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1. Der Abschluss der Diagnosephase 
Im Februar 2007 erschien ein Grünbuch der Kommission zum Verbraucherrecht.1 Dieses 
Grünbuch war der Abschluss der Diagnosephase im Rahmen der Überprüfung von acht 
Richtlinien zum Verbraucherschutz. 2  Für die Entwicklung eines gemeineuropäischen 
Vertragsrechts ist dieses Grünbuch richtungweisend. Es stellt deutliche Fragen, an Hand 
derer ein Instrument entwickelt werden könnte.  

2. Einführung neuer Begriffe  
Leider aber führt die Kommission in diesem Grünbuch schon wieder neue Begriffe ein. 
Neben den schon bekannten Begriffen, wie Referenzrahmen und optionelles Instrument, 
stehen nun auch noch Definitionen zu neuen Ideen, wie einem horizontalem Instrument 
oder einem vertikalen Ansatz. Wieder einmal wird von bereits bestehender Terminologie 
abgewichen und neue Begriffe werden eingeführt, ohne dass diese deutlich an die 
bestehenden Definitionen der vorangehenden Mitteilungen gekoppelt werden.  

3. Kein Einklang mit dem 6. Forschungsrahmenprogramm und den Forderungen 
des Parlaments 
Schade ist es, dass die Arbeiten, die derzeit im Rahmen des 6. 
Forschungsrahmenprogramms ausgeführt werden, nicht weiter benannt werden. Ging das 
6. Forschungsrahmenprogramm noch über die Zukunft des europäischen Vertragsrechts, 
so ist dieses Grünbuch eine Einschränkung auf nicht allzu strittige Themen des 
Verbraucherrechts. Die Eingrenzung der Materie auf nur einen Teil des 
Verbraucherrechts ist bedenklich, da dies zu einer weiteren Fragmentierung führt und nun 
Richtlinien behandelt werden, die nicht zu den neuesten gehören. Außerdem kommen 
auch Themen zur Sprache, die gleich im breiteren Rahmen behandelt hätten werden 
können, wie zum Beispiel die Bedenkzeit, die bei mehr als den 8 ausgewählten 
Richtlinien eine Rolle spielt. Aspekte der finanziellen Dienstleistungen wurden scheinbar 
bewusst nicht behandelt, da sie zu umstritten sind. 
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Das Grünbuch kam zu einem Zeitpunkt, an dem es nicht erwartet wurde. Derzeit arbeiten 
Wissenschaftler im Rahmen des 6. Forschungsrahmenprogramms an einem recht breit 
gefassten Gemeinsamen Referenzrahmen und das Europäische Parlament forderte 2006 
noch eine Vereinheitlichung des europäischen Vertragsrechts und nun kommt die 
Kommission wieder mit einer neuen Idee, die nicht anschließt bei den Forderungen von 
Wissenschaft und Parlament. In Europa wird mit deutlich verschiedenen Agenden 
gearbeitet.  

4. Verneinung von Option I 
Option I wird vertikaler Ansatz benannt. Nach diesem Ansatz würden die bestehenden 
Richtlinien gesondert abgeändert werden, um sich an die Entwicklungen am Markt und 
den technologischen Fortschritt anzupassen.3 Ein Nebeneinander der Richtlinien wäre 
somit das Resultat, welches also den Regelungsumfang nicht vermindert und auch nicht 
besser zugänglich machen würde. Dieser Ansatz verneint sich also in sich selbst, da er 
eigentlich keinen Fortschritt bedeutet. 

5. Bejahung von Option II 
Option II beschreibt einen möglichen kombinierten Ansatz. Demnach soll ein 
horizontales Instrument, welches das Verbrauchervertragsrecht behandelt, dort wo nötig 
durch ein vertikales Vorgehen erweitert werden. Das bedeutet eine Regelung, die das 
verbraucherspezifische Vertragsrecht regelt und teilweise sektorspezifische spezielle 
Bestimmungen erarbeitet. Die Zusammenhänge zwischen den bisherigen Richtlinien 
würden somit deutlicher werden, und wo möglich, würde eine gemeinsame Regelung an 
Stelle der bisherigen Rechtszersplitterung treten. Grundbegriffe würden gemeinsam 
geregelt werden können. Gemeinsamkeiten der bisherigen Richtlinien würden 
„extrahiert“ und einen allgemeinen Teil bilden, gefolgt von einem besonderen Teil zum 
Kaufvertrag. 4  Auch müssten manche anderen Bereiche, wie z.B. das Recht des 
Timesharing überarbeitet werden. 

6. Verneinung von Option III 
Option III „Nichts auf legislativem Gebiet zu unternehmen“ ist nicht gerade 
diskussionsfördernd und wird wahrscheinlich nicht viel Unterstützung erhalten. Es ist 
nicht zu erwarten, dass in allen Mitgliedstaaten zum Mittel der Selbstregulierung 
gegriffen wird. 

7. Ein horizontales Instrument (Option II) 
Die Kommission selber spricht sich in dem Grünbuch deutlich für die Option II aus und 
beschreibt daher auch gleich den möglichen Geltungsrahmen eines horizontalen 
Instruments. Verschiedene Varianten sind denkbar: Ein Instrument für den 
grenzüberschreitenden Verkehr oder ein gemeineuropäisches Instrument für alle 
Mitgliedstaaten oder ein Instrument nur für den Fernabsatz. Damit verbunden ist der 

                                                           
3  Grünbuch der Kommission „Die Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstandes im 
Verbraucherschutz“. KOM (2006) 744 final, S. 9. 
4 Der Vorschlag das Kaufrecht einzubetten in ein allgemeines Vertragsrecht wurde schon 2004 von 
Heutger, Do we need a European Sales Law? Global Jurist, Vol. 4, Issue 2, Article 1, S.14 gemacht.  



Gedanke nur eine Minimalharmonisierung anzubieten oder doch mehr in Richtung 
Vollharmonisierung zu neigen. 

8. Mindestmass an Harmonisierung für Detailprobleme 
Die Detailprobleme einer allgemeinen gesetzlichen Regelung finden sich im Anhang des 
Grünbuchs. In sechs Abschnitten bekommt der Leser Wahlmöglichkeiten zwischen bis zu 
vier Optionen angeboten. Man kann sich, sozusagen, ein Wunschvertragsrecht 
zusammenstellen. Durch Wahl des gemischten Ansatzes, also der Option II, würde für 
die Zukunft ein Rahmeninstrument für alle europäischen Verbraucherverträge entwickelt 
werden.5 Das Rahmeninstrument würde ein Mindestmass an Harmonisierung vorsehen, 
um auch noch Spielraum zu lassen für die Rechtssprechung und selbstregulatorische 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten.6  

9. Keine Vollharmonisierung 
Gegen eine volle Harmonisierung7 spricht die Tatsache, dass es keinen vollkommenen 
Gesetzgeber gibt, der sowohl zukünftige Entwicklungen und Interpretationen durch die 
Rechtssprechung voraussagen kann sowie auch noch alle Belange vor Augen hat, wie 
zum Beispiel das Zusammenwirken von Verbraucherrecht und Wettbewerbsrecht. Daher 
kann es wichtig sein, in bestimmten Fällen auf eine Generalklausel zurückfallen zu 
können. Es ist daher zu empfehlen eine Klausel einzufügen, dass im Einklang mit dem 
Gebot von Treu und Glauben und Fairness gehandelt werden sollte. Diese Regel sollte 
sowohl Unternehmer wie auch Verbraucher binden.8 

10. Umfassender Verbraucherschutz 
Um zu wissen für wen das neue Rahmeninstrument gelten soll, wird der 
Verbraucherbegriff neu definiert und erweitert auf alle jene natürlichen Personen, die 
hauptsächlich außerhalb des Rahmens ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit 
handeln.9 Da der Binnenmarkt soll nach Ansicht der Kommission auch für die vielen 
Millionen von Verbrauchern attraktiv sein. Diese machen bislang noch unzureichend oft 
Gebrauch von grenzüberschreitenden Transaktionen und haben nicht genügend Vertrauen 
in das ihnen dann zukommende Recht. Für viele Verbraucher ist es auch nicht deutlich, 
wann ihnen ein besonderer Schutz zukommt und wann nicht.  

11. Verbraucherschutz auch bei einer vermittelnden Geschäftsperson 
Um den Verbraucherschutz zu umfassend möglich anzubieten, sollten als 
Verbraucherverträge auch Verträge gelten, bei denen eine Partei durch eine vermittelnde 
Geschäftsperson vertreten wird. 10  Verfolgt man diesen Gedanken eines erhöhten 
Verbraucherschutzes, so ist es nahe liegend auch im Einzeln ausgehandelte Klauseln 
einem Test über Missbräuchlichkeit zu unterziehen11 und diese Prüfung auszudehnen auf 
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den Vertragsgegenstand und die Angemessenheit des Preises.12 Somit sollte gesetzlich 
festgelegt werden, dass einige Klauseln grundsätzlich verboten sind, während für die 
übrigen eine widerlegbare Vermutung der Missbräuchlichkeit bestünde.13  

12. Bedenkzeit plus deutliche Formvereinfachung 
Derzeit sind die Regeln über die vertraglichen Folgen für die Verletzung der 
Informationspflicht sowohl vor, bei oder nach Abschluss des Vertrags nicht deutlich. 
Häufig wird überhaupt nicht geregelt, wie zu verfahren ist, wenn dieser Verpflichtung 
nicht entsprochen wird. Es handelt sich als um Vorschriften, denen kein Rechtsbehelf zu 
ihrer Durchsetzung gegenübersteht. Eine Ausweitung der Bedenkzeit auf einen längeren 
Zeitraum wäre daher als einheitlicher Rechtsbehelf bei einer Verletzung der 
Informationspflicht sinnvoll. 14  Deutliche und einheitliche Regeln zur Länge der 
Bedenkzeit wären überhaupt wünschenswert. 15  Allerdings ist dem Verbraucher nicht 
immer geholfen mit einer reinen Zeitregelung. Oft ist es für einen Verbraucher auch ein 
Hindernis um seine Rechte wahr zu nehmen, dass er selber, und darüber hinaus in vielen 
Fällen auch noch schriftlich, sein Rücktrittsrecht mitteilen muss. Formvereinfachung, 
oder sogar in manchen Bereichen, wie beim Timesharing oder bei einem 
Verbraucherkreditvertrag wäre hier vielleicht ein bei Vertragsabschluss ausgehändigtes 
Formular hilfreich. Ein Formular, welches nur noch unterschrieben und abgesendet 
werden muss, um den Rücktritt zu erklären. Also ein Formular mit bereits gesetztem Text 
und deutlicher Vermeldung der Adresse, wohin es gesendet werden muss. Eine reine 
Harmonisierung des Zeitraumes der Bedenkzeit ist nicht wirklich ein Beitrag zur 
Verbesserung des Verbraucherschutzes. In den meisten Fällen sollte daher der Widerruf 
formlos geschehen können.16 Um Fragen der Beweislast zu vermeiden, erscheint es doch 
sinnvoll bei Verträgen mit einem gewissen Finanzvolumen weiterhin die Schriftform 
beizubehalten, oder eine Bestätigung des Erhalts des Widerrufs verpflichtend 
einzuführen.17 Auch beim Widerruf sollte im Einklang mit dem Gebot von Treu und 
Glauben und Fairness gehandelt werden und daher sollten einheitliche Regeln bezüglich 
der möglichen Kosten bei der Wahrnehmung des Widerrufsrechts entstehen.18  

13. Allgemeine Basisrechtsbehelfe für alle Verträge 
Derzeit kennt das gemeinschaftliche Verbraucherrecht noch keine eindeutigen 
allgemeinen Rechtsbehelfe. Das Vertragsrecht bietet eine Fülle von Lösungen, wie das 
Recht auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung, oder die Möglichkeit der Preisminderung 
oder Vertragsaufhebung. Beinah jedes Land hat wieder etwas andere Regeln oder 
Voraussetzungen, um das eine oder andere zu fordern. Variationen sind darüber hinaus 
auch noch von einem Vertrag zum anderen möglich, wie auch bezüglich eines einzigen 
Vertragstyps, je nach dem ob es sich um einen Verbraucher oder einen Kaufmann 
handelt.  
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14. Deutliche Regelung des Schadenersatzes und des Zurückbehaltungsrechtes 
Häufig bleibt auch ungeklärt, in welchen Masse ein Anspruch auf Schadenersatz besteht 
oder ein Zurückbehaltungsrecht. Die Principles on European Contract Law haben diesen 
Mangel bereits erkannt und bieten Bestimmungen zu allgemeinen Rechtsbehelfen in der 
Form von unter anderen allgemeinen Nacherfüllungsansprüchen an. 19  Dort sind also 
allgemeine Regeln für den Fall der Nichterfüllung formuliert, unabhängig ob es sich nun 
um einen Kaufvertrag, einen Dienstleistungsvertrag oder einen sonstigen Vertrag handelt. 
Und auch unabhängig davon, ob es sich nun um einen Verbraucher handelt oder nicht. 
Dem europäischen Verbraucher wäre mit Regeln über allgemeinen Rechtsbehelfen 
gedient, ebenso wie mit einer klaren Regelung in Bezug auf den Ersatz wirtschaftlicher 
Schäden.20 Derzeit muss man zumeist pro Vertragsart die dabei passenden Rechtsbehelfe 
zusammensuchen. Auch ist es von Land zu Land unterschiedlich, unter welcher 
Voraussetzung nun Preisminderung und Aufhebung des Vertrags verlangt werden kann.  

15. Erweiterung des Anwendungsbereichs der Regeln für den Verbrauchsgüterkauf 
Das Grünbuch behandelt auch einige Themen direkt zum Verbraucherkauf. Die 
derzeitige Verbraucherkaufrichtlinie 1999/44 bietet nur Schutz für Verkaufsverträge. In 
ähnlichen Situationen dagegen, wie zum Beispiel beim Auto- oder Ski- Mieten, ist der 
Verbraucher nicht besonders geschützt. Das gleiche gilt Daten mit digitalem Inhalt. Um 
den Verbraucher umfassender zu schützen, ist eine Erweiterung des Anwendungsbereichs 
der Regeln für den Verbrauchsgüterkauf notwendig. 21  Auch sollten unter das 
Verbraucherkaufrecht auch gebrauchte Güter fallen, die in einer öffentlichen 
Versteigerung oder im Rahmen einer Internetauktion ersteigert oder verkauft werden. 
Allerdings sollten hier eine deutliche Schadenersatzregelung sowie Bestimmungen zu 
den eventuell extra anfallenden Transportkosten für den Fall, dass die Waren nicht 
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vertragsgemäß sind, entwickelt werden.22 So könnte zum Beispiel der Schadenersatz auf 
die Höhe des Ankaufpreises beschränkt werden.  

16. Zeitpunkt der Lieferung und die Vertragswidrigkeit der Güter  
Durch die verschiedenen Traditionen in Europa, was unter einer Lieferung verstanden 
wird, sollte für die Lieferung eine deutliche Definition kommen, die Unsicherheiten nicht 
mehr vorkommen lässt oder zumindest drastisch reduziert. Auch hierbei sollte der 
Verbraucherschutz zentral stehen. Die Lieferung sollte daher in dem Sinne definiert 
werden, dass der Verbraucher in der Regel tatsächlich in den Besitz der Güter gelangt, 
sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren. 23  Ein hohes 
Verbraucherschutzniveau geht einher mit deutlichen und transparenten Regeln. Daher 
sollte auch der Gefahrübergang auf Gemeinschaftsebene geregelt sein und mit dem 
Zeitpunkt der Lieferung verknüpft werden.24  

17. Verlängerung der Zeitspanne der Gewährleistungspflicht 
Eine Lieferung, die mangelhaft ist und zur Nacherfüllung an den Verkäufer 
zurückgegangen ist, sollte zur Folge haben, dass die Gewährleistungspflicht um die 
Zeitspanne verlängert wird, in der der Verbraucher die Güter nicht nutzen konnte und 
diese Güter beim Verkäufer verblieben.25  

18. Kompensation für wiederkehrende Mängel 
Wiederkehrende Mängel sind durch eine Ausdehnung der Gewährleistungsfrist meist 
auch nicht abschließend zu vermeiden. Hier wären vielleicht Regeln um eine Erweiterung 
der Schadenersatzpflicht oder der Preisminderung zweckmäßig. Somit würde der 
Verbraucher zumindest eine Kompensation für den Mangel an den Gütern erhalten.26  
Derzeit finden sich in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Regeln zu gebrauchten 
Gütern. Der Verbraucherschutz würde gesteigert werden, wenn einheitliche spezielle 
Vorschriften für gebrauchte Güter in einem horizontalen Instrument enthalten wären. 
Dem Gedanken der Parteienautonomie verpflichtet ist zu empfehlen, dass Verkäufer und 
Verbraucher für Mängel bei gebrauchten Gütern eine kürzere Gewährleistungsfrist 
vereinbaren können, als auch die Höhe eines etwaigen Schadenersatzes auf die Höhe des 
Kaufpreises begrenzen können.27  
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19. Erhöhung des Schutzniveaus 
Fragen der Beweislast begleiten die Diskussion rund um eine mangelhafte Ware. Der 
Verbraucher wird oft sein Recht nicht beweisen können. Daher sollte sein Schutzniveau 
erhöht werden. Der Verkäufer sollte während der gesamten Dauer der 
Gewährleistungsfrist nachweisen müssen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Lieferung 
noch nicht vorhanden war, sofern dies mit der Art des Gutes und des Mangels vereinbar 
ist.28 Diese neue Regelung hätte auch den Vorteil die Anzahl der Fristen zu verringern, da 
die bisherige Sechs-Monats-Regel verfallen würde. 

20. Wahl der Rechtsbehelfe: Verminderung des Regelungsumfangs 
Verschiedene nationale Lösungen in den 27 Mitgliedstaten plus europäische Regeln sind 
extrem viel. Jegliche Verminderung des Regelungsumfangs ist zu begrüßen. Daher 
sollten verschiedene Lösungen bezüglich der Hierarchien der Rechtsbehelfe, wo möglich 
vermieden werden. Unterschiedliche Voraussetzungen, um den Preis zu vermindern oder 
eine Ersatzlieferung zu fordern, führen nicht zu einer Vereinfachung des 
Regelungsumfelds. Es ist an der Zeit für eine deutliche Abwägung: Mehr Schutz für den 
Verbraucher oder mehr Raum für Vertragsautonomie oder nationale Gewohnheiten.  

21. Bedingungen bei der Vertagsauflösung 
Um jedoch eine gewisse Rechtssicherheit für den Verkäufer zu gewährleisten, der bei all 
dem Verbraucherschutz recht eingeschränkte Rechte hat, sollte die Auflösung eines 
Vertrags nur unter bestimmten Bedingungen möglich sein. Darüber hinaus sollte der 
Verbraucher aber jede Art von Abhilfe verlangen können, also sowohl Nachbesserung 
oder eine Ersatzlieferung. Daneben sollten auch noch das Recht auf Preisminderung oder 
Schadenersatz stehen.29 

22. Deutliche Regelung der Mitteilung des Mangels und des Rechtsbehelfs 
Ein noch ungelöstes Problem ist derzeit, wann der Verbraucher die Vertragswidrigkeit 
mitteilen muss und in welchem Zeitraum er dann die Wahl seines Rechtsmittels bekannt 
geben muss. Sollen diese beiden Mitteilungen zusammenfallen, oder kann da ein 
beliebiger Zeitraum voll Unsicherheit für den Verkäufer zwischen liegen? Auf diese 
Frage muss noch eine Lösung gefunden werden.30  

23. Haftung von Produzenten, Importeuren und Verkäufern 
Ebenso komplex ist die Frage, ob es eine unmittelbare Produzentenhaftung oder 
Importeurshaftung bei Vertragswidrigkeit geben sollte. Wiederum vom 
Verbraucherschutz ausgesehen ist der Schritt zum Verkäufer für den Verbraucher am 
Kürzesten. Beim grenzüberschreitenden Kauf kann das allerdings auch wieder anders 
liegen. Dem Käufer wäre somit am meisten gedient, wenn er sowohl den Verkäufer als 
auch den Produzenten oder Importeur ansprechen könnte. Eine Einführung einer 
unmittelbaren Produzentenhaftung für all jene Bereiche, die nicht unter die Richtlinie 
über die Produkthaftung fallen, ist daher zu begrüßen.31 
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24. Garantien 
Für eine bleibende Qualität der Waren sorgen häufig kommerzielle Garantien, die auf der 
einen Seite das Vertrauen des Verbrauchers in ein Produkt stärken und auf der anderen 
Seite oft ein wirksames Reklamemittel des Anbieters sind. Um zu garantieren, dass 
Garantien wirklich eine extra Leistung des Anbieters sind, sollten Mindestanforderungen 
gesetzlich formuliert werden für alle Fälle, in denen eine kommerzielle Garantie ihren 
Inhalt nicht und nur unzureichend festlegt. Ebenso sollte eine Garantie auch automatisch 
auf spätere Käufer übergehen.32 Die Garantie betrifft schließlich das Produkt und nicht 
den Käufer. So sollte auch eine Garantie generell das gesamte Produkt umfassen und nur, 
insofern das deutlich vermeldet ist, sich nur auf bestimmte Teile beziehen.33 

25. Ausblick und offene Punkte 
Das vorliegende Grünbuch bietet deutliche Lösungen zu bekannten als auch aktuellen 
Problemen. Es ist eindeutiges Dokument geworden, welches beim Entwerfen eines 
europäischen Verbraucherrechts helfen kann. Allerdings behandelt es nur Teilaspekte. 

26. Unnötige Einschränkung auf acht Richtlinien 
Leider sind die Themen begrenzt auf acht Richtlinien zum Verbraucherschutz aus dem 
vergangenen Jahrhundert. Nicht alle vertragsrechtlichen Richtlinien wurden daher 
behandelt. So ist es zu bedauern, dass die Richtlinie zum Verbraucherkredit nicht  
beachtet wurde. Viele Informationserfordernisse hätten hier angeglichen werden können 
an jene vorvertraglichen Informationen, wie sie zum Beispiel bei der Richtlinie zu 
Teilzeitnutzungsrecht formuliert worden sind. Gleiches gilt für das Rücktrittsrecht. Der 
Kreis der untersuchten Richtlinien hätte also weiter gezogen werden sollen.  
Die Verbraucherkreditrichtlinie soll in Kürze geändert werden. Verschiedene 
Revisionsprojekte laufen also unkoordiniert nebeneinander. Das ist zu bedauern und hätte 
vermieden werden können.  

27. Keine Lösung für den Eigentumsvorbehalt 
Auch die Problematik des Eigentumsvorbehalts bei Verbrauchertransaktionen sollte noch 
weiter untersucht und später auch geregelt werden. Dieser Bereich ist die Schwelle 
zwischen Schuldrecht und Sachenrecht. Hier begegnen nationale Regeln jenen, die via 
ein europäisches Vertragsrecht vereinheitlicht werden. 

28. Keine Regelung der Sprachenwahl 
Ungeregelt bleibt auch noch das Problem der Sprachenwahl. Gerade beim 
grenzüberschreitenden Kauf ist es oft ein Problem, dass die Bedienungs- oder 
Montageanleitung und auch die Garantie nicht in der Muttersprache des Verbrauchers 
angeboten werden. Zumindest Empfehlungen zu dieser Frage sollten in der Zukunft 
kommen und hätten auch den interessierten Parteien vorgelegt werden sollen.  

                                                           
32 Grünbuch, KOM(2006) 744 final, Frage M1: Option 2 und Frage M2: Option 2. Siehe hierzu auch 
Wiewiorowska, EU Regulation of Consumer Sales Guarantees: The Present Situation and Future 
Perspectives, EJCL (2003), Vol 7.5. 
33 Grünbuch, KOM(2006) 744 final, Frage M3: Option 3. 



29. Befugtheit der Kommission? 
Leider äußert sich die Kommission noch immer nicht über die Frage ihrer Befugtheit zum 
Erlassen eines horizontalen Instruments. Ebenso ist noch immer nicht auf die 
Forderungen des Parlaments eingegangen ein europäisches Vertragsrechtsbuch zu 
schaffen. Im akademischen Bereich wird über diesen Punkt strittig argumentiert. Sollte 
unter dem heutigen EG-Vertrag eine Privatrechtsharmonisierung möglich sein, so sollte 
diese entweder durch die Vertragsparteien bestätigt werden oder durch eine 
Vertragsänderung geschaffen werden.  

30. Umfang und Inhalt des horizontalen Instruments 
Eigentlich sollte nun ein Grünbuch über die Kompetenz der Kommission als Gesetzgeber 
für ein Europäisches Privatrecht erscheinen müssen. In diesem Grünbuch sollte dann 
unter anderem auch die Rolle des Parlaments als demokratisches Beschlussorgan in 
Fragen der Privatrechtsvereinheitlichung diskutiert werden, neben Themen über den 
Umfang eines möglichen horizontalen Instruments und dessen Verhältnis zum UN-
Kaufrecht.34 

31. Das horizontale Instrument und der Gemeinsame Referenzrahmen 
Abschließend ist zu sagen, dass das Grünbuch der Kommission ein gut zugängliches 
Dokument geworden ist, trotz der Einführung von neuen Begriffen, wie zum Beispiel 
jenem eines horizontalen Instruments. Das europäische Vertragsrecht scheint langsam 
eine Gesetzgebungsmethode zu entwickeln. Schade, dass die Bedeutung des 
Gemeinsamen Referenzrahmens für die Revision des europäischen Vertragsrechts in 
diesem Grünbuch nicht weiter erwähnt wird. Eigentlich ist der gemeinsame 
Referenzrahmen eine Initiative, die den Forderungen des Europäischen Parlaments nach 
einer Kodifizierung des bestehenden europäischen Privatrechts am Nächsten kommt.  

32. Wunsch nach besserer Koordination und Zusammenarbeit der europäischen 
Einrichtungen 
Es ist daher schade, dass die Kommission nun wieder mit einem unerwarteten Dokument 
an die Öffentlichlichkeit getreten ist, welches nicht im Einklang mit den Forderungen des 
Europäischen Parlaments ist.35 Es ist zu hoffen, dass in der Zukunft die europäischen 
Einrichtungen koordinierter zusammenarbeiten und nicht weiterhin jeweils nur einzelne 
Aspekte des europäischen Privatrechts behandelt werden.  

33. Sammlung aller Materialien 
In den vergangenen Jahren wurden unzählige Studien zum europäischen Vertragsrecht 
erstellt, daneben wurde ein gemeinsamer Referenzrahmen entwickelt, außerdem empfing 
                                                           
34 Das UN-Kaufrecht war ein Modell für die Richtlinie zum Verbraucherkauf. Es ist daher zu empfehlen 
zukünftige Regeln im Einklang mit dem UN-Kaufrecht zu entwerfen, um nicht noch mehr Regeln zu 
schaffen.  
35 Am 23. März 2006 wurde die Entschließung des Europäischen Parlaments zum Europäischen 
Vertragsrecht und zur Überarbeitung des gemeinschaftlichen Besitzstands: weiteres Vorgehen 
(2005/2022(INI)) P6_TA-PROV(2006)0109 A6-0055/2006 veröffentlicht. Diese Entschließung war die 
fünfte, die eine Kodifikation des europäischen Privatrechts forderte. Die vorherigen sind zu finden unter: 
ABl. C 158 vom 26.6.1989, S. 400, ABl. C 205 vom 25.7.1994, S. 518, ABl. C 140 E vom 13.6.2002, S. 
538 und ABl. C 76 E vom 25.3.2004, S. 95. 



die Kommission zahlreiche Reaktionen und erschienen die ersten Bücher von 
akademischen Rechtsvereinheitlichungsgruppen 36 . Diese Fülle an Material ist ein 
wichtiger Beitrag zur Entwicklung eines Europäischen Privatrechts. Derzeit gibt es kein 
Institut oder sonstige Einrichtung, die all diese wertvollen Materialien sammelt und so 
den kommenden Generationen erhält. Zur Qualitätssicherung und zur Transparenz wäre 
es sehr wichtig hier eine Lösung zu finden, die die Materialen zugänglich und 
übersichtlich anbietet. Ein europäisches Rechtsinstitut kam schon oft zur Sprache, wurde 
allerdings nie gegründet. Über solch ein Institut sollte nun aber wieder einmal 
nachgedacht werden.  
 
 
Viola Heutger      Willemstad, Curacao, 3.April 2007 
 
 
 

                                                           
36 So zum Beispiel die ersten Ergebnisse der Study Group on a European Civil Code: siehe www.sgecc.net. 


