
 

 

 

 

 

Rede von Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (MdB) zur Eröffnung des 3. Europäi-

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

 

Sehr geehrte Frau Kommissarin Kuneva, 

lieber Herr Kollege Goll, 

meine sehr geehrten Damen und Herren!  

 

Ich begrüße Sie alle vielmals zu unserem Europäischen Diskussionsforum. Ich freue mich 

sehr, dass Experten aus nahezu allen Mitgliedstaaten gekommen sind, um über das Europä-

ische Vertragsrecht zu beraten. Ich hoffe, Sie hatten alle eine gute Anreise nach Stuttgart 

und Sie werden heute und morgen interessante Debatten erleben.  

 

Mit dieser Konferenz knüpfen wir an ähnliche Tagungen an, die in den vergangenen Jahren 

in London und Wien stattgefunden haben. Das ist sinnvoll, denn die Vorhaben der Europäi-

schen Kommission zur Verbesserung des Vertragsrechts und des Verbraucherschutzrechtes 

sollen nicht nur im stillen Kämmerlein beraten werden. Wir brauchen auch die öffentliche 

Debatte mit den Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Justiz und Parlament.  

 

Dass wir am Europäischen Vertragsrecht weiter arbeiten müssen, liegt auf der Hand. Sie al-

len kennen Jean Monnet, und für einen guten Europäer sind dessen Memoiren gewiss ein 

lesenswertes Buch. Stellen Sie sich vor, Sie bestellen dieses Buch bei einem Internet-

Händler. Wenn der Sie nicht korrekt über Ihre Rechte als Verbraucher belehrt, dann sieht die 

Fernabsatz-Richtlinie vor, dass Sie den Kauf innerhalb von drei Monaten rückgängig machen 

können. Aber wie wäre es, wenn Ihnen ein reisender Händler das gleiche Buch an Ihrer 

Wohnungstür verkauft hätte? Was passiert, wenn Sie hier nicht ordentlich über Ihre Rechte 

informiert worden sind? Darüber schweigt die Richtlinie über Haustürgeschäfte. Heißt das 

nun, dass Sie den Kauf des schönen Monnet-Buches zeitlich völlig unbegrenzt rückgängig 

machen können? Diese Frage ist – auch von der Rechtsprechung – noch nicht abschließend 

geklärt.  

 

Dieses Beispiel zeigt, dass wir für ähnliche Sachverhalte unterschiedliche Regelungen im 

europäischen Recht haben. Und dies ist nicht der einzige Fall. Selbst der Begriff des 

„Verbrauchers“ wird gelegentlich ganz verschieden definiert: In der Pauschalreise-Richtlinie 

so, in der Fernabsatz-Richtlinie anders, und in der Richtlinie über Teilzeitwohnrechte über-

haupt nicht. Auch wenn diese Vielfalt im Einzelfall für die Verbraucher vorteilhaft sein kann, 
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insgesamt ist eine mangelnde Kohärenz des Rechts für alle Seiten ein Nachteil: für die 

Verbraucher, die sich nicht sicher sein können, welche der vielen unterschiedlichen Schutz-

regeln bei vergleichbaren Sachverhalten für sie gelten, und für die Unternehmen, die da-

durch einen unnötig hohen bürokratischen Aufwand haben.  

Allerdings muss man angesichts dieser verwirrenden Rechtslage nicht verzweifeln. Schon 

Jean Monnet wusste: „Nur aus der Unordnung kann etwas Vernünftiges entstehen.“ Viel-

leicht wäre das ein ganz gutes Motto für den Diskussionsprozess, den wir heute führen. Und 

lassen Sie mich ein weiteres Motto hinzufügen: Wo es nötig ist, sollten wir auch eine ver-

nünftige Ordnung schaffen! Unser Ziel ist deshalb klar: Wir wollen die bisherigen Unstimmig-

keiten des europäischen Rechts bereinigen und durch mehr Kohärenz die Qualität des be-

stehenden und des künftigen europäischen Vertragsrechts verbessern.  

 

Das Haager Programm hat bereits im Jahr 2004 zwei Wege aufgezeigt, wie wir dieses Ziel 

erreichen können: Zum einen durch die konkrete Veränderung des bestehenden Rechts und 

zum anderen durch die Schaffung eines Gemeinsamen Referenzrahmens, der einheitliche 

Grundregeln für künftige europäische Normen aufstellt. Bleiben wir beim Beispiel der unter-

schiedlichen Widerrufsfristen. Es wäre doch sinnvoll, den Inhalt, die Rechtsfolgen und die 

Belehrung über Widerrufsfristen einmal grundlegend zu regeln. In weiteren Rechtsakten der 

EU könnte dann einfach auf die generelle Regelung verwiesen werden. Genauso sinnvoll 

wäre es, zusätzlich die Grundprinzipien des Rechts der einzelnen Mitgliedstaaten einmal zu-

sammenzufassen. Schließlich wirken das originäre nationale Recht und jenes, das durch 

Richtlinien der EU vorbestimmt ist, eng zusammen. Wenn heute aber von „Schadensersatz“ 

die Rede ist, dann haben die nationalen Rechtsordnungen zum Teil sehr unterschiedliche 

Vorstellungen davon, welche Schäden eigentlich zu ersetzen sind. Ein theoretisches Gerüst, 

in das sich die weitere Gesetzgebung der Europäischen Union jeweils einpassen lässt, könn-

te also ebenfalls zu mehr Kohärenz des Vertragsrechts in Europa führen.  

 

Meine Damen und Herren, 

diese Doppelstrategie schlägt sich in zwei parallelen Vorhaben der Kommission nieder: der 

Überprüfung des bereits bestehenden Verbraucherschutzrechts und der Arbeit an einem 

Gemeinsamen Referenzrahmen für ein europäisches Vertragsrecht. Unsere Diskussion, die 

wir heute und morgen hier führen werden, soll beiden Projekten wertvolle neue Impulse ge-

ben. Entsprechend der Zweiteilung ist auch die Arbeitssitzung dieser Tagung auf zwei paral-

lele Diskussionsforen aufgeteilt. Dies soll die Arbeit strukturieren, aber wir sollten nicht ver-

gessen, dass beide Projekte eng miteinander verknüpft sind. Bei der systematischen Berei-

nigung des bestehenden Rechts ist es hilfreich, auf die bereits bestehenden Vorarbeiten zum 

Gemeinsamen Referenzrahmen zurückzugreifen. Die darin niedergelegten Grundprinzipien 

der nationalen Rechtsordnungen können nämlich künftige Regelungen im Bereich Verbrau-
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cherschutz inspirieren. Andererseits muss ein Gemeinsamer Referenzrahmen auch seiner-

seits die bereits erfolgreich erprobten Prinzipien des Gemeinschaftsrechts aufnehmen.  

 

Für die Überprüfung des bisherigen Verbraucherschutzrechts hat die Kommission gute Vor-

arbeit geleistet. Experten haben ein Gutachten vorgelegt, das acht vorhandene Richtlinien 

auf innere Unstimmigkeiten untersucht, und wir haben ein entsprechendes Grünbuch der 

Kommission auf dem Tisch. Allerdings geht dieses Grünbuch noch einen Schritt weiter und 

strebt auch inhaltliche Verbesserungen des Verbraucherschutzes an. Das ist durchaus eh-

renwert, aber ich meine, wir sollten uns jetzt nicht verzetteln. Wir sollten zunächst im bereits 

bestehenden Recht für mehr Kohärenz sorgen, bevor wir neue Projekte beginnen.  

Sie, meine Damen und Herren, werden morgen am Beispiel der Widerrufsrechte ganz kon-

kret diskutieren, wie wir hier mehr Gleichklang erreichen können, und ich bin sehr gespannt 

darauf, welche Vorstellungen Sie dazu entwickeln werden.  

 

Meine Damen und Herren, 

auch für unser zweites Vorhaben – den Gemeinsamen Referenzrahmen – gibt es bereits 

Vorarbeiten von Seiten der Kommission. Wissenschaftler sind dabei, einen ersten Entwurf zu 

erarbeiten und Teilergebnisse liegen schon vor. Diese wissenschaftliche Aufbereitung des 

bestehenden europäischen Rechts ist eine wertvolle Hilfe. Wieweit die konkreten Vorschläge 

aber letztlich in den Gemeinsamen Referenzrahmen übernommen werden, ist noch offen. 

Hier stehen wir erst am Anfang der Debatte. Zunächst müssen wir uns darüber klar werden, 

was wir mit einem solchen Referenzrahmen erreichen wollen. Im zweiten Schritt ist dann zu 

klären, was der Referenzrahmen in welcher Form und Tiefe regeln soll. Auch über seinen 

Anwendungsbereich müssen wir diskutieren: So könnte sich der Gemeinsame Referenzrah-

men ausschließlich auf das Verbraucherschutzrecht beschränken, oder er könnte zugleich 

das allgemeine Zivilrecht regeln, er könnte sich aber wiederum auch ganz auf dieses allge-

meine Zivilrecht beschränken. Die Erwartungen an den Gemeinsamen Referenzrahmen sind 

jedenfalls noch sehr unterschiedlich. Einige sehen ihn als ersten Schritt hin zu einem europä-

ischen Zivilgesetzbuch. Dies wird wiederum von manchen lebhaft begrüßt und von anderen 

sorgenvoll befürchtet. Ich meine, wir sollten einen möglichen Referenzrahmen nicht über-

schätzen. Wir sollten sowohl bei den Hoffnungen wie bei den Befürchtungen nicht übertrei-

ben. Eine Aufgabe des nationalen Zivilrechts ist heute weder nötig noch wünschenswert, und 

sie wird es in absehbarer Zeit gewiss nicht geben.  

 

Wenn es um den Zweck eines Referenzrahmens geht, dann teile ich die Ansicht der Kom-

mission: Er sollte eine Art Werkzeugkasten für den europäischen Gesetzgeber sein. Auf ihn 

kann zurückgegriffen werden, um künftige Rechtsakte einheitlich zu gestalten und das euro-

päische Vertragsrecht kohärent fortzuentwickeln. Ein so verstandener Referenzrahmen 
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braucht aber keinesfalls die Detailtiefe eines Zivilgesetzbuchs zu haben. Er sollte auf der Ba-

sis des nationalen Rechts wesentliche Grundsätze des Vertragsrechts, Definitionen und 

Mustervorschriften zusammenfassen. Er soll nicht verbindlich sein, sondern lediglich ein Mo-

dell und eine Orientierungshilfe für die künftige Gesetzgebung. So könnte er dazu beitragen, 

dass das europäische Recht in sich schlüssiger ist und auch besser in die nationalen 

Rechtsordnungen umgesetzt werden kann. Die Zielrichtung des Referenzrahmens sollte also 

ganz eindeutig das europäische Gemeinschaftsrecht sein. Damit sind dann auch Fragen 

nach seiner Kompetenzgrundlage und seines Umfangs geklärt: Wenn der Referenzrahmen 

selbst nicht verbindlich ist, sondern erst in Kommissionsvorschlägen für Rechtsakte seine 

Wirksamkeit entfaltet, dann brauchen auch nur diese Rechtsakte eine Rechtsgrundlage im 

EG-Vertrag. Außerdem muss in einem so verstandenen Gemeinsamen Referenzrahmen 

auch nur das stehen, was für die weitere Entwicklung des Gemeinschaftsrechts wirklich be-

nötigt wird. Die Kompetenz der Gemeinschaft zur Rechtssetzung bestimmt und begrenzt da-

her auch die Reichweite und den Inhalt des Referenzrahmens.  

 

Meine Damen und Herren, 

ein solcher Referenzrahmen muss von allen Akteuren des europäischen Gesetzgebungsver-

fahrens angenommen werden. Es ist nicht sinnvoll, sich erst mühsam auf Prinzipien zu eini-

gen, wenn man sich im konkreten Einzelfall dann doch wieder darüber hinwegsetzt und eine 

Rechtsfrage anders löst als dies im Referenzrahmen vorgegeben ist. Wir brauchen deshalb 

ein Höchstmaß an Akzeptanz für den Referenzrahmen, und deshalb ist es wichtig, alle politi-

schen Kräfte in die Debatte frühzeitig einzubinden. Wir müssen uns einig sein, wie wir das 

Projekt weiterentwickeln wollen. Denn wir sollten nicht viel Zeit und Arbeitskraft investieren 

und erst am Ende prüfen, ob dieses Vorhaben politisch überhaupt gewollt ist. Aus diesem 

Grund trete ich als deutsche Ratsvorsitzende dafür ein, dass wir den Referenzrahmen auch 

im Ministerrat diskutieren und dass sich der Rat am weiteren Prozess konstruktiv beteiligt. 

Ich halte es auch für richtig, dass bei dieser Konferenz die Akteure der europäischen Ge-

setzgebung beteiligt sind, denn wir müssen die Debatte über die Inhalte stets rückkoppeln 

mit den Interessen derer, die den Referenzrahmen bei der Rechtssetzung einmal praktisch 

anwenden sollen.  

 

Meine Damen und Herren, 

eine höhere Qualität der europäischen Gesetzgebung – das ist ein Ziel, das die deutsche 

Bundesregierung uneingeschränkt unterstützt. Und wir unterstützten auch die beiden Wege, 

die dort hin führen sollen: eine Überprüfung des bestehenden Verbraucherrechts auf seine 

Kohärenz und die Aufstellung eines Gemeinsamen Referenzrahmens für das künftige euro-

päische Vertragsrecht. Um dieses Ziel wirklich zu erreichen, muss Sorgfalt vor Schnelligkeit 

gehen. Wir dürfen uns nicht durch alte Zeitpläne unter Druck setzen lassen. Es nützt nichts, 
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vorschnell Arbeitsergebnisse auf den Tisch zu legen, die wenig durchdacht sind und nicht für 

die Praxis taugen. Meßlatte und Prüfstein für die Qualität des europäischen Rechts müssen 

in jedem Fall die Bedürfnisse der Praxis sein. Wenn es heute und morgen gelingt, in den 

beiden Arbeitsgruppen die konkreten Erwartungen zu formulieren, die Praxis und Politik an 

das europäische Vertragsrecht haben, dann wären wir schon einen guten Schritt weiter. Ih-

nen, meine Damen und Herren, die Sie als Referenten und Diskussionsteilnehmer an dieser 

Konferenz mitwirken, danke ich sehr für Ihr Engagement. Lassen Sie uns gemeinsam dafür 

arbeiten, dass die Bürgerinnen und Bürgern Europas künftig mehr Transparenz und mehr 

Rechtssicherheit erwarten können.  


