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Haus und Recht

Gerichtsstand: Wie man Komplikationen vermeidet
In der Baubranche wird kaum ein
schriftlicher Vertrag geschlossen, in dem
der Gerichtsstand nicht ausdrücklich ge
regelt wäre. Man ist der Auffassung, so
scheint es, als wäre mit einer Gerichts
standsklausel bereits der wichtigste
Regelungspunkt erledigt. Die Notwen
digkeit und der Nutzen solcher Klauseln
werden aber generell überschätzt. Unter
schätzt werden hingegen oft die prozes
sualen Komplikationen, die sich aus Ge
richtsstandsklauseln ergeben können.
Die gesetzlichen Gerichtsstände
Im Vertragsrecht stehen der klagenden
Partei zwei Gerichtsstände zur Wahl. Zu
ständig sind entweder die Gerichte am
Wohnsitz beziehungsweise Sitz der be
klagten Partei oder die Gerichte am Er
füllungsort. Der Erfüllungsort ist dort,
wo die charakteristische Leistung eines
Vertrages erbracht wird. Beim Bauwerk
vertrag ist dies in der Regel dort, wo das
Werk erstellt wird. Soweit in der Schweiz

gebaut wird, ist damit für Streitigkei
ten zwischen Bauherrn und Unterneh
mer stets auch ein Gerichtsstand in der
Schweiz gegeben. Zur Begründung eines
Gerichtsstands in der Schweiz bedarf es
keiner Gerichtsstandsklausel.
Das Gesetz sieht verschiedene Kon
stellationen vor, in denen der kläge
rischen Partei noch weitere Gerichts
stände alternativ zur Verfügung stehen.
Von grosser Bedeutung ist bei Baustrei
tigkeiten die Möglichkeit, dass mehrere
Streitgenossen am selben Ort eingeklagt
werden können. Eine solche Streitgenos
senschaft besteht etwa, wenn mehrere
Haftpflichtige gemeinsam belangt wer
den. In diesen Fällen ist das für eine be
klagte Partei zuständige Gericht für alle
beklagten Parteien zuständig.
Sind ausländische Baubeteiligte in
volviert, kann diese Regelung dazu füh
ren, dass ein Streitgenosse mit Sitz in der
Schweiz vor dem ausländischen Gericht
am Ort des Sitzes eines anderen Streit

genossen mitbeklagt wird. Eine Ge
richtsstandsklausel kann in diesem Fall
Sinn ergeben. Sind keine ausländischen
Baubeteiligten involviert, bewirkt eine
Gerichtsstandsklausel höchstens eine
landesinterne Verschiebung der Zustän
digkeit, was kaum Nutzen bringt.
Wirkung von Gerichtsstandsklauseln
Mit einer Gerichtsstandsklausel wird
die örtliche Zuständigkeit der Gerichte
definiert. Mangels anderer Vereinba
rung begründet eine Gerichtsstands
vereinbarung einen «ausschliesslichen»
Gerichtsstand. Diese Ausschliesslichkeit
heisst, dass alle anderen gesetzlichen
Gerichtsstände ausgeschlossen sind. Die
ausschliessliche Wirkung der Gerichts
standsklausel kann dazu führen, dass
Streitigkeiten zwischen mehreren Betei
ligten nicht mehr in einem einheitlichen
Verfahren behandelt werden können.
Häufig werden zwischen dem Bau
herrn und mehreren Unternehmern

unterschiedliche Gerichtsstände verein
bart. Dies ergibt sich zwangsläufig, wenn
mit allen Unternehmern der Gerichts
stand am «Sitz der beklagten Partei»
vereinbart wird. Kann jeder Unterneh
mer nur noch an dessen Sitz eingeklagt
werden, entfällt die Möglichkeit, meh
rere Unternehmer vor demselben Ge
richt einzuklagen. Dies ist etwa relevant,
wenn mehrere Unternehmer gemeinsam
einen Schaden verursacht haben oder
wenn sie sich zu einer Arbeitsgemein
schaft zusammengeschlossen haben.
Oft wird die Zuständigkeit am Sitz des
Bauherrn vereinbart. Ist der Sitz nicht
mit dem Erfüllungsort oder dem Sitz der
beklagten Partei identisch,wird ein neuer
Gerichtsstand begründet,welcher gesetz
lich nicht vorgesehen ist. Die im Gesetz
vorgesehene Möglichkeit, weitere Streit
genossen vor demselben Gericht zu be
langen, besteht in diesem Fall ausnahms
weise nicht.Wichtig ist deshalb, dass eine
solche Gerichtsstandsklausel konsequent

mit allen am Bau Beteiligten vereinbart
wird. Soweit in der Schweiz mit inländi
schen Unternehmern gebaut wird, be
schränkt sich die Wirkung von Gerichts
standsklauseln praktisch auf eine landes
interne Verschiebung der Zuständigkeit.
Dies mag unter Umständen leichte Vor
teile mit sich bringen.
Zurückhaltung angebracht
Im Nebeneffekt kann die Gerichts
standsklausel aber dazu führen, dass
Ansprüche gegen mehrere Beteiligte
nicht mehr in einem einheitlichen Ver
fahren vor demselben Gericht geltend
gemacht werden können. Die prozes
suale Durchsetzung von Forderungen
kann erheblich erschwert werden. Ge
richtsstandsvereinbarungen sollten des
halb gut bedacht und sorgfältig formu
liert werden. Andernfalls schaden sie
mehr, als sie nützen.
Franz-Xaver Ulrich
www.baurecht.ch
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