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Der Referenzrahmen zum Europäischen Vertragsrecht als Instrument zur Überprüfung 
des Verbraucher-Acquis  
 

1. Ausgangssituation 
 Den Gemeinsamen Referenzrahmen für das Europäische Vertragsrecht gibt es noch 

nicht. Als praktisches Hilfsmittel kann er also – entgegen der Themenstellung - nicht 

dienen. Daher sollen - in Annäherung an das Thema - 2 Erwägungen im Vordergrund 

stehen: 

 a) Wie könnte ein gemeinsamer Referenzrahmen, gäbe es ihn, zur Überprüfung 

 des Verbraucher-Acquis beitragen (2.)? 

 b) Kann dieser Weg ein Modell für eine Überprüfung sein, obwohl der 

 Referenzrahmen fehlt (3.)? 

 

2. Beitrag eines Referenzrahmens  
 a) Von den verschiedenen Vorstellungen, was ein Referenzrahmen sein soll,  

  - „Tool-Box“ für den europäischen Gesetzgeber (also eine Art Handbuch 

  der Rechtsetzung), 

  - „Tool-Box“ für Musterverträge und Allgemeine Geschäftsbedingungen 

    Beide Ansätze sind im Haager Programm für die Innen- und 

   Justizpolitik bis 2009 angelegt. 

  - Europäische Zivilrechtskodifikation oder Modellgesetz 

 ist nur die erste Variante für unser Thema von Belang. Vereinfacht 

zusammengefasst: 

 Aus einer umfassenden Analyse des zivilrechtlichen Vertragsrechts der 

Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft entsteht eine Darstellung von 

Vertragsregimen (Definitionen, Vertragsschluss, Vertragspflichten, 

Vertragsabwicklung, Leistungsstörungen); ihr folgen jeweils ein Regelungs-

vorschlag oder mehrere Regelungsvorschläge. (Auf diesem Weg ist die 

Study-Group bereits weit fortgeschritten.) Diese Vorschläge werden mit 

Vertretern „der Praxis“ erörtert und dann ggf. überarbeitet. (Bei diesem 

Praxisbezug scheint gegenwärtig eine Schwachstelle in den Arbeiten zu 
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liegen.) Regelungsvorschläge und Kommentare der Praxis stellen die 

Grundlage für die anschließende Festlegung des Referenzrahmens dar: 

Parlament, Rat und Kommission der Gemeinschaft einigen sich auf Vorgaben, 

an denen die Gesetzgebung zu messen ist, also etwa Definitionen oder 

Regelungstechniken. Diese Vorgaben stellen den Standard künftiger 

Regelungen dar (Referenzrahmen). Sie sind nicht verbindlich, Abweichungen 

bedürfen aber jeweils einer Begründung. 

 Die Wegstrecke von der Analyse durch die Wissenschaft zu einem 

Instrument, das als Handbuch für die Gesetzgebung taugt, scheint mir die 

schwierigste zu sein. Hier ist wohl eine geniale Vereinfachung vonnöten. 

 So simple, vielfach ironisierte, Wegweiser wie die Randstriche an den 

Texten der Study-Group, die die wichtigsten Thesen der 

Wissenschaftler kennzeichnen, können ein erster Schritt sein. 

 Da es um Vorgaben für die Gesetzgebung geht, ist die Verantwortung der 

Organe der Gemeinschaft (Kommission, Parlament, Rat) von zentraler 

Bedeutung. Speziell für den Rat sollte gelten: Die berufene Ratsformation 

sollte der Rat der Justiz- und Innenminister sein, da es sich um eine Frage der 

Kohärenz im Zivilrecht handelt. 

 

b) Das Verbraucherschutzrecht ist in diesem Verfahren einerseits eine 

wesentliche Quelle: Das EG-Vertragsrecht ist im Wesentlichen auf diesem 

Gebiet ergangen. Diese Richtlinien werden daher in der Analyse des 

Europäischen Vertragsrechts von Bedeutung sein. Die Analyse des 

Verbraucherschutzrechts ist also Mittel zur Entwicklung eines 

Referenzrahmens für das Vertragsrecht. 

 Andererseits: Die Standards, die für den Referenzrahmen entwickelt werden, 

sollen grundsätzlich auch auf das Verbraucherschutzrecht anwendbar sein. 

Verbraucherschützendes Vertragsrecht soll nur dort von den Vorgaben des 

Referenzrahmens abweichen, wo solche Abweichungen durch besondere 

Anforderungen des Verbraucherschutzes geboten sind.  

 

3. Verbraucher-Acquis  
 Nun steht wohl fest, dass die Überprüfung des Verbraucher-Acquis nicht bis zum 

Vorliegen des Referenzrahmens aufgeschoben wird. Als Wegweiser zu mehr 

Kohärenz bleibt daher nur ein Referenzrahmen für den Verbraucherschutz. 
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a) Wenn Zweck eines Referenzrahmens bleibt, mehr Kohärenz zu erreichen, 

dann muss Ausgangspunkt auch hier die umfassende Analyse aller 

einschlägigen Instrumente sein, nicht nur der 8 Richtlinien, die die 

Kommission in ihren Auftrag aufgenommen hat.  

 Einzubeziehen sind auch die Richtlinie über den Fernabsatz von 

Finanzdienstleistungen an Verbraucher, die Richtlinie über den E-

Commerce, auch die Verbraucherkredit-Richtlinie einschließlich des 

Vorschlags für eine Neuregelung. Zusätzlich sollten Bestimmungen 

aus Rechtsakten einbezogen werden, die nur in Teilen dem 

Verbraucherschutz dienen, etwa aus der Richtlinie über 

Versicherungsvermittlung. Der Fortschrittsbericht der Europäischen 

Kommission zum Referenzrahmen hatte schon in diese Richtung 

gewiesen. 

 Vor allem sollten die Organe der Europäischen Union gegenüber der isolierten 

Revision einzelner Richtlinien größte Zurückhaltung üben. Beispielsweise wird 

im Konsultationspapier der Kommission zur Überprüfung der Timeshare-

Richtlinie erwogen, ob das Widerrufsrecht des Verbrauchers zu belastend sei 

und ob der Verbraucherschutz durch eine Überlegungsfrist vor der 

Unterzeichnung des Vertrages gestärkt werden könnte. Diese Idee stößt bei 

mir grundsätzlich auf große Sympathie. Dem Bemühen nach einer 

kohärenten, für den Verbraucher überschaubaren Rechtslage würde mit 

solchen isolierten Regelungen aber kein Dienst erwiesen. 

 

b) Auf dem Gebiet der Richtlinien zum verbraucherschützenden Vertragsrecht     

(und verbraucherschützender Bestimmungen in anderen Rechtsakten) hat der 

Gemeinschaftsgesetzgeber eine Vielfalt von divergierenden Regelungen 

erlassen (so zu Informationspflichten und Widerrufsrechten).  

 Die Überprüfung aus vertragsrechtlicher und –systematischer Sicht kann dem 

bereits dargestellten Ablauf folgen: 

 Analyse und Regelungsvorschläge der Wissenschaft; Dialog mit den 

Vertretern der Praxis; schließlich Festlegung von Standards durch die Organe 

der Europäischen Union.  

 

 Analyse und Regelungsvorschläge dürfen sich nicht auf den Abgleich des 

bestehenden Richtlinien-Rechts beschränken. Vielmehr muss die Analyse auf 

allgemeine vertragsrechtliche Fragen eingehen. Sie sollte Gegenstände 

einbeziehen, die schon im Mittelpunkt der Workshops zum Europäischen 
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Vertragsrecht stehen: „Inhalt und Wirkung von Verträgen“, „Vorvertragliche 

Informationspflichten“, aber auch „Begriff des Verbrauchers und des 

Gewerbetreibenden“, „Unfaire Geschäftsbedingungen“, „Widerrufsrechte des 

Verbrauchers“, „Entschädigungsansprüche des Verbrauchers“ oder 

„Besondere Probleme auf dem Gebiet des E-Commerce“. 

 Bei diesen Fragestellungen sollte sich die Studie zum Verbraucherschutz mit 

den Entwürfen der Forscher und den Kommentaren der Praktiker zum 

Vertragsrecht auseinandersetzen. 

 

c) Schließlich: Die Richtlinien zum Verbraucherschutz legen zwar bestimmte 

Verpflichtungen fest. Sie verzichten aber vielfach darauf, die Rechtsfolgen von 

Verstößen festzulegen. Daraus ergeben sich divergierende Rechtsfolgen in 

den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten. Insbesondere wegen des 

Zusammenhangs zwischen verbraucherschützendem Vertragsrecht und 

Binnenmarkt muss die Analyse des Verbraucherschutz-Acquis über die 

Rechtsakte des Gemeinschaftsrechts hinaus greifen und die Durchsetzung in 

den Mitgliedstaaten einbeziehen. In der politischen Verantwortung der Organe 

der Europäischen Union liegt dann die Entscheidung, ob und welche Abhilfe 

gegen all zu weit divergierende mitgliedstaatliche Rechtslagen zu treffen ist. 

 Mit diesem Ansatz würden wir auch auf die Ratlosigkeit nationaler 

Gesetzgeber eingehen, die teilweise darauf verzichtet haben, das 

verbraucherschützende Vertragsrecht überhaupt noch in ihr allgemeines 

Vertragsrecht zu integrieren oder denen die Integration nur unter Spannungen 

gelungen ist. Der Referenzrahmen würde für die künftige Rechtsetzung also 

auch Auswahlkriterien im weiten Spektrum zwischen der Beschränkung auf 

Mindeststandards und unmittelbar anwendbaren Rechtnormen anbieten. 

 

4. Die Diskussion, ob wir vorrangig am Referenzrahmen für das Vertragsrecht oder an 

der Überarbeitung des Verbraucher-Acquis arbeiten sollen, mag manchem 

erscheinen wie die scholastische Frage, ob die Henne oder das Ei zuerst da waren. 

Wir können wohl mit dem Ei, dem Verbraucher-Acquis, beginnen. Das Design muss 

sich dabei aber am Vertragsrecht orientieren. Sonst wird am Ende ein kleiner 

Kuckuck schlüpfen. 

 


