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A. Allgemeines

Die deutsche Industrie hat mit großem Interesse die Initiative der Kommission zum europäi-
schen Vertragsrecht verfolgt. Die Mitteilung gibt einen sehr guten und umfassenden
Überblick über die gegenwärtige Situation im europäischen Vertragsrecht. Sie zeigt auch
sehr klar die Möglichkeiten für etwaige Ergänzungen und Änderungen auf. Die
Zusammenstellung der wichtigen Regeln, die bis jetzt von der Kommission oder durch ihre
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen geschaffen worden sind, verdeutlicht, wieviel
bereits auf dem Gebiet der Rechtsvereinheitlichung des Privatrechts geschehen ist. Die
Unternehmen begrüßen auch, dass die Kommission die Tatsachen und Einzelfälle sorgfältig
prüfen will, die für eine weitere Rechtsangleichung sprechen könnten. Von den vier
Optionen, die die Kommission zur Diskussion stellt, halten wir die zweite Option zur
Förderung einheitlicher Grundsätze für die beste. Die Vertragsfreiheit sollte weiterhin
Vorrang haben. Ein vordringlicher Bedarf für umfassende EU-Vorschriften besteht dagegen
nicht. Einzelne Problemfelder nennen wir unter C.

B. Einzelbemerkungen

Zu Option II Förderung zur Ausarbeitung einheitlicher Grundsätze, die zur
Annäherung der nationalen Rechtsordnungen in der EU führen.

Wenn zur Stärkung der europäischen Integration auf eine Angleichung der
Zivilrechtsordnungen hingearbeitet werden soll, könnte dies am besten mit der Schaffung
allgemeiner Grundsätze geschehen. Auf diesem Wege könnte ein allgemeiner Konsens für
bestimmtes Verhalten im Vertragsrecht innerhalb der Europäischen Union erreicht werden.
Damit würde politischen Erwägungen Rechnung getragen. Ein dringender
Rechtssetzungsbedarf besteht nach Meinung der Industrieunternehmen weniger.
Allgemeine Grundsätze, Leitlinien oder spezielle Verhaltenskodizes könnten als Vorbild für
die Handhabung von Verträgen im Geschäftsleben dienen. Sowohl in der Praxis als auch
bei eventuellen Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren könnten sie angewendet werden. Aus
der freiwilligen Anwendung würde auf Dauer eine allgemeine Akzeptanz resultieren.
Ähnliches kann man beim UN-Kaufrecht beobachten. Es dient verschiedentlich als Vorlage
in der internationalen Geschäftspraxis, insbesondere in denjenigen Fällen, in denen
Rechtskultur, Sprache und Lebensverhältnisse der jeweiligen Länder der Vertragspartner
sich sehr unterscheiden. Es hat auch den Vorteil, dass es kein zwingendes Recht ist und
somit besondere zusätzliche Vereinbarungen der Vertragspartner anerkannt werden.
Schwierigkeiten treten nur dann auf, wenn vereinbarte Klauseln an anders lautenden
zwingenden gesetzlichen  Vorschriften scheitern.

Wenn sich herumspricht, dass sich freiwillig verwendete europäische Rechtsgrundsätze be-
währen, wird sich der Kreis der Anwender auch erweitern. Mehr und mehr wird man dazu
übergehen, in Verträgen festzulegen, dass die Grundsätze bei der Anwendung und
Auslegung des Vertrags berücksichtigt werden sollen. Der Erfolg allgemeiner
Vertragsgrundsätze in der Praxis wird sich vor allem dann einstellen, wenn dem Grundsatz
der Vertragsfreiheit zentrale Bedeutung zugemessen wird. Ferner ist Voraussetzung, dass
die tatsächliche Vertragspraxis von den Leitlinien oder Grundsätzen erfasst wird. Ein
strenges Pflichtenheft für die Anbieterseite, das sie nicht erfüllen kann, wäre weniger
geeignet. Den Interessen der Anbieterseite muss auch Rechnung getragen werden.

Es sollte auch überlegt werden, die allgemeinen Grundsätze auf Rechtsgebiete zu
erstrecken, die nicht nur den reinen Kaufvertrag betreffen. So wäre es zum Beispiel
zweckmäßig, wenn man Mobiliarsicherheiten, die im Zusammenhang mit Warenlieferungen
stehen, mehr als bisher in Europa als dingliches Sicherungsmittel verwenden könnte. Der
Gebrauch allgemeiner Grundsätze wäre eine Art Testphase, in der die Unternehmen
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feststellen können, wie sie über die jetzige Praxis hinaus international kompatible
Regelungen verwenden können. Hieraus könnte sich auf längere Sicht ein sachgerechtes
europäisches Zivilrecht entwickeln. 

Verschiedene renommierte Studiengruppen haben bereits Vorschläge für Grundsätze zum
europäischen Zivilrecht gemacht. Diese sollten in die weiteren Arbeiten einfließen. Sie
könnten von einem vorhandenem Rechtsinstitut im Dialog mit der Kommission fortgeführt
werden. Im weiteren Verlauf sollten die Ergebnisse und ihre Anwendung in der Vertrags-
und Schiedsgerichts- oder Schlichtungspraxis ebenfalls in Zusammenarbeit mit der
Kommission überprüft werden.

Hervorzuheben sei noch, dass ein Sondervertragsgesetz für grenz-
überschreitende Verträge neben den nationalen und den EU-Regeln die
jetzige Rechtslage komplizieren würde. Eine weitere Rechtsebene sollte
nicht geschaffen werden. Mit der Option II würde dagegen ein Rahmen für
eine Europäisierung des Vertragsrechts gesetzt, der langfristig ohne
Einschränkung der Vertragsfreiheit Möglichkeiten der eindeutigeren
Handhabung und Auslegung von Verträgen im Binnenmarkt umreißt. Die
allgemeinen Grundsätze würden auch das jeweilige nationale Recht
beeinflussen, so dass auch insoweit  eine Angleichung stattfände.

Da mit dem Europäischen Übereinkommen über das anwendbare Recht bei vertraglichen
Schuldverhältnsissen eine inzwischen akzeptierte EU-Regelung besteht, die bei grenzüber-
schreitenden Verträgen das anzuwendende Recht eines Staates bestimmt, wenn die
Vertragspartner keine Rechtswahl getroffen haben, besteht kein Bedarf für zusätzliche
Regeln zum Internationalen Privatrecht. Man sollte das bestehende Übereinkommen in
Europa wirken lassen und nicht durch erneute Änderungen Verunsicherung schaffen. 

Zu Option III Verbesserung der Qualität bereits geltender Rechtsvorschriften 

An sich klingt es plausibel Terminologie und Inhalt des geschriebenen europäischen Rechts
zu vereinheitlichen und ähnliche Sachverhalte ähnlich zu regeln. Zu berücksichtigen ist
jedoch, dass mit jeder Richtlinie auf dem Gebiet des Vertragsrechts lange Verfahren und
Debatten - teilweise sogar mit Kompromissen - abgeschlossen wurden. Mit der
Überarbeitung der Richtlinien würden die Kompromisse wieder in Frage gestellt. Bei der
Fülle der bereits getroffenen Einzelregelungen würde ein langwieriger Prozess in Gang
gesetzt, bei dem am Ende möglicherweise das gesteckte Ziel nicht erreicht wird. 

Vielfach wird befürchtet, dass es nicht bei einer redaktionellen Überarbeitung und Straffung
der Richtlinien bleibt, sondern dass man neue, zwingende Regelungen erlässt, die die
europäischen Unternehmen insgesamt mit neuen Kosten und Verwaltungsaufwand be-
lasten. Dieses so geänderte Recht würde außerdem Umstellungsprozesse in Gang setzen,
die aus wirtschaftlicher Sicht nicht vertretbar sind und mit den möglichen gesetzlichen
Verbesserungen nicht im richtigen Verhältnis stehen. Es ist auffällig, dass die meisten
vertrags- und zivilrechtlichen EU-Richtlinien zugunsten der Verbraucher erlassen wurden.
Die in ihnen enthaltenen zwingenden Vorschriften mögen zwar die rechtliche Situation der
Verbraucher im Einzelfall verbessern. Sie verengen jedoch über den Einzelfall hinaus den
Handlungsspielraum der Unternehmen, führen zu erhöhtem Verwaltungsaufwand (z. B.
Hinweis- und Erklärungsansprüche sowie Widerrufsrechte der Verbraucher) und sind
insgesamt kostensteigernd. Darüber hinaus wirken sie sich auch im rein kaufmännischen
Geschäftsverkehr aus, weil z. B. Gerichte und nationale Gesetzgeber das Verbraucherrecht
auf den kaufmännischen Geschäftsverkehr übertragen. Ein deutliches Beispiel ist in
Deutschland die fast vollständige Übernahme der EU-Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie in das
gesamte Vertragsrecht und die Übertragung der Regeln der EU-Richtlinie über
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missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen bei der Bewertung von Allgemeinen Ge-
schätsbedingungen, die nur zwischen Unternehmen gelten.

Dieser Prozess würde intensiviert, wenn eine weitere Verschärfung der EU-
Verbraucherschutzrichtlinien bei ihrer Überarbeitung eintritt. Diese Belastung sollte den
Unternehmen erspart bleiben. Anders sähe es dagegen aus, wenn man sich in der
Europäischen Union auf ausgewogenere Vorschriften in den zivilrechtlichen Richtlinien –
auch beim Verbraucherschutz – einigen würde. 

Zu Option IV Neue umfassende Vorschriften für die EU

Ein umfassendes geschriebenes Vertragsrecht für die Europäische Union zu schaffen, wäre
ebenfalls ein langwieriger Prozess. Es besteht keine wirtschaftliche und juristische
Notwendigkeit hierfür, zumal mit der Option II der Integrationsprozess gut gefördert werden
kann. Besonders im kaufmännischen Geschäftsverkehr kommt man ohne eine derartige
Kodifikation aus. Geschäftliche Vereinbarungen sind vom Inhalt der wirtschaftlichen
Vorgänge geprägt und weniger von juristischen Erwägungen. Die Zivilrechtsordnungen
lassen mit gutem Grund eine weitgehende Gestaltung der Verträge zu. Dies hat sich in der
Vergangenheit sowohl in den einzelnen Mitgliedsstaaten als auch im grenzüberschreitenden
Geschäftsverkehr bewährt. Die Vertragsfreiheit kommt Individiualverträgen zum Beispiel bei
Großprojekten und standardisierten Verträgen gleichermaßen zugute. Im Massengeschäft
werden immer wiederkehrende Abläufe durch Allgemeine Geschäftsbedingungen
vereinfacht. Einzelheiten und Besonderheiten werden auch hier individuell vereinbart. Dies
ist bei großen, kleinen und mittleren Unternehmen in allen Mitgliedstaaten zu beobachten.

Solange diese Praxis gewährleistet ist, ist das juristische Konfliktpotential gering. Somit ist
eine umfassende Kodifikation des Zivilrechts in Europa nicht vordringlich. Die
rechtskulturellen Hintergründe und unterschiedlichen Rechtssysteme z. B. zwischen
Common Law und kontinentalen Rechtssystemen würden die Gesetzgebungsarbeit er-
schweren. In der Geschäftspraxis sind die Unterschiede eher sekundär. Einigungen über
Systemunterschiede sind erfahrungsgemäß bei den Harmonisierungsmaßnahmen schwer
zu erzielen. 

Der überwiegende Teil des grenzüberschreitenden Geschäftsverkehrs verläuft reibungslos.
Schwierigkeiten tauchen auf, wenn zwingende Regelungen im Staat des anderen Vertrags-
partners nicht bekannt sind oder weit über ähnliche Regeln im Staat des ersten Ver-
tragspartners hinausgehen. Soweit hier Anpassungbedarf besteht, sollte dies zunächst mit
den Prinzipien und Leitlinien nach Option II versucht werden.

Dasselbe gilt für entsprechende Regeln im europäischen Recht, das bisher in einzelnen
Bereichen wie dem  Verbraucherrecht, dem Haftungsrecht, inbesondere bei der
Produkthaftung, oder dem Handelsvertreterrecht geschaffen wurde. Im Übrigen bestehen
keine unüberwindlichen Schwierigkeiten, weil gerade die Vertragspartner neben dem Inhalt
ihres Vertrages auch das anzuwendende Recht wählen können. Ein statisches, detailliertes
europäisches Zivilrecht würde letzlich innovationshemmend sein. Auch deswegen findet es
in der Industrie keine Befürworter.

Echte Handelsbeschränkungen haben sich im Vertragsrecht nach unserer Einschätzung in
der Vergangenheit nicht ergeben. Selbst einzelne rechtliche Konflikte wegen
unterschiedlicher zwingender nationaler Zivilrechtsvorschriften haben die
grenzüberschreitende wirtschaftliche Betätigung nur insoweit beeinflusst, als man versucht,
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diesen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Deswegen sollte auch das EU-Recht nicht zu
detailliert und nicht strikt sein.

Die Verhältnisse in den USA sind auf die Europäische Union nicht ohne Weiteres
übertragbar. Es handelt sich dort um ein großes Gebiet mit einheitlichen Wirtschafts- und
Lebensverhältnissen und ohne Sprachunterschiede. Dies ist in Europa nicht der Fall. Die
jeweils bestehende Rechtskultur der Mitgliedstaaten soll und braucht nicht beseitigt zu
werden. Vielmehr soll politisch eine schrittweise Annäherung bewirkt werden. Hierzu eignen
sich die Maßnahmen nach Option II im Vertragsrecht besser als eine einheitliche
Kodifikation. 

C. Verbesserungsvorschläge

Wie erwähnt wird der ganz überwiegende Teil der Verträge glatt abgewickelt. Im Folgenden
nennen wir einige Punkte, die sich in der Praxis störend ausgewirkt haben und die auch in
den allgemeinen Grundsätzen berücksichtigt werden sollten:

1. Fristen für Umsetzung und Inkrafttreten von Richtlinien
Die EU-Richtlinien legen stets Umsetzungsfristen fest. Wenn die
nationalen Gesetzgeber aus erklärlichen Gründen diese Fristen nur
schwer einhalten können, werden die Fristen für das Inkrafttreten des
nationalen Umsetzungsgesetzes äußerst knapp. Dies erleben wir
zurzeit bei der Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Die
Unternehmen können jedoch die verlangten Umstellungen häufig nicht
in wenigen Tagen, Wochen oder Monaten erledigen. Daher sollte nach
der Umsetzungsfrist noch ein Zeitraum für das Inkrafttreten des
nationalen Umsetzungsgesetzes in den Richtlinien mit entsprechendem
Spielraum festgelegt werden. 

2. Öffnungsklauseln
Die Öffnungsklauseln in den Verbraucherschutzrichtlinien bereiten Schwierigkeiten.
Wenn die Mitgliedstaaten ausdrücklich über das Schutzniveau der EU-Richtlinien
hinausgehen dürfen, wird die Rechtsvereinheitlichung nicht erreicht. Daher sollten die
Öffnungsklauseln entfallen.

3. Kollisionsrecht (Internationales Privatrecht)
Das Kollisionsrecht der EU (Internationales Privatrecht) ist gut und sollte nicht geändert
werden. Der ordre public sollte jedoch einheitlich beschrieben werden. Insoweit sollten
die Mitgliedstaaten ihre nationalen Gesetze der einheitlichen Definition für den ordre
public anpassen, damit unangenehme Überraschungen zu eventuellen Verboten (z. B.
in der Werbung, beim elektronischen Geschäftsverkehr) ausbleiben. 

4. Rechtswahl und Gerichtsstandswahl
Die Rechtswahl und die Wahl des Gerichtsstandes müssen bei Verträgen immer
zulässig sein. Einschränkungen belasten die Unternehmen stark. 

5. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag muss möglichst
einfach sein. Förmlichkeiten wie Unterschriften, Zustimmungen zur Einbeziehung oder
Bestätigungen entsprechend den nationalen Rechten sollten abgebaut werden. Der
Inhalt der EU-Richtlinie zu missbräuchlichen Klauseln in Verbraucherverträgen darf
nicht auf den kaufmännischen Geschäftsverkehr übertragen werden. 
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6. Haftungsregeln
Die Haftungsregeln müssen in den Mitgliedstaaten ausgewogen sein. Einseitige
Schutzvorschriften wie in verschiedenen EU-Richtlinien erhöhen das Risiko der
Unternehmen beträchtlich. Die Wirtschaft muss berechtigt sein, durch vertragliche
Haftungsvereinbarungen ihre Risiken zu minimieren und ihre Haftung einzuschränken.
Nicht jeder Schaden kann uneingeschränkt dem Unternehmen angelastet werden. 

7. Verjährungsfristen
Die Verjährungsfristen sollten einen vernünftigen kurzen Zeitraum haben. Dies führt
zum Eintritt des Rechtsfriedens und verhindert ein ständiges Weiterschleppen
unberechtigter Ansprüche. Auch der Beginn der Fristen sollte vereinheitlicht werden. So
darf bei der Gewährleistung eine Frist nicht erst ab Entdeckung eines versteckten
Mangels laufen, sondern sie muss einheitlich ab Übergabe der Ware zu laufen
beginnen. 

8. Eigentumsvorbehalt
Der Eigentumsvorbehalt hat sich als preiswertes und unbürokratisches
Sicherungsmittel für offene Forderungen sehr bewährt. Die Zahlungsverzugsrichtlinie
hat ihn ausdrücklich in Europa zugelassen. Dies sollte ausgebaut werden. Denn die
Regeln hierzu in den einzelnen Mitgliedstaaten sind sehr unterschiedlich. Weder durch
die Lieferung von Waren in andere Länder sollte das Sicherungsrecht verloren gehen,
noch durch einschränkende Regeln in den nationalen Rechtsordnungen.

9. Streitschlichtung
Streitschlichtungen sollten informell möglich sein. Detaillierte Verfahrensregeln
hemmen den Erfolg der Schlichtungsmaßnahmen. 

10. Verbandsklage
Die Verbandsklagen sollten nicht nur durch Verbraucherverbände, sondern auch durch
Wirtschaftsverbände erhoben werden können.

Dr. Kretschmer Hintzen
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