
 

 

 

 

 

Vortrag des Präsidenten des Bundesgerichtshofes, Prof. Dr. Günter Hirsch, zum 3. Eu-

ropäischen Diskussionsforums: Kohärenz im Vertragsrecht am 1. März 2007 in Stutt-

gart  

 

Erwartungen der gerichtlichen Praxis an einen 

Gemeinsamen Referenzrahmen für ein europäisches Vertragsrecht 

 

 

Jeder am Europarecht Interessierte hat schon vom Gemeinsamen Referenzrahmen für ein 

europäisches Vertragsrecht (GRR; Common Frame of Reference – CFR) gehört; was sich 

dahinter verbirgt, wissen nur Spezialisten; was schließlich einmal als Gemeinsamer Refe-

renzrahmen das Licht der Rechtswelt erblicken wird, weiß noch niemand. 

 

Will man sich ein Bild über dieses ambitionierte Projekt und über die Erwartungen der Praxis 

an einen GRR machen, sollte man zuerst die Entwicklung und das Umfeld in den Blick neh-

men. 

 

I. Die Europäisierung des Privatrechts 

 

1. Die "Europäisierung des Privatrechts" ist das zur Zeit wohl aktuellste Thema der zivilrecht-

lichen Diskussionen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Dabei herrscht nicht 

immer Klarheit im Begrifflichen. 

 

Vom "Gemeinschaftsprivatrecht" sollte man sprechen, wenn es um privatrechtliche Rechts-

setzung der Europäischen Gemeinschaft geht. Insoweit steht der Begriff für die Abgrenzung 

zu mitgliedstaatlichen Normierungen des Privatrechts, aber auch zum Konventionsprivat-

recht. 

 

Die Europäisierung des Privatrechts umschreibt den Vorgang des Eindringens von Gemein-

schaftsrecht in die nationalen Privatrechtsordnungen oder – spiegelbildlich ausgedrückt – 

des Ausrichtens nationalen Privatrechts am Gemeinschaftsrecht.  

 

Die Europäisierung eines Rechtsgebiets kann auf vielfältige Weise geschehen. Die konkre-

teste und stärkste Einflussnahme erfolgt durch unmittelbar anwendbares Gemeinschafts-

recht, also z. B. EG-Verordnungen, und – etwas schwächer – durch EG-Richtlinien, die jeden 
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Mitgliedstaat zur Umsetzung ihrer Ziele in nationales Recht verpflichten (Art. 249 Abs. 3 EG). 

Die Richtlinie enthält materiell-rechtliche Vorgaben und einen an die Mitgliedstaaten gerich-

teten Angleichungsbefehl. Die außerhalb der supranationalen Entscheidungsstruktur der 

Gemeinschaft angesiedelten Rahmenbeschlüsse, die den Richtlinien nachgebildet sind, al-

lerdings nicht unmittelbar wirksam sind, sind das wichtigste Instrument der justiziellen Zu-

sammenarbeit (Art. 34 Satz 2 Buchst. b EUV). 

 

Auf der Ebene der Rechtsanwendung fließt Gemeinschaftsrecht mittelbar im Wege vertrags- 

oder richtlinienkonformer Auslegung in die nationalen Rechtsordnungen. Außerdem können 

sich Richter bei Auslegung nationalen Rechts auch nur höchst mittelbar inspirieren lassen 

von analogen oder vergleichbaren gemeinschaftsrechtlichen Grundsätzen und Rechtsinstitu-

tionen. 

 

Einen wichtigen Beitrag zur justiziellen Europäisierung des Privatrechts leistet schließlich der 

EuGH. Im Rahmen seiner Vorabentscheidungskompetenz sichert er die einheitliche Ausle-

gung des Gemeinschaftsrechts durch die nationalen Gerichte. 

 

An einer ganz neuen Art der Europäisierung des Privatrechts wird seit einiger Zeit mit hohem 

Aufwand an personellen und materiellen Ressourcen gearbeitet. Gemeinschaftsweit einheit-

liche Definitionen von Rechtsbegriffen und rechtlichen Instituten im Vertragsrecht, evtl. auch 

ausformulierte Regelungsmodelle sollen ausgearbeitet und dem Gemeinschaftsgesetzgeber, 

den nationalen Parlamenten, den Rechtsanwendern und den Rechtsunterworfenen als Be-

zugsobjekte zur Verfügung gestellt werden - eben ein Gemeinsamer Referenzrahmen zum 

Gemeinschaftsprivatrecht.  

 

Lassen Sie mich vorweg einige Worte zu der Entwicklung sagen, die zu diesem Projekt führ-

te, da der GRR nur vor diesem Hintergrund verständlich wird.  

 

2. Das Zivilrecht blieb lange Zeit weitgehend verschont von europarechtlichen Einflüssen und 

Veränderungen. Dies mag auf den ersten Blick erstaunen. Denn der Umstand, dass es für 

die zivilrechtliche Beurteilung von Handelsverträgen oder Alltagsgeschäften über die Gren-

zen hinweg kein einheitliches Recht gibt und im Streitfall möglicherweise ein fremdes Gericht 

nach dem Verfahrensrecht eines anderen Landes entscheidet, kann sich zweifellos als Hin-

dernis für die Eingehung solcher Geschäftsbeziehungen erweisen. Der freie Binnenmarkt 

und der Abbau grenzüberschreitender Handelshemmnisse war aber von Anfang an die  

raison d’être der Gemeinschaft.  
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Erst in neuerer Zeit nahm sich die Gemeinschaft verstärkt der Frage der Angleichung und 

Vereinheitlichung des Zivil- und Zivilprozessrechts an. Die Instrumente hierzu waren bereits 

im ursprünglichen EG-Vertrag angelegt; sie wurden durch die nachfolgende Vertragsände-

rung noch ausgeweitet. 

 

So ermöglichte etwa Art. 100 a. F. des EWG-Vertrages von Anfang an die Angleichung des 

mitgliedstaatlichen Rechts insoweit, als es den innergemeinschaftlichen Handel beeinflusste. 

Auf der Grundlage dieser Bestimmung wurden im Jahr 1985 etwa die Produkthaftungsrichtli-

nie sowie die Richtlinie über Haustürgeschäfte erlassen und zwei Jahre später die Richtlinie 

über den Verbraucherkredit.  

 

Die erste große Reform der Verträge durch die Einheitliche Europäische Akte 1987 löste ei-

nen Integrationsschub in der Gemeinschaft aus, der dem Ziel diente, binnen fünf Jahren ei-

nen „Raum ohne Binnengrenzen“ zu schaffen, in dem Waren, Personen, Dienstleistungen 

und Kapital frei über die Staatengrenzen hinweg fluktuieren konnten. Durch einen neuen Art. 

100 a wurde die Angleichung nationaler Rechtsvorschriften erleichtert, soweit sich aus ihren 

Unterschieden Hindernisse für den Binnenmarkt ergaben. 

 

Die Folge war eine Anzahl von Richtlinien, die zentrale Bereiche der mitgliedstaatlichen Pri-

vatrechtsordnungen einander anglichen. Ich will nur die Pauschalreise-Richtlinie (1993), die 

Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (1994), die Richtlinie über 

Teilnutzungsrechte an Immobilien (1994), die Fernabsatzrichtlinie (1997) und die Richtlinie 

zum Verbrauchsgüterkauf (1999) erwähnen. 

 

Die Rechtsangleichung erstreckte sich darüber hinaus, wenn auch zögernd, auf das Verfah-

rensrecht, wie etwa durch die Richtlinie über Unterlassungsklagen (1998).  

 

Die gemeinsame Justiz- und Innenpolitik als dritte Säule der Unon führte 1993 an Stelle völ-

kerrechtlicher Verträge zwischen den Mitgliedstaaten, wie etwa des EuGVÜ und des Europä-

ischen Vertragsrechtsübereinkommens, neuartige Rechtsakte der Union ein: Rahmenbe-

schlüsse und Übereinkommen. Da sich die Prozeduren der dritten Säule als zu schwerfällig 

erwiesen, wurde mit dem Vertrag von Amsterdam die „Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsa-

chen“ in die erste Säule überführt und damit vergemeinschaftet. Auf dieser Grundlage wur-

den bereits sechs Verordnungen erlassen, etwa die VO über den Europäischen Vollstre-

ckungstitel oder die InsolvenzVO. Weitere Rechtsakte sind geplant. Die Gemeinschaft nutzt 

diese Kompetenz zu einer Prozessrechtsangleichung von „atemberaubender Geschwindig-

keit“. 
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Im deutschen Privatrecht löste die Umsetzung der Verbrauchsgüterkauf-RL, der Zahlungs-

verzug-RL und der E-Commerce-RL die größte Reform des Schuldrechts seit Erlass des 

Bürgerlichen Gesetzbuches aus. Durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz wurde zum 

1. Januar 2002 das 2. Buch des BGB grundlegend umgestaltet. Mit dem Gesetz wurden 

nicht nur die genannten Richtlinien umgesetzt, sondern die außerhalb des BGB angesiedel-

ten Sondergesetze zur Umsetzung früherer Richtlinien, nämlich das Haustürwiderrufsgesetz, 

das Gesetz über Allgemeine Geschäftsbedingungen und das Verbraucherkreditgesetz in das 

BGB integriert sowie weitere anstehende Änderungen vorgenommen. 

 

II. Aktionsplan für ein kohärentes Europäisches Vertragsrecht 

 

Über die isolierten, sektorspezifischen Schritte der Rechtsangleichung im Zivilrecht hinaus 

greift nun die Idee eines epochalen Vorhabens in der Gemeinschaft immer mehr Raum: ein 

europäisches Zivil- bzw. Vertragsgesetzbuch. Vorreiter ist das Europäische Parlament. Es 

hat in mehreren Entschließungen seit 1989 die Ausarbeitung einer einheitlichen europäi-

schen Kodifizierung des Privatrechts angemahnt.  

 

Die Kommission reagierte 2001 und stellte vier Optionen zur öffentlichen Diskussion, nämlich  

 

1. die Lösung festgestellter Probleme dem Markt zu überlassen, 

2. gemeinsame Grundsätze des europäischen Vertragsrechts zu entwickeln, 

3. das geltende EG-Vertragsrecht zu verbessern und 

4. neue Rechtsvorschriften zum Vertragsrecht zu erlassen. 

 

Als Ergebnis der Diskussion entwickelte die Kommission im Februar 2003 einen Aktionsplan 

für ein kohärentes Europäisches Vertragsrecht, mit dem sie eine Kombination von gesetzli-

chen und außergesetzlichen Maßnahmen vorschlug. 

 

Als gesetzliche Maßnahme erwägt die Kommission auf mittlere bis längere Sicht ein sog. op-

tionales Instrument, also die Ausarbeitung einheitlicher Vertragsregeln, die – je nach Aus-

gestaltung – von den Vertragsparteien gewählt oder abbedungen werden können, also ent-

weder ein „Opt in“ oder ein „Opt out“-Modell. 

 

Als wichtigste außergesetzliche Maßnahme hat die Kommission die Erstellung eines sog. 

Gemeinsamen Referenzrahmens in Angriff genommen.  
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III. Allgemeines zum Gemeinsamen Referenzrahmen 

 

Der GRR zum gemeinschaftsrechtlichen Vertragsrecht ist die wichtigste der im Aktionsplan 

der Kommission vom Februar 2003 angelegten Ausschlussmaßnahme (Maßnahme I). Er ist 

ein erster Schritt zur Verbesserung der Qualität des gemeinschaftsrechtlichen Besitzstandes, 

also des acquis communitaire auf dem Gebiet des Vertragsrechts. 

 

1. Als Ergebnis breiter wissenschaftlicher Forschung, insbesondere eines Vergleichs und 

einer Analyse der Vertragsrechtsordnungen in den Mitgliedstaaten, und einer substantiellen 

Beteiligung aller betroffenen Kreise sollen im GRR gemeinsame Grundsätze und Begriffe im 

Bereich des europäischen Vertragsrechts festgelegt werden.  

 

Der GRR soll nach dem Aktionsplan der Kommission mindestens Regeln enthalten zum Ver-

tragsschluss, zur Gültigkeit und Auslegung von Verträgen, zur Erfüllung und Nichterfüllung 

vertraglicher Pflichten und den daraus resultierenden Ansprüchen, zum Kreditsicherungs-

recht betreffend beweglicher Sachen und zum Bereicherungsrecht.  

 

Es soll sich um ein der Öffentlichkeit zugängliches Dokument handeln. Adressaten bzw. Nut-

zer des GRR sind zum einen die Gemeinschaftsorgane: Der GRR soll ihnen helfen, geltende 

und künftige Gemeinschaftsvorschriften zum europäischen Vertragsrecht "kohärent" auszu-

gestalten. Des Weiteren soll der GRR den nationalen Gesetzgebern ermöglichen, ihre Ge-

setzgebung im Bereich des Vertragsrechts an den Referenzregeln auszurichten. 

 

Der GRR soll keinen normativ-bindenden Charakter haben. Er soll weder den Gemein-

schaftsgeber noch die nationalen Parlamente oder gar die Parteien eines Vertrages binden. 

Allerdings wird erwartet, dass die betroffenen Gemeinschaftsorgane sich im Wege einer 

Selbstverpflichtung auf die Beachtung des GRR festlegen. 

 

Zweck des GRR ist auch, als Grundlage zu dienen für weitere Schritte zur Europäisierung 

des Privatrechts, nämlich der Erarbeitung eines sog. optionalen Rechtsinstruments. Dabei 

handelt es sich um eine weitere Maßnahme des Aktionsplans Vertragsrecht (Maßnahme III). 

Hinter dem Begriff des optionalen Rechtsinstruments im Vertragsrecht steht die Feststellung 

der Kommission, dass zwar kein Anlass bestehe, den bisher verfolgten sektoralen Ansatz 

aufzugeben. Dennoch will die Kommission prüfen, ob sektorübergreifende Maßnahmen, et-

wa Modellregelungen als optionales Instrument, zur Lösung von Problemen im Bereich des 

europäischen Vertragsrechts notwendig sein könnten. 

 

Anders ausgedrückt: 
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Von der gemeinschaftsrechtlichen Regelungsphilosophie, bestimmte Rechtsgeschäfte – et-

wa Pauschalreisen, Haustürwiderrufsgeschäfte oder Fernabsatzverträge – speziell zu regeln, 

soll nicht grundsätzlich abgewichen werden. Jedoch wird überlegt, parallel dazu ein allge-

meines übergreifendes Regelungswerk zu erstellen, das bei bereichsspezifischen Regelun-

gen in Bezug genommen werden kann und auf das die Parteien eines Vertrages im Wege 

der Rechtswahl verweisen könnten. Dieses Regelwerk, das in allen Gemeinschaftssprachen 

vorliegen würde, wäre – so die Kommission – insbesondere für kleine und mittlere Unter-

nehmen und für Verbraucher wichtig. Dadurch würde deren aktive Beteiligung im Binnen-

markt und damit der grenzüberschreitende Waren- und Dienstleistungsverkehr erleichtert 

werden. 

 

Letztendlich könnte nach Auffassung der Kommission der GRR der Ergänzung des nationa-

len Rechts dienen. 

 

2. Die Kommission hat im Dezember 2004 mit der Realisierung des Vorhabens begonnen 

und ein Netzwerk von Interessenvertretern aus Verbraucherschutzorganisationen, Industrie, 

Wirtschaft und Rechtspflege eingesetzt. Dieses Netzwerk befasst sich in Arbeitsgruppen mit 

spezifischen vertragsrechtlichen Themen, die in den GRR einfließen sollen.  

 

Arbeitsgrundlagen dieser Arbeitsgruppen waren und sind Vorschläge, die eine Gruppe von 

etwa 150 Wissenschaftlern aus allen Mitgliedstaaten im Auftrag der Kommission derzeit 

ausarbeitet. Maßgeblich beteiligt ist die "Study Group on a European Civil Code" – die Nach-

folgegruppe der sog. Lando-Kommission – unter Vorsitz von Professor Christan von Bar und 

die "Research Group on the Existing EC Private Law", die sog. Acquis Group unter Leitung 

von Professor Hans Schulte-Nölke. Dieses "Exzellenten-Netzwerk" der Wissenschaftler soll 

bis Ende diesen Jahres seine Vorschläge zum GRR unterbreiten. Ziel der Kommission ist, 

dass auf der Grundlage dieser Vorschläge ein Praxistest durchgeführt wird, die politische 

Abstimmung erfolgt und bis Ende 2009 der GRR beschlossene Sache ist. 

 

IV. Erwartungen an einen GRR 

 

1. Ich kann noch keine fundierten und konkreten Erwartungen "der gerichtlichen Praxis" an 

einen GRR äußern. Zwar hat der Bundesgerichtshof von Anfang an einen Vertreter in das 

oben erwähnte Netzwerk der Interessenvertreter entsandt (zuerst Frau Dr. Deppert, dann 

Herrn Dr. Schmidt-Räntsch). Gegenwärtig ist jedoch noch nicht abzusehen, welche Fragen 

des Vertragsrechts auf welche Art und Weise in dem Referenzrahmen geregelt werden sol-

len, so dass eine formelle Beteiligung etwa der Zivilsenate des Bundesgerichtshofs noch 

nicht möglich ist. 
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Vor dem Hintergrund meiner Befassung mit dem Thema und meiner Erfahrungen als Richter 

auf europäischer und nationaler Ebene will ich jedoch einige grundsätzliche Anmerkungen 

machen:  

 

2. Als erstes sollten sich die nationalen Europapolitiker und die Europäische Gemeinschaft 

klar werden, was sie wollen. 

 

Erst in einem zweiten Schritt kann dann geklärt werden, wie das definierte Ziel zu erreichen 

ist und welche konkreten Erwartungen die Praxis in diesem Rahmen hat. 

 

Die Gretchenfrage lautet: Ist ein einheitliches europäisches Zivilgesetzbuch das Ziel? 

 

Die Kommission verneint dies vehement; in einer Mitteilung vom 11. Oktober 2004 schrieb 

sie klipp und klar: "Die Kommission beabsichtigt nicht, ein 'Europäisches Zivilgesetzbuch' 

vorzuschlagen." 

 

Genauso eindeutig propagiert dagegen das Europäische Parlament ein europäisches Ge-

setzbuch für das Privatrecht. Es forderte bereits 1989 die Kommission auf, mit den Vorarbei-

ten für eine solche Kodifikation zu beginnen und hierfür die notwendigen finanziellen und 

administrativen Voraussetzungen bereit zu stellen. 1994 bekräftigte das Parlament diese 

Forderung und rügte die Untätigkeit der Kommission.  

 

Bezieht man diese unterschiedlichen grundsätzlichen Zielvorstellungen auf den GRR und 

seine Zielrichtung und macht sie an Personen fest, so kann einerseits Dirk Staudenmayer als 

loyaler Kommissionsbeamter zitiert werden: "Von Seiten der Kommission wird ganz klar nicht 

an einem Europäischen Zivilgesetzbuch gearbeitet." 

 

Genauso klar ist die Sache für den Abgeordneten des Europaparlaments Klaus-Heiner Leh-

ne: "Natürlich wird hier an einem Text für ein mögliches Europäisches Zivilgesetzbuch gear-

beitet." 

 

Am 23. März 2006 forderte das Parlament die Kommission dementsprechend erneut expres-

sis verbis auf, die Ergebnisse der Arbeit der Forschergruppe und des Netzwerkes zum GRR 

"für die Entwicklung eines gemeinsamen Zivilrechts zu verwerten." 

 

Die Haltung der Kommission und des Europaparlaments sind somit klar, wenn auch konträr. 

Ungeklärt ist die Haltung der Mitgliedstaaten, die letztendlich im Rat die Entscheidungen zu 
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treffen haben. Die Bundesregierung hat allerdings am 19.12.2006 auf eine kleine Anfrage hin 

erklärt, die Schaffung eines einheitlichen Europäischen Vertragsrechts sei "gegenwärtig" we-

der von der Kommission noch von den Mitgliedstaaten beabsichtigt und sei "derzeit" auch 

nicht erforderlich. Ein solches Vorhaben hätte angesichts der unterschiedlichen Zivilrechts-

kulturen in Europa "zur Zeit" auch keine Erfolgsaussichten. 

 

Vor diesem Hintergrund besteht kein Anlass, sich derzeit mit den Fragen eines europäischen 

Zivilgesetzbuches, seiner Sinnhaftigkeit, seiner Kompetenzgrundlage und dem Ende der na-

tionalen Zivilrechtskulturen näher zu befassen. Das Gebot der Stunde ist vielmehr, dass in 

den nächsten Monaten auf verschiedenen Ebenen mit Nachdruck auf die Ausarbeitung eines 

überschaubaren, begrenzten GRR hingearbeitet wird, dessen konkrete Gestalt sich derzeitig 

allerdings auch noch nicht absehen lässt.  

 

Ob dieser dann der erste Schritt sein wird für die Ausarbeitung eines Modellkodex des Ver-

tragsrechts, der, von der Gemeinschaft als solcher anerkannt, den Vertragsparteien als opti-

onales Regelungswerk zur Verfügung gestellt werden soll, und – wenn ja – mit welchem 

Zeithorizont ein solch epochales Werk erstellt werden kann, wird sich zeigen. 

 

3. Aus der Sicht der Praxis ist die Idee des GRR voll und ganz zu begrüßen. 

 

Nach der gegenwärtigen Kompetenzsituation hat die Gemeinschaft nur die ihr im Einzelnen 

zugewiesenen Regelungsbefugnisse (Art. 5 Abs. 1 EG; Prinzip der begrenzten Einzeler-

mächtigung). Diese Befugnisse sind jedoch nicht, wie etwa im Grundgesetz, gebietsspezi-

fisch aufgezählt, also funktional konstruiert, sie sind vielmehr auch aus den Zielbestimmun-

gen des Vertrages abzuleiten, also final ausgestaltet.  

 

Dieses andersartige europäische Kompetenzsystem bereitet in Deutschland, wo der Schluss 

von einer Aufgabe des Staates auf eine entsprechende Handlungsbefugnis unzulässig ist, 

immer noch und immer wieder Schwierigkeiten. Der Vertrag einer Europäischen Verfassung, 

dessen Schicksal ja – wie Sie wissen – völlig unsicher ist, enthält übrigens den Paradigmen-

wechsel hin zu einem Kompetenzkatalog.  

 

Eine Kompetenz der Gemeinschaft für "das Zivilrecht" gibt es nicht. Sehr wohl hat die Ge-

meinschaft jedoch z.B. die Kompetenz, Behinderungen des grenzüberschreitenden Zivil-

rechtsverkehrs auf Grund unterschiedlicher zivilrechtlicher Mängelhaftungen durch Gemein-

schaftsakt zu beseitigen. Dies erfolgte ja auch durch die Verbrauchsgüterkauf-RL vom 25. 

Mai 1999.  
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Als Konsequenz dieser Kompetenzlage sind sektorspezifische Gemeinschaftsregelungen 

entstanden, die in ihrem jeweiligen Anwendungsbereich mit Vorrang in die nationalen Zivil-

rechtsordnungen eingedrungen sind, in der Regel in Form von richtlinienumsetzenden natio-

nalen Regelungen. Um ein Bild von Schmidt-Räntsch zu gebrauchen, sind europarechtlich 

vorgeprägte Inseln im Meer des nationalen Zivilrechts entstanden, nicht aber ein homogener 

europarechtlicher Rechtskontinent.  

 

Dieser sektorspezifische Regelungsansatz krankte von Anfang an an einem Mangel an Ko-

härenz unter den gemeinschaftsrechtlichen Regelungsinseln. Außerdem waren die Gemein-

schaftsregeln häufig nicht stimmig mit dem jeweiligen nationalen Normensystem, in das sie 

hineingestellt sind. Dies beginnt bei den verwendeten Begriffen und ihrem jeweiligen rechtli-

chen Inhalt und geht bis zu den Rechtsfolgen. So wird etwa in verschiedenen Richtlinien der 

Begriff des "Schadens" verwandt, ohne dass klar ist, ob er generell oder nur partiell auch den 

immateriellen Schaden erfasst, oder Fristen und Voraussetzungen von Widerrufsrechten 

sind unterschiedlich geregelt, ohne dass es hierfür sachliche Gründe gäbe. 

 

Dies ist natürlich für den Rechtsanwender und den Rechtsunterworfenen in hohem Maße 

unbefriedigend. 

 

Deshalb ist die Idee, ein Instrument zu schaffen, das einerseits die Kohärenz des gemein-

schaftlichen Vertragsrechts sicherstellt, andererseits der Abstimmung der nationalen mit der 

gemeinschaftsrechtlichen Rechtsordnung dient, in jeder Hinsicht zu begrüßen. Dieses In-

strument soll der GRR sein. Er soll eine Art "tool-box" zur Verfügung stellen, auf die der Ge-

setzgeber auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene zugreifen kann bzw. soll.   

 

4. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Entwicklung einer gemein-

samen Rechtssprache zu. Dabei ist die Vielsprachigkeit in der Gemeinschaft nur vorder-

gründig das Problem. Es geht vielmehr um die Inkohärenz der rechtlichen Inhalte bestimmter 

Begriffe, die auch bei gleichem Sprachgebrauch zwischen unterschiedlichen Rechtsordnun-

gen nicht zu vermeiden sind. Auch sprachlich identische Rechtsbegriffe können etwa in der 

deutschen und österreichischen Rechtsordnung unterschiedliche Inhalte haben. Bestehen 

auch noch sprachliche Unterschiede wie etwa "damage" und "Schaden" oder "fault" und 

"Schuld" bzw. "Verschulden", potenzieren sich die möglichen inhaltlichen Divergenzen.  

 

Deshalb sollte für möglichst viele Begriffe und Institute, die im Vertragsrecht rechtliche Rele-

vanz haben, eine europaweit einheitliche inhaltliche Definition erarbeitet werden. Diese sollte 

der Gemeinschaftsgesetzgebung verbindlich zugrunde gelegt und den mitgliedstaatlichen 

Gesetzgebern als Orientierung empfohlen werden. 
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5. Genauso wichtig wäre eine kohärente Ausgestaltung rechtlicher Konstruktionen, etwa der 

Voraussetzungen eines Vertragsschlusses, einer Vertretung in der Willenserklärung, eines 

Rücktritts vom Vertrag usw. 

 

6. Die Grundlagen entsprechender Vorschläge muss die Rechtsvergleichung zur Verfügung 

stellen. Es kann nicht darum gehen, am grünen Tisch ein europäisches Vertragsrecht oder 

essentielle vertragsrechtliche Definitionen und Institute zu kreieren. 

 

Genauso wenig kann es jedoch darum gehen, lediglich den kleinsten gemeinsamen Nenner 

aus all den nationalstaatlichen und gemeinschaftsrechtlichen Regelungen zu ziehen und im 

GRR aufzulisten. 

 

Vielmehr ist vom "Exzellentennetzwerk" eine eigenständige wissenschaftliche Leistung ge-

fordert. Hierfür kann sie auf ausgezeichnete Vorarbeiten zurückgreifen, etwa auf die  

"Principles of European Contract Law" der Lando-Kommission, auf das Wiener Kaufrechts-

übereinkommen und auf die UN-Kaufrechtskonvention. Aufgabe der Wissenschaft im Rah-

men der komplexen Arbeiten am GRR scheint mir zu sein, vor dem Hintergrund der unter-

schiedlichen nationalen Rechtskulturen und unter Einbeziehung des bestehenden acquis 

communautaire gemeinschaftsweit konsensfähige Definitionen und Regelungsmodelle zu 

entwickeln. Dies ist – je nach Standpunkt – eine Herkules- oder eine Sisyphus-Arbeit, die 

jedoch des Schweißes der Edlen wert ist.  

 

Sobald die Vorschläge des Exzellenten-Netzwerkes vorliegen, wird von der Kommission, von 

den Mitgliedstaaten und vom Europäischen Parlament eine eigenständige rechtspolitische 

Entscheidung dazu gefordert sein, was die tool-box enthalten soll und wie die einzelnen In-

strumente ausgestaltet sein sollen. Vor dieser Entscheidung wird, so hoffe ich, auch die ge-

richtliche Praxis um ihre Meinung gefragt. 

 

7. Der GRR sollte sich nicht nur auf die Definition rechtlicher Begriffe und Institute beschrän-

ken, sondern darüber hinaus gemeinsame vertragsrechtliche Grundsätze formulieren und 

Modellregeln enthalten. Dies entspricht offensichtlich auch der Auffassung der Kommission. 

Dies heißt konkret, dass etwa die rechtlichen Elemente, die generell für das Zustandekom-

men, die Erfüllung und die Auflösung von Verträgen bestimmend sind, allgemein festgelegt 

und soz. vor die Klammer gezogen werden, so dass sie für die sektorspezifische Regelung 

automatisch oder durch Verweisung gelten. Staudenmayer etwa regt an, einschlägige ge-

meinsame Rechtsprinzipien könnten bei Richtlinien die Rolle übernehmen, die jetzt die Er-

wägungsgründe spielen, um dadurch deren Kohärenz formal und inhaltlich sicher zu stellen.   
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Den nationalen Gesetzgebern würde durch derartige Referenzregeln nicht nur bei der Um-

setzung von Gemeinschaftsrecht, sondern auch in Bereichen ihrer autonomen Regelungsbe-

fugnisse ermöglicht, das jeweilige nationale Vertragsrecht gemeinschaftsweit kompatibel und 

kohärent zu gestalten und dadurch grenzüberschreitende Wirtschaftstätigkeit zu befördern.  

 

8. Den Gerichten würde ein GRR, der gemeinsame Definitionen, gemeinsame Rechtsprinzi-

pien und Modellregeln enthält, insbesondere bei der gemeinschafts- bzw. richtlinienkonfor-

men Auslegung des Vertragsrechts gute Dienste leisten. 

 

Sehen sich nationale Gerichte veranlasst, bei der Anwendung des einschlägigen nationalen 

oder europäischen Rechts Gemeinschaftsrecht auszulegen, können sie die Auslegungsfrage 

dem Europäischen Gerichtshof vorlegen. Letztinstanzliche Gerichte sind nach Art. 234 Abs. 

3 EG zur Vorlage verpflichtet. Diese Pflicht besteht nur dann nicht, wenn die Auslegung des 

Gemeinschaftsrechts zweifelsfrei ist, wenn es sich also um einen acte clair handelt. Eine 

einheitliche, inhaltlich klare europarechtliche Terminologie, nachlesbar in einem GRR, würde 

zweifellos helfen, Auslegungsfragen eindeutig zu beantworten und dadurch Vorlegungsfra-

gen zu vermeiden. Dies würde der Verfahrensbeschleunigung bei den nationalen Gerichten 

ebenso dienen wie der Entlastung des EuGH.  

 

V. Modellregeln / Modellgesetzbuch 

 

1. Wie erwähnt geht die Kommission davon aus, der GRR solle neben Definitionen und ge-

meinsamen rechtlichen Grundsätzen auch einzelne Modellregeln enthalten, etwa zum Eigen-

tumsvorbehalt oder zur Sicherungsübereignung. Andererseits ist weder von der Kommission 

noch – wie festgestellt – von den Mitgliedstaaten derzeit ein Modell-Vertragsgesetzbuch ge-

wünscht. 

 

Dem Vernehmen nach arbeitet das Expertennetzwerk jedoch genau an einem solchen. In 

der FAZ vom 7.2.2007 wurde unter der Überschrift "Die Tage des deutschen Schuldrechts 

sind gezählt" gemutmaßt, die Arbeitsgruppe unter der Leitung von Professor von Bar plane 

einen GRR, der – so Staudenmayer – "große Ähnlichkeit" mit einem Europäischen Zivilge-

setzbuch hat; von einem Werk im Umfang des "Palandt" ist die Rede (so Karl-Heinz Oehler, 

BMJ). 

 

Man hat den Eindruck, dass einerseits die Erwartungen der Kommission und der Politik an 

die Arbeit der Wissenschaftler und andererseits deren Verständnis von ihrem Auftrag noch 
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weit auseinander klaffen. So liest man etwa von Abgeordneten des Bundestages, die Wis-

senschaftler verstünden unter dem GRR offensichtlich etwas ganz anderes als die Politik. 

 

Nach meinem Kenntnisstand ist die Situation weniger dramatisch. 

 

Zum einen dürfte – um es pauschal zu sagen – zwischen der Politik, der Gruppe der Exper-

ten und dem Netzwerk der stakeholder Einverständnis zu erzielen sein darüber, was vom 

GRR erfasst werden soll. Von Bar  hat in der Juridica International (X/2005) die vorgesehene 

Struktur des GRR wie folgt skizziert: 

 

Nach einem Kapitel über grundsätzliche Prinzipien – etwa zum guten Glauben, zur Vertrags-

freiheit, zum Diskriminierungsverbot – folgen Allgemeine Bestimmungen, Regeln zu den Ver-

trägen und anderen Rechtsakten, zu vertraglichen und außervertraglichen Rechten und 

Pflichten, sowie zu speziellen Vertragstypen, nämlich zu Kauf, Dienstleistung, Dauerschuld-

verhältnisse, Darlehen, persönliche Sicherheiten, Leasing. Die weiteren Kapitel betreffen 

Auftrag und Geschäftsbesorgung, die deliktische Haftung, die ungerechtfertigte Bereiche-

rung, die Übertragung beweglicher Güter, Sicherheitsrechte an beweglichen Gütern und die 

Treuhand. 

 

Das Problem scheint weniger ein solches der Regelungsgegenstände des GRR, als vielmehr 

der Regelungsdichte. Die Gruppe von Professor von Bar plant ersichtlich in der Tat eine Ko-

difikation des europäischen Privatrechts, bestehend aus einem ausformulierten Regelungs-

werk, verbunden jeweils mit Kommentierungen ("comments") sowie mit rechtsvergleichenden 

Anmerkungen ("notes"). Insoweit sollen die "Principles of European Contract Law" (PECL) 

der sog. Lando-Kommission fortgeschrieben und ergänzt werden, sie sollen soz. zu einem 

Europäischen Vertragsgesetzbuch mit "amtlicher Begründung" gestaltet werden. Für das, 

was der GRR inhaltlich und funktionell will, wird also das Stilmittel der Kodifikation benutzt; 

die Referenzregeln werden auf der Basis einer umfassenden Rechtsvergleichung, des  

acquis communautaire sowie der relevanten Rechtsprechung und Literatur bereits "regelför-

mig verdichtet." 

 

Diese Arbeiten scheinen mir außerordentlich verdienstvoll. Der Anlass, gemeinsame Refe-

renzregeln für das Vertragsrecht auszuarbeiten, führt  - oder verführt - die beteiligten Rechts-

wissenschaftler ersichtlich unwiderstehlich zur Kodifizierung – und hierfür habe ich durchaus 

Verständnis.  

 

Ein solcher Kodex ist allerdings etwas anderes als vom GRR gemeinhin erwartet wird. Er 

stellt den zweiten Schritt dar, der aber den ersten Schritt, einen überschaubaren, begrenzten 
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Referenzrahmen weder ersetzen kann noch als Nebensache oder Abfallprodukt erscheinen 

lassen darf. 

 

Die bis Ende 2009 projektierten Arbeiten an einer Kodifikation entsprechen im Übrigen den 

Wünschen des Europäischen Parlaments, aber auch den mittelfristigen  

Überlegungen der Kommission. Diese sieht den GRR ja auch durchaus als Grundlage für 

weitere Maßnahmen im Sinne des Aktionsplans für ein kohärentes europäisches Vertrags-

recht, nämlich für das optionale Instrument sektorübergreifender Modellregelungen (sog. 

Maßnahme III).  

 

2. Nach meiner persönlichen Auffassung ist der gegenwärtige Sachstand der Bemühungen 

um ein kohärentes europäisches Vertragsrecht zwar noch unklar und ersichtlich nicht Ergeb-

nis eines koordinierten und kontrollierten Verfahrens. Wenn es jedoch gelingt, schrittweise 

vorzugehen – von einem GRR, der nach einem Praxistest in der Gemeinschaft allgemein 

akzeptiert wird, hin zu einem europäischen Modell-Vertragsgesetzbuch – könnte der große 

Wurf der Harmonisierung des europäischen Privatrechts mittelfristig gelingen. 

 

Der große Wurf, das wäre aus meiner Sicht eine Kodifikation des Vertragsrechts, die den 

Vertragsparteien optional zur Verfügung steht, um bei grenzüberschreitenden Verträgen eine 

von den europäischen Institutionen und den Mitgliedstaaten anerkannte rechtliche Ordnung 

wählen zu können. Vertragsparteien aus verschiedenen Mitgliedstaaten könnten dann ent-

scheiden, ob sie eine der beiden nationalen Regelungsordnung oder soz. per Mausklick aus 

dem Internet das gemeinschaftsrechtliche Modell-Gesetz wählen.   

 

Um es abschließend nochmals zu betonen: Ein derartiger Modell-Kodex als optionales In-

strument ist kein gemeinschaftsrechtliches Zivilgesetzbuch. Er wirft deshalb auch keine 

Kompetenzprobleme auf. Sein Ziel ist vielmehr ein auf Gemeinschaftsebene anerkanntes 

Regelungswerk, das die Vertragsparteien frei vereinbaren können. Es wäre also ein Instru-

ment im Sinne des Vorschlags des Europäischen Parlaments zur Verordnung über das auf 

vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) vom 7.12.2006. Als Objekt der 

freien Rechtswahl stünde es im Dienste des Prinzips der vertraglichen Dispositionsfreiheit. 

 

Wer wie Joachim Jahn in der FAZ vom 18.10.2006 unter der Überschrift "Rettet das BGB vor 

Brüssel" davon spricht, dass "eifrige Doktoranden am Reißbrett ein Europäisches Zivilge-

setzbuch basteln, das niemand braucht", hat die Zeichen der Zeit nicht verstanden.  
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"Es liegen Welten zwischen den Rechtsordnungen von Deutschland, Frankreich oder Groß-

britannien. Damit lässt sich bestens leben. Wer im Urlaub beim Bäcker ein Brötchen kaufen 

will, braucht dafür keine europaweit einheitliche Normen." – schreibt Jahn.  

 

Hierzu nur so viel: 

 

Zum einen brauche ich, wenn ich zu Hause beim Bäcker um die Ecke ein Brötchen kaufe, 

auch kein BGB, ohne dass dies dessen Nutzlosigkeit beweist. Insbesondere aber lässt sich 

gerade für kleine und mittlere Unternehmen, die Geschäfte mit europäischen Nachbarstaa-

ten machen wollen, mit Vertragsrechtsordnungen, zwischen den Welten klaffen, eben nicht 

"bestens" leben. Gerade deshalb brauchen wir einen auf die Bedürfnisse der Rechtspraxis 

ausgerichtete, operablen GRR und – in der Folge – eine breite Diskussion um ein optionales 

sektorübergreifendes Rechtsinstrument wie etwa ein europäisches Modellgesetzbuch zum 

Vertragsrecht. 


