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Zuständigkeit

Beispiel 6

Sachverhalt:

Die Streitteile sind nach dem Vorbringen in der Klage Ehegatten, ungari-
sche Staatsangehörige und haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder 
Wohnsitz nicht in Österreich. 

Die Klägerin und gefährdete Partei (im Folgenden nur „Klägerin“) begehrt 
mit der beim Gerichtshof eingebrachten Klage, den Beklagten und Gegner 
der gefährdeten Partei (im Folgenden nur „Beklagter“) zu verpflichten, in 
die Einverleibung ihres Hälfteeigentums an den in seinem grundbücherli-
chen Alleineigentum stehenden 850/43.805-tel Anteilen an der Liegen-
schaft EZ XX, GB YY, mit welchen das Wohnungseigentum an W ZZ un-
trennbar verbunden ist, einzuwilligen, in eventu, ihn zur Abgabe aller zur 
Übertragung des Hälfteeigentums nötigen Erklärungen und zur Unterfer-
tigung der erforderlichen Urkunden zu verpflichten. Der Wert der Eigen-
tumswohnung ist weit über EUR 30.000,–.

Der Beklagte habe mit Vertrag vom 7. 4. JJJJ zur Feststellung der ehelichen 
Gütergemeinschaft anerkannt, dass die genannte Liegenschaft Teil der mit 
der Klägerin bestehenden ehelichen Gütergemeinschaft sei und zur Hälfte 
in ihrem außerbücherlichen Eigentum stehe. Festgehalten worden sei, dass 
Maßnahmen und Rechtserklärungen im Zusammenhang mit der Liegen-
schaft nur ausschließlich mit der Klägerin gemeinsam abgegeben werden 
können. Der Beklagte habe sich verpflichtet, die zur grundbücherlichen 
Durchführung erforderlichen Urkunden auszustellen bzw. zu unterzeich-
nen, falls die Klägerin die Eintragung ihres Eigentumsrechtes im Grund-
buch wünsche. Mit ihrer Klage strebe die Klägerin die Zuhaltung dieses 
Vertrages an, weil der Beklagte auf eine schriftliche Aufforderung ihres 
rechtsfreundlichen Vertreters vom 9. 6. JJJJ nicht reagiert habe. 

Die Klage verband sie mit dem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen 
Verfügung. Ungeachtet der vertraglichen Verpflichtung, ohne Zustim-
mung der Klägerin keine Rechtshandlungen im Bezug auf die Liegenschaft 
zu setzen, habe der Beklagte diese ohne ihr Wissen belastet. Eine Veräuße-
rung oder weitere Belastung der Liegenschaft wäre für die Klägerin mit 
einem unwiederbringlichen Schaden verbunden. Zur Sicherung des An-
spruchs auf Einverleibung ihres Hälfteeigentums beantrage sie die Erlas-
sung eines Veräußerungs- und Belastungsverbots und die Anmerkung im 
Grundbuch.

Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Erstgericht die Klage und den 
Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung wegen des Fehlens der 
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inländischen Gerichtsbarkeit zurück. Gemäß Art 1 Abs 2 lit a EuGVVO 
sei die Verordnung nicht auf Angelegenheiten der ehelichen Güterstände 
anwendbar. Dieser Begriff umfasse alle vermögensrechtlichen Beziehun-
gen, die sich unmittelbar aus der Ehe oder ihrer Auflösung ergeben wür-
den. Der der Klage zugrunde liegende Vertrag regle die wechselseitigen 
Vermögensverhältnisse der Streitteile im Rahmen ihrer aufrechten Ehe und 
habe damit vermögensrechtliche Beziehungen zum Gegenstand, die ohne 
die Ehe nicht denkbar wären. Der Beklagte könne in dieser Angelegenheit 
daher nicht vor einem österreichischen Gericht geklagt werden. Auch  
Art 22 EuGVVO gelange hier nicht zur Anwendung, weil nach der Recht-
sprechung Klagen aus Verträgen auf Übergabe einer unbeweglichen Sache 
aus dem Titelgeschäft, auf Einräumung eines dinglichen Rechts oder auf 
Einwilligung in die grundbücherliche Einverleibung schuldrechtlicher  
Natur seien. Diese Klagen unterlägen nicht der Bestimmung des Art 22 
EuGVVO, weil sie auf eine erst mit dem Prozesserfolg zu verwirklichende 
Verdinglichung abzielten und daher keine dinglichen Rechte an unbeweg-
lichen Sachen zum Gegenstand hätten. Mangels Anwendbarkeit eines in 
der EuGVVO abschließend geregelten internationalen Zuständigkeitstat-
bestandes sei kein österreichisches Gericht in der vorliegenden Rechts-
sache zuständig. Auch nach den nationalen Zuständigkeitsvorschriften wäre 
das angerufene Gericht gemäß § 49 Abs 2 Z 2b JN sachlich unzuständig. 

Gegen diesen Beschluss richtet sich der Rekurs der Klägerin mit dem An-
trag, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Erstgericht die 
Einleitung des gesetzlichen Verfahrens über die Klage und die einstweilige 
Verfügung unter Abstandnahme vom gebrauchten Zurückweisungsgrund 
aufzutragen.

Im Rekurs ist eventualiter auch ein Überweisungsantrag an das nicht of-
fenbar unzustängige Bezirksgericht (BG) XY enthalten.

Frage:

Wie ist über den Rekurs zu entscheiden?

Lösungsvorschlag:

In Bezug auf die Zurückweisung der Klage ist der Rekurs nicht be-
rechtigt. 

Der Rekurswerberin ist zwar beizupflichten, dass der von ihr verfolgte 
Anspruch grundsätzlich auch ohne die zwischen den Streitteilen beste-
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hende Ehe denkbar wäre, doch setzt der Ausnahmetatbestand der „ehe-
lichen Güterstände“ des Art 1 Abs 2 lit a EuGVVO dies nicht voraus. 

Die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO), in 
Österreich in Kraft seit 1. 3. 2002, geht dem nationalen Recht vor und ist 
für die Beurteilung der internationalen Zuständigkeit ausschließlich 
maßgebend (SZ 71/31 ua). 

Gemäß Art 1 Abs 2 lit a EuGVVO ist das Übereinkommen aber unter 
anderem nicht auf „die ehelichen Güterstände“ anzuwenden. Diese Be-
stimmung entspricht, abgesehen von redaktionellen Anpassungen, Art 1 
EuGVÜ/LGVÜ und ist, ebenso wie andere Begriffe, die in den genann-
ten Abkommen verwendet werden, „vertragsautonom“ auszulegen, 
d.h., dass durch die Auslegung in erster Linie die Systematik und die 
Zielsetzungen des Übereinkommens berücksichtigt werden müssen, da-
mit dessen volle Wirksamkeit sichergestellt wird (SZ 70/162; SZ 71/31). 
Der Ausnahmetatbestand der „ehelichen Güterstände“ des Art 1 Abs 2 
lit a EuGVVO liegt vor, wenn der Rechtsstreit Fragen zum Gegenstand 
hat, die während der Ehe oder nach deren Auflösung zwischen den Ehe-
gatten untereinander, ausnahmsweise auch zwischen Ehegatten und 
Dritten, wegen solcher Rechte an oder auf Vermögen entstanden sind, 
die sich aus der ehelichen Beziehung ergeben (s. Kropholler, Europäi-
sches Zivilprozessrecht6 Art 1 Rz 27). Nach der Ansicht des EuGH, 
dessen Entscheidungen zum EuGVÜ, die vor dem 16. 9. 1988 ergingen, 
eine authentische Interpretation der mit Art 1 EuGVÜ/LGVÜ gleich-
lautenden Bestimmungen der EuGVVO sind (RIS-Justiz RS0108537; 
SZ 70/162; SZ 71/31), umfasst der Begriff der „ehelichen Güterstände“ 
nicht nur die in einigen nationalen Rechtsordnungen besonders und 
ausschließlich für das Rechtsverhältnis der Ehe vorgesehenen Güter-
stände, sondern ebenso alle vermögensrechtlichen Beziehungen, die sich 
unmittelbar aus der Ehe oder ihrer Auflösung ergeben (Entscheidungen 
des EuGH vom 27. 3. 1979, Rs 143/78, De Cavel – De Cavel, Slg 1979, 
1055; vom 31. 3. 1982, Rs 25/81, C.H.W./G.J.H., Slg 1982, 1189 sowie 
vom 27. 2. 1997, C 220/95, Boogaard/Laumen, Slg 1997, I-1144 ff).

Der hier von der Klägerin geltend gemachte Anspruch beruht auf einer 
Vereinbarung, die zwischen den Streitteilen zur Regelung ihrer gegen-
seitigen Vermögensverhältnisse für die Dauer der ehelichen Lebensge-
meinschaft geschlossen wurde. Gegenstand des Rechtsstreits sind damit 
vermögensrechtliche Beziehungen, die sich aus der ehelichen Lebensge-
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