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Betrifft: Petition 0586/2012, eingereicht von H.H., niederländischer 
Staatsangehörigkeit, zu Schwierigkeiten nach seiner Rückkehr aus 
Österreich

1. Zusammenfassung der Petition

Dem Petenten zufolge wurde er, nachdem er vor einigen Jahren mit seiner Familie nach 
Österreich gezogen war, acht Monate später durch die Umstände zur Rückkehr in die 
Niederlande gezwungen. Während seines Aufenthalts in Österreich erwarb er eine Immobilie 
und nahm dafür eine Hypothek bei einer österreichischen Bank auf. Nachdem er Österreich 
verlassen hatte, wurde die Immobilie von der Bank zum Zweck der Hypothekenrückzahlung 
verkauft. Sechs Jahre später hat der Petent eine Forderung von dieser Bank über 175 000 EUR 
erhalten. Ihm ist nicht bekannt, worauf sich die Forderung bezieht, und er konnte von der 
Bank keine Einzelheiten erfahren. Die Bank hat ihre Forderung bei einem österreichischen 
Gericht angemeldet, wo der Rechtsanwalt des Petenten ihn nicht rechtlich vertreten kann. 
Dieser Umstand sei ungerecht und das Verfahren sollte daher an einem niederländischen 
Gericht geführt werden. Der Petent bittet daher um eine Untersuchung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

Der Petent mit niederländischer Staatsangehörigkeit wurde in Österreich von einer 
österreichischen Bank verklagt, die eine Zahlung von zirka 175 000 EUR fordert – offenbar 
im Zusammenhang mit Hypotheken, die der Petent vor einigen Jahren aufgenommenen hatte. 
Der Petent vertritt die Auffassung, dass die Zuständigkeit bei dem niederländischen Gericht 
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liegen sollte. Zudem weist der Petent darauf hin, dass er die Begründetheit der Forderung der 
österreichischen Bank nicht versteht. Er sei der Auffassung gewesen, dass er die Hypotheken 
bereits vollständig zurückgezahlt hatte. Offensichtlich ist die Bank weiterhin der Auffassung, 
dass der Petent ein Investitionsdarlehen aufgenommen hat, während der Petent darauf besteht, 
dass es sich um eine übliche Hypothek handelte. Ferner behauptet der Petent, dass ihn sein 
niederländischer Rechtsanwalt im österreichischen Verfahren nicht rechtlich vertreten kann. 

Anmerkungen der Kommission

Die internationale Zuständigkeit von Gerichten in Zivil- und Handelssachen wird durch die 
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen geregelt. Gemäß der allgemeinen Vorschrift für die gerichtliche Zuständigkeit 
(Artikel 2 der Verordnung), ist ein Beklagter vor den Gerichten seines Wohnsitzes zu 
verklagen. Es gelten auch alternative Regelungen, z. B. in Verträgen, im Rahmen derer der 
Beklagte vor den Gerichten an dem Ort, an dem die Zahlungsverpflichtung zu erfüllen ist, 
verklagt werden kann. Für Klagen, welche unbewegliche Sachen zum Gegenstand haben, sind 
ausschließlich die Gerichte an dem Ort, an dem die unbewegliche Sache belegen ist, 
zuständig. Zudem gelten besondere Vorschriften für Verbraucherverträge. Insbesondere legt 
die Verordnung Zuständigkeitsvorschriften zum Rechtsschutz bei Rechtstreitigkeiten in 
Bezug auf Verträge fest, die Verbraucher zu einem Zweck abgeschlossen haben, der nicht der 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Verbraucher zugerechnet werden kann 
(Artikel 15 der Verordnung). Gemäß der Verordnung ist in Fällen, in denen der Gegenstand 
der Streitigkeit eine Forderung in Bezug auf einen Verbrauchervertrag ist, der Verbraucher 
demnach vor den Gerichten seines Wohnsitzes zu verklagen (Artikel 16 Absatz 2). Im 
vorliegenden Fall hat der Petent, falls er einen Verbrauchervertrag abgeschlossen hat, im 
Rahmen des Unionsrechts das Recht, in seinem Herkunftsstaat, sprich in den Niederlanden, 
verklagt zu werden; fällt der Vertrag hingegen nicht unter den Begriff des 
Verbrauchervertrags, kann die österreichische Bank den Petenten auf Grundlage der 
Zuständigkeitsvorschriften z. B. vor dem Gericht des Ortes, an dem der Vertrag geschlossen 
wurde oder gemäß der Gerichtsstandsklausel sowie der Allgemeinen Vorschrift für die 
gerichtliche Zuständigkeit am Wohnsitz des Beklagten verklagen.

Aus den Informationen und Unterlagen des Petenten ist zu entnehmen, dass der Petent in 
Österreich ein Unternehmen (es handelt sich dabei um ein vollständiges Unternehmen und 
nicht lediglich um eine Immobilie) erworben hat, für dessen Erwerb er eine Finanzierung von 
der österreichischen Bank erhielt. Demnach trifft nicht zu, dass die betreffenden Verträge von 
einer Person (einem Verbraucher) zu einem Zweck abgeschlossen wurden, der nicht der 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieses Verbrauchers zugerechnet werden kann. 
Daraus folgt auf Grundlage der Zuständigkeitsvorschriften zum Rechtsschutz gemäß Artikel 
16 Absatz 2 der Verordnung, dass der Petent nicht in den Niederlanden hätte verklagt werden 
müssen. 

Neben der allgemeinen Vorschrift für die gerichtliche Zuständigkeit am Wohnsitz des 
Beklagten, werden in der Verordnung, wie bereits erwähnt, auch andere alternative 
Vorschriften für die gerichtliche Zuständigkeit festgelegt. Die Zuständigkeit für ein Gericht 
kann auch auf einer Gerichtsstandsvereinbarung zwischen den Parteien gemäß Artikel 23 der 
Verordnung basieren. Aus den von dem Petenten bereitgestellten Dokumenten (z. B. Anhang 
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2.2) geht hervor, dass möglicherweise eine Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten der 
österreichischen Gerichte vorliegt. Wenn sich herausstellen würde, dass die betreffenden 
Verträge von dem Petenten in seiner Eigenschaft als Verbraucher geschlossen wurden, müsste 
die Gerichtsstandsvereinbarung gemäß Artikel 17 geprüft werden, in welchem eine begrenzte 
Möglichkeit eingeräumt wird, eine solche Vereinbarung zu treffen. Insbesondere in Artikel 17 
Absatz 3 wird festgelegt, dass für die Möglichkeit des Abschlusses einer 
Gerichtsstandsvereinbarung zwischen einem Verbraucher und seinem Vertragspartner, beide 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
demselben Mitgliedstaat haben müssen, und die Zuständigkeit bei den Gerichten dieses 
Mitgliedstaats liegen muss, es sei denn, eine solche Vereinbarung ist nach dem Recht dieses 
Mitgliedstaats nicht zulässig. 

Der Petent weist darauf hin, dass er die Begründetheit der Forderung der österreichischen 
Bank nicht versteht. In vorliegendem Fall kann die Kommission lediglich die Leitlinien in 
Bezug auf die Zuständigkeitsvorschriften vorgeben, die von Relevanz sein könnten. Es liegt 
in der Zuständigkeit der Rechtsanwälte des Petenten, die Begründetheit der Forderung der 
österreichischen Bank unter Berücksichtigung aller rechtlichen und tatsächlichen Umstände 
zu ermitteln und zu bewerten. 

Vor diesem Hintergrund kommt die Kommission daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
zu dem Schluss, dass die österreichischen Gerichte gegen die Zuständigkeitsvorschriften 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 44/2001 verstoßen haben.

Bezüglich der Behauptung des Petenten, dass sein niederländischer Rechtsanwalt ihn im 
österreichischen Verfahren nicht vertreten kann, ist nicht eindeutig erkennbar, worin genau 
das Problem besteht. Wenn sich der Petent die Vertretung durch einen niederländischen 
Rechtsanwalt im österreichischen Verfahren finanziell nicht leisten kann, so kann er auf die 
Möglichkeit zurückgreifen, Rechtshilfe zu beantragen, im Rahmen der in den nationalen 
Gesetzen vorgesehenen Verfahren zur Umsetzung der Richtlinie 2003/8/EG des Rates zur 
Verbesserung des Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug 
durch Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen 
Streitsachen. Sollte das Problem darin bestehen, dass der niederländische Rechtsanwalt nicht 
befugt ist, vor einem österreichischen Gericht zu handeln, muss das Thema unter 
Berücksichtigung der entsprechenden Richtlinien zur Ausübung des freien 
Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte in der Europäischen Union untersucht werden. 

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage der vorstehenden Erwägungen kann die Kommission nicht eingreifen. 


