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1. Einleitung

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau ist mit rund 930.000 Beschäftigten im Inland,
einer Produktion von 240 Mrd. DM und einem Exportanteil von 70% einer der führenden
Industriezweige der Bundesrepublik Deutschland. Das hohe technische Niveau der mehr
als 20.000 unterschiedlichen Produkte begründet seinen weltweiten Ruf als
"Innovationsbranche". Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) ist
Interessenvertreter und Partner für rund 3.000 Unternehmen. Er repräsentiert nahezu alle
bedeutenden Hersteller der deutschen Investitionsgüterindustrie. Die Branche ist
vorwiegend mittelständisch organisiert.

Grundsätzlich begrüßt der VDMA die Initiative der Kommission, eine Debatte zum Thema
Erforderlichkeit eines europäischen Vertragsrechts anzustoßen und die betroffenen
Kreise zu diesem Thema zu befragen.

Der VDMA als Vertreter einer extrem exportorientierten Branche – von den 70%
Exportquote entfallen ca. 47% auf den Export in EU Staaten - wird häufig von den
Unternehmen zu Problemen mit anderen Rechtsordnungen kontaktiert. Innerhalb der
VDMA Rechtsabteilung befassen sich zwei Referenten mit Fragen des Auslandsrechts
und geben den Mitgliedsunternehmen allgemeine Hinweise im Hinblick auf Geschäfte mit
Kunden aus anderen Ländern. Darüber hinaus beteiligt sich der VDMA intensiv an der
Erstellung von Musterverträgen für den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr, die
vom europäischen Dachverband Orgalime veröffentlicht werden.

2. Beeinträchtigung des Binnenmarktes durch Unterschie-
de im Vertragsrecht der Mitgliedstaaten

Die Praxis zeigt, dass Unternehmen nicht immer Verständnis dafür aufbringen, dass sie
sich in einem vereinten Europa auf die teilweise immensen Unterschiede des Vertrags-
und Zivilrechts der einzelnen Mitgliedstaaten einstellen müssen. Auf Seminaren und am
Telefon hören wir immer wieder: "... nun haben wir ein einheitliches Europa und Sie
erzählen mir, dass ich bei Geschäften mit Italien anderes beachten muss als bei
Geschäften mit Frankreich oder England". Die Praxis zeigt aber auch, dass viele
Unternehmen – auch KMU – sich mit diesem Problem weitestgehend arrangiert haben
und die bestehenden Möglichkeiten zu ihren Gunsten nutzen (z.B. Rechtswahl und
vertragliche Gestaltung). Dies setzt allerdings eine intensive Beschäftigung mit der
betroffenen Rechtsordnung und korrekte Informationen über die Risiken, die diese
Rechtsordnung birgt, voraus. Diesbezüglich soll nicht verschwiegen werden, dass es bei
Unternehmen teilweise noch Informationsdefizite im Hinblick auf grenzüberschreitende
Rechtsgeschäfte gibt, was manchmal zu erheblichen Problemen (hohe Schadens-
ersatzforderungen, Unwirksamkeit der AGB, etc.) führt.

Gängige Praxis deutscher Unternehmen zur Vermeidung von Problemen ist zum Beispiel
die Vereinbarung von Schweizer Recht unter Ausschluss des CISG bei Lieferverträgen
mit AGB-Verwendung oder aber die Wahl deutschen Rechts für die Verträge. Wenn sich
derartige Regelungen nicht durchsetzen lassen bzw. die Unternehmen auf derartige
Regelungen verzichten, können Schwierigkeiten bei der Abwicklung des Geschäftes
entstehen. Schwierigkeiten entstehen aber vor allem auch dort, wo das auf den
Sachverhalt anwendbare Recht nicht dispositiv ist bzw. eine vertraglich vorgenommene
Rechtswahl nicht greift (beispielsweise die lex rei sitae gilt), also bei zwingendem, nicht
der Vertragsfreiheit unterliegendem Recht. Da hier die Voraussetzungen in den Ländern
des Europäischen Wirtschaftsraumes unterschiedlich sind, kann dieser Bereich des
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Rechts in der Tat zu Wettbewerbsbehinderungen führen, da nachteilige zwingende
Vorschriften für ein Unternehmen eines anderen Staates nicht gelten. Die folgenden
Beispiele illustrieren Probleme, die unterschiedliche Rechtsordnungen für den
grenzüberschreitenden Handel verursachen können. Allerdings führen diese Probleme in
den allerseltensten Fällen dazu, dass Geschäfte mit Auslandsbezug nicht abgeschlossen
werden. Dies gilt grundsätzlich auch für KMU. Es ist zwar richtig, dass es für KMU
aufgrund geringer finanzieller und personeller Ressourcen wesentlich schwieriger ist mit
unterschiedlichen Rechtsordnungen bzw. komplizierten Rechtsfragen umzugehen.
Trotzdem lässt sich feststellen, dass auch KMU – nicht zuletzt durch die Aktivitäten des
VDMA und die Orgalime Musterverträge für grenzüberschreitende Geschäfte – sich bei
Auslandsgeschäften zu helfen wissen und sich nicht vom Abschluss der Geschäfte
abschrecken lassen. Insbesondere die Orgalime-Liefer- sowie die Orgalime-Liefer- und
Montagebedingungen bieten hierfür eine wertvolle Hilfestellung.

Beispiel 1: Probleme mit französischer vice caché Rechtsprechung

Anfragen zu dieser Thematik in unserer Rechtsabteilung sind häufig.

Fall:
Deutsche Hersteller von Investitionsgütern, die nach Frankreich exportieren möchten,
werden bei der Vertragsgestaltung immer wieder mit der Forderung des Kunden,
französisches Recht zu vereinbaren, konfrontiert. Eine andere Rechtsordnung wie z.B.
deutsches Recht oder im Kompromisswege Schweizer Recht ist oft nicht verhandelbar.

Problem:
Das französische Zivilrecht sieht im Falle von Mangelfolgeschäden bezüglich nicht direkt
erkennbarer Mängel (versteckte Mängel - vice caché) eine unbegrenzte Haftung des
Lieferers vor.
Dies ist im deutschen Recht zwar ähnlich, jedoch ermöglicht das deutsche Recht
Haftungsbegrenzungen in individuellen Verträgen und - eingeschränkt - auch in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die französische Rechtsprechung zur vice caché Problematik hat dazu geführt, dass
Haftungsbeschränkungen in Bezug auf Schadensersatzansprüche, die aus versteckten
Mängeln resultieren, de facto nicht möglich sind, und zwar weder in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen noch individualvertraglich. Der volle Schadensersatz, der den
Lieferwert weit übersteigen kann, ist für die Investitionsgüterbranche aber häufig ruinös:
Lieferungen an die französische Automobilindustrie, deren - selbst kurzer -
Produktionsstillstand ein Vermögen kostet, bedeuten so ein echtes Existenzrisiko für den
Maschinenlieferanten; gleiches gilt für den Lieferer von Verpackungsmaschinen an die
Lebensmittelindustrie etc. Sobald Investitionsgüter still stehen, wird es teuer.
Hinzu kommt eine sehr viel längere Haftungszeit, da die Verjährung derartiger Mängel in
Frankreich sehr viel länger ist als im deutschen Recht und die Frist im französischen
Recht erst bei Erkennbarkeit des Mangels beginnt, im deutschen Recht aber bereits mit
der Übergabe bzw. Abnahme der Ware durch den Besteller.

Lösung:
Unsere Mitglieder gehen unterschiedlich mit dem Problem um.
Sehr wenige nur verzichten auf ein Geschäft, auch wenn sie französisches
unvereinheitlichtes Recht (d.h. unter Ausschluss des UN-Kaufrechts) akzeptieren
müssen.
Einige kennen die Problematik und somit das Risiko nicht, und in den meisten Fällen
"geht das Geschäft gut", d.h. Mängel treten nicht auf. Manchmal ist "das Kind aber
bereits im Brunnen", d.h. der Haftungsfall eingetreten. In diesen Fällen wird häufig eine
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Kompromisslösung - im Sinne einer außergerichtlichen Einigung - zwischen deutschem
Hersteller und dem französischen Kunden gefunden, insbesondere, wenn es sich um
eine dauerhaft Geschäftsbeziehung handelt.
Die Firmen, denen das Risiko bewußt ist, legen besonderes Augenmerk auf die
Rechtswahl und verhandeln hier so hart wie möglich. Ist französisches Recht
unvermeidbar, bemüht man sich, das UN-Kaufrecht im Vertrag nicht auszuschließen,
damit über dieses disponible Recht Haftungsbegrenzungen möglich bleiben (obwohl
hierzu die französische Rechtsprechung noch abzuwarten bleibt). Darüber hinaus
überprüfen diese Firmen ihren Versicherungsschutz und versuchen das Risiko über
französische Versicherungsunternehmen in annehmbaren Schranken zu halten.
Dass alle unsere Mitglieder nach Möglichkeit fehlerfreie Produkte liefern, ist ohnehin
selbstverständlich.

Beispiel 2: Probleme mit uneinheitlichen Einbeziehungsvoraussetzungen für Allgemeine
Geschäftsbedingungen

Auch dieses Beispiel ist tägliches Brot in der Anfrage- und Aufklärungspraxis unserer
Rechtsabteilung.

Fall:
Hersteller von Investitionsgütern vereinbaren in ihren Lieferverträgen in der Regel
Allgemeine Geschäftsbedingungen, häufig die unserer Dachorganisation Orgalime. In
den Bedingungen werden die weiteren Modalitäten des Vertrages, insbesondere auch die
Fragen der Haftung, geregelt.

Problem:
Nach deutschem Recht ist die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen in
den Vertrag besonders leicht, zumindest sofern es sich bei beiden Vertragspartnern um
Kaufleute handelt: Es reicht ein deutlicher Hinweis auf die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bei Vertragsabschluss und das Schweigen der anderen Partei
hierauf. Es ist also nicht erforderlich, die Geschäftsbedingungen beizufügen oder
unterschreiben zu lassen. Dass die Einbeziehungsvoraussetzungen im Ausland oft
strenger sind, bis hin zum Erfordernis der sog. zweiten Unterschrift unter bestimmte
Klauseln im italienischen Recht (clausole vesatorie, Art. 1341 codice civile), ist häufig
unbekannt, insbesondere aber, dass italienisches Recht hier auch zu beachten ist, wenn
in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Rechtswahl zugunsten des deutschen
Rechts getroffen wurde.

Lösung:
Die Firmen, denen die Problematik geläufig ist, versuchen Rechtswahl (zugunsten einer
nicht-italienischen Rechtsordnung) und Gerichtsstandsvereinbarung (zugunsten eines
deutschen Gerichtsstandes oder eine Schiedsvereinbarung) individualvertraglich zu
regeln, sodass das Problem der Einbeziehung nicht nach italienischem Recht beurteilt
wird. Ist dies nicht möglich, werden die extremen italienischen Einbeziehungsvoraus-
setzungen erfüllt.
Es geschieht allerdings relativ oft, dass die Problematik nicht bekannt ist bzw.
unterschätzt wird. Dies führt in der Konsequenz dazu, dass im Haftungsfall unbeschränkt
- auch für die großen Posten Produktionsstillstand und entgangenen Gewinn - gehaftet
werden muss, sofern mit dem Kunden keine Einigung erzielt wird.
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Beispiel 3: Probleme mit dem deutschen AGB-Gesetz

Fall:
In Lieferverträgen deutscher Hersteller von Investitionsgütern mit ausländischen
Vertragspartnern wird regelmäßig angestrebt, deutsches Recht zu vereinbaren. Derartige
Rechtswahlklauseln finden sich u.a. in Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine
Rechtswahlvereinbarung kann aber auch individualvertraglich, also außerhalb von AGB
erfolgen.

Problem:
Unterliegt der betreffende Liefervertrag deutschem Recht und gelten für diesen die
Lieferbedingungen des Herstellers, müssen die AGB den strengen Regularien des
deutschen AGB-Gesetzes und der hierzu ergangenen höchstrichterlichen
Rechtsprechung standhalten. Häufig ist dies nicht der Fall, da die Rechtsprechung zur
Frage der zulässigen Ausgestaltung von AGB in Deutschland sehr schnelllebig ist und
die Unternehmen kaum in der Lage sind, diese schnelle Entwicklung in den
firmeneigenen AGB nachzuvollziehen. Die AGB sind in derartigen Fällen ganz oder
teilweise wirkungslos. Das hat zur Folge, dass auf den betreffenden Vertrag die
kundenfreundlichen Vorschriften des deutschen BGB zur Anwendung gelangen. Das
BGB sieht u.a. für jede Art von Leistungsstörung eine unbegrenzte Haftung des Lieferers
vor. Hierin liegt ein großes wirtschaftliches Risiko, das kein Unternehmen guten
Gewissens eingehen kann.

Selbst bei gesetzes- und rechtsprechungskonformer Ausgestaltung von AGB sind sie nur
begrenzt hilfreich. Die deutsche Rechtsprechung überträgt die für Verbraucherverträge
konzipierten Schutzmechanismen des AGB-Gesetzes undifferenziert auch auf b-to-b-
Verträge und erweitert daher den Anwendungsbereich des AGB-Gesetzes über seinen
Kerngehalt hinaus.

Andere Rechtsordnungen kennen – jedenfalls für Verträge zwischen Unternehmen im
grenzüberschreitenden Verkehr – keine derart strengen Regularien. Die Unternehmen
sind in Ihrer Vertragsgestaltung – auch im Rahmen von allgemeinen
Geschäftsbedingungen – wesentlich flexibler und können unterschiedliche Sachverhalte
interessengerechter regeln. Die Anwendung des deutschen AGB-Gesetzes bei
Vereinbarung deutschen Rechts wirkt sich insoweit bei grenzüberschreitenden Verträgen
wettbewerbsverzerrend bzw. wettbewerbshemmend aus.

Lösung:
Manche Firmen meiden deutsches Recht, indem sie bei grenzüberschreitenden
Verträgen Schweizer Recht vereinbaren, da die Schweizer Rechtsprechung zu AGB
großzügiger ist. Andere Firmen versuchen individualvertraglich, insbesondere in
Rahmenverträgen, weitergehende Haftungsbegrenzungen durchzusetzen. Beides gelingt
häufig nicht.

Daher Es wäre es wünschenswert, wenn seitens der Kommission unter Bezugnahme auf
die Unfair-terms-Richtlinie (ausdrücklich) klargestellt würde, dass die Richtlinie und der
dazugehörige Klauselverbotskatalog ausschließlich den nichtkaufmännischen
Verbraucherbereich betrifft und eine Übertragung dieser Rechtsgedanken auf den
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen nicht gewollt, nicht beabsichtigt und nicht
gewünscht ist. Eine derartige Klarstellung würde auch den von internationalen
Organisationen – z.B. Orgalime – ausgearbeiteten Geschäftsbedingungen eine größere
Bedeutung verleihen und den deutschen Unternehmen gegenüber ihren ausländischen
Konkurrenten die nötige Flexibilität bei der Vertragsgestaltung unter Einbeziehung und
auf der Grundlage deutschen Rechts ermöglichen.
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Beispiel 4: Problem mit zwingenden tschechischem Schadensersatzanspruch

Fall:
Verkauf von Produktionsmaschinen in die Tschechische Republik. Forderung des
Kunden nach Vereinbarung des tschechischen Rechts.

Problem:
Das tschechische Recht sieht in § 574 II BGB in Verbindung mit § 386 HBG zwingend
vor, dass auf den Schadensersatzanspruch nicht vor der betreffenden
Vertragspflichtverletzung verzichtet werden kann. Im Ergebnis bedeutet dies die
Unwirksamkeit von Haftungsbegrenzungen im Bereich des Schadensersatzes. Das
Risiko, tschechisches Recht zu vereinbaren, ist daher für Lieferer hoch.

Lösung:
In der Regel versuchen unsere Mitglieder eine Rechtswahl zugunsten einer anderen
Rechtsordnung vertraglich zu vereinbaren. Ist deutsches Recht nicht durchsetzbar, wird
häufig auf österreichisches Recht ausgewichen. Dies ist in der Regel bei tschechischen
Kunden gut durchsetzbar.

Beispiel 5: Probleme mit unterschiedlichem Eigentumsübergang

Fall:

Lieferung einer Maschine (Sonderanfertigung) ins Ausland. Zahlungsbedingungen: 30%
bei Vertragsabschluss, 30% bei Fertigstellung (beides abgesichert durch Bankgarantie),
30% bei Lieferung und Abnahme im Bestellerwerk, 10% nach Ende der
Gewährleistungszeit; oder: 30% Anzahlung (Abgesichert durch Bankgarantie), 60% nach
Lieferung und Abnahme im Bestellerwerk, 10% nach Ende der Gewährleistungszeit.

Problem:
Der Hersteller und Verkäufer der Maschine verliert Eigentum an der gelieferten Maschine
bevor er den Kaufpreis erhalten hat. Zwar hat er eine Anzahlung in Höhe von
erfahrungsgemäß 30% der Kaufpreissumme erhalten, bei einer Bankgarantie auf erstes
Anfordern ist der Zufluss jedoch auch noch nicht als endgültig zu betrachten. Der
Besteller ist Eigentümer der Maschine und hat den Kaufpreis noch nicht gezahlt. Geht
der Besteller in Konkurs, nützen dem Hersteller die schuldrechtlichen Ansprüche wenig.

Die Vorschriften über den Eigentumsübergang sind in Europa uneinheitlich. So geht in
Deutschland das Eigentum - je nach Vertragsart (Kauf / Werkvertrag) - mit der Übergabe
der Ware oder mit Abnahme über (in obigem Beispiel mit Übergabe, da
Spezialmaschinenbau dem Werkvertragsrecht zugeordnet wird). In Frankreich
beispielsweise erfolgt der Eigentumsübergang bereits mit Abschluss des Kaufvertrages
oder bei noch herzustellender Ware mit deren Fertigstellung (die Abgrenzung der
einzelnen Vertragsarten ist ebenfalls unterschiedlich, was die Einordnung für KMU weiter
kompliziert). Unter Berücksichtigung der Kollisionsregeln des Internationalen Privatrechts,
geht im gebildeten Fall das Eigentum somit mit Grenzübertritt auf einen französischen
Besteller über.

Lösung:
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Der Hersteller, der sich mit der Materie etwas auskennt, versucht eine dingliche
Sicherheit an seiner Ware zu behalten, z.B. indem er einen Eigentumsvorbehalt
vereinbart.
Erste Hürde ist, dass das vereinbarte Recht sich auf dingliche Aspekte nicht ausdehnt,
dies ist insbesondere kleineren Herstellern nicht bekannt. Diese vereinbaren in der Regel
einen deutsch-rechtlichen Eigentumsvorbehalt und wundern sich erst bei dem Versuch
der Durchsetzung.
Ist diese Hürde genommen, ist der Hersteller mit der weiteren Schwierigkeit konfrontiert,
dass in jedem Land Europas andere Voraussetzungen für den Eigentumsvorbehalt
gegeben sind, es in manchen Ländern andere oder bessere bzw. üblichere dingliche
Sicherungsmittel gibt (z.B. Italien: Maschinenprivileg; in manchen Ländern existieren
besitzlose Pfandrechte). Es bedarf also einer sehr eingehenden Beschäftigung mit der
Materie, um eine verantwortungsvolle Absicherung des Kaufpreises zu erlangen. Die
über Banken angebotenen Zahlungsabsicherungen kommen aus Kostengründen oft nicht
in Betracht.

Ob die Kosten für grenzüberschreitende Geschäfte generell wirklich höher liegen als für
rein innerstaatliche Vertragsabschlüsse ist zweifelhaft. Zumindest ist für teilweise höhere
Transaktionskosten bei grenzüberschreitenden Verträgen nicht in erster Linie größerer
Beratungsaufwand verantwortlich. Auch das innerstaatliche Vertragsrecht- und Zivilrecht
ist mittlerweile so komplex, dass anwaltlicher Rat häufig auch im Vorfeld von rein
innerstaatlichen Geschäftsabschlüssen erforderlich wird. Wenn es zum Rechtsstreit
kommt, ist anwaltliche Vertretung in der Regel unerlässlich, unabhängig davon, ob der
Vertragspartner im In- oder Ausland sitzt. Uns sind allerdings Fälle bekannt, in denen
höhere Kosten z.B. durch Registrierungskosten für einen Eigentumsvorbehalt oder durch
den Abschluss einer zusätzliche Versicherung, die aufgrund der extremen
Haftungsvorschriften der anderen Rechtsordnung erforderlich wurde, entstanden.

Die Komplexität der nationalen Rechtsordnungen hat bereits ein Niveau erreicht, das es
Unternehmen häufig sehr schwer macht, die juristischen Konsequenzen ihrer Tätigkeit
richtig einzuschätzen. Die teilweise bruchstückhaften Regelungen der EG im Bereich des
Zivilrechts tragen zu dieser Komplexität bei. Eine Kodifizierung der bestehenden
Vorschriften und die Angleichung der Begriffe würde sicherlich zu mehr Klarheit und
Übersichtlichkeit beitragen und könnte der Ausgangspunkt für eine weitere
Vereinheitlichung des Zivilrechts sein.

3. Fazit

Aus der Sicht des VDMA ist die Vereinheitlichung des europäischen Zivilrechts zwar ein
wichtiges langfristiges Ziel, das allerdings nicht in kurzer Zeit zu erreichen ist, sondern
sich schrittweise auf der Grundlage einer freiwilligen allmählichen Annäherung entwickeln
muss. Nur auf diese Weise können die existierenden Gegensätze, die im Zivilrecht
zwischen den Rechtsordnungen in Europa bestehen, wirksam überbrückt werden.
Besondere Schwierigkeiten entstehen nach unserer Erfahrung nicht in den Bereichen des
Vertragsrechts, die vertraglich problemlos gestaltet werden können. Hier haben die
Unternehmen viel Erfahrung, außerdem stehen ihnen für diesen Bereich genügend
Hilfsmittel zur Verfügung (z.B. Allgemeine Geschäftsbedingungen und Vertragsmuster
der Verbände, Beratung und individuelle Vertragsgestaltung durch Syndizi und
Rechtsanwälte). Vorrangiges Ziel der EU sollte daher die Konsolidierung und
Kodifizierung der bereits bestehenden Rechtsvorschriften der EU im Bereich des
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Vertragsrechts sein. Verbunden mit einer Angleichung des Aufbaus und der Terminologie
in diesen Richtlinien wird eine solche Kodifizierung zu mehr Klarheit und
Anwenderfreundlichkeit führen. Unabdingbare Voraussetzung ist jedoch, dass die
Kodifizierung nicht zu einer allgemeinen Ausdehnung der nur für Verbrauchergeschäfte
geltenden Richtlinien auf sämtliche Geschäftsbereiche führt. Die Bemerkungen in Ziffer
60 sind diesbezüglich alarmierend, da die Kommission hier eine derartige Ausdehnung
andeutet.

Parallel dazu sollten die Zivilrechtsordnungen der Mitgliedstaaten der EU auf
wettbewerbsbehindernde zwingende Vorschriften "durchforstet" werden, die allein durch
mehr Vertragsfreiheit abgemildert werden können und so mit vergleichsweise wenig
gesetzgeberischem Aufwand zu einer "Harmonisierung durch Wettbewerb" führen. Die
durch die Kräfte des Marktes erzielte Annäherung der Zivilrechtsordnungen könnte dann
auf lange Sicht eine weitere Vereinheitlichung der Zivilrechtsordnungen vorantreiben.
Eine Harmonisierung des Zivilrechts wird in der Praxis nur dann erfolgreich sein, wenn
dem Grundsatz der Vertragsfreiheit zentrale Bedeutung beigemessen wird und sie
keinesfalls die Nachteile der verschiedenen Rechtsordnungen zusammenführt. Es sollten
also insbesondere:

o die AGB-Einbeziehungsvoraussetzungen nicht so streng wie in Italien sein;
o die Haftung für versteckte Mängel nicht so komplex wie in Frankreich sein;
o die inhaltlichen Begrenzungen von AGB nicht so streng wie in Deutschland sein;
o der Haftungsausschluss anders als im tschechischen Recht möglich bleiben.

Die von der Kommission vorgeschlagenen Beschränkung auf das Vertragsrecht halten
wir für nicht sachgerecht. Das Vertragsrecht kann insbesondere nicht losgelöst von
dinglichen Regelungen betrachtete werden, wenn man grenzüberschreitende
Rechtsgeschäfte erleichtern möchte.

Beginnend mit einer Konsolidierung und Kodifizierung der bereits bestehenden
Rechtsvorschriften der EU im Bereich des Vertragsrechtes und einer parallelen
Liberalisierung wettbewerbserschwerender zwingender nationaler Vorschriften im Wege
von mehr Vertragsfreiheit im kaufmännischen Bereich wäre sichergestellt, dass ein für die
Bürger und Unternehmen so wichtiges Gesetzeswerk nicht als Schnellschuss, wie
momentan in Deutschland die Schuldrechtsreform, entwickelt und verabschiedet wird.
Die Annäherungsphase erleichtert es den Beteiligten, sich aufeinander freiwillig zu zu
bewegen, ohne ein neues und damit fremdes Zivilrecht übergestülpt zu bekommen, das
mit viel Aufwand und vielen Kompromissen erstellt wurde. Nur so kann ein praxisnahes
und sachgerechtes europäisches Zivilrecht entwickelt werden.


