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EuroCommerce begrüßt ausdrücklich die Initiative der EU-Kommission zur
Feststellung ob die Unterschiede im Vertragsrecht der Mitgliedstaaten zu Problemen
im Zusammenhang mit dem Abschluss, der Auslegung und der Anwendung von
grenzüberschreitenden Verträgen führen bzw. ob sie die Wirtschaftsbeteiligten oder
Verbraucher gar vom Abschluss grenzüberschreitender Geschäfte abhalten.

Auf der Seite der Unternehmen begrüßt EuroCommerce insbesondere, dass die EU-
Kommission die spezielle Situation der KMU hervorhebt, da KMU insofern mehr als
andere Unternehmen von den Nachteilen dieser Unterschiede betroffen sind, als
dass ihnen erhebliche Mehrkosten für die Einholung von Informationen bzw. die
Einschaltung eines Rechtsberaters entstehen können.

Obgleich die EU-Kommission wissen möchte, welche Probleme sich aus den
Unterschieden im Vertragsrecht der Mitgliedstaaten für die Unternehmen ergeben,
möchte EuroCommerce dennoch seine Stellungnahme auf einige allgemeinen
Kommentare zu dem Thema beschränken. In der Tat, die Fragen der EU-
Kommission sind so breitgefächert, dass es quasi unmöglich oder zumindest wenig
sinnvoll erscheint, konkrete oder praktische Informationen dazu zu sammeln, wenn
der Umfang der Untersuchung nicht näher definiert bzw. begrenzt wird.

Es liegt auf der Hand, dass das Nebeneinander von fünfzehn unterschiedlichen
Vertragsrechtsordnungen in der EU einige Unternehmen vom Abschluss
grenzüberschreitender Geschäfte abhalten könnte. Wie stark dies der Fall ist, hängt
jedoch mit Sicherheit auch von der Art der Geschäftsbeziehung ab. So scheint es
erhebliche Unterschiede zwischen dem B2B- und dem B2C-Handel zu geben:

- der grenzüberschreitende Handel zwischen Unternehmen zeichnet sich durch
eine hohe Flexibilität bei der Festlegung vertraglicher Bedingungen aus, da der
Grundsatz der Vertragsfreiheit einer der wichtigsten Grundsätze überhaupt in
diesem Bereich ist;

- im Falle des Handels zwischen Unternehmen und Verbrauchern dagegen, lässt
weder die EU noch irgendeine nationale Gesetzgebung eine solche Flexibilität zu.
Denn in diesem Bereich hat der Verbraucherschutz oberstes Gebot. Allerdings,
trotz dieses allgemeinen Grundsatzes und der Verabschiedung einschlägiger
Gemeinschaftsmaßnahmen, haben die Mindestklauseln in den jeweiligen
Rechtsakten bei der Umsetzung in nationales Recht zu solchen Unterschieden
zwischen den nationalen Gesetzgebungen geführt, dass sie, in Kombination mit
dem Mangel an Kenntnissen über den Inhalt von fünfzehn nationalen
Verbraucherrechtsordnungen, den grenzüberschreitenden Aktivitäten der
Unternehmen, insbesondere von KMU, eindeutige Grenzen setzen.

Die EU-Kommission ist sich dieser Handelshemmnisse bewusst und leitet nun eine
umfassende Debatte darüber ein, wie diese Hemmnisse beseitigt werden können.
Zu diesem Zeitpunkt allerdings kann EuroCommerce noch keine eindeutige Wahl
zugunsten einer der von der Kommission genannten Optionen treffen. Vielmehr
vertritt es die Auffassung, dass eine kombinierte Anwendung der ersten drei
Optionen zu positiven Ergebnissen führen könnte. Entscheidend ist aber auch, um
welche Art Hemmnis es sich jeweils handelt, was für ein einzelfallbezogenes
Vorgehen spricht.
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1) Keine Ausarbeitung von EG-Maßnahmen: Die EU-Kommission erörtert u.a. die
Möglichkeit, dass der Markt seine eigenen Lösungen zu etwaigen Problemen
entwickelt. In der Tat können unter dem Druck der wirtschaftlichen Akteure in vielen
Fällen Lösungen gefunden werden, die je nach Sachlage entweder gesetzlicher oder
nicht-gesetzlicher Natur sind. Zu diesem Punkt möchte EuroCommerce der
Kommission ein wichtiges Beispiel schildern, wie Initiativen im Privatsektor zu
konkreten Lösungen von vertragsrechtlichen Problemen geführt haben: 

- Nach der Verabschiedung der Verordnung (EG) Nr. 2790/1999 über die
Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von vertikalen
Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen (sowie
einschlägiger Leitlinien) beschloss EuroCommerce, seinen Mustervertrag für den
Alleinvertrieb zu überarbeiten, um ihn den Änderungen im EU-Wettbewerbsrecht
anzupassen. Dieser Mustervertrag dient der Regelung der Geschäftsbeziehungen
zwischen dem Zulieferer und dem Alleinvertreiber im Lichte der Änderungen auf
EU-Ebene. Im allgemeinen sind die Mitgliedsverbände zufrieden mit diesem
Mustervertrag, da sie dadurch über einen vertragsrechtlichen Rahmen verfügen,
der auf sowohl nationaler wie auf EU-Ebene anwendbar ist.

Second example E-Commerce deleted

2) Förderung der Ausarbeitung gemeinsamer Grundsätze des Vertragsrechts,
die zu einer Annäherung der nationalen Rechtsordnungen führen

Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass es trotz aller Unterschiede in den
Rechtsprechungen der fünfzehn Mitgliedstaaten möglich ist, gemeinsame
Grundsätze des Vertragsrechts auszuarbeiten. Wie EuroCommerce bereits in seiner
Einleitung angab, ist die Vertragsfreiheit ein Grundsatz, der in sämtlichen
Rechtsprechungen der Mitgliedstaaten verankert ist. Um eine Annäherung der
nationalen Vertragsrechtsordnungen zu erreichen, könnte die EU-Kommission
rechtsvergleichende Untersuchungen und die Zusammenarbeit von Juristen fördern,
um zu ermitteln, zusammenzufassen und aufzuzeigen,

- wo einerseits die Hauptgemeinsamkeiten liegen und
- wo andererseits die Hauptunterschiede liegen.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen könnten in einem nicht-legislativen
Instrumentarium zusammengefasst werden, das als Hilfsmittel für die
Wirtschaftsbeteiligten (vor Vertragsabschluss) dienen könnte, wenn es um Fragen
der Auslegung geht, bzw. für die innerstaatlichen Gerichte und Schiedsgerichte,
wenn diese über Rechtskonflikte zu entscheiden haben.

Die Ausarbeitung von Leitlinien, Verhaltenskodizes oder Standardverträgen
erscheint EuroCommerce momentan keine geeignete Lösung, insbesondere nicht
wenn diese anschließend auf dem einen oder anderen Wege in ein zwingendes
Rechtsinstrument umgesetzt werden. EuroCommerce stellt nachdrücklich heraus,
dass die Ausarbeitung derartiger Instrumentarien ausschließlich von den
Wirtschaftsbeteiligten praktiziert und nicht von den EU-Institutionen auferlegt
werden sollte. Die Rolle der EU-Kommission sollte sich auf eine Unterstützende
beschränken, sei es in Form von fachlicher Beratung (z.B. Rechtsauskünfte,
Erfahrungen über nationale Rechtssysteme) oder von finanziellen Beiträgen.
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Ein konkretes Beispiel eines von den Wirtschaftsbeteiligten ausgearbeiteten
Verhaltenskodex ist der "Europäische Verhaltenskodex für den Internet-
Geschäftsverkehr" von EuroCommerce. Die Nachfolgemaßnahmen zu dieser
Initiative, nämlich die Entwicklung eines elektronischen Logos auf der Grundlage
des Kodex sowie eines elektronischen Streitbeilegungsverfahren (ADR) wurden von
der GD INFSO mitfinanziert. 

3) Verbesserung der Qualität bereits geltender Rechtsvorschriften

Ein Großteil des Gemeinschaftsrechts, das spezifische Vorschriften zum Thema
Vertragsrecht enthält, ist auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes verabschiedet
worden. Dies ist von wesentlicher Bedeutung, da diese Vorschriften zumeist
zwingender Natur sind und fast ausschließlich Transaktionen zwischen
Unternehmen und Verbrauchern betreffen.

Wie die EU-Kommission selbst zugibt, hat die Gemeinschaft auf dem Gebiet des
Vertragsrechts nur eine bruchstückhafte Harmonisierung vorgenommen, was
manchmal zu Unstimmigkeiten und Widersprüchlichkeiten zwischen
Rechtsinstrumenten geführt hat, die eigentlich auf die selbe Situation1 anwendbar
gewesen wären. EuroCommerce stimmt der Kommission ausdrücklich zu, dass die
Verbesserung der Qualität der geltenden Rechtsvorschriften zunächst einmal die
Modernisierung des vorhandenen Instrumentariums voraussetzt. Daher wird
EuroCommerce jegliche Maßnahmen unterstützen, die auf der Grundlage einer
kritischen Analyse der in den Absätzen 58 und 592 der Mitteilung beschriebenen
Verhältnissen ergriffen werden. Darüber hinaus ist EuroCommerce der Meinung, dass
bestimmte vertraglichen Aspekte, die zwar momentan von keiner spezifischen
Gemeinschaftsgesetzgebung erfasst sind, für welche die Kommission aber unbedingt
spezifische Vorschriften verabschieden möchte, nicht zwingend über die Annahme
neuer Gemeinschaftsrechtsakte geregelt werden müssen. Die Anwendung und
Anpassung existierender Instrumentarien kann manchmal ausreichen und ebenso
effizient sein. In jedem Fall wird die EU-Kommission zuerst nachweisen müssen, dass
Gemeinschaftsmaßnahmen in diesen Bereichen überhaupt notwendig sind, und zwar
in Anwendung sowohl des Subsidiaritäts- als auch des Verhältnismäßigkeitsprinzips.

4) Weiterer Vorschlag

Nicht allen Unternehmern fällt es leicht, die rechtlichen Besonderheiten des
Vertragsrechts zu verstehen. Um ihnen Zugang zu den jeweils erforderlichen
Informationen zu verschaffen, schlägt der Handelssektor die Einrichtung einer
Webseite durch die EU-Kommission vor als Plattform für einschlägige Informationen
und Vergleiche von Standardvertragsklauseln. 

                                   
1 Siehe Absatz 35 der Mitteilung, der ein klares Beispiel eines Widerspruchs ist.
2 58 –“ Eine Verbesserung der Qualität der geltenden Rechtsvorschriften setzt zunächst einmal die Modernisierung des vorhandenen Instrumentariums
voraus. Die Kommission beabsichtigt, die bereits getroffenen Maßnahmen auf dem Gebiet der Konsolidierung, Kodifizierung und Neufassung bestehender
Instrumente fortzuführen und dabei vor allem auf Transparenz und Klarheit zu achten. Die redaktionelle Qualität sollte ebenfalls verbessert werden: Aufbau
und Terminologie könnten kohärenter werden. Abgesehen von diesen Änderungen bei der Abfassung von Rechtstexten sollten sich die Anstrengungen
außerdem systematisch auf die inhaltiche Vereinfachung und Klarstellung geltender Rechtsvorschriften konzentrieren. Schließlich wird die Kommission
prüfen, welche Wirkungen die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft entfalten, und gegebenenfalls geltende Rechtsakte ändern.”
59 – “In geeigneten Fällen sollen auch die Bestimmungen von Richtlinien vereinfacht werden. Die EG verfolgt nun bereits seit Jahren eine Politik der
Vereinfachung des Gemeinschaftsrechts. Die SLIM-Initiative (simpler legislation for the internal market, Vereinfachung der Binnenmarktvorschriften) ist
nach wie vor eines der ehrgeizigsten Beispiele für das fortdauernde Streben nach Vereinfachung. Diese Vereinfachungsarbeiten bieten die Gelegenheit,
die Qualität der geltenden Rechtsvorschriften zu verbessern, ihre Anzahl zu verringern und gleichzeitig etwaige Unstimmigkeiten oder gar Widersprüche
zwischen Rechtsvorschriften zu beseitigen."
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************

EuroCommerce hält Gemeinschaftsmaßnahmen, die auf einer Kombination aus den
ersten drei vorgeschlagenen Optionen sowie auf dem Grundsatz der Vertragsfreiheit
beruhen und die einen hohen Verbraucherschutz zum Ziel haben, für ausreichend
bzw. ist überzeugt, dass diese zu positiven und wirkungsvollen Ergebnissen führen
würden. Aus diesem Grund erscheint der vierte Lösungsvorschlag der EU-
Kommission, nämlich der Erlass neuer umfassender Rechtsvorschriften auf EG-
Ebene, die sowohl Regelungen für allgemeine vertragsrechtliche Fragen als auch für
spezifische Verträge enthalten würden, momentan nicht geeignet, um die
derzeitigen Missstände zu beseitigen, insbesondere nicht, wenn man die
Unterschiede in den Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten in Betracht zieht, die
deren jeweiligen Rechtssysteme prägen.

Allerdings, sollte die EU-Kommission einen rein freiwilligen Ansatz verfolgen wollen
(wie in Absatz 66, a3 angegeben) würde EuroCommerce diesen unterstützen, da die
dabei gewählten Instrumentarien, ob gesetzlich oder nicht, den Parteien vor der
Abfassung eines Vertrages bei der Aufklärung über rechtliche Aspekte in jedem Fall
dienlich sein könnten. Daher, eine Empfehlung oder eine Verordnung, die nur dann
anwendbar wäre, wenn sich die Parteien darüber einig sind, dass sie für ihren
Vertrag gelten soll, könnte sich als sehr nützlich erweisen, so lange sie
unverbindlich bleibt und eine nur untergeordnete Rolle spielt.

Patrice Pellegrino,
23. Oktober 2001

                                   
3 “ein völlig freiwilliges Modell, das von den Parteien gewählt werden müsste. Beispiel: eine Empfehlung oder eine Verordnung, die nur dann anwendbar
wäre, wenn sich die Parteien darüber einig sind, dass sie für ihren Vertrag gelten soll.”
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