
 

 

 

 

 

Grußwort von Justizminister Prof. Dr. Ulrich Goll MdL (FDP) anlässlich des 3. Europäi-

schen Diskussionsforums: Kohärenz im Vertragsrecht am 1. März 2007 in Stuttgart 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 

[Anrede], 

 

herzlich willkommen zum 3. Europäischen Diskussionsforum in Stuttgart! Es freut mich au-

ßerordentlich, Sie alle hier bei uns begrüßen zu dürfen.  

 

Durch den Beitritt von Rumänien und Bulgarien zum 1. Januar 2007 ist Baden-Württemberg 

weiter ins Herz Europas gerückt.   Dieses Herz schlägt kräftig. Ich hoffe, dass Sie in den Ta-

gen hier in Stuttgart Gelegenheit haben werden, unsere Stadt kennen zu lernen. Auch wenn 

Sie natürlich aus einem anderen Grund hier sind. 

 

Was hat es mit dem Europäischen Vertragsrecht auf sich, das heute und morgen Thema 

sein soll? 

 

Im Zentrum der Überlegungen zum Europäischen Vertragsrecht steht der Gemeinsame Re-

ferenzrahmen. Ein Mitarbeiter der Kommission hat ihn einmal sehr schön als „tool box“ – zu 

deutsch: Werkzeugkasten – beschrieben.  

 

Das Wort „Werkzeugkasten“ ist hier in Schwaben positiv besetzt. In einem schwäbischen 

Werkzeugkasten herrscht Ordnung! Da liegt Bohrer neben Bohrer und Schraubenzieher ne-

ben Schraubenzieher. Hammer, Säge und Feile haben ihr eigenes Fach. Der Werkzeugkas-

ten schafft Ordnung. Er ist unentbehrlicher Helfer bei allfälligen Reparaturen und hat schon 

manchem Heimwerker über saure Regentage hinweggeholfen. Ich kann mir vorstellen, dass 

man sich im Land der Tüftler und Erfinder mit einem europäischen Werkzeugkasten sicher-

lich gut anfreunden könnte. 

 

Ein „Europäisches Vertragsrecht“ ist aber mehr als eine Sammlung von Werkzeugen, die an 

anderer Stelle nützlich sein sollen. Ein Europäisches Vertragsrecht – das ist das Werk selbst!  
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Das Stichwort Europäisches Vertragsrecht suggeriert ein Europäisches Zivilgesetzbuch, das 

einen Anspruch wie der französische Code Civil, das österreichische Allgemeine Bürgerliche 

Gesetzbuch, der italienische Codice civile oder unser Bürgerliches Gesetzbuch erhebt.  

 

Nun habe ich natürlich Herrn Dr. Staudenmayer von der Kommission der Europäischen Ge-

meinschaften im Ohr, der heute hier ist und den ich bei dieser Gelegenheit gerne begrüße. 

Er hat einmal gesagt, ein einheitliches Europäisches Zivilgesetzbuch sei so hypothetisch, 

dass er sich darüber keine Gedanken mache.  

 

Aber reden wir wirklich nur über eine Hypothese? 

 

Der erste Fortschrittsbericht der Kommission zum Europäischen Vertragsrecht und zur Ü-

berprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands aus dem Jahr 2005 spricht von einem „ho-

rizontalen Ansatz“, mit dem verschiedene Aspekte des Verbrauchsgüterkaufs geregelt wer-

den könnten. Das klingt noch recht vage und harmlos. An anderer Stelle liest es sich aber 

schon sehr viel konkreter: 

 

Im jüngst veröffentlichten Grünbuch der Kommission zur    Überprüfung des gemeinschaftli-

chen Besitzstands im Verbraucherschutz spricht die Kommission von einem „horizontalen 

Instrument“ – ob Richtlinie oder Verordnung bleibt offen –, das mit einem allgemeinen Teil 

ausgestattet sein und darüber hinaus den Kaufvertrag zwischen Unternehmern und Verbrau-

chern „als geläufigste und am weitesten verbreitete Art“ des Verbrauchervertrags regeln soll.  

 

Wohlgemerkt: Nicht nur den Kaufvertrag über die Grenzen von Mitgliedstaaten hinweg, son-

dern auch „Geschäfte, die auf rein nationaler Ebene getätigt werden“. Über ein einheitliches 

Europäisches Kaufvertragsgesetz macht sich die Kommission also sehr wohl Gedanken.  

 

Und nicht nur das:  

 

Im Bereich von Versicherungsverträgen und bestimmten Kreditinstrumenten benennt der e-

ben erwähnte Fortschrittsbericht aus dem Jahr 2005 über die Regelungen der damals 25 

Mitgliedstaaten hinaus eine „26. Regelung“ die eine Alternative zum nationalen Recht bereit-

stellen soll. Heute, nach dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens, müssen Sie die Zahl im 

Kopf natürlich entsprechend erhöhen.  

 

In ihrem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 

das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht will es die Kommission über-

dies den Parteien ermöglichen, „als anzuwendendes Recht auch auf internationaler oder 
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Gemeinschaftsebene anerkannte Grundsätze und Regeln des materiellen Vertragsrechts“ zu 

wählen. Die Begründung verweist auf die „Principles of European Contract Law“ und auf ein 

etwaiges künftiges fakultatives EU-Instrument. 

 

Wir müssen uns die Frage stellen: Brauchen wir ein Europäisches Zivilgesetzbuch? Erleich-

tert ein Europäisches Zivilgesetzbuch den wirtschaftlichen Verkehr zwischen den Mitglied-

staaten? Oder genügen uns die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, die demnächst um 

ein vereinheitlichtes Kollisionsrecht ergänzt werden?  

 

Ich bin der Auffassung, dass diese Frage nicht am grünen Tisch von Beamten entschieden 

werden darf, sondern dass die europäische Wirtschaft mit den europäischen Verbrauchern 

eine Antwort auf diese Frage geben muss.  

 

Weil mir die Meinung derjenigen wichtig ist, die nachher mit den Regelungen arbeiten sollen, 

habe ich bei den baden-württembergischen Industrie- und Handelskammern nachgefragt. 

Hier ist die baden-württembergische gewerbliche Wirtschaft organisiert, hier wird der Sach-

verstand großer und mittelständischer Unternehmen gebündelt.  

 

Die Antwort des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags dürfte auch 

für Ihre Diskussion von Interesse sein:  

 

Zunächst einmal herrscht Unsicherheit über die Bedeutung des Begriffs „Gemeinsamer Re-

ferenzrahmen“. Als Werkzeugkasten für die Verbesserung von Rechtsakten wird der Ge-

meinsame Referenzrahmen begrüßt. Eine Absage wird jedoch einem einheitlichen Europäi-

schen Vertragsrecht erteilt.  

 

Offenbar fürchten baden-württembergische Unternehmer die Einführung von unausgewoge-

nem zwingenden Recht, das langfristig auf Verträge zwischen Unternehmern ausstrahlen 

könnte. Zugleich bestreiten sie die Erforderlichkeit einer Regelung auf europäischer Ebene. 

Und sie leugnen die Prämisse der Kommission, dass nämlich der Verbraucher sein Heimat-

recht kenne und deshalb überhaupt in seinen Erwartungen an das auf den Vertrag anwend-

bare Recht enttäuscht werden könne.  

 

Dieses aktuelle Stimmungsbild sollten wir bei der weiteren Diskussion berücksichtigen: Of-

fenbar kommt selbst unsere bekanntermaßen sehr exportorientierte Wirtschaft in Baden-

Württemberg mit den bestehenden Regelungen ganz gut zu recht.  
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Europa wird nur dann erfolgreich sein, wenn es sich an den Bedürfnissen der Europäerinnen 

und Europäer und an denen der europäischen Wirtschaft orientiert. Angesichts immer neuer 

europäischer Bestimmungen, deren Notwendigkeit wir nicht vermitteln können, verstehe ich 

gut, dass die Zahl der Euroskeptiker zunimmt. Hier müssen wir ansetzen: Europa muss in 

der Sache überzeugen, damit die Skepsis, mit der viele Europa begegnen, nicht zu-, sondern 

abnimmt.  

 

Ich freue mich außerordentlich, dass der Diskurs zu einem so wichtigen Thema hier bei uns 

in Stuttgart geführt wird. Der Ideenschmiede des 3. Europäischen Diskussionsforums wün-

sche ich bei allen flammenden Reden, die sicher noch gehalten werden, kühle Köpfe.  

 

Den Kopf durchlüften können Sie bei unserem Rahmenprogramm: Für die Freunde der „tool 

box“ unter Ihnen haben wir eine Werksbesichtigung der DaimlerChrysler AG auf dem Pro-

gramm. Die kunstsinnigen Anhänger des Europäischen Vertragsrechts hoffen wir mit unse-

rem Angebot an Kunst zu begeistern, das Stuttgart in großer Vielfalt bietet.  

 

Genießen Sie die Tage! Und tragen Sie bei zum Gelingen dieser Veranstaltung, der ich alles 

Gute wünsche.  

 

Vielen Dank! 

 


