgesetzt werden, ohne dass ein eigenes Verfahren zur Voll-
streckbarerklärung notwendig ist (siehe dazu Punkt 9.2.). 

Die Verordnung über das Europäische Mahnverfahren (im Fol-
genden kurz: EuMahnVO) wurde erlassen, um einfach, kostengüns-
tig und rasch einen Exekutionstitel für unbestrittene Forderungen zu 
schaffen (siehe dazu Punkt 9.3.). 

Für die gerichtliche Geltendmachung geringfügiger Ansprüche (bis 
€ 2.000) sieht die Verordnung zur Einführung eines europäischen 
Verfahrens für geringfügige Forderungen (im Folgenden kurz: 
EuBagatellVO) eine Reihe von Verfahrensvereinfachungen (zB ein 
grundsätzlich schriftliches Verfahren) vor (siehe dazu Punkt 9.4). 

Das Ziel der Zustell-Verordnung (im Folgenden kurz: EuZustVO) 
ist die Verbesserung und Beschleunigung der grenzüberschreitenden 
Zustellung von gerichtlichen und außergerichtlichen Schriftstücken 
in Zivil- und Handelssachen in den Mitgliedstaaten der EU. 

Die Insolvenz-Verordnung (im Folgenden kurz: EuInsVO) regelt 
die Abwicklung von grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren. Ein 
in einem Mitgliedstaat eröffnetes Insolvenzverfahren erfasst das 
gesamte und dadurch auch das in anderen Staaten belegene Vermö-
gen des Gemeinschuldners. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein 
eigenes Verfahren in jedem Mitgliedstaat zu eröffnen, in dem der 
Schuldner Vermögen hat. Das Insolvenzverfahren selbst richtet sich 
nach dem Recht des Mitgliedstaates, in dem es eröffnet wurde. 
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1.3. Anwendungsbereich und Gerichtsstände der EuGVVO 

Die EuGVVO regelt, wann Gerichte eines bestimmten Mitgliedstaa-
tes zur Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten zuständig sind (inter-
nationale Zuständigkeit). Welches Gericht im jeweiligen Mitglied-
staat konkret zur Entscheidung berufen ist, wird in der Regel von 
den nationalen Verfahrensordnungen bestimmt. 

Anwendbar ist die EuGVVO nur, wenn ein Sachverhalt mit Aus-
landsbezug vorliegt. Es genügt der Bezug zu einem Mitgliedstaat 
der EU. Die Anwendung auf reine Inlandssachverhalte ist ausge-
schlossen. Der erforderliche Auslandsbezug liegt bereits vor, wenn 
beide Parteien im selben Mitgliedstaat wohnen, aber das Ereignis, 
auf dem die Klage basiert, im Ausland (inner- oder außerhalb der 
EU) stattgefunden hat. 

Beispiel: Der Kläger mit Wohnsitz in Innsbruck klagt einen Rei-
severanstalter mit Sitz in Innsbruck auf Schadenersatz wegen ei-
nes Unfalls, den er während eines beim Reiseveranstalter ge-
buchten Urlaubs auf einer Karibikinsel erlitten hat. Dieser 
Sachverhalt fällt in den Anwendungsbereich der EuGVVO. 

Die in manchen Rechtsordnungen bekannte Einrede des forum non 
conveniens – also die Einrede, dass ein nationales Gericht seine 
Zuständigkeit mit der Begründung verneinen kann, ein Gericht eines 
anderen Staates sei objektiv geeigneter, über den Rechtsstreit zu 
entscheiden – ist mit der EuGVVO unvereinbar. 

Beispiel: Ein Brite klagt einen anderen Briten (beide mit Wohn-
sitz im Vereinigten Königreich) und vier auf Jamaika ansässige 
juristische Personen wegen eines Unfalls auf Jamaika vor einem 
britischen Gericht. Auch wenn der zugrunde liegende Sachver-
halt einen sehr engen Bezug zu Jamaika aufweist, ist die Klage 
nach den Bestimmungen der EuGVVO vor den Gerichten des 
Vereinigten Königreichs zu verhandeln, da einer der Beklagten 
seinen Wohnsitz im Vereinigten Königreich hat. 

1.3.1. Zeitlicher Anwendungsbereich 

Für die Anwendbarkeit der EuGVVO ist der Zeitpunkt der Gerichts-
anhängigkeit maßgeblich, also der Zeitpunkt der Einbringung der 
Klage bei Gericht. 
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Die EuGVVO trat mit 1.3.2002 in den alten Mitgliedstaaten (außer 
Dänemark) in Kraft. Mit dem EU-Beitritt der neuen Mitgliedstaaten 
gilt die EuGVVO auch in diesen Mitgliedstaaten, also seit 1.5.2004 
in Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, in der Slowakei, in 
Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern, seit 1.1.2007 in Bulga-
rien und Rumänien sowie seit 1.7.2013 in Kroatien. Seit 1.7.2007 
findet die EuGVVO auch im Verhältnis zu Dänemark Anwendung. 

1.3.2. Sachlicher Anwendungsbereich 

Anwendbar ist die EuGVVO in grenzüberschreitenden Zivil- oder 
Handelssachen. Angelegenheiten des Ehe-, Familien- und Erb-
rechts, des Insolvenzrechts, sozialversicherungsrechtliche Angele-
genheiten und die Schiedsgerichtsbarkeit sind jedoch gemäß Art 1 
Abs 2 EuGVVO ausdrücklich vom Anwendungsbereich ausgenom-
men. 

1.3.3. Räumlich-persönlicher Anwendungsbereich 

In der EuGVVO existiert kein einheitlicher räumlich-persönlicher 
Anwendungsbereich. Es ist also für jeden Sachverhalt gesondert zu 
prüfen, ob die EuGVVO anwendbar ist und wo eine Klage einzu-
bringen ist. 

Die EuGVVO ist grundsätzlich anzuwenden, wenn der Beklagte 
seinen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat hat. Unbeachtlich ist dabei 
die Staatsangehörigkeit.  

Beispiel: Ein Japaner klagt einen US-Amerikaner mit Wohnsitz 
in Deutschland wegen eines Skiunfalls in Österreich vor einem 
deutschen Gericht auf Schmerzengeld. Die EuGVVO ist anwend-
bar. 

Bei Gesellschaften und juristischen Personen ist der satzungsmäßige 
Sitz oder der Sitz der Hauptverwaltung entscheidend. 

Verfügt weder der Kläger noch der Beklagte über einen Wohnsitz in 
der EU, kommt die EuGVVO trotzdem zur Anwendung, wenn ein 
Zwangsgerichtsstand vorliegt. Liegt der Wohnsitz einer der Partei-
en (Kläger oder Beklagter) in der EU und haben die Parteien eine 
Gerichtsstandsvereinbarung auf ein bestimmtes Gericht in der EU 
abgeschlossen, ist die EuGVVO ebenfalls anzuwenden. 
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1.3.4. Überblick über die Gerichtsstände der EuGVVO 

Nach dem System der EuGVVO existieren verschiedene Gerichts-
stände: 

 
• Liegt eine Zwangszuständigkeit vor, ist diese zwingend von 

Amts wegen wahrzunehmen. Es kann kein anderes Gericht 
zuständig werden. Ein unzuständiges Gericht bleibt auch 
dann unzuständig, wenn die Parteien eine Gerichtsstandsver-
einbarung getroffen oder sich rügelos auf das Verfahren ein-
gelassen haben. Zwangszuständigkeiten sind vom Wohnsitz 
der Parteien unabhängig. 

• Liegt eine wirksame Gerichtsstandsvereinbarung vor (und 
keine Zwangszuständigkeit), so hat diese grundsätzlich aus-
schließliche Wirkung, das heißt, dass nur das vereinbarte Ge-
richt zuständig ist. Ein anderes Gericht kann dann nur durch 
rügelose Einlassung des Beklagten zuständig werden. 

• Liegt keine Zwangszuständigkeit oder Gerichtsstandsverein-
barung vor, ist nach Wahl des Klägers das Gericht am 
Wohnsitz des Beklagten (allgemeiner Gerichtsstand) oder 
ein Wahlgerichtsstand, zB das Gericht am Erfüllungs- oder 
Deliktsort, zuständig. Neben dem Erfüllungs- oder Deliktsort 
existieren weitere Wahlgerichtsstände. 

• In Versicherungs-, Verbraucher- und Arbeitsrechtssachen 
sind besondere Zuständigkeiten zum Schutz des Versiche-
rungsnehmers, des Verbrauchers und des Arbeitnehmers zu 
beachten. So ist etwa die Möglichkeit des Abschlusses einer 
Gerichtsstandsvereinbarung nur insofern zulässig, als sie 
entweder dem Begünstigten einen zusätzlichen Gerichtsstand 
gewährt oder erst nach Entstehung der Streitigkeit abge-
schlossen werden kann. 
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