
 Zivilrechtliche Entschädigung für Opfer 
von Menschenrechtsverletzungen 

Wer ist zuständig? Zivilprozesse in 
Österreich ermöglichen

Angenommen ein Tochterunternehmen (mit Sitz 
im Ausland) eines österreichischen Unterneh-
mens verschmutzt im Ausland das Trinkwasser 
und verletzt dadurch grundlegende Menschen-
rechte. Die Opfer wollen das Unternehmen auf 
Schadenersatz klagen. In ihrem Heimatstaat wer-
den Menschenrechtsverletzungen, insbesondere 
großer Konzerne, jedoch toleriert, so haben sie 
so gut wie keine Chance auf gerichtliche Durch-
setzung ihrer Ansprüche und das Unternehmen, 
das die Menschenrechtsverletzung begangen hat, 
hat mit keinen Folgen zu rechnen. 

 Notwendige 
Verbesserungen

Eine Zuständigkeit österrei-
chischer Zivilgerichte scheitert in aller Regel 
daran, dass eine Verantwortung der Konzern-
mutter für ihr im Ausland agierendes (eigen-
ständiges!) Tochterunternehmen verneint wird. 
Diese Lücke gilt es zu schließen. Nur bei ei-
ner umfassenden Unternehmensverantwortung 
kann ein effektiver Menschenrechtsschutz ge-
währleistet werden. 

Nach welchen Regeln sich die Zuständigkeit 
bei grenzüberschreitenden Sachverhalten oder 
gar reinen Auslandssachverhalten ergibt, ist zwi-
schen den Staaten in verschiedenen internatio-
nalen Abkommen geregelt.

 Auf europäischer Ebene:  Die Europä-
ische Gerichtsstands- und Vollstreckungsver-
ordnung (VO (EU) Nr. 1215/2012, EuGV-
VO neu oder Brüssel Ia-VO) regelt in der 
EU u.a. die gerichtliche Zuständigkeit in 
Zivil- und Handelssachen. Durch eine ent-
sprechende inhaltliche Ergänzung könnte 
die Zuständigkeit der Gerichte am Sitz des 
Unternehmens auch auf Klagen gegen de-
ren Tochterunternehmen ausgedehnt werden 
(wenn solche durch das Mutterunternehmen 
wirtschaftlich kontrolliert werden). 

 Ebenso ist die Einführung einer  Notzu-
ständigkeit denkbar, die es den Zivilgerich-
ten eines Mitgliedstaates ermöglicht, sich in 
Verfahren für zuständig zu erklären, die im 

Ausland nicht möglich oder unzumutbar 
sind, sofern zumindest ein gewisser tatsäch-
licher Zusammenhang des Sachverhalts mit 
dem jeweiligen Mitgliedsstaat besteht.

 Auf nationaler Ebene: Auch auf nationa-
ler Ebene kann eine solche Notzuständig-
keit eingeführt werden. In Österreich regelt 
das IPR-Gesetz (Internationales Privatrecht), 
wann in Fällen mit Auslandsbezug österrei-
chische Gerichte zuständig sind. Die Notzu-
ständigkeit würde ein Gerichtsverfahren in 
Österreich ermöglichen, wenn der Fall einen 
Bezug zu Österreich hat und ein Verfahren im 
Ausland nicht möglich ist. Diese Änderung 
könnte vom Nationalrat ohne Verhandlungen 
auf europäischer Ebene jederzeit verabschie-
det werden. 

Die möglichen Änderungen sind klein, wür-
den aber große Wirkung zeigen. Die Betrof-
fenen von Menschenrechtsverletzungen durch 
Tochterunternehmen österreichischer Unter-
nehmen wären nicht mehr von der – oft kor-
rupten – Justiz vor Ort abhängig. Sie könnten 
in Österreich Schadenersatz einklagen. Öster-
reichische Unternehmen, die Menschenrechts-
verletzungen durch ihre Tochterunterneh-
men nicht verhindern, hätten mit ernsthaften 
Konsequenzen zu rechnen. Aus Eigeninteresse 
würden Unternehmen die Menschenrechte 
bei Auslandsaktivitäten besser achten – um so 
Schadensersatzforderungen vorzubeugen. 

Welches Recht ist anwendbar? Prozesse 
nach österreichischem Recht ermöglichen

Ist die erste Hürde genommen und erklärt sich 
ein österreichisches Gericht für zuständig, stellt 
sich postwendend die nächste Frage: Welches 
materielle Recht soll im Zivilprozess in Ös-
terreich angewendet werden? Das Recht jenes 
Staates, wo die behauptete Menschenrechtsver-
letzung stattfand, oder das österreichische Pri-
vatrecht? 

Nach der Rom II Verordnung der EU (Verord-
nung über das auf außervertragliche Schuldver-
hältnisse anwendbare Recht (Verordnung Nr. 
864/2007, Rom II)) ist zumindest innerhalb 
der EU in aller Regel das Recht jenes Staates 
maßgeblich, in dem der Schaden eingetreten ist, 
nicht jenes, in dem er verursacht (z. B. geplant, 
wissentlich in Kauf genommen, vertuscht etc.) 
worden ist.
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