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Betrifft: Aktionsplan der Kommission für ein kohärenteres Europäisches 

 Vertragsrecht. 
 
 

Stellungnahme des Bundesministeriums für Justiz 
 
 Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, zu dem im Gegenstand 

genannten Aktionsplan der Kommission nach Durchführung eines 

Begutachtungsverfahrens wie folgt Stellung zu nehmen: 

 Die Bemühungen der Kommission, die Arbeiten im Bereich des Vertragsrechts 

auf der Basis der Mitteilung für einen Aktionsplan fortzusetzen, werden begrüßt. 

Auch wenn im Aktionsplan einige Fragen offen bleiben, ist es doch besonders zu 

würdigen, dass die mit der Mitteilung zum Europäischen Vertragsrecht vom 17. Juli 

2001 eingeleiteten Arbeiten fortgesetzt werden. Probleme bereitet allerdings die von 

der Kommission im Aktionsplan dargestellte Vorgangsweise: Ein Aktionsplan, der 

sich zugleich als Konsultationsdokument versteht, leidet nämlich an einem 

grundsätzlichen Widerspruch. Hier könnte sich der Eindruck aufdrängen, dass die 

Kommission trotz des im Aktionsplan behaupteten konsultativen Charakters der 

Mitteilung auf die von ihr angeforderten Stellungnahmen nicht oder nicht ausreichend 

Bedacht nimmt, weil es ihr nunmehr eben um Aktionen geht. Vor einer solchen 

Vorgangsweise muss aber eindringlich gewarnt werden. Es empfiehlt sich vielmehr, 

auf die schon eingelangten oder noch einlangenden Stellungnahmen Bedacht zu 

nehmen und nicht losgelöst von diesen und der Kritik an der Mitteilung der 

Kommission vorzugehen. 

 Der im Aktionsplan vorangestellten Analyse des derzeitigen Rechtsbestands 

im Gemeinschaftsrecht und der damit verbundenen Probleme bei oder nach der 

Umsetzung wird aus österreichischer Sicht weitgehend zugestimmt. Die dargelegten 

Probleme belasten die Rechtsanwender ebenso wie deren Berater und Vertreter, sie 

führen zu Rechtsunsicherheit und sie führen letztlich auch zu höheren Rechtskosten. 

In Detailfragen erscheint die Problemanalyse allerdings auch missverständlich. Das 

gilt etwa für die Behauptung, dass bestimmte Formerfordernisse den Unternehmern 

und Verbrauchern höhere Kosten bereiteten. Die österreichischen Notare haben 

dazu etwa darauf hingewiesen, dass gerade im grenzüberschreitenden 

Geschäftsverkehr der notarielle Beistand zur Rechtssicherheit beitragen und damit 
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die Entwicklung des Binnenmarkts eher fördern als behindern werde. Auch lässt sich 

beispielsweise die Kritik an der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 

(Rz 18) nicht ohne weiteres nachvollziehen. Abgesehen von diesen und einigen 

anderen Einzelproblemen wird der von der Kommission dargelegten Problemlage 

aus österreichischer Sicht aber doch zugestimmt. Was allerdings fehlt, sind 

weitergehende Überlegungen zu den Ursachen dieses durchaus beklagenswerten 

Zustands. Vor allem setzt sich die Mitteilung nicht damit auseinander, dass es die 

rechtssetzenden Organe der Europäischen Gemeinschaften bislang offenbar nicht 

für notwendig erachtet haben, zur Verwirklichung der Ziele der Gemeinschaften und 

namentlich zur Förderung und Entwicklung des Binnenmarkts einen einheitlichen 

Rechtsrahmen zu schaffen. Vielmehr haben sich zahllose Rechtsakte der 

Europäischen Gemeinschaften mit einer nur sektoriellen und begrenzten 

Harmonisierung, vielfach auf der Basis eines bloßen Mindeststandards, begnügt. Die 

Mitteilungen der Kommission scheinen hier ein Umdenken in Gang zu setzen, das 

allerdings grundlegender rechtspolitischer Entscheidungen bedarf und nicht allein auf 

wissenschaftlicher und fachlicher Ebene vorbereitet und begleitet werden kann.  

 Den weiteren Bemühungen der Kommission, des Rates und des 

Europäischen Parlaments zur Vereinfachung und Vereinheitlichung des 

Vertragsrechts will sich das Bundesministerium für Justiz keineswegs verschließen. 

Allerdings gilt es, dabei doch einige „Eckpunkte“ zu beachten. Primär ist hier der 

Grundsatz der Vertragsfreiheit zu nennen. Das österreichische Zivilrecht ist nämlich 

in hohem Ausmaß vom Prinzip der Privatautonomie geprägt. Das führt dazu, dass 

sich der Gesetzgeber im Kernbereich des Zivilrechts (natürlich vorbehaltlich des 

Schutzes der Verbraucher und anderer Teilnehmer am Rechtsverkehr) vielfach 

zurück hält und der Vertragspraxis und den Parteien die Gestaltung ihrer 

Rechtsverhältnisse überlässt. Im Einzelfall liegt es dann sowohl bei den Parteien und 

ihren Vertretern als auch bei den Gerichten, die Grenzen der Privatautonomie 

festzulegen. Auch wenn dieses gleichsam offene Modell gewisse Nachteile hat, weil 

die Entscheidung der Gerichte nicht immer vorhersehbar ist, ist es nach Auffassung 

des Bundesministeriums für Justiz doch anderen Konzepten überlegen, die den 

Parteien Form und Inhalt der Vereinbarung vielfach bis in das kleinste Detail 

vorschreiben. Die autonome Gestaltung der Rechtsbeziehungen durch wenigstens in 

der Theorie gleichberechtigte Partner hat nämlich den Vorzug, dass die 

Vertragsparteien ihre Beziehungen aufgrund ihrer Bedürfnisse gestalten können. Das 
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Vertragsrecht kann selbstverständlich, wie auch der Aktionsplan andeutet, nicht auf 

die wirtschaftlichen Gegebenheiten und vor allem auch auf das vielfach vorhandene 

Ungleichgewicht der Vertragspartner vergessen. Dennoch sollte dem Grundsatz der 

Privatautonomie der Parteien ein prominenter Stellenwert eingeräumt werden. Ein 

„europäisches Vertragsrecht“, das, in welcher Ausgestaltung und Rechtsform auch 

immer, die vertraglichen Beziehungen perfektionistisch und pedantisch bis in das 

kleinste Detail regelt, könnte hier gewissen Bedenken begegnen. Das 

Bundesministerium für Justiz spricht dem gemäß Regelungen das Wort, die sich auf 

grundsätzliche Belange beschränken  und von der Rechtspraxis und den Gerichten 

ausgefüllt werden. 

 Ein zentrales Anliegen der weiteren Arbeiten der Kommission sollte ferner das 

Bemühen um Rechtssicherheit sein. Das impliziert vor allem einfache, klare und 

transparente Regelungen, die sich möglichst an gemeinsamen Grundsätzen in den 

Zivilrechten der Mitgliedstaaten orientieren. Dabei gilt es auch, sich an der 

Rechtstradition und der Rechtskultur in den einzelnen Mitgliedstaaten zu orientieren. 

Eine der Ursachen des von der Kommission beklagten Zustandes des 

Gemeinschaftsrecht scheint nämlich auch in der manchmal gegebenen 

Unvereinbarkeit der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben (und ihrer Vorbilder in 

einzelnen Mitgliedstaaten) mit den Gegebenheiten und dem Rechtsverständnis in 

anderen Mitgliedstaaten zu liegen.  

 Essentiell wäre weiters, auf die Rechtswirklichkeit und die Rechtspraxis in den 

Mitgliedstaaten besonders zu achten. Es steht außer Streit, dass die Bestrebungen 

zur weiteren Vereinheitlichung oder Verbesserung des Zivilrechts wissenschaftlich 

vorgedacht werden müssen. Es ist aber ebenso klar, dass in diesen Arbeiten von 

Anfang an auf die Stimmen und Einwände der Gerichte, der Vertreter der 

Rechtsberufe sowie der Interessenvertreter zu achten ist. Aufgrund des Umfangs und 

der Dimension des Vorhabens wird das Probleme bereiten. Dennoch sollte ein 

Mechanismus oder ein Forum gefunden werden, in dem der Sachverstand der 

Rechtspraxis und deren Erfahrungen eingebracht werden können. Regelungen und 

Vorschläge, die allein vom „grünen Tisch“ aus vorgeschrieben werden, werden den 

Erwartungen und Anforderungen an ein modernes europäisches Zivilrecht nicht 

gerecht werden. 

 Zentral erscheint es aus österreichischer Sicht ferner, dass die Bestrebungen 

nicht zu einer Herabsetzung oder Aufgabe bestehender Errungenschaften führen 
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sollen und können. Das gilt insbesondere für die Ankündigung der Kommission, das 

Gemeinschaftsrecht im Bereich des Verbraucherschutzes zu konsolidieren und zu 

vereinfachen. Aus österreichischer Sicht ist es notwendig, sich der von der 

Kommission dargelegten Probleme gerade im Verbraucherschutzrecht zu widmen. 

Vereinfachung und Vereinheitlichung dürfen aber nicht zu Verlusten im Niveau des 

Konsumentenschutzes führen. 

 Größeres Augenmerk sollte letztlich auch auf die formelle Seite der 

Vereinheitlichung des Vertragsrechts gelegt werden. Gemeint ist hiermit der Vollzug 

der angedachten Regelungen durch die Gerichte der Mitgliedstaaten und den 

Europäischen Gerichtshof. Im Konsultationsverfahren ist darauf hingewiesen worden, 

dass die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bisher eher auf 

„klassische“ Wirtschafts- und Verwaltungsrechtsfragen und weniger auf zivilrechtliche 

Belange ausgerichtet ist. Diese Gewichte könnten sich aber bei Realisierung der 

Pläne der Kommission verschieben. Aus der Sicht des Bundesministeriums für Justiz 

sollte daher auch darüber nachgedacht werden, den materiellrechtlichen Regelungen 

geeignete Vorkehrungen auf der Ebene der Europäischen Gerichtsbarkeit folgen zu 

lassen.  

 Was die einzelnen Vorhaben des Aktionsplans angeht, so wird das Bemühen 

um eine Verbesserung der Qualität des Gemeinschaftsrechts im Bereich des 

Vertragsrecht nachhaltig unterstützt. Das gilt im Besonderen für das 

Verbraucherrecht, wobei hier noch einmal auf den Vorbehalt zu verweisen ist, dass 

das Niveau des Europäischen Verbraucherschutzes nicht vermindert werden darf. Es 

wäre freilich von Vorteil, wenn sich die Kommission dieses Bemühen schon vorweg 

bei der Vorbereitung ihrer Vorschläge zu Herzen nähme. 

Die Überlegungen zur Vereinheitlichung und Förderung von allgemeinen 

Geschäftsbedingungen und Standardvertragsklauseln erscheinen aus 

österreichischer Sicht ebenfalls interessant. Solche Vertragsklauseln sollten sich 

aber freilich nur auf den geschäftlichen Verkehr beziehen und nicht etwa auch das 

Verbrauchergeschäft umfassen. Das Problem derartiger Standardvertragsklauseln 

liegt derzeit jedenfalls darin, dass es sich dabei nicht immer um ausgewogene 

Instrumente handelt. Hier zeigt der Aktionsplan noch keinen Weg auf, wie in solchen 

Vertragswerken ein angemessener und gerechter Ausgleich zwischen den 

Vertragsparteien gefunden werden kann. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass die 

Verbreitung solcher Standardvertragsklauseln eher dazu führen wird, dass die 
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stärkeren Vertragsparteien sich immer mehr an die Grenzen des Möglichen 

herantasten. Die Idee, Standardvertragsklauseln zu größerer Verbreitung zu 

verhelfen, kann aus österreichischer Sicht nur dann unterstützt werden, wenn sie 

zuvor auf ihre Qualität geprüft werden. Der Aktionsplan lässt freilich offen, wer eine 

solche Prüfung vornehmen soll. 

Zum angedachten Gemeinsamen Referenzrahmen ist der Aktionsplan nicht 

klar. Im Prinzip wird die möglicherweise dahinter steckende Idee, ein einheitliches 

Glossar von Rechtsbegriffen und Rechtsinstrumenten zu schaffen, zwar nicht von 

vornherein abgelehnt. Das Problem besteht aber in den fehlenden rechtlichen 

Grundlagen diese Arbeiten. Auch geht es nicht an, wenn die Kommission bloß 

aufgrund wissenschaftlicher Vorarbeiten Vorgaben erstellt, an die die Mitgliedstaaten 

und das Europäische Parlament dann mehr oder weniger faktisch gebunden sein 

sollen. Hier bedarf es zum einen der Einbindung der Rechtspraxis, namentlich der 

Einbindung der Vertreter der Rechtsberufe und der Sozialpartner. Zum anderen sind 

aber auch das Europäische Parlament und der Rat angemessen zu beteiligen. 

Andernfalls erscheint es nur schwer denkbar, dass ein derartiger Referenzrahmen 

die gewünschten Auswirkungen haben kann.  

 Die zum angedachten „Optionellen Instrument“ eingelangten Stellungnahmen 

zeigen ein unterschiedliches Bild. Klar ist jedenfalls, dass die Vorbereitungen für ein 

allfälliges gemeinsames Europäisches Vertragsrecht geraume Zeit in Anspruch 

nehmen werden. Diese Zeit sollten sich die europäischen Rechtsetzungsorgane aber 

nehmen, weil nur aufgrund einer gründlichen Vorbereitung, einer gründlichen 

Diskussion und einer gründlichen Abwägung aller Argumente Regelungen denkbar 

sind, die den oben angeführten Zielsetzungen einigermaßen entsprechen. 

 In den weiteren Arbeiten sollten aber auch über die im Aktionsplan genannten 

Themen hinaus gegangen werden. Das betrifft etwa die Einbindung des 

Kollisionsrechts, das in der Mitteilung der Kommission geradezu stiefmütterlich 

behandelt wird. Das betrifft aber auch andere Rechtsbereiche, die im Binnenmarkt 

wichtig sind. Aus der Sicht der österreichischen Banken wäre es etwa von Vorteil, 

wenn sich die Kommission auch dem Problem grenzüberschreitender 

Finanztransaktionen und ihrer Besicherung widmete. 

Für das Bundesministerium für Justiz ist es letztlich unabdingbar, dass die 

Arbeiten der Kommission und insbesondere die Vergabe von Forschungsaufträgen 

möglichst transparent erfolgen. Auch sollte sich die Kommission nicht auf ein 
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Forschungsprojekt und einen Forschungsauftrag zurückziehen, sondern die Vielfalt 

der wissenschaftlichen Aktivitäten nutzen und dem Wettbewerb unter den 

verschiedenen wissenschaftlichen Gruppen Rechnung tragen. 

 


