
Stellungnahme des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes

zur Mitteilung der Europäischen Kommission zum Europäischen

Vertragrecht (2001/C 255/01)

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes erachtet die Schaffung

eines einheitlichen europäischen Vertragsrechts, wie dies in Option IV der

Mitteilung vorgeschlagen wird, derzeit nicht für notwendig.

Sofern baugewerbliche Unternehmen grenzüberschreitend tätig werden,

sehen sie sich nicht vor den von der Europäischen Kommission geschilderten

Problemen rechtlicher Art (zumindest nicht in diesem Umfang). Vielmehr wird

ein Tätigwerden im europäischen Ausland häufig durch tatsächliche

Probleme unnötig erschwert (z. B. durch eine indirekte Behinderung des

Marktzugangs).

Im Hinblick auf die grenzüberschreitende Beschaffung von Materialien hat

sich der für die vertragliche Ausgestaltung zur Verfügung stehende

Rechtsrahmen in der Vergangenheit stets als ausreichend erwiesen. So bieten

bereits die Kollisionsnormen des IPR in der Regel genügend Raum, um

auftretende vertragsrechtliche Probleme adäquat zu lösen. Daneben bleibt
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es den Vertragsparteien außerdem unbenommen, ggf. auch auf

internationale Übereinkommen, z. B. das UN-Kaufrecht, zurückzugreifen.

Es sollte im Übrigen auch berücksichtigt werden, dass im Zuge des derzeit

laufenden Gesetzgebungsvorhabens zur Modernisierung des Schuldrechts

das deutsche BGB umfassend überarbeitet wird. Damit verbunden ist

gleichzeitig auch die Umsetzung gerade solcher europäischer Richtlinien in

das deutsche Recht, die in der letzten Zeit umfassende Regelungen im

grenzüberschreitenden europäischen Rechtsverkehr, wie z. B. die E-

Commerce-Richtlinie, zum Ziel hatten.

Aus den zuvor genannten Gründen sehen wir keine Notwendigkeit, das

Vorhaben der Schaffung eines europäischen Vertragsrechtes zu unterstützen.

Vielmehr haben wir die Befürchtung, dass ein solches „Europäisches ZGB“

einer weiteren Rechtszersplitterung auf europäischer Ebene Vorschub leisten

könnte.

Die Europäische Kommission sollte aus unserer Sicht ihr Tätigwerden im Bereich

des europäischen Vertragsrechts auf diejenigen Fälle beschränken, in denen

tatsächlich ein konkreter Harmonisierungsbedarf besteht. So hatte sich für uns

bereits bei der Zahlungsverzugsrichtlinie teilweise die Frage gestellt, ob die

Europäische Kommission in diesem Fall nicht von einer zu großzügigen

Auslegung der Subsidiaritätsklausel ausgegangen ist. Die mit der

Zahlungsverzugsrichtlinie europaweit eingeführte

„IKEA-Klausel“ dürfte als abschreckendes Beispiel für eine überflüssige

Kodifikation für sich sprechen.
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Berlin, den 08.10.2001

Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB)
Kronenstrasse 55-58
10117 Berlin
RFA


