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Stellungnahme
des Deutschen Industrie- und Handelskammertages

zur Angleichung
des Vertragsrechts in Europa

Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zum
Europäischen Vertragsrecht

I. Bei den Überlegungen der Kommission geht es im Kern um die Frage, ob ein
Bedürfnis für eine Initiative der EG im Bereich des Vertragsrechts besteht und
wenn ja, welche Optionen für eine solche Initiative in Betracht kommen.

Aus Sicht der Deutschen Industrie- und Handelskammern ist ein solches
Bedürfnis zu bejahen. Die in der Mitteilung getroffenen Feststellungen über die
Problematik im Bereich des Vertragsrechts halten wir für zutreffend.
Tatsächlich führen unterschiedliche nationale Vertragsrechte zu
Wettbewerbsverzerrungen, z. B. durch hohe Informationskosten und zu
Rechtsunsicherheiten, die nicht nur kleine und mittelständische Unternehmen
und Verbraucher vor grenzüberschreitenden Geschäften abschrecken.

Insoweit ist Handlungsbedarf für eine Initiative der Europäischen Kommission
unbedingt festzustellen.

Gleich welchen Weg die Europäische Kommission beschreitet, sollten aber
folgende übergeordnete Grundsätze auf jeden Fall Beachtung finden:

•  Der allgemeine Grundsatz der Vertragsfreiheit muss gelten.

•  Etwaige Haftungsregeln müssen ausgewogen sein.

•  Vernünftige kurze Verjährungsfristen müssen zum Eintritt des
Rechtsfriedens beitragen.

•  Eine ausgewogene Schlichtung muss zur Vermeidung von
Gerichtsverfahren zulässig sein und

•  etwaige Verbandsklagen müssen nicht nur Verbraucherverbänden,
sondern auch Wirtschaftsverbänden offen stehen.

II. Zu den vorgeschlagenen Optionen I. bis IV
1. Option I:

Bereits aus zuvor Gesagtem ergibt sich, dass wir die erste Option „keine
Ausarbeitung von EG-Massnahmen“, die vorschlägt, die Lösungen dem
Markt zu überlassen, als nicht gangbaren Weg bewerten. Dabei verkennen
wir nicht die Fähigkeit des Marktes, auf unterschiedliche gesellschaftliche
Wertvorstellungen und auf die öffentliche Meinung zu reagieren.
Angesichts der Größe und der Komplexität des EU-Binnenmarktes
bestehen jedoch Zweifel, ob wirtschaftliche Entwicklungen allein
ausreichen, um eine „sanfte Harmonisierung“ voranzutreiben.
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2. Option IV:
Während die Option I aus unserer Sicht zu kurz greift, erscheint uns der
Erlass neuer, umfassender Vorschriften auf EG-Ebene (Option IV)
ebenfalls nicht diskutabel. Weder soll die EU völlig auf eine
Rechtsangleichung verzichten noch soll sie umfassend als Brüsseler
Bürokratin ein Europäisches Vertragsrecht auflegen. Im letzten Fall stünde
zu befürchten, dass bei einem solchen Vorhaben eine Addition zu vieler
Einzelvorschriften aus unterschiedlichen Rechtskreisen heraus kommt, mit
der am Ende kein Mitgliedsland zufrieden sein kann. Spätere Änderungen
würden sich als komplizierter und langwieriger erweisen als es auf
nationaler Ebene der Fall wäre. Unabhängig hiervon ist auch die
Rechtsgrundlage, die in Artikel 65, 95 und 308 EG-Vertrag liegen soll,
keineswegs eindeutig.

Zudem zeigt sich bei aktuellen umfassenden Neuregelungen, wie
beispielsweise der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, die in Deutschland in
eine umfassendere Form des Schuldrechts gemündet ist, dass sie mit
einer hohen Belastung und großem Umstellungsbedarf für die gewerbliche
Wirtschaft verbunden sind. Nicht zuletzt läßt sich bei EU-Neuregelungen
immer wieder eine einseitige Ausrichtung auf den Verbraucherschutz
feststellen, die wiederum zu Belastungen für die gewerbliche Wirtschaft
führt.

3. Option II:
Die Förderung der Ausarbeitung einheitlicher – aber nicht verbindlicher –
Grundsätze nach Option II halten wir dagegen für eine positive Alternative.
Durch rechtsvergleichende Untersuchen und die Ausarbeitung einheitlicher
Grundsätze des Vertragsrechts würde der Wirtschaft ein Sicherheitsnetz
zur Verfügung gestellt. In den Fällen, in denen die Wirtschaft die
unterschiedlichen vertraglichen Anforderungen doch nur schwer
bewältigen kann, könnte auf diese Grundsätze zurückgegriffen werden.
Durch die Verwendung gemeinsamer Grundsätze bei der Abfassung und
der Erfüllung von Verträgen oder als Entscheidungshilfe bei Rechtsfragen
könnte eine Annäherung der nationalen Rechtsordnungen herbeigeführt
werden, ohne die Wirtschaft erneut mit neuen Gesetzen und den daraus
resultierenden notwendigen Änderungen von Verträgen und allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu belasten.

4. Option III:
Sollte sich im Rahmen der rechtsvergleichenden Untersuchung
herausstellen, dass geltende Rechtsvorschriften vereinfacht werden sollten
oder eine Klarstellung in einzelnen Fällen zu einer besseren Durchsetzung
führen würden, wäre es selbstverständlich zu begrüßen, die Qualität
bereits geltender Vorschriften zu verbessern (Option III). Auch gegen die
Fortführung der Initiative zur Vereinfachung der Binnenmarktsvorschriften
bestehen von unserer Seite keine Bedenken, allerdings bedarf es bei der
Änderung der Rechtsvorschriften einer jeweiligen Einzelbeurteilung.

Insgesamt sollte somit der zweiten und dritten Option der Vorzug gegeben
werden.
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III. Über die vier Optionen hinaus haben wir auch konkrete Anliegen. So
besteht etwa ein Bedürfnis nach grenzüberschreitender
Rechtssicherheit im Zusammenhang mit Haftungsausschlüssen und
Haftungsbeschränkungen. Es herrscht nämlich Unsicherheit, welche
Regelungen in diesem Zusammenhang der ausländische
Vertragspartner hinnehmen muss und welche er zurückweisen kann.
Auch der inländische Vertragspartner befindet sich in dieser
Situation bei solchen Wünschen des Ausländers. Derzeit müssen
zur Klärung dieser Fragen teuere Gutachten eingeholt werden, die
zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen führen. Um die gewünschte
Rechtssicherheit zu erreichen, müsste eine solche Harmonisierung
allerdings zwingend ausgestaltet sein.

Ebenso wäre eine Rechtsangleichung im Bereich der
Verjährungsvorschriften sehr hilfreich.

Eine Erleichterung würde die gemeinschaftsweite Vereinheitlichung
der Arten juristischer Personen und der Befugnisse, sie zu vertreten,
schaffen.

Bei der Bestellung von Sicherheiten, die ein Ausländer bietet,
besteht Unsicherheit wegen möglicher nationaler Hinderungsgründe.
Auch hier kann nur durch Gutachten Klarheit erreicht werden.

Die von einem Mitgliedstaat zum anderen unterschiedliche
Interpretation des ordre public führt zu erheblichen rechtlichen und
praktischen Schwierigkeiten. Eine bedeutsame Erleichterung des
Zivil- und Handelsrechtsverkehrs innerhalb der Gemeinschaft wäre
daher schon dann erreicht, wenn ohne vollständige Harmonisierung
des materiellen Rechts zumindest das Kollisionsrecht einschließlich
der Bestimmungen des ordre public vereinheitlicht würde. Damit
müssten die jeweiligen nationalen Rechtstraditionen nicht
aufgegeben werden.

Sinnvoll wäre, den EU-Bürgern zusätzlich zum jeweiligen Zivilrecht
noch ein eigenständiges europäisches Recht zur Verfügung zu
stellen. Zu denken wäre etwa an die European Principles of Contract
Law der Lando-Kommission oder die UNIDROIT-Principles. Sie
könnten von Fall zu Fall für anwendbar erklärt werden. Dies würde
zur Geltung einer neutralen Rechtsordnung führen und käme beiden
Parteien entgegen.

Eine weitere Harmonisierung des Zivilrechts sollte auch durch eine
Spezialisierung innerhalb der Judikative zum Gemeinschaftsrecht
flankiert werden. Der Europäische Gerichtshof in seiner jetzigen
Zusammensetzung ist vornehmlich mit herausragenden Juristen
öffentlich-rechtlicher Prägung besetzt. Bei der steigenden Zahl von
Vorlageverfahren aus dem Bereich des europäischen Privatrechts
sollte in Luxemburg eine Kammer für Privatrecht gebildet werden.
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Deren Mitglieder wären sich der besonderen Probleme des
europäischen Vertragsrechts noch stärker bewusst.

15.10.2001


