
INTERNATIONALE ARCHITEKTENVERTRÄGE
GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT 

Bei Rechtsstreitigkeiten aus Architektenverträgen mit Auslandsbezug stellt 
sich regelmäßig die Frage, bei welchem Gericht die Klage einzubringen 
ist und ob ein Urteil in einem anderen Staat vollstreckbar ist. In diesem 
Zusammenhang stellt sich auch die Frage, welches Recht das angerufene 
Gericht anzuwenden hat.

WELCHES GERICHT IST ZUSTÄNDIG?
Die Parteien können grundsätzlich eine Vereinbarung darüber 
treffen, welches (nationale) Gericht anzurufen ist. Fehlt eine solche 
Gerichtsstandvereinbarung, richtet sich die Zuständigkeit nach 

internationalen Vereinbarungen und allenfalls nach den nationalen Vorschriften. Innerhalb der EU und 
der EFTA (mit Ausnahme von Liechtenstein) regeln Verordnungen (EuGVVO, VO 1215/2012) bzw. 
Abkommen (so mit Dänemark) oder Übereinkommen (EFTA-Staaten) die gerichtliche Zuständigkeit und 
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen.

Nach der in der EU anwendbaren EuGVVO ist die Klage grundsätzlich in jenem Mitgliedsstaat einzubringen, 
in dem die beklagte Partei ihren Wohnsitz oder eine Niederlassung hat. Der klagenden Partei ist es 
freigestellt, die Klage auch in jenem Mitgliedsstaat einzubringen, in dem die vertragliche Verpflichtung 
erfüllt worden ist oder zu erfüllen wäre. Der Ort der Vertragserfüllung richtet sich bei Architektenverträgen 
nach dem Ort, an dem die geistige Leitung erbracht worden ist bzw. zu erbringen gewesen wäre. Im 
Regelfall wird dies der Bürositz des Architekten sein. Sofern der Architekt auch mit Leistungen vor Ort 
beauftragt ist (zB öffentliche Bauaufsicht), ist wohl dieser Ort als Vertragserfüllungsort anzusehen, wenn 
die damit zusammenhängenden Leistungen die im Büro zu erbringenden Leistungen überwiegen.

Zu beachten ist jedoch, dass bei Verträgen mit Verbrauchern Ausnahmen gelten. So darf ein Verbraucher 
auch an seinem Wohnsitz gegen den in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Vertragspartner klagen 
und kann von seinem Vertragspartner nur vor den Gerichten seines Wohnsitzmitgliedstaats geklagt 
werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Architekt in dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine solche 
auf irgendeinem Wege (zB Werbung im Internet) auf diesen Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten, 
einschließlich dieses Mitgliedstaats, ausrichtet.

Hat die beklagte Partei hingegen ihren Aufenthalt oder Sitz in einem Drittstaat, so richtet sich die 
Zuständigkeit nach den nationalen (österreichischen) Zuständigkeitsbestimmungen, welche, dann 
grundsätzlich eine Anknüpfung für eine inländische Gerichtsbarkeit liefern. Zur Vermeidung von 
Zuständigkeitsstreitigkeiten ist jedoch eine Gerichtsstandvereinbarung dringend zu empfehlen.

Durch die revidierte Fassung der EuGVVO (VO 1215/2012) gelten für Verfahren, die ab 10.1.2015 
eingeleitet wurden, zahlreiche Erleichterungen. So kann eine in einem Mitgliedsstaat ergangene 
gerichtliche Entscheidung ohne ein weiteres Verfahren in einem anderen Mitgliedsstaat anerkannt und 
vollstreckt werden.

WELCHES RECHT IST ANWENDBAR?
Rechtswahlvereinbarungen sind weitgehend unproblematisch. Die Parteien können auf ein bestimmtes 
Recht Bezug nehmen und dessen Anwendbarkeit vereinbaren. Das anwendbare Recht kann durch 
die Parteien auch erst nachträglich vereinbart oder abgeändert werden. Haben die Parteien keine 
Vereinbarung darüber getroffen, welches Recht auf den Vertrag anzuwenden ist, findet die Verordnung  
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(EG) 593/2008 (Rom I Verordnung) Anwendung.

Im Zweifel ist bei Verträgen zwischen zwei Unternehmern das Recht jenes Staates anzuwenden, in dem 
die Partei, welche die für den Vertrag charakteristische Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat (idR Bürositz des Architekten). Ergibt sich jedoch, dass der Vertrag eine engere Beziehung 
zu einem anderen Staat aufweist (zB durch die Ausübung der örtlichen Bauaufsicht), so ist das Recht 
dieses Staates anzuwenden.

Ist der Vertragspartner Verbraucher, gilt im Zweifel das Recht des Aufenthaltsstaates des Verbrauchers, 
sofern der Architekt seine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit in diesem Staat ausübt oder eine solche 
Tätigkeit auf diesen Staat oder auf mehrere Staaten ausrichtet. Eine Rechtswahl bei Verträgen zwischen 
solchen Parteien ist unwirksam, wenn durch sie dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm 
durch das anzuwendende Recht des Staates gewährt würde, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Diese Vorschriften gelten jedoch nicht, wenn dem Verbraucher die geschuldete 
Dienstleistung ausschließlich in einem Staat erbracht wird, in dem der Verbraucher keinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Dies ist der Fall, wenn der Architekt die Planungsleistungen an seinem Bürositz erbringt.

Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollte eine Rechtswahlklausel in den Vertrag aufgenommen 
werden. Prinzipiell empfiehlt es sich bei internationalen Verträgen, den Gerichtsstand in dem Land zu 
wählen, dessen Recht als anwendbar vereinbart wurde, um höhere Gewähr für die "richtige" Anwendung 
des vereinbarten Rechts zu haben.

Hakan Ündemir
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