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REAKTIONEN AUF DEN AKTIONSPLAN – EIN KOHÄRENTERES 
EUROPÄISCHES VERTRAGSRECHT 

1. EINLEITUNG 

Seit Veröffentlichung des Aktionsplans für ein kohärenteres europäisches 
Vertragsrecht haben sowohl der Rat als auch das Europäische Parlament 
Entschließungen verabschiedet, und bei der Kommission sind 122 Beiträge zu 
diesem Thema eingegangen (siehe Anlagen). Dieses anhaltende Interesse der 
Gemeinschaftsorgane und betroffener Kreise, das im Juli 2001 durch die Mitteilung 
zum europäischen Vertragsrecht geweckt wurde, zeigt, welche Bedeutung dem von 
der Kommission eingeleiteten Prozess beizumessen ist. In vielen Beiträgen 
begrüßten die Verfasser die Fortsetzung des Anhörungs- und Diskussionsprozesses. 

Alle bis 31. März 2004 eingegangenen Beiträge wurden im vorliegenden Papier 
berücksichtigt, die Kommission wird aber auch den später eingegangen Beiträgen 
Rechnung tragen.  

Abschnitt 2 dieses Papiers enthält eine Zusammenfassung der Reaktionen der 
EU-Organe. In Abschnitt 3 werden die Reaktionen aller anderen Teilnehmer zu den 
drei Maßnahmen analysiert, auf die sich die Anhörung bezog. 

Mit der vorliegenden Synthese haben die Kommissionsdienststellen versucht, die 
Hauptaussagen der eingegangenen Beiträge darzustellen. Sie enthält möglicherweise 
nicht alle geäußerten Ansichten. Auf ihrer Website hat die Kommission jedoch alle 
in elektronischer Form eingegangenen Antworten veröffentlicht, sofern die Verfasser 
damit einverstanden waren. In der Liste der Verfasser von Beiträgen in Anlage 1 
fehlen ebenfalls diejenigen Verfasser, die ausdrücklich um Wahrung der 
Vertraulichkeit gebeten haben. 

Die Internetseite der Kommission zum europäischen Vertragsrecht findet sich unter 
folgender Adresse: 

http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_de.htm 

2. REAKTIONEN DER EU-ORGANE UND –EINRICHTUNGEN 

Der Aktionsplan der Kommission wurde am 19. Mai 2003 dem Rat 
„Wettbewerbsfähigkeit“ vorgelegt. Das Europäische Parlament hat am 2. September 
2003 eine entsprechende Entschließung verabschiedet, der Rat am 22. September 
2003. Die Europäische Zentralbank hat sich am 21. Juli 2003 zum Aktionsplan der 
Kommission geäußert. 

2.1. Entschließung des Rates 

Der Rat begrüßt den Aktionsplan und die Absicht der Kommission, die in dem 
Aktionsplan enthaltenen Vorschläge in den Dienst des Ziels zu stellen, einen Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu schaffen. Generell unterstreicht der 
Rat, wie wichtig es ist, eine reibungslose und effiziente Abwicklung 
grenzüberschreitender Geschäfte im Binnenmarkt sicherzustellen. Er hält es für 
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zweckmäßig, geeignete und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Abschluss grenzüberschreitender Verträge zu erleichtern, die Transaktionskosten zu 
senken und alle Wirtschaftsteilnehmer und Verbraucher in die Lage zu versetzen, die 
Vorteile des Binnenmarktes in vollem Umfang zu nutzen. 

Was die im Aktionsplan vorgeschlagenen konkreten Maßnahmen angeht, so begrüßt 
der Rat die Absicht der Kommission, einen gemeinsamen Referenzrahmen 
auszuarbeiten. Der Rat bestätigt, dass der von der Kommission vorgeschlagene 
gemeinsame Referenzrahmen dazu beitragen könnte, die Qualität und Kohärenz der 
geltenden wie auch künftiger Rechtsvorschriften der Gemeinschaft in diesem Bereich 
zu verbessern. Zu den Methoden, die bei Ausarbeitung dieses Referenzrahmens zur 
Anwendung kommen sollten, führt der Rat grundsätzlich aus, dass diese an die 
Gegebenheiten des Binnenmarktes und damit an die praktischen Bedürfnisse der 
Wirtschaftsteilnehmer und der Verbraucher angepasst sein sollten. Die 
Mitgliedstaaten sollten aktiv in die Konzipierung und Ausarbeitung dieser 
Maßnahmen einbezogen werden. Der Rat fordert die Kommission deshalb auf, 
sowohl auf politischer als auch auf Expertenebene geeignete Mechanismen zu 
schaffen, um alle Mitgliedstaaten, den Rat und das Europäische Parlament sowie 
Forscher, Rechtspraktiker und andere Interessengruppen in die Lage zu versetzen, 
aktiv an der Schaffung des Gemeinsamen Referenzrahmens mitzuwirken. Mit diesen 
Mechanismen sollte mittels geeigneter Konsultationsverfahren sichergestellt werden, 
dass bei der Ausarbeitung des Gemeinsamen Referenzrahmens dem 
Subsidiaritätsprinzip, den praktischen Bedürfnissen der Wirtschaftsteilnehmer und 
der Verbraucher sowie den etablierten Strukturen und Rechtskulturen der 
Mitgliedstaaten gebührend Rechnung getragen wird. Ferner sollte das im Kontext des 
sechsten Rahmenprogramms im Bereich Forschung und technologische Entwicklung 
geplante Forschungsvorhaben auf eine Art und Weise durchgeführt werden, die alle 
Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten mit einbezieht. 

Zum Follow-up des gemeinsamen Referenzrahmens führt der Rat aus, dass es im 
Interesse einer größeren Transparenz, Kohärenz und Vereinfachung des 
Vertragsrechts darüber hinaus von besonderem Nutzen erscheint, die geltenden 
Vorschriften der Gemeinschaft auf dem Gebiet des Vertragsrechts zu verbessern, zu 
konsolidieren und zu kodifizieren. 

Was die Förderung der Ausarbeitung EU-weit gültiger Standardvertragsbedingungen 
angeht, so unterstreicht der Rat, dass sie von Nutzen sein können. Er betont jedoch 
auch, dass diese von den Vertragsparteien selbst entwickelt werden und mit den 
zwingenden gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, 
einschließlich der Vorschriften über den Schutz und die Information der 
Verbraucher, im Einklang stehen sollten. Der Rat hält es insbesondere für angezeigt, 
in die von der Kommission vorgesehene Website Informationen über bestehende und 
künftige Initiativen aufzunehmen, sofern die Veröffentlichung auf dieser Website 
nicht als eine Form der Billigung solcher Initiativen ausgelegt werden kann. 

Da der Rat weitere Überlegungen über den Bedarf an nicht-sektorspezifischen 
Maßnahmen, wie beispielsweise ein optionales Rechtsinstrument, für erforderlich 
hält, unterstreicht er, dass die Kommission diese Überlegungen in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten anstellen und dabei den Grundsatz der 
Vertragsfreiheit gebührend berücksichtigen sollte. 
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Der Rat betont die Notwendigkeit, Kohärenz zwischen den Folgemaßnahmen zu dem 
Aktionsplan und dem Grünbuch über die Umwandlung des Übereinkommens von 
Rom aus dem Jahr 1980 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 
Recht in ein Gemeinschaftsinstrument sowie über seine Aktualisierung und dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf vom 11. April 1980 (UN-Kaufrecht) herzustellen. 

Die Kommission wird aufgefordert, den Rat regelmäßig auf dem Laufenden zu 
halten und ihm mindestens alle 12 Monate über die Ergebnisse der laufenden 
Beratungen und die erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten. Im Gegenzug fordert 
der Rat die Mitgliedstaaten auf, sich aktiv an den Arbeiten der Kommission zu den 
vorgeschlagenen Folgemaßnahmen zu beteiligen und die betroffenen Parteien auf 
nationaler Ebene anzuhalten, zu den laufenden Beratungen auf Gemeinschaftsebene 
beizutragen. 

2.2. Entschließung des Europäischen Parlaments 

Das Europäische Parlament begrüßt, dass der Aktionsplan für besonders 
grundlegende Konzepte und typische Probleme die Einführung einer gemeinsamen 
Terminologie im gemeinsamen Referenzrahmen vorsieht. Es stellt jedoch fest, dass 
die Kommission keine konkreten Maßnahmen mit einem detaillierten Zeitplan für 
die kommenden Jahre vorgeschlagen hat. Es fordert die Kommission daher auf, die 
Entwicklung des gemeinsamen Referenzrahmens vorrangig voranzutreiben, ihn bis 
Ende 2006 fertig zu stellen und dann zügig mit seiner Einführung zu beginnen. Das 
Parlament fordert die Kommission auf, so schnell als möglich für eine Publikation 
des gemeinsamen Referenzrahmens in allen Gemeinschaftssprachen zu sorgen. 

Das Europäische Parlament wiederholt seine Forderung, über die Fortschritte bei der 
Erarbeitung des gemeinsamen Referenzrahmens regelmäßig von der Kommission 
unterrichtet zu werden. Außerdem fordert es, dass unter Fortsetzung des politischen 
Konsultationsprozesses im Rahmen der jeweiligen Ratspräsidentschaft ein Austausch 
zwischen Rat, Parlament und Kommission erfolgt. Es fordert ferner, Vertreter der 
Rechtspraxis in den Prozess zur Erarbeitung des gemeinsamen Referenzrahmens 
einzubeziehen. 

Darüber hinaus regt das Parlament an, den gemeinsamen Referenzrahmen zu einem 
Standardvertragsklauselwerk fortzuentwickeln, das der Rechtspraxis zur Verfügung 
gestellt werden kann, und fordert die Anwendung des Referenzrahmens in 
Schiedsverfahren. Es begrüßt ferner, dass die Kommission angekündigt hat, eine 
stärkere Kohärenz des EU-Verbraucherrechts herstellen zu wollen. 

Im Zusammenhang mit dem optionellen Instrument bedauert das Europäische 
Parlament, dass nicht frühzeitig Maßnahmen zur Schaffung solcher Instrumente in 
bestimmten Bereichen - wie Verbrauchergeschäfte und Versicherung - ergriffen 
werden, in denen sowohl für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts als 
auch für die Ausweitung der Geschäfte und des Handels innerhalb der Gemeinschaft 
erhebliche Vorteile erwachsen könnten. Es ist davon überzeugt, dass frühzeitige 
Aktivitäten in diesen Bereichen dazu beitragen würden, den gesamten Prozess des 
Aktionsplans zu unterfüttern und weiterzuentwickeln. Deshalb sollte seiner Ansicht 
nach das Gewicht frühzeitig darauf gelegt werden, die Schaffung eines optionalen 
Instruments in bestimmten Bereichen, wie insbesondere im Bereich der Verbraucher- 
und Versicherungsverträge,  voranzutreiben. Es fordert deshalb die Europäische 
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Kommission auf, unter Berücksichtigung eines hohen Verbraucherschutzniveaus und 
der Einbindung angemessener zwingender Rechtsvorschriften, als eine vorrangige 
Aufgabe ein Opt-in-Instrument in den Bereichen Verbraucherverträge und 
Versicherungsverträge auszuarbeiten. 

Allgemeiner fordert das Europäische Parlament, dass ein auf dem gemeinsamen 
Referenzrahmen fußendes Regelwerk erarbeitet werden sollte, das den 
Vertragsparteien zunächst auf „Opt-in“-Basis angeboten werden sollte,  so dass die 
Vertragschließenden freiwillig darauf zurückgreifen könnten. Es regt an, dieses 
Regelwerk könne nach einiger Zeit verbindlich werden. 

2.3. Europäische Zentralbank 

Die Europäische Zentralbank (EZB) begrüßt den Aktionsplan und fordert die 
Kommission auf, ihre Initiative weiter zu verfolgen. Sie führt aus, dass die Regelung 
für die Umsetzung und Durchführung der einheitlichen Währungspolitik (z. B. 
Sicherung der Kreditgeschäfte des Eurosystems) eines der zentralen Elemente des 
Rechtsrahmens des Eurosystems darstellt. Im Allgemeinen könnten die 
Gemeinschaft und die Akteure des Binnenmarkts von den vorgeschlagenen 
Maßnahmen erheblich profitieren. 

Zur Absicht der Kommission, einen gemeinsamen Referenzrahmen auszuarbeiten, 
führt die EZB aus, dass eine solche Maßnahme einen bedeutenden Fortschritt im 
Hinblick auf die Vollendung des Binnenmarkts darstellen würde und die einheitliche 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts verbessern sowie die reibungslose Abwicklung 
grenzübergreifender Geschäfte erleichtern könnte. Interessant ist, dass die EZB in 
diesem Zusammenhang hervorhebt, dass der gemeinsame Referenzrahmen auch eine 
Anregung für den Rechtsrahmen des Eurosystems darstellen könnte. Das Eurosystem 
könnte dann auf einen festen Bestand anerkannter Begriffe zurückgreifen, was zu 
einer einheitlichen Auslegung und Anwendung der Rechtsakte der Gemeinschaft und 
des Eurosystems führen würde. 

Im Hinblick auf Inhalt und Struktur des gemeinsamen Referenzrahmens regt die EZB 
u. a. an, Bestimmungen von Begriffen wie Vertrag, Schaden, höhere Gewalt oder 
gesetzliches Zahlungsmittel bzw. allgemeine Bestimmungen für Verzugszinsen bei 
verspäteter Zahlung festzulegen. 

Die EZB hält die Förderung der Ausarbeitung EU-weit verwendbarer 
Standardvertragsbedingungen angesichts des Fehlens einer umfassenden 
Rechtsharmonisierung für einen interessanten Ansatz, betont aber, dass dadurch der 
Grundsatz der Vertragsfreiheit nicht beeinträchtigt werden dürfe.  

Bezüglich des optionalen Instruments ermutigt die EZB die Kommission ebenfalls 
zur Weiterverfolgung ihrer Initiative und bietet hierfür ihre Unterstützung an. Sie 
hält die potenziellen Vorteile sowohl für die Gemeinschaft als auch für die Akteure 
des Binnenmarkts für erheblich und sieht in diesem optionalen Instrument einen mit 
dem Grundsatz der Vertragsfreiheit im Einklang stehenden Weg zur Harmonisierung 
des Vertragsrechts. Darüber hinaus eignet sich dieses Instrument nach Ansicht der 
EZB für die Gewährleistung der Flexibilität, deren ein gut funktionierender Markt 
bedarf. Es würde dazu beitragen, die Kosten zu verringern, die für die 
Binnenmarktteilnehmer mit der Abwicklung von Geschäften verbunden sind, und es 
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könne ferner die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten EU-Markts auf internationaler 
Ebene stärken. 

Die EZB spricht die Möglichkeit der Ausarbeitung eines optionalen Instruments an, 
das die vertraglichen Rechte im Zusammenhang mit Wertpapieren regeln würde, 
damit Wertpapiere aufgrund dieses Instrument emittiert werden könnten. Das 
Instrument könnte dann Bestimmungen über die Bedingungen der Emittierung, über 
die Pflichten der Emittenten gegenüber Anlegern und Dritten, über die Bekanntgabe 
der Emittierung und die Kommunikation mit den Anlegern, über Fristen usw. 
enthalten. 

3. IM RAHMEN DER ANHÖRUNG DER KOMMISSION EINGEGANGENE 
STELLUNGNAHMEN 

Viele Teilnehmer weisen (erneut) auf Hemmnisse hin, die der einheitlichen 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts oder dem ordnungsgemäßen Funktionieren des 
Binnenmarkts entgegenstehen. In diesem Abschnitt sollen jedoch nur diejenigen 
Reaktionen erwähnt werden, die sich auf die drei im Aktionsplan vorgeschlagenen 
Maßnahmen beziehen. 

3.1. Verbesserung der Qualität des Vertragsrechts der Gemeinschaft 

3.1.1. Reaktionen von Regierungen 

Die von Regierungen der Mitgliedstaaten, der Beitritts- und Bewerberländer sowie 
der EWR-EFTA-Staaten eingegangenen Reaktionen zur Maßnahme I fallen (bis auf 
diejenigen des Vereinigten Königreichs und Frankreichs, die Vorbehalte geäußert 
haben) durchweg positiv aus. Im Allgemeinen sind die Regierungen der Ansicht, 
dass diese Maßnahme die einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
verbessern und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erleichtern würde. 

Ferner hat sich gezeigt, dass alle Regierungen der Mitgliedstaaten, die Stellung 
genommen haben, als Mitgliedstaaten oder im Rahmen des Rates an dieser Aufgabe 
mitwirken wollen. Die ungarische Regierung schlägt allerdings vor, die Regierungen 
lediglich anzuhören, jedoch nicht in die Arbeit einzubeziehen. Andere 
Mitgliedstaaten (Vereinigtes Königreich, Deutschland und Dänemark) unterstreichen 
nachdrücklich die Notwendigkeit ihrer Einbindung und ihre Bereitschaft, einen 
aktiven Beitrag zu leisten. Sie sehen die Mitwirkung der Mitgliedstaaten als 
wesentliche Voraussetzung für die Integration des gemeinsamen Referenzrahmens in 
spätere EG-Maßnahmen an. Einige Regierungen (Österreich, Deutschland, 
Frankreich) betonen außerdem die Notwendigkeit, die Interessengruppen in die 
Erarbeitung des gemeinsamen Referenzrahmens einzubeziehen. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass in vielen Beiträgen die Frage 
aufgeworfen wird, inwiefern der gemeinsame Referenzrahmen rechtlich oder 
politisch verbindlich sein könne. Die ungarische Regierung bittet um Klarstellungen 
im Hinblick auf die Rechtsnatur des künftigen gemeinsamen Referenzrahmens. Das 
österreichische Justizministerium könnte einen verbindlichen gemeinsamen 
Referenzrahmen nur unterstützen, wenn der Rat, das Europäische Parlament und die 
Rechtspraxis in die Ausarbeitung dieses Rahmens einbezogen würden. Das deutsche 
Bundesministerium der Justiz und das bayrische Justizministerium halten es nicht für 
ausreichend, den gemeinsamen Referenzrahmen lediglich für die Vorschläge der 
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Kommission fruchtbar zu machen. Ihrer Ansicht nach sollten die anderen an der 
Gesetzgebung beteiligten EU-Organe den gemeinsamen Referenzrahmen ebenfalls 
anwenden. Das deutsche Bundesministerium der Justiz lässt zwar offen, auf welchem 
Verfahrensweg dies erreicht werden könnte, vertritt jedoch die Auffassung, dass der 
Rat und das EP eine entsprechende politische Bereitschaft manifestieren sollten. Das 
bayrische Justizministerium regt die Annahme des gemeinsamen Referenzrahmens 
durch Rat und Parlament an, geht jedoch noch weiter und erwägt die Ausarbeitung 
eines verbindlichen gemeinsamen Referenzrahmens durch das Parlament und den 
Rat. 

Zu Inhalt und Struktur des gemeinsamen Referenzrahmens wurden mehrere 
Vorschläge gemacht. Das deutsche Bundesministerium der Justiz stimmt den breiten 
Themenbereichen zu, nämlich Abschluss, Wirksamkeit und Auslegung von 
Verträgen, Leistungsstörungsrecht und Regelung konkreter Vertragsarten 
(insbesondere Kauf-, Dienstleistungs- und Versicherungsverträge), 
Kreditsicherheiten und ungerechtfertigte Bereicherung. Im Einzelnen werden u. a. 
genannt: Formvorschriften, Vertragsschluss als Bezugspunkt für weitere Regelungen 
wie z. B. für Ausgestaltung, Inhalt und Umfang von Informationspflichten sowie für 
die Rechtsfolgen bei Verstößen gegen solche Pflichten, das Widerrufsrecht und 
dessen Voraussetzungen, Modalitäten und Rechtsfolgen sowie der gesamte Bereich 
des Leistungsstörungsrechts. Hinsichtlich der Gliederung wird eine Aufteilung des 
Rahmens in die Abschnitte „Grundbegriffe“, „allgemeine Prinzipien“ und „konkrete 
Regelungen“ als sinnvoll angesehen. Die portugiesische Regierung unterstreicht 
besonders das Bedürfnis nach einer gemeinsamen Terminologie. Ferner hält sie es 
für wichtig, von Anfang an dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der 
Referenzrahmen den ersten Schritt auf dem Weg zu einem Europäischen 
Zivilgesetzbuch darstellen könnte. Die bulgarische Regierung schlägt vor, 
gemeinsame Grundsätze als Basis für die Ausarbeitung von Rechtsakten und ihre 
Auslegung sowie einheitliche Begriffsbestimmungen und Vorschriften über 
Abschluss, Wirksamkeit und Gültigkeit von Verträgen, deren Erfüllung und die 
Rechtsfolgen von Leistungsstörungen und die Möglichkeit, sie für unwirksam zu 
erklären, in den Rahmen aufzunehmen. Das dänische Justizministerium appelliert an 
die Kommission, den Bestimmungen des internationalen Privatrechts und 
internationalen Initiativen wie dem  UN-Kaufrecht Rechnung zu tragen. 

Das österreichische Justizministerium betont, dass dieser Prozess nicht zu einer 
Verringerung des Verbraucherschutzniveaus führen dürfe. 

Einige Regierungen (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich) vertreten in 
ihren Beiträgen die Auffassung, dass die Kommission nicht bis zur Fertigstellung des 
gemeinsamen Referenzrahmens warten sollte, um Änderungen des geltenden 
Gemeinschaftsrechts in Bereichen vorzuschlagen, die besonders dringend reformiert 
werden müssen. 

3.1.2. Reaktionen aus der Wirtschaft 

Die Vertreter der Wirtschaft halten im Allgemeinen eine Verbesserung der Kohärenz 
und Qualität des Gemeinschaftsrechts für notwendig. Einige sind der Ansicht, dass 
dieses Bemühen darauf beschränkt sein sollte, offensichtliche Unstimmigkeiten 
zwischen konkreten Vorschriften des geltenden Rechts zu beseitigen, sehen aber 
keine Möglichkeit, Lücken zu füllen. Andere betonen die Notwendigkeit einer 
Vereinfachung des gemeinschaftlichen Besitzstands und sehen hier eine echte 
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Chance zur Vereinfachung des grenzübergreifenden Geschäftsverkehrs. In einigen 
Beiträgen wird die Befürchtung geäußert, die Arbeit am gemeinsamen 
Referenzrahmen könnte die Aufmerksamkeit von der eigentlich vorrangigen 
Aufgabe – der Vereinfachung des geltenden Gemeinschaftsrechts – ablenken. Nur 
ein Teilnehmer lehnt jedoch die Ausarbeitung eines gemeinsamen Referenzrahmens 
grundsätzlich ab und schlägt stattdessen einen Informationsaustausch über die 
unterschiedlichen nationalen Regelungen vor. 

Viele Betroffene aus Wirtschaftskreisen sprechen sich für die Ausarbeitung eines 
gemeinsamen Referenzrahmens aus, der eine Reihe von Grundsätzen anbieten sollte, 
auf die bei der Überarbeitung der Rechtsvorschriften zurückgegriffen werden könnte. 
Einige davon betonen, dass der Referenzrahmen auf umfassenden, breit angelegten 
Forschungsarbeiten basieren müsste, während andere praktische Fragen im 
Zusammenhang mit Form und Anwendungsbereich des Referenzrahmens ansprechen 
und Sachgebiete nennen, auf die er sich erstrecken sollte. Ein Teilnehmer regt an, in 
den Referenzrahmen allgemeine Definitionen abstrakter Rechtsbegriffe 
aufzunehmen, sektorspezifischen Definitionen des Gemeinschaftsrechts jedoch 
Vorrang vor diesen allgemeinen Definitionen einzuräumen. In einer anderen 
Stellungnahme wird die Auffassung vertreten, dass der Referenzrahmen zunächst 
einmal das Recht des Warenkaufs und der Dienstleistungen sowie den Abschluss und 
die Beendigung von Verträgen regeln sollte, während Formvorschriften ebenso wie 
Informationspflichten und die Notwendigkeit, Rechtsrat einzuholen, möglichst 
verringert werden sollten. Ein anderer Teilnehmer betont, dass neben den 
Kernelementen des Vertragsrechts – wie Abschluss von Verträgen, Form, Widerruf, 
Erfüllung und Rechtsbehelfe – auch vorvertragliche Pflichten, spezielle 
Vertragstypen und eng mit dem Vertragsrecht verknüpfte Sachgebiete erfasst werden 
sollten (Recht der juristischen Personen, Stellvertretung, Kreditsicherheiten, 
außervertragliche Haftung). Was die Rechtsform des gemeinsamen Referenzrahmens 
angeht, so möchte ein Teilnehmer von der Kommission wissen, ob eine 
Rechtsvorschrift oder nur ein Referenzdokument geplant ist. Nur zwei Teilnehmer 
äußern sich ausdrücklich zu der Frage, ob ein Referenzrahmen sowohl für 
Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen als auch für Rechtsgeschäfte zwischen 
Unternehmern und Verbrauchern gelten sollte. Nach Ansicht beider müsste im Fall 
der Begrenzung nur auf Verbrauchergeschäfte eine sehr künstliche Unterscheidung 
getroffen werden, jedoch seien angemessene Differenzierungen bei der Behandlung 
der beiden Arten von Rechtsgeschäften möglicherweise notwendig. 

In manchen Beiträgen wird darauf hingewiesen, dass die Ausarbeitung des 
gemeinsamen Referenzrahmens auf einer angemessenen Kosten-Nutzen-Analyse 
basieren müsse. In anderen wird die Notwendigkeit hervorgehoben, dafür zu sorgen, 
dass die Marktteilnehmer an den entsprechenden Arbeiten beteiligt werden, damit 
sichergestellt werden könne, dass tatsächlich eine Auseinandersetzung mit 
denjenigen Binnenmarkthindernissen erfolgt, denen sich diese gegenübersehen. 

3.1.3. Reaktionen von Verbraucherverbänden 

Von Verbraucherverbänden sind wenige Stellungnahmen eingegangen. Diejenigen, 
die sich geäußert haben, darunter das Europäische Büro der Verbraucherverbände 
(Bureau Européen des Unions de Consommateurs, BEUC), sind sich jedoch darin 
einig, dass die Kohärenz des vorhandenen gemeinschaftsrechtlichen Besitzstands 
verbessert werden muss, und zwar sowohl inhaltlich als auch unter dem 
Gesichtspunkt der einheitlichen Anwendung. In einem Beitrag werden Maßnahmen 
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im konkreten Bereich der Versicherungs- und sonstigen Finanzdienstleistungen 
angeregt mit der Begründung, diese eigneten sich besonders für die Erbringung über 
innergemeinschaftliche Grenzen hinweg; dennoch könnten die Verbraucher in diesen 
Sektoren derzeit noch nicht von den Vorteilen eines stärkeren Wettbewerbs 
profitieren. 

In allen Beiträgen wird die Besonderheit der vertraglichen Beziehungen zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern hervorgehoben, namentlich die ungleiche 
Verhandlungsstärke der Vertragsparteien, die dazu führt, dass Verbraucher in der 
Praxis nicht in der Lage sind, mit Unternehmen Vertragsbedingungen auszuhandeln. 
Dies müsse bei jeder Prüfung der Rechtslage berücksichtigt werden. 

Nach Ansicht der Verbraucherverbände erschwert das Fehlen allgemeiner 
Grundsätze und Definitionen im Bereich des Verbraucherrechts auf EU-Ebene die 
Verwendung einer geeigneten einheitlichen Terminologie. Dies führe dazu, dass die 
Rechtsvorschriften oft vage und verwirrend seien. Sie fordern, Rechtsvorschriften 
klar und für alle verständlich zu formulieren. In einem Beitrag wird auch 
hervorgehoben, dass die Verbraucher über die ihnen zustehenden Rechte informiert 
werden müssten, damit die Rechtsvorschriften tatsächlich das Vertrauen der 
Verbraucher in den Binnenmarkt stärken könnten. 

In zwei Beiträgen wird die Meinung geäußert, der gemeinsame Referenzrahmen 
könne einen Beitrag zur Lösung dieses Problems und zur Gewährleistung eines 
einheitlichen Ansatzes leisten. Die Verfasser dieser Beiträge empfehlen, bei der 
Ausarbeitung des Referenzrahmens die den geltenden verbraucherrechtlichen 
Richtlinien zugrunde liegenden Grundsätze einzubeziehen, denn diese beinhalteten 
eine einheitliche „Verbraucher“-Definition, eine Verpflichtung zur Erteilung 
angemessener Auskünfte vor Vertragsschluss, Verpflichtungen in Bezug auf die 
Vertragsform, Widerrufsrechte, die Unterbindung von missbräuchlichen Klauseln, 
die Umkehr der Beweislast zugunsten des Verbrauchers, den Grundsatz der 
gesamtschuldnerischen Haftung. In einem anderen Beitrag wird das Problem der 
unterschiedlichen Umsetzung von Richtlinien in den einzelnen Mitgliedstaaten oder 
gar in den einzelnen Ländern bundesstaatlich organisierter Mitgliedstaaten 
angesprochen. Gefordert wird deshalb ein stärker präskriptiv orientierter Ansatz bei 
der Überarbeitung des gemeinschaftlichen Besitzstands mit dem Ziel, diese 
Unterschiede zu verringern. Andere äußern sich zurückhaltender zum Konzept der 
vollständigen Harmonisierung in allen Fällen und halten es für notwendig, in 
bestimmtem Umfang weiterhin auf sektorale Instrumente zurückzugreifen. 

Die Verbraucherorganisationen äußern sich nicht nur zu vertragsrechtlichen 
Grundsätzen und Normen, sondern betonen auch die Bedeutung der Überprüfung im 
Hinblick auf die Gewährleistung des Zugangs zu erschwinglichen, leicht 
zugänglichen Verfahren der Beilegung konkreter Rechtsstreitigkeiten, und stellen 
Überlegungen zu der Frage an, wie für eine umfassendere Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften in der Praxis gesorgt werden kann. 

3.1.4. Reaktionen aus der Rechtspraxis 

Alle Vertreter der Rechtspraxis begrüßen den Vorschlag, den vorhandenen 
gemeinschaftlichen Besitzstand eingehend zu überprüfen. Die meisten sprechen sich 
für die Verwendung des gemeinsamen Referenzrahmens als Grundlage dieser 
Überprüfung aus, einige bezweifeln jedoch die Notwendigkeit eines solchen 
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Referenzrahmens. Ihr Hauptargument ist, dass ein gemeinsamer Referenzrahmen die 
derzeitigen Hauptprobleme, wie verschiedene Sprachen und kulturelle Traditionen 
oder unterschiedliche Auslegung in verschiedenen Mitgliedstaaten, nicht lösen 
könne. Praktisch alle britischen Rechtspraktiker schlagen vor, die problematischsten 
Sachgebiete zu ermitteln und etwaige Diskrepanzen in diesen Bereichen durch 
spezifische Maßnahmen zu beseitigen. Einige Vertreter der Rechtspraxis sind der 
Ansicht, dass die Überprüfung und Verbesserung des Besitzstands nicht durch die 
Ausarbeitung eines gemeinsamen Referenzrahmens verzögert werden sollte. In 
einem Beitrag wird der Referenzrahmen als unverzichtbare Voraussetzung für die 
Ausarbeitung eines optionalen Instruments angesehen. 

In den meisten Stellungnahmen wird die Ansicht vertreten, bei der Ausarbeitung des 
gemeinsamen Referenzrahmens müssten die unterschiedlichen Rechtstraditionen der 
Mitgliedstaaten im Vordergrund stehen. Einige fordern eine rechtsvergleichende 
Studie der Rechtsvorschriften der verschiedenen Mitgliedstaaten. In einem anderen 
Beitrag wird ausgeführt, es sei besser, bereits vorhandene Studien auf diesem Gebiet 
heranzuziehen, wenn man die Ausarbeitung des Referenzrahmens in einem 
vernünftigen Zeitrahmen halten wolle. 

Zu Inhalt und Struktur des Referenzrahmens sind mehrere Vorschläge eingegangen. 
Manche Teilnehmer vertreten die Ansicht, das zentrale Element des Rahmens sollte 
ein Katalog einheitlicher Begriffe und Definitionen bilden. Ein Vorschlag geht dahin, 
bereits jetzt gemeinschaftsrechtlich definierte Konzepte zu übernehmen. In einem 
anderen Beitrag wird ausgeführt, der Referenzrahmen könne zur Herstellung eines 
Gleichgewichts zwischen den Vertragsparteien beitragen und solle präventive 
Maßnahmen umfassen wie Informationspflichten, Formvorschriften oder die Pflicht, 
einen unabhängigen und neutralen Berater hinzuzuziehen. Manche betonen, dass das 
Schutzniveau weder für die Verbraucher noch für KMU sinken dürfe. Ein 
Rechtspraktiker wünscht eine Verbesserung des Verbraucherschutzes, spricht sich 
aber gegen eine Einschränkung der Vertragsfreiheit durch zwingende Vorschriften 
aus. Einige Vertreter der Rechtspraxis legen Wert darauf, dass sich die Kommission 
nicht nur mit dem allgemeinen Vertragsrecht befasst, sondern auch prüft, wie sich 
das Vertragsrecht auf verwandte Sachgebiete wie Sachenrecht, Deliktsrecht, 
Familienrecht, Erbrecht und Gesellschaftsrecht auswirkt. 

Manche halten ferner einen sektorspezifischen Ansatz für notwendig, um den 
Referenzrahmen wirksamer zu machen. Andere hingegen führen bestehende 
Diskrepanzen im Vertragsrecht gerade auf diesen Ansatz zurück und fordern deshalb 
einen allgemeinen Ansatz. 

Ein Rechtspraktiker betont, dass die Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit bei der Gestaltung des Referenzrahmens berücksichtigt werden 
müssten, während ein anderer es für fraglich hält, ob die EU-Organe Kompetenzen in 
diesem Bereich besitzen. In einem Beitrag heißt es, bei der Ausarbeitung des 
Referenzrahmens müsse den Ergebnissen einer Kosten-Nutzen-Analyse Rechnung 
getragen werden. 

Einige Stimmen aus der Rechtspraxis fordern von der Kommission nähere 
Erläuterungen zu dem Forschernetzwerk, das mit der Erarbeitung des 
Referenzrahmens beauftragt werden soll. Angeregt werden u. a. die Einrichtung 
eines unabhängigen Gremiums mit ausgewogener Beteiligung der Mitgliedstaaten, 
der Lehre, der Rechtspraxis, der Wirtschaft und der Verbraucher, die Einsetzung 
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einer von Vertretern der Rechtspraxis geleiteten hochrangigen Arbeitsgruppe oder 
die Organisation eines permanenten Forums zum Europäischen Vertragsrecht. 
Generell halten es fast alle Verfasser von Beiträgen für notwendig, Rechtspraktiker 
und Unternehmen voll in die Ausarbeitung des Referenzrahmens einzubeziehen, 
damit die Bedürfnisse derjenigen, die das Vertragsrecht anwenden, entsprechende 
Beachtung finden könnten. 

3.1.5. Reaktionen aus der Rechtslehre 

Praktisch alle Vertreter der Lehre, die sich an der Diskussion beteiligt haben, 
begrüßen die Absicht, die Kohärenz und damit die Gesamtqualität des europäischen 
Vertragsrechts zu erhöhen. Fast alle erklären sich bereit, einen Beitrag zu weiteren 
Arbeiten zu leisten.  

Obgleich in mehreren Beiträgen auf die Notwendigkeit verwiesen wird, an der 
Verbesserung des verbraucherrechtlichen Besitzstands zu arbeiten, ohne auf die 
Fertigstellung des Referenzrahmens zu warten, begrüßen die Vertreter der 
Rechtslehre im Allgemeinen den vorgeschlagenen Referenzrahmen. Ein Teilnehmer 
hält den Referenzrahmen allerdings für unnötig, denn diese Funktion könnten auch 
die so genannten „Principles of European Contract Law“1 (PECL) und andere bereits 
vorhandene Quellen erfüllen, so dass die Kommission direkt den Weg der 
Kodifizierung beschreiten könne: ein solcher Kodex könne zunächst nur als Opt-in-
Instrument für den grenzüberschreitenden Handel angeboten werden; später könne er 
zunächst für grenzüberschreitende Rechtsgeschäfte und schließlich auch für 
innerstaatliche Rechtsgeschäfte verbindlich vorgeschrieben werden. Ein anderer 
Teilnehmer sieht den Rückgriff auf einen Referenzrahmen zur Einführung 
einheitlicher Grundsätze und Begriffe als problematisch an und schlägt vor, sich auf 
die wirklich kohärente Gestaltung des gemeinschaftlichen Besitzstands zu 
konzentrieren. 

In einem Beitrag wird der sektorspezifische Ansatz für die Zersplitterung des 
europäischen Vertragsrechts verantwortlich gemacht, jedoch sehen nicht alle 
Teilnehmer diesen Ansatz als problematisch an, einige befürworten sogar seine 
Beibehaltung. In einer Stellungnahme wird indessen die Frage aufgeworfen, ob es 
sinnvoll sei, sich auf sektorspezifische Maßnahmen zu konzentrieren und gleichzeitig 
auf einen gemeinsamen Referenzrahmen hinzuarbeiten. Doch selbst diejenigen, die 
im sektorspezifischen Ansatz kein wesentliches Problem sehen, sind der Ansicht, 
dass die Kohärenz sektorspezifischer Rechtsakte verbessert werden sollte. Eine 
weitere Stimme äußert sich kritischer zum sektorspezifischen Ansatz, stellt jedoch 
fest, dass die Harmonisierung durch Richtlinien zu einer Reihe ähnlicher Regelungen 
führe; die Gemeinschaft müsse aber gemeinsame Normen finden. Ein Teilnehmer 
kritisiert die Kommission sogar dafür, dass sie den sektorspezifischen Ansatz nicht 
gänzlich aufgegeben hat. Im Versicherungsrecht sei dieser gescheitert. Es wird die 
Auffassung vertreten, das Fehlen eines europäischen Vertragsrechts zur 
Unterstützung sektorspezifischer Maßnahmen führe zu einer bruchstückhaften 
Harmonisierung. Es sollten Leitlinien festgelegt werden für sektorale Regelungen im 
Hinblick auf eine minimale oder vollständige Harmonisierung sowie für zwingende 
Erfordernisse und Informationspflichten. 

                                                 
1 Lando/Beale, PECL Teile I und II, Kluwer Law International, Den Haag 2000. 

Lando/Clive/Prüm/Zimmermann, PECL, Teil III, Kluwer Law International, Den Haag 2003. 
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Im Hinblick auf die Verknüpfung mit dem internationalen Privatrecht unterstreichen 
viele die Notwendigkeit, die Maßnahmen des Aktionsplans mit dem Grünbuch zum 
EVÜ zu koordinieren; es werden Vorschläge zur Abstimmung dieser beiden 
Initiativen aufeinander gemacht. 

Zur Form des Referenzrahmens und der Methode seiner Ausarbeitung werden 
unterschiedliche Meinungen vertreten. Alle Beiträge scheinen aber darin 
übereinzustimmen, dass der Referenzrahmen zumindest darauf abzielen sollte, 
gemeinsame Definitionen vertragsrechtlich relevanter Rechtsbegriffe 
zusammenzutragen. In einigen Beiträgen wird ausgeführt, der Referenzrahmen solle 
eine Reihe von gemeinsamen Begriffsbestimmungen, eine Reihe von Rechtsnormen 
und erläuternde Kommentare enthalten. In einem Beitrag wird die Ansicht vertreten, 
der Rahmen müsse mehr sein als eine bloße Konsolidierung des geltenden Rechts, 
genauer gesagt eine Zusammenstellung systematisch gegliederter Rechtsnormen, wie 
man sie in ähnlicher Form in den nationalen Zivilgesetzbüchern findet. In einer 
Stellungnahme werden schlicht den Mitgliedstaaten gemeinsame oberste Grundsätze 
gefordert. Der Referenzrahmen müsse aus den Privatrechtsordnungen der 
Mitgliedstaaten, dem geltenden Gemeinschaftsrecht und internationalen 
Übereinkommen wie dem UN-Kaufrecht abgeleitet werden. Einige Stimmen 
erinnern daran, dass auch der Rechtsprechung Rechnung getragen werden müsse. 
Andere stellen die Bedeutung geltender internationaler Grundsätze in den 
Vordergrund. So wird z.B. in einem Beitrag die zügige Billigung eines 
Referenzrahmens unter Rückgriff entweder auf die UNIDROIT-Grundsätze2, die 
PECL-Grundsätze oder die Arbeiten der Pavia-Gruppe gefordert. In einem anderen 
Beitrag wird die Befürchtung geäußert, ein auf Grundsätzen basierender Ansatz sei 
nicht zielführend, da bei der Formulierung von Grundsätzen genau die abstrakten 
Begriffe verwendet werden müssten, die im Aktionsplan Gegenstand der Kritik sind. 
In einer Stellungnahme heißt es, der Referenzrahmen sollte auch eine ökonomische 
Analyse von Rechtsnormen enthalten. Nach einer anderen Meinung könnte eine 
Neufassung des EG-Verbraucherrechts ebenfalls in diesem Rahmen erfolgen.  

Mehrere Anhörungsteilnehmer nehmen zur Methode der Ausarbeitung des 
Referenzrahmens Stellung. Dabei müsse den Bedürfnissen der kleinen und 
mittelständischen Unternehmen und der Geschäftswelt Rechnung getragen werden. 
In einem Beitrag wird empfohlen, im Rahmen des Vertragsrechtsprojekts die 
bevorstehende EU-Erweiterung und die unterschiedlichen Rechtskulturen in Ost und 
West zu berücksichtigen, u. a. den Umstand, dass viele Beitrittsländer über 
modernere Gesetzbücher verfügten als die meisten westlichen Mitgliedstaaten. In 
einer Stellungnahme wird davor gewarnt, den Referenzrahmen nur von einer kleinen 
Gruppe ausarbeiten zu lassen; er müsse vielmehr aus einem internationalen und 
interdisziplinären Dialog heraus entwickelt werden. Wissenschaftler bieten an, ihre 
Forschungen in den Dienst des gemeinsamen Referenzrahmens zu stellen, halten 
jedoch auch die Einbindung der praktischen Rechtsberufe, der Mitgliedstaaten und 
der EU-Organe für notwendig. Einige sehen deren Mitwirkung als Möglichkeit zur 
Sicherung der Legitimität dieser Forschungsarbeiten an. Einige fordern eine 
Bündelung der Forschungsressourcen. Zahlreiche Stimmen weisen darauf hin, dass 
bereits laufende Forschungsaktivitäten genutzt werden müssten. Manche sind 
skeptisch und halten weitere Forschungsarbeiten für notwendig. In Bezug auf die 

                                                 
2 Internationales Institut für die Vereinheitlichung des Privatrechts, Grundsätze für internationale 

Handelsverträge, Rom (1994) 
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Forschungsmethoden schlagen einige einen Ansatz von unten nach oben vor 
(vergleichende und fachübergreifende Untersuchungen), der sich auf die 
Rechtsprechung konzentriert; ein anderer regt an, sich mit einer Auswahl von 
Richtlinien zu befassen. In einem Beitrag wird das Problem der transparenten 
Verwaltung dieser Forschungsvorhaben angesprochen. 

Zum Inhalt des Referenzrahmens kommen zahlreiche Vorschläge aus akademischen 
Kreisen. Genannt werden u. a. die Bedingungen für den Abschluss und die 
Wirksamkeit von Verträgen, Widerrufsfristen, zivilrechtliche Sanktionen sowie 
Rechtskonzepte und Rechtsnormen. Nach einer Auffassung sollte sich der 
Referenzrahmen auch auf das Sachenrecht erstrecken. Nach einer anderen Ansicht 
sollten darin zunächst der Vertrag selbst (Einigung, Bedeutung des Willens der 
Vertragsparteien usw.), sowie die Fragen der Gutgläubigkeit, des Rechtsmissbrauchs, 
des Verschuldens, des Schadensersatzes, der vertraglichen Haftung, der Nichtigkeit 
und der Verbindlichkeit des Vertrages behandelt werden. Andere betonen, dass die 
Vertragsfreiheit den Grundpfeiler der nationalen Rechtsordnungen bildet und ihr 
deshalb im europäischen Privatrecht und im Referenzrahmen dieselbe Bedeutung 
zukommen müsse. 

Einige sprechen sich für die Einbeziehung des Deliktsrechts und der 
Eigentumsübertragung an beweglichen Sachen sowie des Rechts der 
ungerechtfertigten Bereicherung und der Geschäftsführung ohne Auftrag aus. 
Jedenfalls solle sich der Referenzrahmen nicht nur auf das Verbraucherrecht 
erstrecken. Die Übertragung von Immaterialgüterrechten (Patentrecht, Urheberrecht, 
Markenrecht und mehr) solle ebenso abgedeckt sein, da deren Nutzung oft in vielen 
verschiedenen Ländern erfolge, sich aber das anwendbare Recht nach dem 
Belegenheitsort richte. Der Anwendungsbereich solle sich auf 
Dauerschuldverhältnisse, wie etwa Lizenzverträge, erstrecken, denn diese würden in 
manchen Mitgliedstaaten, in denen der Gesetzgeber einem funktionalen Ansatz 
folge, vernachlässigt. Einige Stellungnahmen aus Kreisen der Rechtslehre widmen 
dem Versicherungsrecht besondere Aufmerksamkeit oder konzentrieren sich sogar 
darauf.  

Was die Ausgestaltung des Referenzrahmens angeht, so wird in einer Stellungnahme 
die Form einer Empfehlung vorgeschlagen, jedenfalls aber ein Rechtsakt im Sinne 
von Artikel 3 EVÜ. Andere regen hingegen an, kein verbindliches Rechtsinstrument 
in Form einer bestimmten Anzahl gemeinsamer Rechtsnormen ins Auge zu fassen, 
sondern vielmehr ein „ius commune“-Substrat, auf dem andere Initiativen 
(möglicherweise in Form eines verbindlichen Rechtsinstruments) aufbauen könnten. 
Von dritter Seite wird eine interinstitutionelle Vereinbarung vorgeschlagen, die für 
die Gemeinschaftsorgane – bis auf den Gerichtshof, der sie nur als Auslegungshilfe 
anzusehen hätte – verbindlich wäre. 

In mehreren Beiträgen wird unterstrichen, dass der Referenzrahmen als Grundlage 
für die Ausarbeitung des im Rahmen von Maßnahme III geplanten optionalen 
Instruments dienen könnte. Manche schlagen sogar vor, man solle vor der 
Fertigstellung des Referenzrahmens keine wesentlichen Arbeiten am optionalen 
Instrument in Angriff nehmen. 
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3.2. Förderung der Ausarbeitung EU-weit verwendbarer 
Standardvertragsbedingungen 

3.2.1. Reaktionen von Regierungen 

Diese Initiative ist auf unterschiedliche Reaktionen gestoßen; einige Regierungen 
unterstützen sie, während andere ihr skeptischer gegenüberstehen. Für die 
vorgeschlagene Förderung der Ausarbeitung EU-weit verwendbarer 
Standardvertragsklauseln sprechen sich die dänische Regierung, das ungarische 
Justizministerium und die EWR-EFTA-Staaten aus. 

Andere könnten diesen Vorschlag unter bestimmten Voraussetzungen unterstützen. 
Die portugiesische Regierung betont, dass die Interessen der Verbraucher und der 
Unternehmen geschützt werden müssten. Nach Ansicht der österreichischen 
Regierung sollten sich Standardklauseln auf den geschäftlichen Verkehr beziehen 
und nicht das Verbrauchergeschäft umfassen. Ferner dürfe ihnen nur dann zu 
größerer Verbreitung verholfen werden, wenn sie zuvor auf ihre Qualität hin 
überprüft worden seien. Die Rolle der Kommission sollte sich nach Auffassung der 
Regierung des Vereinigten Königreichs darauf beschränken, die entsprechende 
Website einzurichten und zu betreiben. Sie ist bereit, private Nutzer aktiv zur 
konstruktiven Nutzung dieser Möglichkeit anzuregen, glaubt aber, dass diese sich 
zurückhaltend verhalten werden. Die dänische Regierung merkt an, es gebe offenbar 
in mehreren Bereichen bereits gut funktionierende Standardverträge. Die 
Kommission solle diese Verträge im Rahmen ihrer künftigen Arbeiten 
berücksichtigen. 

Das deutsche Bundesministerium für Justiz und das bayrische Justizministerium 
äußern Vorbehalte gegen diese Initiative. Das Bundesministerium der Justiz hält 
diesen Ansatz zwar für grundsätzlich machbar; beide betonen jedoch, dass die 
Website nicht den Eindruck erwecken dürfe, die Standardvertragsklauseln seien 
offiziell gebilligt. Das deutsche Bundesministerium der Justiz macht sich Gedanken 
darüber, wie der Zugang zur Website geregelt und wie verhindert werden könne, 
dass Initiativen unterstützt werden, die missbräuchliche Vertragsklauseln verwenden. 
Es stellt ferner die allgemeinere Frage, ob eine solche Initiative der Kommission 
hinreichend gerechtfertigt sei; in jedem Fall müsse nach einer  Erprobungsphase eine 
Überprüfung erfolgen. Das bayrische Justizministerium führt aus, es sei sehr schwer, 
europaweite Vertragsklauseln unabhängig von der anzuwendenden Rechtsordnung 
zu entwickeln. Selbst bei Handelsgeschäften sei dies nur begrenzt möglich, da es 
zwingende Vorschriften gebe, z. B. im Sachenrecht. Die Klauseln müssten auf die 
Rechtsprechung von 15 – bald 25 – Mitgliedstaaten abgestimmt werden. Außerdem 
lasse sich nicht vorher feststellen, ob diese Klauseln in allen Ländern den 
Anforderungen an die Inhaltskontrolle entsprechen würden, was wiederum die Frage 
nach einer Haftung der Kommission für die Website aufwerfe. Deshalb müsse vor 
einer Durchführung der Maßnahme II sorgfältig geprüft werden, ob ein praktisches 
Bedürfnis bestehe. In Geschäftsbeziehungen seien Standardvertragsklauseln oft 
unausgewogen und dienten mehr den Interessen der Partei, die sie benutzt, so dass 
die andere Vertragspartei sie in jedem Fall prüfen und Rechtsrat einholen müsse. 
Noch zurückhaltender wird dieser Ansatz für den Bereich der Verbraucherverträge 
beurteilt, da umfangreiche Vertragswerke für den Verbraucher nicht transparent 
seien. Gegen den reinen Informationsaustausch zwischen Privatinitiativen hat das 
Ministerium keine Bedenken, sofern sich die Kommission dabei auf eine Mittlerrolle 
beschränke.  
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Schweden führt aus, die vorgeschlagenen Leitlinien für die Verwendung von 
Standardklauseln sollten nicht so restriktiv gehalten sein, dass sie die Ausarbeitung 
gemeinsamer Vertragsbedingungen eher behinderten als förderten. Die Leitlinien 
dürften aber auch nicht in die vorhandene Vertragsfreiheit eingreifen. Die 
französische Regierung ist ebenfalls auf die Wahrung der Vertragsfreiheit bedacht 
und legt Wert darauf, dass die Verwendung von Standardklauseln oder –verträgen 
den Parteien freigestellt bleiben muss. Deutschland bezweifelt den zusätzlichen 
Nutzen von Leitlinien, da eine rechtliche Beurteilung in jedem Einzelfall 
vorgenommen werden müsse und nicht durch Leitlinien geklärt werden könne. 
Jedenfalls könnten sie nicht in wirksamer Weise dazu beitragen, gesetzeswidrigen 
AGB entgegenzuwirken. 

3.2.2. Reaktionen aus der Wirtschaft 

Die Reaktionen der Wirtschaft auf diese Maßnahme fallen wesentlich 
zurückhaltender und unterschiedlicher aus als die Reaktionen auf die erste 
Maßnahme. 

Von einigen wird die Meinung vertreten, es gebe bereits – in manchen Fällen 
bewusst bereitgestellte – Marktmechanismen für die Ausarbeitung und Verwendung 
von Standardvertragsklauseln; es stelle sich somit die Frage, ob es hier wirklich 
einen Spielraum gebe für Maßnahmen der Kommission oder der Gemeinschaft. Nach 
Ansicht eines Teilnehmers sollte die Kommission lediglich die Rolle einer 
„Clearingstelle“ übernehmen, die über Vertragsklauseln im Einzelhandel – nicht 
jedoch im Großhandel – informiere. Andere gehen in ihren Stellungnahmen auf die 
unterschiedlichen Vertragsbeziehungen im Verhältnis Unternehmen/Unternehmen 
bzw. Unternehmen/Verbraucher ein und sind sich darüber einig, dass beide 
Vertragsbeziehungen getrennt behandelt werden sollten; die Auseinandersetzung mit 
den Vertragsbeziehungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern verspreche mehr 
Erfolg. 

Manche Teilnehmer bezweifeln, ob Standardvertragsklauseln wirksam zur 
Beseitigung von Binnenmarkthindernissen beitragen können. Einige Betroffene aus 
dem Bereich Finanzdienstleistungen äußern die Befürchtung, dass die Verwendung 
solcher Klauseln zu einer – ihrer Ansicht nach ungesunden – 
Produktstandardisierung führen könne; einer anderen Stellungnahme ist hingegen zu 
entnehmen, dass eine Untersuchung der Frage, ob dies Einzelhandelskunden Vorteile 
bringen könnte, willkommen wäre. Teilweise wird die Frage aufgeworfen, ob die 
Ausarbeitung solcher Klauseln angesichts der unterschiedlichen materiellrechtlichen 
Vorschriften in den Mitgliedstaaten machbar oder tatsächlich kostengünstiger sei; in 
diesem Zusammenhang wird die Meinung vertreten, eine Vereinheitlichung der 
privatrechtlichen Formvorschriften sei sinnvoller. 

In einer Stellungnahme wird ausgeführt, die Entwicklung von speziell auf 
grenzübergreifende Verträge zugeschnittenen Standardklauseln könne sinnvoll sein. 
Andere betonen, wenn man auf diesem Gebiet tätig werden wolle, so müsse man den 
Grundsatz der Vertragsfreiheit beachten, die betroffenen Interessengruppen 
angemessen einbinden und Standardklauseln ausarbeiten, deren Verwendung völlig 
freigestellt sein müsse. 



 15    

3.2.3. Reaktionen von Verbraucherorganisationen 

Zwei Verbände äußern sich skeptisch, ob Standardvertragsbedingungen den 
Verbrauchern angemessenen Schutz gewähren könnten. Sie sehen darin die Gefahr 
einer weiteren Stärkung der Position der Unternehmen, die den Verbrauchern 
Vertragsbedingungen aufoktroyieren und ihre schwächere Verhandlungsposition 
ausnutzen könnten.  

Das BEUC und der belgische Conseil de la Consommation meinen, 
Standardvertragsklauseln könnten den Verbrauchern nützen und ihnen mehr Klarheit 
bringen, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt seien: 

- Ausgangspunkt der Ausarbeitung solcher Standardklauseln müsse das 
höchstmögliche Verbraucherschutzniveau sein. 

- Die Verbraucherverbände müssten aktiv in die Verhandlungen über diese 
Standardvertragsklauseln eingebunden werden, z. B. in die Formulierung 
empfohlener Standardverträge. 

- Die Vertragsklauseln müssten mit den Vorschriften der Richtlinie über 
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen vereinbar sein, d. h. sie müssten 
dem Lauterkeitsgebot entsprechen. 

- Den Verbrauchern müsse es stets freigestellt bleiben, etwas anderes auszuhandeln 
(Vertragsfreiheit). 

- Die Standardvertragsklauseln müssten nach ihrer Ausarbeitung in bestimmten 
Zeitabständen überprüft werden, damit beispielsweise neuen Rechtsentwicklungen 
Rechnung getragen werden könne. 

- Der Rechtsweg dürfe nicht beschränkt werden, d. h. wenn sich ein Verbraucher 
durch eine bestimmte Standardklausel benachteiligt fühle, so müsse er die 
Möglichkeit haben, diese Klausel gerichtlich auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen zu 
lassen. 

3.2.4. Reaktionen aus der Rechtspraxis 

Die Antworten auf Maßnahme II fallen recht unterschiedlich aus. Auf der einen Seite 
stehen diejenigen, die sich nachdrücklich für die Festlegung von Standardklauseln 
aussprechen, da sie die Transaktionskosten verringern und damit grenzübergreifende 
Rechtsgeschäfte erleichtern würden. Viele Vertreter der Rechtspraxis halten es für 
wesentlich, dass solche Klauseln nicht verbindlich sein dürften. Sie sind fest davon 
überzeugt, dass Standardvertragsklauseln nur sinnvoll sein könnten, wenn sie nicht 
aufoktroyiert würden und die Vertragsfreiheit der Parteien nicht einschränkten. 

Einige bezweifeln allerdings die Notwendigkeit dieser Maßnahme. So wird 
insbesondere argumentiert, es sei fraglich, ob die EU-Organe eine Zuständigkeit für 
die Ausarbeitung von Standardklauseln hätten. Andere ziehen den Nutzen einer 
Website in Zweifel, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der hierfür erforderlichen 
Mittel. Andere fordern von der Kommission, sie solle ihre einschlägigen Pläne näher 
erläutern. 
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In einem Beitrag heißt es, die Maßnahme II könne sich beim Abschluss 
grenzübergreifender Verträge als sinnvoll erweisen, doch solle man sich zunächst 
besser auf eine intensivere Harmonisierung grundlegender Züge des Vertragsrechts 
konzentrieren. 

3.2.5. Reaktionen von Rechtslehrern 

Akademische Kreise zeigen nicht viel Interesse an der Förderung von 
Standardklauseln und –bedingungen. Diejenigen, die sich dazu äußern, bezweifeln 
ihren Nutzen, und zwar insbesondere für die Beseitigung von Handelshemmnissen 
und in Bezug auf das Erfordernis des Verbraucherschutzes. In einem Beitrag wird die 
Ansicht vertreten, eine Beseitigung der Mindestharmonisierung oder die Erarbeitung 
eines optionalen Instruments auf Gemeinschaftsebene seien sinnvoller. In einem 
anderen heißt es, die Bedeutung von Standardklauseln werde leicht überbewertet, 
und Selbstregulierung sei wirksamer als staatlich geförderte Klauseln. Dagegen wird 
von anderer Seite die von der Kommission geplante Website begrüßt und die Ansicht 
vertreten, Standardklauseln und –bedingungen könnten sehr nützlich sein. 

Dem steht wiederum das Argument entgegen, internationale Standardverträge seien 
nicht unbedingt besser, ausgewogener oder fairer. Eine Datenbank auf einer Website 
würde wahrscheinlich unvollständig bleiben, und es sei ungewiss, ob sie benutzt 
werden würde, da starke Wirtschaftsakteure selbständig Standardklauseln 
vereinbaren würden. Darüber hinaus, so führen einige andere aus, könne die 
Einrichtung einer Website oder die Veröffentlichung von Leitlinien die Unterschiede 
in den zwingenden Vorschriften der nationalen Vertragsrechte nicht beseitigen. Für 
Verträge zwischen Unternehmen und Verbrauchern gelte ohnehin die Richtlinie 
93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln, die Rechtsberatern ebenso bekannt sei 
wie die Wettbewerbsregeln. In einer anderen Stellungnahme wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass die Unternehmen daran erinnert werden müssten, dass geltendes 
Gemeinschaftsrecht – wie das Wettbewerbsrecht oder das Verbot missbräuchlicher 
Klauseln – bei der Abfassung von Standardklauseln zu beachten sei. Aus diesem 
Grund könne die Kommission die Wirtschaftsverbände dazu ermutigen, unter 
Verwendung der einheitlichen Terminologie eines Vertragsrechtskodex 
Standardklauseln zu formulieren. Jedenfalls sollten sich die Gemeinschaftsorgane 
aus diesem Bereich heraushalten und nicht damit beginnen, selbst Vertragsklauseln 
zu entwerfen. 

Zum Versicherungsrecht wird in einem Beitrag ausgeführt, allgemeine 
Vertragsbedingungen seien ohne sektorspezifische Harmonisierung oder 
Vereinheitlichung des Versicherungsvertragsrechts nicht praktikabel. 

Ein Befürworter des Zieles von Maßnahme II möchte wissen, ob solche Klauseln den 
Parteien freigestellt bleiben oder im Laufe der Zeit verbindlich vorgeschrieben 
würden. 

3.3. Weitere Überlegungen zur Zweckmäßigkeit nicht sektorspezifischer 
Maßnahmen wie einem optionalen Instrument im Bereich des europäischen 
Vertragsrechts 

3.3.1. Reaktionen von Regierungen 

Insgesamt fällt die große Mehrheit der Regierungsstellungnahmen zur 
Zweckmäßigkeit eines optionalen Instruments zurückhaltend aus. Innerhalb dieses 
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Spektrums gibt es im Detail Unterschiede. Die portugiesische Regierung sieht in 
diesem optionalen Instrument eine innovative Lösung, die Rechtsstreitigkeiten 
verhindern kann, hält es aber wegen der Schwierigkeit und des Umfangs der nötigen 
Vorarbeiten derzeit für verfrüht, ein derartiges Instrument auszuarbeiten. Ihrer 
Ansicht nach könnte ein solches Instrument einen Fortschritt auf dem Weg zur 
Verbesserung des Verbraucherschutzes darstellen. Allgemeiner sieht sie darin eine 
wirksame Möglichkeit, die Unterschiede in der Verhandlungsposition der Parteien zu 
verringern. Die schwedische Regierung bezweifelt die Machbarkeit und 
Notwendigkeit eines solchen Instruments. Die deutsche Bundesregierung hält die 
Überlegungen zu einem optionalen Instrument für sehr interessant. Es könne 
durchaus Bedarf bestehen für eine „neutrale“ Alternative, die nicht eigenes Recht der 
Parteien sei und zugleich ausgewogene und praxisnahe Lösungen bereithalte. Das 
Ziel, den Rechtsverkehr im Binnenmarkt zu erleichtern, könne erreicht werden, 
soweit es gelinge, ein praxistaugliches Regelwerk zu schaffen, das von den 
Vertragsparteien akzeptiert werde. Die dänische Regierung weist darauf hin, dass 
getroffene Maßnahmen in jedem Fall den Grundsätzen der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit entsprechen müssten.  

Eindeutig positiv äußert sich die ungarische Regierung. Sie befürwortet die 
Ausarbeitung und Annahme eines optionalen Instruments unter der Voraussetzung, 
dass dies auf der Grundlage von Forschungsarbeiten, auf transparente Weise und 
unter regelmäßiger Konsultation der Regierungen geschieht.  

Eindeutig negativ äußert sich die Regierung des Vereinigten Königreichs, die die 
frühere Option IV der Mitteilung vom Juli 2001 in keiner ihrer Ausgestaltungen für 
interessant hält. Sie möchte der Kommission aber noch in diesem Jahr ein Papier 
vorlegen und darin einige Probleme, Anliegen und Fragen detailliert zur Diskussion 
stellen. Die französische Regierung, die ebenfalls Einwände gegen ein optionales 
Instrument hat, appelliert an die EU, von der Ausarbeitung einer neuen unabhängigen 
Regelung für grenzübergreifende Rechtsgeschäfte abzusehen. 

Die Regierungen haben sich auch zu den konkreteren Aspekten dieser Maßnahme 
des Aktionsplans geäußert.  

In Bezug auf den Anwendungsbereich des optionalen Instruments schlägt die 
portugiesische Regierung vor, er solle sich mit dem gesamten Anwendungsbereich 
des Referenzrahmens decken und allgemeine Bestimmungen sowie Vorschriften für 
spezielle Verträge enthalten. Das ungarische Justizministerium ist ebenfalls der 
Ansicht, dass ein gutes optionales Instrument umfassend sein müsse, d. h. allgemeine 
Bestimmungen für alle Vertragsarten und spezielle Vorschriften für die wichtigsten 
grenzübergreifenden Rechtsgeschäfte enthalten müsse. Darüber hinaus solle das 
optionale Instrument Bestimmungen über Realsicherheiten, ungerechtfertigte 
Bereicherung und sonstige mit dem Vertragsrecht verwandte Materien enthalten. Das 
bulgarische Wirtschaftsministerium schlägt vor, sich mit gemeinschaftsrechtlich 
noch nicht geregelten Rechtsgeschäften zu befassen, die im Wirtschaftsleben eine 
entscheidende Rolle spielen, wie Kauf-, Tausch-, Schenkungs-, Mietverträge usw. Es 
führt weiter aus, dass die Notwendigkeit eines Einschlusses von Formvorschriften für 
bestimmte Vertragstypen eine Reform der Tätigkeit der Notare in Europa 
erforderlich machen könnte. Das österreichische Justizministerium hebt zunächst 
einmal  hervor, dass die entsprechenden Vorbereitungen geraume Zeit in Anspruch 
nehmen dürften und nur auf der Grundlage eingehender Diskussionen stattfinden 
könnten. Sodann  schlägt es vor, das Problem grenzüberschreitender 
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Finanztransaktionen und Kreditsicherheiten einzubeziehen. Die französische 
Regierung meint, der Anwendungsbereich des optionalen Instruments solle begrenzt 
sein und hält eine Harmonisierung im Bereich des Kreditsicherungsrechts für 
wünschenswert. 

Was die Einbeziehung von Verträgen zwischen Unternehmen bzw. zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern angeht, so betont die ungarische Regierung, dass 
Vorschriften über die vertraglichen Beziehungen zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern eingeschlossen sein sollten. Sie spricht sich für ein optionales 
Instrument mit differenzierten Regelungen für die verschiedenen Arten von 
Rechtsgeschäften, also für Verträge zwischen Unternehmen, zwischen Unternehmen 
und Verbrauchern und zwischen Privatpersonen, aus, und zwar in Form von 
Regelungen für Handelsgeschäfte mit Spezialregelungen für Verträge, an denen 
Verbraucher beteiligt sind, und für Rechtsgeschäfte zwischen Privatpersonen. Die 
portugiesische Regierung hält es ferner für wichtig, im optionalen Instrument den 
Interessen der schwächeren Partei Rechnung zu tragen. Zu der Frage, ob das 
optionale Instrument zwingende oder abdingbare Bestimmungen enthalten sollte, 
vertritt die deutsche Bundesregierung die Auffassung, dass die Einzelbestimmungen 
im Grundsatz abdingbar sein sollten. Für den Fall, dass auch Verbraucherverträge 
erfasst würden, hält sie es für unabdingbar, das bestehende Verbraucherschutzniveau 
zu gewährleisten, was durch Aufnahme zwingender Schutzvorschriften in ein 
optionales Instrument geschehen könne. Die EWR-EFTA-Staaten begrüßen, dass die 
Kommission das optionale Instrument auf den Grundsatz der Vertragsfreiheit stützen 
will. Ihrer Ansicht nach sollte es den Vertragsparteien freigestellt sein, die 
Vorschriften eines optionalen Instruments ihren konkreten Bedürfnissen anzupassen, 
jedoch legen sie auch Wert darauf, dass Verbraucherschutzvorschriften zwingend 
sein müssten. Nach Ansicht des bayrischen Justizministeriums sollte das Instrument, 
falls sich sein Anwendungsbereich auch auf Verbraucherverträge erstrecken sollte, 
zwingende Vorschriften enthalten, die einen Verbraucherschutz auf einem der 
jetzigen Rechtslage entsprechenden hohen Niveau gewährleisten. Das Ministerium 
würde es jedoch vorziehen, Verbraucherverträge nicht einzubeziehen, da 
Verbrauchern typischerweise die für die Beurteilung der rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten nötige Übersicht fehle. 

Zur Art des Rechtsakts, der Rechtsgrundlage und der Ausgestaltung als Opt-in- bzw. 
Opt-out-Regelung schlägt die ungarische Regierung vor, die Form einer auf 
Artikel 308 gestützten Verordnung zu wählen und diese als Opt-in-Instrument für 
grenzübergreifende und innerstaatliche Rechtsgeschäfte auszugestalten. Nach einer 
Übergangsfrist könne dieses dann in ein Opt-out-Instrument für grenzübergreifende 
Vertragsbeziehungen umgewandelt und auf Artikel 95 gestützt werden. Die deutsche 
Bundesregierung zieht nach erster Prüfung wegen der größeren Verbindlichkeit einer 
Verordnung eine solche vor. Sie betont die Bedeutung des Grundsatzes der 
Vertragsfreiheit und zieht deshalb ebenfalls ein Opt-in-Modell vor, das es den 
Parteien überlassen würde, das Rechtsinstrument auf innerstaatliche Sachverhalte zu 
erstrecken, wenn sie dies wollten. Die EWR-EFTA-Staaten schlagen vor, ein 
etwaiges künftiges Instrument mittels einer Rechtswahlklausel in das Ermessen der 
Parteien zu stellen, also als Opt-in-Instrument. Das bayrische Justizministerium 
würde ebenfalls ein Opt-in-Modell vorziehen. Die französische Regierung ist für die 
Opt-in-Lösung und regt ein unverbindliches optionales Instrument an. 

Interessant ist, dass das deutsche Bundesministerium der Justiz, die französische 
Regierung und das bayrische Justizministerium die Frage aufwerfen, ob ein 
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europäisches Instrument für Mobiliarsicherheiten geschaffen werden sollte. Das 
bayrische Justizministerium hält eine solche Regelung für wünschenswert, während 
das Bundesministerium eine Diskussion darüber wünscht.  Die französische 
Regierung hält eine Harmonisierung im Bereich des Sicherungsrechts im Rahmen 
eines spezifischen optionellen Instruments für wünschenswert. 

Einige Regierungen (Deutschland, Portugal, Schweden und Dänemark) heben 
hervor, dass eine Abstimmung auf das Grünbuch über die Umwandlung des EVÜ in 
ein Gemeinschaftsinstrument sowie über seine Aktualisierung erforderlich ist. Die 
deutsche Bundesregierung unterstreicht ebenfalls diese Notwendigkeit, geht jedoch 
davon aus, dass das optionale Instrument, wenn es als materielles Einheitsrecht 
gestaltet sei, seinen persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich unmittelbar 
regle, so dass es innerhalb der Reichweite dieses Instruments der Vorschaltung von 
Kollisionsrecht nicht bedürfe. Das bayrische Justizministerium regt ebenfalls die 
Anwendung materiellen Einheitsrechts an, betont jedoch, dass dessen Wirksamkeit 
nicht durch die zusätzliche Anwendbarkeit nationaler Vertragsrechtsnormen 
gefährdet werden dürfe. Das ungarische Justizministerium empfiehlt eine Änderung 
von Artikel 3 EVÜ mit dem Ziel, die Wahl des optionalen Instruments als 
anwendbares Recht zu ermöglichen. Die französische Regierung führt aus, wenn 
verbindliche nationale Rechtsvorschriften ausgeschlossen werden könnten (was die 
französische Regierung nicht möchte), dann müsse das Instrument zwingende 
Vorschriften enthalten, die von allen Mitgliedstaaten gebilligt würden. 

Zum Verhältnis zwischen einem etwaigen optionalen Instrument  und dem UN-
Kaufrecht führt die deutsche Bundesregierung aus, es solle kein  vom UN-Kaufrecht 
abweichendes Recht geschaffen werden; ein optionales Instrument solle allenfalls 
ergänzende Regelungen vorsehen. Das bayrische Justizministerium meint ebenfalls, 
ein etwaiges optionales Instrument solle keine vom UN-Kaufrecht abweichenden 
Vorschriften enthalten; diese sollten gegebenenfalls in das Instrument übernommen 
werden. Die dänische Regierung unterstreicht gleichfalls, dass dem UN-Kaufrecht 
Rechnung zu tragen sei. 

3.3.2. Reaktionen aus der Wirtschaft 

Die meisten Anhörungsteilnehmer behalten sich vor, zur Zweckmäßigkeit eines 
optionalen Instruments erst Stellung zu nehmen, wenn die Arbeiten zur ersten 
Maßnahme weiter fortgeschritten sind. So äußert beispielsweise ein Teilnehmer 
Zweifel daran, ob ein optionales Instrument wesentlich mehr bringen könne als der 
Referenzrahmen, während ein anderer seine Wirksamkeit in Zweifel zieht, wenn 
Produkte noch wegen unterschiedlicher materiellrechtlicher Regelungen in den 
Mitgliedstaaten angepasst werden müssten.  

Im Augenblick gehen die Meinungen hier auseinander. Einerseits wird die 
Auffassung vertreten, dies sei ein bedeutender Schritt, der besonders dann von 
Nutzen sei, wenn ansonsten ein beiden Parteien fremdes Recht gewählt werden 
müsse; ferner sei dies ein viel versprechendes Mittel zur Förderung einer freiwilligen 
Rechtsangleichung in den Mitgliedstaaten. Andererseits wird bezweifelt, ob wirklich 
ein Bedarf an einem solchen Instrument bestehe. In einer Stellungnahme heißt es, die 
Existenz des UN-Kaufrechts beweise, dass ein optionales Instrument der EU nicht 
erforderlich sei; nach einer anderen Auffassung stellt das UN-Kaufrecht einen 
wertvollen Vorläufer dar, der zeige, dass dieser Ansatz in der Praxis funktionieren 
könne, während nach einer dritten Ansicht lediglich für eine Abstimmung eines 
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etwaigen neuen Instruments auf bereits vorhandene, wie z. B. das UN-Kaufrecht, 
gesorgt werden sollte. 

Die Frage der Abstimmung auf andere Instrumente wird auch im Hinblick auf die 
Umwandlung des  EVÜ in ein Gemeinschaftsinstrument und auf 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 aufgeworfen; so wird beispielsweise in einer Stellungnahme 
gefordert, bei der Umwandlung des EVÜ eine Bestimmung vorzusehen, die die Wahl 
des künftigen optionalen Instruments der EU erlaube. 

Einige stehen der Idee eines optionalen Instruments recht aufgeschlossen gegenüber, 
sofern gewährleistet sei, dass es sich um ein vollkommen freiwilliges Instrument 
handele, das die Parteien wählen können (Opt-in). Der überwiegende Teil derer, die 
sich hierzu geäußert haben, wünscht die Einführung auf Opt-in-Basis ohne 
Verbindlichkeit. 

Einmal wird die Meinung vertreten, das Instrument könne eine Möglichkeit zur 
Berücksichtigung der unterschiedlich starken Verhandlungsposition der beiden 
Parteien bieten. Andere unterstreichen wiederum die Bedeutung des allgemeinen 
Grundsatzes der Vertragsfreiheit. 

Die Meinungen über den Anwendungsbereich des Instruments gehen ebenfalls 
auseinander. So wird in einer Stellungnahme eine vollständige Kodifizierung des 
allgemeinen Vertragsrechts gefordert, in einer anderen hingegen lediglich eine 
sektorspezifische Maßnahme. 

3.3.3. Reaktionen von Verbraucherverbänden 

Die Verbraucherverbände geben zu bedenken, dass ein auf dem Grundsatz der 
Vertragsfreiheit basierendes optionales Instrument nicht die zwingenden 
Vorschriften enthalten würde, die zum Schutz der Verbraucher vor einem 
Missbrauch der stärkeren Verhandlungsposition der Unternehmen erforderlich sind. 
In einer Stellungnahme wird die Befürchtung geäußert, ein optionales Instrument 
werde unweigerlich zu Rechtsunsicherheit bezüglich der Auslegung und Anwendung 
seiner Vorschriften durch die Gerichte der Mitgliedstaaten führen. 

Mehrfach wird eine Klarstellung der Frage gefordert, in welchem Verhältnis ein 
solches Instrument zu anderen Maßnahme stehen solle. Das BEUC unterstreicht 
beispielsweise den Zusammenhang mit dem Übereinkommen von Rom, während in 
einer anderen Stellungnahme nach dem Zusammenwirken des Instruments mit den 
auf eine umfassende Harmonisierung abzielenden Richtlinien gefragt wird. Der 
betreffende Verband räumt der Verbesserung des geltenden EU-Rechts größere 
Priorität ein als der Ausarbeitung eines optionalen Instruments. Das BEUC hält die 
Arbeit an diesem Thema allerdings für einen Prozess, der Schritt für Schritt 
vorangetrieben werden sollte. 

3.3.4. Reaktionen aus der Rechtspraxis 

Die Reaktionen der Rechtspraktiker auf diese Maßnahme sind uneinheitlich. Von 
manchen wird die Ausarbeitung eines optionalen Instruments eindeutig als unnötig 
oder gar sinnlos abgelehnt. Mehrere andere befürworten diese Maßnahme, von der 
sie glauben, dass sie den grenzüberschreitenden Rechtsverkehr erleichtern könne. 
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Einige meinen, neben einem optionalen horizontalen Instrument müsse es eine 
einheitliche Gerichtsbarkeit geben, die für eine einheitliche Anwendung in den 
Mitgliedstaaten sorge. Eine Meinung geht dahin, die Ausarbeitung des 
Referenzrahmens stelle eine unabdingbare Voraussetzung für die Festlegung eines 
optionalen Instruments dar. 

Einige Kommentare betreffen die Machbarkeit eines optionalen Instruments. Ein 
Rechtspraktiker fordert weitere Studien zu den wirtschaftlichen Auswirkungen dieser 
Maßnahme. Andere äußern Zweifel an der Zuständigkeit der Europäischen Union für 
die Erarbeitung eines optionalen Instruments, und einige erinnern daran, dass dabei 
die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eingehalten werden 
müssen. 

Unterschiedliche Ansichten werden auch zum Anwendungsbereich des optionalen 
Instruments vertreten. Während ein Rechtspraktiker meint, das Instrument solle sich 
auf die Lösung der vorhandenen Probleme des geltenden Gemeinschaftsrechts 
beschränken, wobei der Vertragserfüllung besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden müsse, spricht sich ein anderer für einen das gesamte Vertragsrecht 
abdeckenden Kodex aus, der für grenzüberschreitende wie für innerstaatliche 
Vertragsbeziehungen gelten solle. Ein anderer, der ebenfalls die Anwendung des 
Instruments auf innerstaatliche Verträge vorschlägt, ist der Ansicht, 
Verbraucherverträge sollten einbezogen werden, wenn ein echtes Bedürfnis für ein 
einheitliches Recht bestehe, jedoch sollten das Familienrecht, das Erbrecht und das 
Sachenrecht ausgeschlossen bleiben. In einer weiteren Stellungnahme wird 
hervorgehoben, dass sich ein optionales Instrument im Interesse einer breiten 
Akzeptanz auf Handelsgeschäfte konzentrieren sollte. Nach einer anderen Ansicht 
wäre es besser, dieses Instrument nur auf bestimmte Gebiete, wie z. B. das 
Versicherungsrecht, anzuwenden. Andere Anhörungsteilnehmer sind der Ansicht, 
das optionale Instrument dürfe widersprechenden zwingenden Vorschriften des 
nationalen Rechts nicht vorgehen und müsse mit den Grundsätzen des ordre public 
der Mitgliedstaaten in Einklang stehen. Ein Teilnehmer erinnert daran, dass spezielle 
Vertragsrechtsbestimmungen, z. B. diejenigen über Sicherungsrechte, 
Eigentumsvorbehalt usw., mit dem Sachenrecht und dem Insolvenzrecht verknüpft 
sind. 

Fast alle Rechtspraktiker – auch diejenigen, die nicht für diese Maßnahme sind –
fordern einen „Opt-in“-Ansatz für den Fall der Ausarbeitung eines optionalen 
Instruments. In zwei Beiträgen wird hingegen angeregt, das optionale Instrument 
zumindest für Verbraucherverträge zwingend vorzuschreiben. Bezüglich der Art des 
Rechtsakts schlägt ein Teilnehmer vor, die Form einer Verordnung zu wählen, ein 
anderer schlägt eine Richtlinie oder eine Verordnung vor. 

Einige Rechtspraktiker unterstreichen die Notwendigkeit einer Koordinierung dieser 
Maßnahme mit dem EVÜ und dem UN-Kaufrecht. 

Generell wird gefordert, den möglichen Inhalt des Instruments näher zu 
konkretisieren und in diesen Prozess Rechtspraktiker, Rechtsanwender, die 
Mitgliedstaaten und die Rechtslehre einzubeziehen. 



 22    

3.3.5. Reaktionen aus der Rechtslehre 

Auf breite Zustimmung stößt der Vorschlag der Kommission, weitere Überlegungen 
über die Notwendigkeit eines optionalen Instruments anzustellen; allerdings wenden 
einige ein, die Zeit sei für die Ausarbeitung eines solchen Instruments noch nicht 
reif. Dagegen wird der Ansatz der Kommission in einer Reihe von Beiträgen  als zu 
zaghaft angesehen und es wird  eine Kodifizierung des EG-Vertragsrechts (also die 
Schaffung eines Vertragsgesetzbuchs)  nahe gelegt . Ein solches Gesetzbuch könne 
zwar nicht in einem Schritt, aber immerhin stufenweise geschaffen werden, z. B. 
durch schrittweise Kodifizierung einzelner Rechtsinstitute oder –grundsätze. Manche 
sehen die Schaffung eines optionalen Instruments offenbar nicht nur als 
zwangsläufige Folge der aktuellen Entwicklung, sondern auch als einzig mögliche 
Lösung für bestimmte Probleme an. Die Standardisierung von Rechtsinstrumenten 
im Handel mit Waren und Dienstleistungen sei von großem Interesse. Sie biete die 
Chance, Handels- und Verbrauchergeschäfte umfassend als verwandte Gebiete (oder 
zumindest kommerzielle grenzübergreifende Kaufverträge) zu regeln. Sei dies erst 
einmal gelungen, so müsse – so ein Beitrag – das optionale Instrument bekannt 
gemacht werden. Jedenfalls müsse die Möglichkeit eines optionalen Instruments 
näher geprüft und die Diskussion auf alle Vor- und Nachteile eines europäischen 
Gesetzbuchs erstreckt werden. 

Nach einer kritischen Auffassung ist es jedoch erforderlich, zunächst die Schwächen 
der derzeitigen Rechtslage zu analysieren und dann erst zu entscheiden, ob man 
einen solchen Weg einschlägt. Es werden Faktoren genannt, die gegen die 
Einführung eines optionalen Instruments sprechen, z. B. sprachliche oder kulturelle 
Barrieren sowie die Aufspaltung in Civil law und Common law. Ferner wird die 
Notwendigkeit gesehen, eine wirtschaftliche Beurteilung (Kosten-Nutzen-Analyse) 
vorzunehmen. Nach einer anderen Ansicht würde in diesem Fall der Vorteil 
niedrigerer Transaktionskosten der möglichen Absenkung bislang höherer 
Schutzstandards des nationalen Rechts gegenüberstehen. 

Im Gegensatz zu der vorstehend genannten Kritik sieht ein Anhörungsteilnehmer die 
Verfügbarkeit eines optionalen Instruments in den verschiedenen EU-Sprachen als 
Vorteil an. Dadurch würde sichergestellt, dass man nicht mehr aus Angst vor 
Missverständnissen wegen Übersetzungsproblemen vor grenzübergreifenden 
Verträgen zurückschrecken müsste. 

Zum Anwendungsbereich des optionalen Instruments wird in einem Beitrag eine 
Regelung vorgeschlagen, die sowohl allgemeine als auch spezielle Bestimmungen 
umfasse und sich nicht auf bestimmte Vertragsarten beschränke. In einem anderen 
Beitrag wird ein nur allgemeine Bestimmungen enthaltendes optionales Instrument 
befürwortet. Jedenfalls solle das optionale Instrument sowohl im Hinblick auf seine 
sprachliche als auch seine inhaltliche Ausgestaltung als Rechtsakt ergehen. Wegen 
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sollten auch Dauerschuldverhältnisse und 
vertragliche Netzwerke einbezogen werden. Ein anderer Teilnehmer möchte das 
Recht der Realsicherheiten und die ungerechtfertigte Bereicherung einbeziehen. Vom 
Anwendungsbereich des optionalen Instruments sollten lediglich das Erbrecht, das 
Grundstücksrecht, das Arbeitsrecht und das Familienrecht ausgeschlossen sein. 

In einer Stellungnahme wird argumentiert, ein optionales Instrument solle im Bereich 
des Kaufrechts alle Arten von Parteien einschließen (Verträge im Verhältnis 
Unternehmen/Unternehmen, Unternehmen/Verbraucher und zwischen 
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Verbrauchern); sein Anwendungsbereich solle weiter sein als derjenige des UN-
Kaufrechts und beispielsweise den Rechtskauf mit umfassen. In einer anderen 
Stellungnahme wird vorgeschlagen, den Anwendungsbereich des optionalen 
Instruments zunächst auf Kaufverträge zu beschränken und so das UN-Kaufrecht zu 
ersetzen. Manche möchten zumindest in der Einführungsphase eines optionalen 
Instruments zwischen Verträgen im Verhältnis Unternehmen/Unternehmen bzw. 
Unternehmen/Verbraucher differenzieren. 

Zum Versicherungsrecht wird ausgeführt, dieses sei eng mit dem allgemeinen 
Vertragsrecht und den allgemeinen Bestimmungen z. B. über Erfüllung, Verjährung 
von Ansprüchen, Berechnung von Fristen, Konsequenzen von Zahlungsverzug und 
gesamtschuldnerische Haftung verknüpft. Konkrete Maßnahmen im Hinblick auf 
Versicherungsverträge sollten daher in jedem Fall in einen allgemeinen Rechtsakt 
zum europäischen Vertragsrecht integriert werden. 

Die Frage, ob innerstaatliche Rechtsgeschäfte ebenfalls von einem optionalen 
Instrument erfasst werden sollen, wird in einigen Beiträgen bejaht. Zum Teil wird 
kritisiert, dass grenzüberschreitende Rechtsgeschäfte im Aktionsplan im 
Vordergrund stehen. Ein wirklich europäisches Vertragsrecht müsse alle 
vertraglichen Geschäfte erfassen, also auch innerstaatliche. In einem Beitrag wird 
jedoch die Auffassung vertreten, der Anwendungsbereich eines optionalen 
Instruments solle auf grenzüberschreitende Rechtsgeschäfte beschränkt bleiben. 

Nach Ansicht eines Teilnehmers versteht sich von selbst, dass ein europäisches 
Instrument zwingende Vorschriften enthalten muss, denn die Verbesserung des 
geltenden und künftigen Gemeinschaftsrechts stelle eine Hauptmaßnahme des 
Aktionsplans dar. Zwingende Vorschriften müssten im Interesse des Schutzes der 
schwächeren Vertragspartei, insbesondere der Verbraucher, dazu gehören. In jedem 
Fall wird anerkannt, dass ein solches Instrument ein hohes Verbraucherschutzniveau 
bieten muss. 

Für Verträge zwischen Unternehmen wird vorgeschlagen, ein „zwingendes 
Minimum“ festzulegen. In einem Beitrag heißt es, ein optionales Instrument eigne 
sich gut im Verhältnis zwischen Unternehmen, sei jedoch nicht die beste Methode 
zur Gewährleistung des Verbraucherschutzes. 

Was die Rechtsnatur eines optionalen Instruments und die Frage angeht, ob ein 
solches Instrument verbindlich oder unverbindlich sein sollte, so zieht die Mehrheit 
einen verbindlichen Rechtsakt in Form einer Verordnung vor, während andere ein 
Soft-Law-Instrument, also eine Empfehlung, ein Mustergesetz, einen Rechtsleitfaden 
oder eine Entschließung, bevorzugen und meinen, eine Verordnung sei nicht mit dem 
Charakter eines Opt-in-Instruments vereinbar. In einem Beitrag wird die Auffassung 
vertreten, Richtlinien und Verordnungen sollten durch ein Zivilgesetzbuch der 
Gemeinschaft ersetzt werden. Einer der Anhörungsteilnehmer schlägt ein 
unverbindliches Mustergesetz in Form eines Vertrages oder eines Übereinkommens 
oder zwei separate Instrumente vor, d. h. einen verbindlichen Rechtsakt – z. B. eine 
Verordnung – für Verbraucherverträge und eine Empfehlung für Handelsgeschäfte 
(zwischen Unternehmen). Der Verfasser eines anderen Beitrags sieht hingegen kein 
Bedürfnis für ein „rechtlich operatives Instrument“. In einem Beitrag wird darüber 
nachgedacht, das optionale Instrument als Recht im Sinne von Artikel 3 EVÜ 
einzustufen. 
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Einer Stellungnahme zufolge sprechen gewichtige Gründe dafür, statt auf ein 
Rechtsinstrument auf ein „Restatement”-Instrument zurückzugreifen, um ein 
hinreichend dynamisches System zu gewährleisten; dies wird damit begründet, die 
komplizierte Gesetzgebungsmaschinerie der EU würde Änderungen an einem 
europäischen Gesetzbuch erschweren. Auch in anderen Beiträgen wird die Frage 
aufgeworfen, inwiefern ein etwaiges Instrument Neuerungen und Aktualisierungen 
zulassen würde. Ein Teilnehmer fordert, das Instrument so auszugestalten, dass die 
Aufnahme neuer Ideen sowie Diskussionen und wissenschaftlicher 
Forschungsarbeiten möglich seien. Ein anderer weist auf die Gefahr der 
Verknöcherung durch ein europäisches Zivilgesetzbuch und den Wert des 
Wettbewerbs der Lehrmeinungen hin. 

Ferner wird ein Bedürfnis für weitere Überlegungen zum rechtlichen Rahmen 
(einschließlich der Rechtsgrundlage) eines solchen Instruments festgestellt, denn 
dieses würde die Vertragsfreiheit der EU-Bürger unmittelbar berühren. Ein Verfasser 
sieht Probleme bei der Ermittlung der richtigen Rechtsgrundlage für Maßnahme III 
und im Zusammenhang mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit, während ein anderer Artikel 65 EGV als Rechtsgrundlage 
vorschlägt. 

Was die Frage angeht, ob es sich bei dem optionalen Instrument um ein Opt-in- oder 
ein Opt-out-Instrument handeln solle, so scheint eine Mehrheit eine Opt-in-Lösung 
zu bevorzugen, die oft unter Hinweis auf das Subsidiaritätsprinzip befürwortet wird. 
Gelegentlich räumen selbst die Befürworter einer Opt-out-Lösung ein, dass ein Opt-
in-Instrument den Bedürfnissen des Markts eher entsprechen würde. Einige ziehen 
ein Opt-out-Modell vor, während in einem Beitrag vorgeschlagen wird, für 
grenzüberschreitende Rechtsgeschäfte eine Opt-out- und für innerstaatliche 
Rechtsgeschäfte eine Opt-in-Lösung zu wählen. Ein Befürworter eines Opt-out-
Instruments argumentiert, der Vorgänger des UN-Kaufrechts, nämlich die Haager 
Übereinkommen von 1964, sei im Vereinigten Königreich als Opt-in-Instrument 
ausgestaltet worden mit der Folge, dass es praktisch völlig wirkungslos geblieben sei. 
In einem Beitrag wird unterschieden zwischen einer Anfangsphase, in der ein 
optionales Instrument auf Opt-in-Basis zur Anwendung kommen könnte, und einer 
späteren Phase, in der daraus ein zwingendes Opt-out-Instrument für alle 
grenzübergreifenden Verträge werden könnte. Nach der in diesem Beitrag 
vertretenen Ansicht sollte dieses Recht für Verträge zwischen EU-Organen und 
Unternehmen zwingend gelten. Gegen das Opt-out-Modell wird angeführt, es sei 
merkwürdig, wenn die Parteien gezwungen würden, ein ihnen unbekanntes (EU)-
Recht anstelle des ihnen bekannten (nationalen) Rechts zu wählen. Eine andere 
Anregung geht dahin, den Parteien zu erlauben, unverbindliche Vertragskodizes wie 
z. B. die PECL-Grundsätze als Geschäftsbedingungen und nicht als anwendbares 
Recht in den Vertrag aufzunehmen. 

Nach Ansicht eines Teilnehmers sollte das optionale Instrument als Europäisches 
Zivilgesetzbuch bezeichnet und eines Tages für alle Rechtsgeschäfte verbindlich 
werden, nachdem es zunächst als Opt-out-Instrument im innergemeinschaftlichen 
Handel angewendet worden ist. 

Was die Methodik angeht, so wird meist vorgeschlagen, das optionale Instrument auf 
den Referenzrahmen zu stützen. In einem Beitrag wird ausgeführt, es stünden 
aufgrund vorliegender Arbeiten bereits mehrere Instrumente zur Auswahl, und der 
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Referenzrahmen solle eher in ein europäisches Zivilgesetzbuch einfließen. Andere 
betonen die Notwendigkeit einer Berücksichtigung des vorhandenen Materials. 

Einige fordern ein optionales Instrument zur Regelung des gesamten Kaufrechts, 
führen aber gleichzeitig mehrere Gründe dafür an, dass dies nicht durch 
Einbeziehung des UN-Kaufrechts geschehen solle: nicht alle Mitgliedstaaten hätten 
diesen Staatsvertrag ratifiziert, und er sei weder für den europäischen Markt 
konzipiert noch aufgrund seines Anwendungsbereichs für diesen geeignet. 

Im Gegensatz dazu wird die Ansicht geäußert, das optionale Instrument solle 
allgemeine vertragsrechtliche Normen enthalten und die Regelung für kommerzielle 
Kaufverträge auf eine Übernahme des UN-Kaufrechts und eine reine Ausfüllung von 
Lücken beschränken (mit der Begründung, dass das UN-Kaufrecht in den meisten 
Mitgliedstaaten gelte und einer weiteren internationalen Praxis entspreche). Im Falle 
einer Kollision zwischen dem UN-Kaufrecht und dem optionalen Instrument solle 
ersteres vorgehen. In einem Beitrag wird das UN-Kaufrecht und sein Verhältnis zu 
einem optionalen Instrument umfassend erörtert: das Fazit lautet, dass das UN-
Kaufrecht in Zukunft die Rechtsgeschäfte innerhalb der Gemeinschaft regeln und die 
Grundlage des Kaufrechts eines europäischen Vertragsrechts bilden sollte. Die 
Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen bisher noch nicht ratifiziert haben, sollten 
aufgefordert werden, dies zu tun. In einem anderen Beitrag wird angeregt, sich beim 
optionalen Instrument an dem zu orientieren, was der Verfasser „geltendes Soft 
Law” nennt, also z. B. an den PECL- oder UNIDROIT-Grundsätzen, da das UN-
Kaufrecht sich auf das Kaufrecht beschränkt. In einem Beitrag wird daran erinnert, 
dass bei der Ausarbeitung eines optionalen Instruments nicht nur das UN-Kaufrecht, 
sondern auch den Incoterms, den UNIDROIT- und PECL-Grundsätzen sowie den 
Arbeiten der Study Group for a European Civil Code Rechnung getragen werden 
sollte. In einem anderen Beitrag wird die Befürchtung geäußert, die Aufnahme von 
Grundsätzen in das optionale Instrument könne dazu führen, dass diese in den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgelegt würden. 

Manche fordern eine Abstimmung der Maßnahmen des Aktionsplans auf das 
Grünbuch zum EVÜ. Insbesondere wird eine Verknüpfung hergestellt zu Artikel 3 
EVÜ, wobei die Wahl eines Opt-in-Instruments gleichgesetzt wird mit der Wahl 
einer nationalen Rechtsordnung durch die betroffenen Parteien im Sinne des 
internationalen Privatrechts. Es wird darauf hingewiesen, dass bereits Vorschläge der 
Lando-Kommission und der Study Group on a European Civil Code vorliegen, nach 
denen die Wahl nichtstaatlichen Rechts zulässig sein soll3. In demselben Beitrag 
wird die Auffassung vertreten, zwingende Vorschriften sollten Bestandteil des 
optionalen Instruments sein. Ferner werden Vorschläge für eine Reform des EVÜ 
gemacht.  

                                                 
3 5.43 (Escamez)  
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Anhang I 

LISTE ALLER BEITRÄGE 

In der nachfolgenden Liste sind die Namen derjenigen Anhörungsteilnehmer, die 
ausdrücklich um Wahrung der Vertraulichkeit gebeten haben, nicht verzeichnet. Die 
Kommission hat für die Analyse der Beiträge eine Einteilung der Teilnehmer in Gruppen 
vorgenommen, denen die einzelnen Teilnehmer zugeordnet wurden. Die Reihenfolge der 
Namensnennungen steht weder mit der Reihenfolge des Eingangs der Beiträge in 
Zusammenhang, noch können daraus Rückschlüsse auf die diesen Beiträgen beigemessene 
Bedeutung gezogen werden. 

1. REGIERUNGEN 

1.1. Bayerisches Staatsministerium der Justiz – Deutschland 

1.2. Bulgarische Regierung - Bulgarien 

1.3. Bundesministerium der Justiz - Österreich 

1.4. Bundesministerium der Justiz – Deutschland 

1.5. Dänisches Justizministerium - Dänemark 

1.6. Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) – Brüssel 

1.7. Französische Regierung - Frankreich 

1.8. Ungarisches Justizministerium – Ungarn 

1.9. Ministerium für auswärtige Angelegenheiten - Portugal 

1.10. Justizministerium - Schweden 

1.11. Rumänische Regierung - Rumänien 

1.12. Regierung des Vereinigten Königreichs 

2. WIRTSCHAFT 

2.1. Association des Assureurs Coopératifs et Mutualistes Européens – Brüssel 

2.2. Barclays Plc – Vereinigtes Königreich 

2.3. Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft - Österreich 

2.4. Gemeinsame Stellungnahme des Bundesverbands des Deutschen Groß- und 
Außenhandels, der Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für 
Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) e.V. und des Hauptverbands des Deutschen 
Einzelhandels - Deutschland 

2.5. Bundesverband Deutscher Banken - Deutschland 
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2.6. Gemeinsame Stellungnahme des Bundesverbands der Deutschen Industrie und des 
Deutschen Industrie- und Handelskammertags - Deutschland 

2.7. Bundesverband der Freien Berufe - Deutschland 

2.8. CBI (Confederation of British Industry) – Vereinigtes Königreich 

2.9. Zentrale Handelskammer - Finnland 

2.10. CEA (Comité Européen des Assurances) - Brüssel 

2.11. Creators’ Right Alliance - Vereinigtes Königreich 

2.12. Gemeinsame Stellungnahme des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands e.V., des 
Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. und des 
Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. - Deutschland 

2.13. ENPA (European Newspaper Publishers’ Association) 

2.14. EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) - Brüssel 

2.15. European Association of Co-operative Banks - Brüssel 

2.16. EFBS (European Federation of Building Societies) - Brüssel 

2.17. Fédération Bancaire Française - Frankreich 

2.18. Fédération des Industries Nautiques - Frankreich 

2.19. Gemeinsame Stellungnahme von ECSA (European Community Shipowners 
Association) und ICS (International Chamber of Shipping) 

2.20. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Deutschland 

2.21. ISDA (International Swaps and Derivatives Associations, Inc.) 

2.22. London Investment Banking Association - Vereinigtes Königreich 

2.23. ORGALIME (Liaison Group of European Mechanical, Electrical and Metalworking 
Industries) – Belgien 

2.24. Pyramide Europe – Vereinigtes Königreich 

2.25. UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises - 
Brüssel 

2.26. VDMA (Deutscher Verband der Investitionsgüterindustrie) - Brüssel 

2.27. Verband Deutsches Reisemanagement e.V. - Deutschland 

2.28. Vorwerk & Co. KG - Deutschland 

2.29. VNO-NCW – Niederlande 

2.30. Wirtschaftskammer Österreich – Österreich 
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3. VERBRAUCHERVERBÄNDE 

3.1. BEUC (The European Consumers’ Organisation) - Brüssel 

3.2. CECU – Spanien 

3.3. Conseil de la Consommation - Brüssel 

3.4. European Consumer Centre Dublin 

4. RECHTSPRAXIS 

4.1. Bar Council of England and Wales - BrÜssel 

4.2. Dr. P. Bernardini, Giudice presso il Tribunale civile di Lucca - Italien 

4.3. Bundesnotarkammer - Deutschland 

4.4. City of London Law Society - Vereinigtes Königreich 

4.5. Clifford Chance - Vereinigtes Königreich 

4.6. Conférence des Notariats de l’Union Européenne - Brüssel 

4.7. Conseil des Barreaux de l’Union Européenne - Brüssel 

4.8. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Italien 

4.9. Cour de Cassation - Frankreich 

4.10. Deutscher Notarverein-Bundesverband der Notare im Hauptberuf e.V. - Brüssel 

4.11. Finnische Anwaltsvereinigung - Finnland 

4.12. Christian Hertel (Deutsches Notarinstitut Würzburg) - Deutschland 

4.13. Carolin Kühne, Freshfields Bruckhaus Deringer - Deutschland 

4.14. Law Society of England and Wales EU Committee - Vereinigtes Königreich 

4.15. Law Society of Scotland - Vereinigtes Königreich 

4.16. C. Locher – Staub Hilti & Partner Rechtsanwälte - Schweiz 

4.17. Lovells - Deutschland 

4.18. Österreichische Notariatskammer – Brüssel 

4.19. Österreichischer Rechtsanwaltskammertag – Österreich 

4.20. Gunther Weiss, Freshfields Bruckhaus Deringer – Deutschland 

5. RECHTSLEHRE 
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5.1. Prof. G. Ajani, Turin – Italien, und Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, Bielefeld – 
Deutschland – Acquis Group 

5.2. Prof. M.T. Alonso Perez, Universität Zaragoza - Spanien 

5.3. C. Amato, Universität Brescia - Italien 

5.4. E. Arroyo I Amayuelas, Universität Barcelona, und A. Vaquer Aloy, Universität 
Lleida - Spanien 

5.5. Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française et la Société 
de Législation Comparée - Frankreich 

5.6. Prof. Dr. C. von Bar und Dr. S. Swann, Universität Osnabrück - Deutschland 

5.7. Prof. Dr. C. von Bar und Dr. S. Swann, Universität Osnabrück - Deutschland 

5.8. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburg - Deutschland 

5.9. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburg - Deutschland 

5.10. K. Battersby, Nottingham Law School - Vereinigtes Königreich 

5.11. Prof. M. Bianca, Universität „La Sapienza“ Rom - Italien 

5.12. Prof. Dr. M. Bussani, Universität Triest - Italien 

5.13. Prof. F. Cafaggi, Prof. C. Joerges, Prof. J. Ziller, Dr. C. Schmid, Europäisches 
Hochschulinstitut, Florenz - Italien 

5.14. Dr. G-P. Calliess, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt - Deutschland 

5.15. Prof. Dr. W. Devroe, Dr. D. Droshout, Katholieke Universiteit Leuven - Belgien 

5.16. C.D. Düchs, Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz - Deutschland 

5.17. Prof. B. Fauvarque-Cosson und Prof. D. Mazeaud, Université Panthéon-Assas (Paris 
II) - Frankreich 

5.18. Dr. A. Fuchs, Europäische Rechtsakademie, Trier - Deutschland 

5.19. Prof. G. Gandolfi und Prof. J.L. de los Mozos, Academy of European Private 
Lawyers, Pavia - Italien 

5.20. Prof. G. Gandolfi, Academy of European Private Lawyers, Pavia - Italy 

5.21. Prof. G. Garcia Cantero, Universität Zaragoza - Spanien 

5.22. Prof. L. Gatt, Universität Neapel - Italien 

5.23. Sir Roy Goode, Oxford - Vereinigtes Königreich 

5.24. Prof. M.D. Gramunt Fombuena und Prof. M.R. Llacer Matacas, Universidad de 
Barcelona - Spanien 
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5.25. Prof. Dr. S. Grundmann, Universität Erlangen-Nürnberg – Deutschland 

5.26. Prof. Martijn W. Hesselink - Amsterdam 

5.27. Dr. V. Heutger, Universität Utrecht – Niederlande 

5.28. Prof. Dr. R.M. Hilty, Max Planck-Insitut für Geistiges Eigentum und 
Wettbewerbsrecht, München - Deutschland 

5.29. Prof. Dr. P. Huber, Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz - Deutschland 

5.30. Prof. Dr. P. Huber, Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz - Deutschland 

5.31. Prof. C. Lalana del Castillo, Universität Zaragoza - Spanien 

5.32. Prof. Dr. O. Lando - Dänemark 

5.33. Profa. Dra. Llombart Bosch, Universidad Politecnica de Valencia - Spanien 

5.34. Prof. P.A. Llombart, Prof. J. Battaler Grau, Profa. N. Latorre Chiner, Prof. G. Palao 
Moreno, Profa. F. Ramon Fernandez, Universidad Politecnica de Valencia – Spanien 

5.35. Dr. A.M. Lopez-Rodriguez, Universität Aarhus - Dänemark 

5.36. Prof. U. Magnus, Universität Hamburg - Deutschland 

5.37. Prof. Dr. J. Meyer, Technische Universität Dresden - Deutschland 

5.38. Dr. E. Najork, Köln, Dr. M. Schmidt-Kessel, Freiburg - Deutschland 

5.39. Prof. R. Nielsen, Copenhagen Business School - Dänemark 

5.40. Prof. Dr. F.J. Orduna Moreno, Prof. Dr. J. Plaza Penades, Prof. Dr. L.M. Martinez 
Velencoso, Universidad de Valencia - Spanien 

5.41. Dr. N.M. Pinto Oliveira, Universidade do Minho - Portugal 

5.42. Prof. C. Prieto, Université d’Aix-Marseille - Frankreich 

5.43. A. Quinones Escamez, Universität Pompeu Fabra - Spanien 

5.44. Prof. Dr. Ranieri, Universität des Saarlandes, Saarbrücken - Deutschland 

5.45. Prof Dr. Reichert-Facilides, Institut für Zivilrecht, Innsbruck - Österreich 

5.46. Prof. Dr. O. Remien, Bayerische Julius-Maximilians-Universität, Würzburg - 
Deutschland 

5.47. Prof. P. Remy-Corlay und Prof. D. Fenouillet, Université de Paris XI, Prof. P. Remy-
Corlay, Faculté de Droit de Poitiers - Frankreich 

5.48. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - Frankreich 

5.49. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - Frankreich 
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5.50. Prof. M.L. Ruffini, Universita degli Studi di Milano - Italien 

5.51. Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, Universität Bielefeld - Deutschland 

5.52. Prof. Dr. Schulze und Dr. M. Ebers, Universität Münster - Deutschland 

5.53. Dr. A.L. Serrano, Universidad de Barcelona - Spanien 

5.54. Prof. J. Smits und Mr. R.R.R. Hardy – Universiteit Maastricht – Niederlande 

5.55. Prof. M. Tsunoda – Universität Osaka - Japan 

5.56. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Belgien 

5.57. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Belgien 

5.58. Prof T. Wilhelmsson, Universität Helsinki - Finnland 

6. SONSTIGE 

6.1. Justizfraktion der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 
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 Regierungen Wirtschaft Verbraucher-
verbände  

Rechtspraxis Rechtslehre Gesamt 

Österreich 1 2 1 1 5

Belgien  2 1 3 6

Dänemark 1 3 4

Finnland  1 1 1 3

Frankreich 1 2 1 6 10

Deutschland 2 8 5 19 34

Griechenland   

Irland  1  1

Italien  2 8 10

Luxemburg   

Niederlande  1 3 4

Portugal 1 1 2

Spanien  1 10 11

Schweden 1  1

Vereinigtes 
Königreich 

1 6 4 2 13

International, 
einschl. EU 

1 8 1 5  14

EU ingesamt 7 29 4 18 56 117

Nicht EU 3 1 1 5

Insgesamt 10 29 4 19 57 122

 


