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Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrer Mitteilung vom 11. Juli 2001 „zum Europäischen Vertragsrecht“ haben Sie alle
interessierten Kreise aufgefordert, an der Diskussion über das Europäische Vertragsrecht
teilzunehmen. Wir möchten daher zu den in Ihrer Mitteilung aufgeworfenen Fragen wie folgt
Stellung nehmen:

1. Probleme beim grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr im Binnenmarkt

Die allgemein bekannten Unterschiede in den Zivilrechtsordnungen der EU-Mitgliedstaaten
sind nach wie vor ein Hindernis für grenzüberschreitende Bankgeschäfte im Binnenmarkt.
Insbesondere treten hierbei die folgenden Probleme auf, die neben dem Vertragsrecht auch
das Sachenrecht betreffen:

a. Rechtswahl

Um bei einem grenzüberschreitenden Vertrag Sicherheit darüber zu haben, welche
Rechtsordnung maßgeblich ist, werden in der Praxis zwischen Bank und Kunde oftmals
Rechtswahlvereinbarungen getroffen. Möchte die inländische Bank vertraglich die Geltung
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deutschen Rechts vereinbaren, stößt dies jedoch oftmals auf Vorbehalte beim Vertragspartner
im anderen EU-Mitgliedstaat, der die deutsche Rechtsordnung zumeist nicht hinreichend
kennt. Umgekehrt wird die inländische Bank bemüht sein, die Vereinbarung einer ihr
fremden Rechtsordnung zu vermeiden. Selbst wenn mit dem Vertragspartner in einem
anderen EU-Mitgliedstaat deutsches Recht vereinbart werden kann, sind bei
Verbraucherverträgen die Grenzen des Art. 5 des „Römischen EWG-Übereinkommens über
das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom 19. Juni 1980“ (EG-Übk.)
zu beachten. In der Praxis bereitet es große Schwierigkeiten, festzustellen, welche der
Rechtsnormen im Land des Verbrauchers ein höheres Verbraucherschutzniveau aufweisen
und damit die getroffene Rechtswahl überlagern.

b. Prüfung des rechtlichen Status des ausländischen Vertragspartners

Selbst wenn sich die Frage der Rechtswahl aus Sicht der Vertragsparteien angemessen lösen
lässt, können Schwierigkeiten beim Vertragsschluss auftreten, die aus der unterschiedlichen
Ausgestaltung des Zivilrechts in den EU-Mitgliedstaaten resultieren. Bereits bei den
banktypischen Grundgeschäften, wie der Kontoeröffnung, der Kreditaufnahme oder der
Sicherheitenbestellung, aber auch komplexeren Vertragsgestaltungen im Rahmen von
Sanierungsengagements oder strukturierten Finanzierungen müssen die nach dem nationalen
Recht erforderlichen Voraussetzungen für eine wirksame Vertretung der ausländischen
juristischen Personen oder Personengesellschaft gegeben sein. Dies führt beispielsweise
dazu, dass für juristische Personen aus dem englischen Rechtskreis zumindest bei größeren
Projekten regelmäßige kostspielige Rechtsgutachten eingeholt werden müssen, die die
wirksame Gründung und Vertretung der betreffenden ausländischen Gesellschaft
nachweisen.

c. Reichweite vereinbarter Kreditsicherungsrechte

Im Rahmen der mit einem Kreditvertrag eng verbundenen Bestellung von Sicherheiten durch
den Kreditnehmer ist im internationalen Verkehr stets sorgfältig zu prüfen, ob das nationale
Recht des Sicherheitengebers die Wirksamkeit des entsprechenden schuldrechtlichen
Geschäfts und/oder des dinglichen Geschäftes beeinträchtigen könnte. Diese Frage kann
letztendlich mit hinreichender Rechtssicherheit nur durch Einholung eines entsprechenden
Rechtsgutachtens geklärt werden, welches nicht nur mit erheblichen Kosten, sondern – und
in sofern noch gravierender – regelmäßig auch mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden
ist. Gerade bei Sanierungsengagements, in denen häufig eine innerhalb von wenigen Stunden
zu treffende Kreditentscheidung über die weitere Existenz eines Unternehmens entscheiden
kann, ist dieser Zeitfaktor durchaus von maßgeblicher Bedeutung. Als Beispiel für ein
Hemmnis bei der Sicherheitenbestellung kann angeführt werden, dass im Gegensatz zum
deutschen Recht dem österreichischen Recht das Sicherungsmittel der Sicherungsüber-
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eignung fremd ist. Kann dieses Problem bei der Sicherheitenbestellung in Österreich durch
die Wahl alternativer Vertragsformen – etwa durch Vereinbarung entsprechender
Registerpfandrechte – weitgehend gelöst werden, sind die Auswirkungen gravierend, wenn
etwa bewegliches Sicherungsgut (z. B. ein Kraftfahrzeug) in Deutschland auf ein
Kreditinstitut sicherungsübereignet und anschließend nach Österreich verbracht wird. Nach
der österreichischen Rechtsprechung erlischt dann durch den mit dem Grenzübertritt
verbundenen Statutenwechsel das Sicherungsrecht des Sicherungsnehmers automatisch.

d. Strukturelle Probleme durch unterschiedliche Umsetzung von EG-Richtlinien

Schwierigkeiten im Vertragsrecht ergeben sich auch daraus, dass die zum Europäischen
Vertragsrecht bereits erlassenen EG-Richtlinien in den einzelnen Mitgliedstaaten unter-
schiedlich umgesetzt werden. Gerade im Bereich des Verbraucherschutzrechts wird nach wie
vor das Konzept der „Mindestharmonisierung“ verfolgt, wonach eine Richtlinie einen
Mindeststandard festschreibt, der im Rahmen der nationalen Umsetzung von einzelnen
Mitgliedstaaten bewusst übertroffen werden kann.

So ist beispielsweise der deutsche Gesetzgeber bei der „Umsetzung der Richtlinie 97/5/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über grenzüberschreitende
Überweisungen“ im Überweisungsgesetz vom 21. Juli 1999 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1642
ff.) über den Anwendungsbereich der Richtlinie hinausgegangen. Dies kann gerade im
Verhältnis der an der Ausführung der Überweisung beteiligten Kreditinstitute in
unterschiedlichen Ländern zu rechtlichen Problemen führen, z.B. bei der Durchsetzung von
Regreßansprüchen. Auch hat der deutsche Gesetzgeber in § 676 a Abs. 4 BGB
Kündigungsregelungen geschaffen, die den Regelungen in einigen anderen Mitgliedstaaten
nicht entsprechen. Hieraus können beim Rückruf grenzüberschreitender Überweisungen
Konflikte entstehen, wenn für das überweisende Kreditinstitut und das endbegünstigte
Kreditinstitut unterschiedliche rechtliche Regeln zur Beachtlichkeit des
Überweisungsrückrufs gelten.

Schwerwiegende Folgen hat das Konzept der Mindestharmonisierung insbesondere dann,
wenn ein Mitgliedstaat sich für eine zulässige „überschießende“ Richtlinienumsetzung
entscheidet und gleichzeitig das überschießende nationale Verbraucherschutzrecht zu seinem
Ordre Public i. S. d. Art. 7 EG-Übk. erklärt. In diesem Fall setzt sich – nach umstrittener
Ansicht – trotz der gemeinschaftsweiten „Harmonisierung“ des betreffenden Rechtsgebiets
das partikulare nationale Recht gegen das nach den Bestimmungen des internationalen
Privatrechts kraft objektiver Anknüpfung anwendbare oder von den Parteien frei gewählte
Recht eines anderen Mitgliedstaates durch und zwar selbst dann, wenn das gewählte Recht
mit der betreffenden Richtlinie seinerseits in Einklang steht. Diese Durchsetzung nationaler
Standards, die von den Richtlinienvorgaben abweichen, ist auch mit der Konzeption der
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Mindestharmonisierung unvereinbar und wird auch im Schrifttum als nicht sachgerecht
dargestellt. Als Beispiel ist die Umsetzung der EG-Verbraucherkreditrichtlinie in Frankreich
anzuführen: Nach französischem Recht müssen nicht nur Verbraucherkreditverträge, sondern
auch Kreditverträge mit Unternehmen eine sogenannte „TEG-Klausel“ enthalten, die den so
genannten „Taux Effectiv Global“ und damit die finanzielle Gesamtbelastung des
Kreditnehmers in Zinsform angibt. Damit hat Frankreich in zulässiger Weise von der in der
EG-Verbraucherkreditrichtlinie vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, den
Richtlinienstandard im Interesse des Kreditnehmers zu überschreiten. Fehlt eine
entsprechende TEG-Klausel im Kreditvertrag, kann der Kreditgeber nach französischem
Recht lediglich den – regelmäßig niedrigeren – gesetzlichen Zinssatz verlangen. Für das
internationale Kreditgeschäft bedeutsam wird diese französische Besonderheit dadurch, dass
das französische Recht die Bestimmungen über den „Taux Effectiv Global“ selbst dann zum
französischen Ordre Public zählt, wenn kein Verbraucherkreditgeschäft vorliegt.

Ein Problem bei der bisherigen Umsetzung von europäischen Richtlinien in den Mit-
gliedstaaten ist zudem, dass die nationalen Gesetzgeber die europäischen Vorgaben unter-
schiedlich interpretieren und deshalb von den Anforderungen der Richtlinie abweichen. So
gibt es beispielsweise Diskrepanzen zwischen der EG-Verbraucherkreditrichtlinie und dem
deutschen Verbraucherkreditgesetz sowie der EG-Richtlinie über Haustürgeschäfte und dem
deutschen Haustürwiderrufsgesetz.

2. Lösung der Probleme

Zur Lösung der unter 1.) exemplarisch dargestellten Probleme halten wir ein allmähliches
und behutsames Zusammenführen der unterschiedlichen Rechtsordnungen in den EU-Mit-
gliedstaaten für wünschenswert, wobei der Weg über die sukzessive Vollharmonisierung
einzelner Rechtsgebiete hin zu einem einheitlichen europäischen Zivilrecht verlaufen sollte.
Ein anzustrebendes europäisches Zivilrecht sollte neben den in der Mitteilung angeführten
Gebieten – allgemeine Vorschriften über Verträge (Abschluss eines Vertrages, Form,
Aufhebung), vorvertragliche Verpflichtungen (insbesondere Informationspflichten),
vertragliche Pflichten und außervertragliche Haftung – möglichst auch die mit dem
Vertragsrecht eng verbundenen Rechtsbereiche (z. B. Stellvertretung, Rechte juristischer
Personen, sachenrechtliche Kreditsicherungsinstrumente) mit umfassen.

In den Rechtsbereichen, in denen es zu einer Harmonisierung durch EU-Recht kommt, wird
sich die Frage der Wahl des anwendbaren Rechts (s.o. 1.a.) dann nicht mehr stellen. Für die
Bestimmung des Status ausländischer juristischer Personen und Personengesellschaften (s.o.
1.b.) wäre es eine Erleichterung, EU-weit die Arten juristischer Personen und ihrer
Vertretungsbefugnisse anzugleichen. Auch könnte die gemeinschaftsweite Einführung eines
Handelsregisters mit öffentlichem Glauben eine erhebliche Vereinfachung des
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Rechtsverkehrs darstellen. In einem EU-Mitgliedstaat begründete Kreditsicherungsrechte
(s.o. 1.c.) sollten EU-weit Bestand haben, in dem sie in den anderen EU-Mitgliedstaaten
anerkannt werden.

Die bisher zu verzeichnenden unterschiedlichen Resultate bei der Umsetzung von Richtlinien
in die nationalen Rechtsordnungen (s.o. 1.d.) lassen sich nur durch einen Wechsel von der
„Mindestharmonisierung“ zur „Vollharmonisierung“ in der Richtliniengebung vermeiden,
bei der den Mitgliedstaaten ein möglichst enger Korridor vorgegeben wird, in dem sie sich
bei der Umsetzung der Richtlinienvorgaben bewegen können. Allerdings erscheint die
Richtliniengebung langfristig nur ein begrenzt zielführendes Mittel für die Harmonisierung
des Europäischen Vertragsrechts zu sein, da die Umsetzung einer Richtlinie in dem
jeweiligen Mitgliedstaat immer durch das dortige Verständnis und die herrschende
Rechtskultur beeinflusst wird. Mithin gilt es, die Harmonisierung des Europäischen
Vertragsrechts mit anderen Wegen der Rechtsetzung voranzubringen. Wegen der tradierten
und vielgestaltigen Zivilrechtsordnungen in den einzelnen Mitgliedstaaten dürfte es
allerdings eher ein langfristiges Unterfangen sein, nationale durch europäische Normen zu
ersetzen. Als mittelfristige Lösung halten wir es deshalb für erwägenswert, auf europäischer
Ebene ein Mustergesetz für das Vertragsrecht zu schaffen, das die Vertragsparteien bei
grenzüberschreitenden Sachverhalten freiwillig zur Vertragsgrundlage machen können (Opt-
in-Lösung). Die Verhandlung zwischen den Vertragsparteien über das anzuwendende Recht
könnte damit deutlich vereinfacht und die teilweise zu verzeichnende Dominanz bestimmter
Rechtsordnungen vermieden werden. Letztendlich wird die Qualität des Mustergesetzes
dafür ausschlaggebend sein, ob es im Rechtsverkehr allgemein Akzeptanz finden wird.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. A. Weber Hartmann


