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A. Allgemeines 
 
Der Aktionsplan hat in der Wirtschaft großes Interesse gefunden. Der BDI und der 
DIHK sind gern bereit, zu den weiteren Untersuchungen der Kommission für die ge-
planten Arbeiten ihre Beiträge zu leisten. Das vorgeschlagene Verfahren zur Annä-
herung und Vereinheitlichung des Vertragsrechts eröffnet ein breites Betätigungs-
feld. Es sollte hierbei nicht außer Acht gelassen werden, dass zum Beispiel im Ver-
einigten Königreich verschiedene Rechtsordnungen nebeneinander bestehen, die 
pragmatisch gehandhabt werden und keine großen Schwierigkeiten hervorrufen.  
 
Außerordentlich positiv ist, dass die Kommission dem Grundsatz der Vertragsfreiheit 
große Bedeutung beimisst. Er gilt in allen europäischen Rechtsordnungen und hat 
letztlich den regen Wirtschaftsverkehr in der Europäischen Union vorangebracht. 
Auch die erwogenen späteren Rechtsvorschriften müssten abdingbar sein. Einzelne 
zwingende Vorschriften aus nationalen Rechtsordnungen der Mitglieds- und Bei-
trittsstaaten müssten koordiniert werden. Dies müsste dazu führen, dass man sie 
unter Berücksichtigung der Interessenlage beider Parteien mit angemessener Risi-
koverteilung angleicht. Die bisherige Gesetzgebungspraxis, immer das höchste 
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Schutzniveau und den strengsten Verbotsrahmen zum Ausgang zu nehmen, sollte 
nicht fortgeführt werden. 
 
Da die in dem Aktionsplan vorgeschlagenen Maßnahmen und Verfahrensweisen die 
Entwicklung der EU zur "dynamischsten Wirtschaft der Welt" unterstützen sollen, 
müssen sie klar, überschaubar und flexibel sein. Damit muss ein Abbau von euro-
päischen Vorschriften einhergehen, die die Wirtschaft verwaltungstechnisch und 
kostenmäßig belasten. Die Kommission hat eine Reihe durchaus sinnvoller Vor-
schriften für verschiedene Gruppen wie kleine und mittlere Unternehmen sowie 
Verbraucher auf den Weg gebracht. Sie haben in den vergangenen Jahren ihre 
Wirkung entfaltet. Immer neue detailliertere und wenig überschaubare Zusätze, die 
vielfach nur Einzelprobleme betreffen, komplizieren die Rechtslage und bringen die 
wirtschaftliche Entwicklung nicht voran. Ein Beispiel hierfür ist die Fernabsatzrichtli-
nie, die wegen ihrer vielen Sonderverpflichtungen und ihrer höchst komplizierten 
Umsetzung in Deutschland das Internetgeschäft nicht belebt hat. Häufig sind Ein-
zelprobleme mit der sinnvollen Anwendung vorhandener Vorschriften in den Mit-
gliedstaaten lösbar. In der Ausarbeitung von Grundsätzen sehen wir die Chance, 
einen Entbürokratisierungsprozess zu begünstigen und die Komplizierung des spe-
ziellen Vertragsrechts aus verschiedenen EU-Richtlinien oder Entwürfen für Verord-
nungen zu verringern. 
 
Ebenfalls positiv ist, dass der Aktionsplan zwar ein gesetzgeberisches Ziel anstrebt, 
der offenen Diskussion jedoch Vorrang einräumt. Wenn sie sachbezogen geführt 
wird, werden sich auch vernünftige Resultate ergeben. Wir möchten noch einmal 
hervorheben, dass die Begleitung der Diskussion durch die Rechtswissenschaft und 
verschiedene Studien die notwendige Durchdringung der Materie fördert. Auch die 
Berücksichtigung der Entscheidung von gerichtlichen Streitfällen ist notwendig. Die 
besondere Aufmerksamkeit muss den Normalfällen des täglichen Lebens und des 
täglichen Geschäfts gelten, damit höchstmögliche Praxisnähe erreicht wird.  
 
Es ist etwas schwierig, einem Konzept zuzustimmen, bei dem sowohl der Inhalt der 
geplanten Grundsätze als auch das endgültige Ziel nicht feststehen. Dies gilt umso 
mehr, als die grenzüberschreitende Tätigkeit von Unternehmen durch das Fehlen 
eines einheitlichen Vertragsrechts in Europa bisher überwiegend nicht gehindert 
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wurde. Auch die weltweite unternehmerische Betätigung ist rapide vorangeschritten. 
Denn die Unternehmen verstehen es, sich auf die Märkte, die sie erschließen oder 
behalten wollen, einzustellen. Auch trägt gerade die vertragliche Gestaltungsfreiheit 
dazu bei, rechtliche Unwägbarkeiten im Ausland zu minimieren. Zusätzliche Hilfe-
stellung seitens der Kommission, die Unternehmen ermutigen, ebenfalls grenzüber-
schreitend tätig zu werden, sind sicher sinnvoll. Wir vertrauen darauf, dass die wei-
teren Arbeiten der Kommission zur Verstärkung der positiven Kohärenz des euro-
päischen Vertragsrechts insgesamt zu Ergebnissen führen, die die transnationale 
Geschäftstätigkeit erleichtern, aber auch bestehende Hemmnisse des europäischen 
Rechts und einzelner Rechtsordnungen abbauen. 
 
 
 

B. Zu den einzelnen Vorschlägen 
 
 
1. Gemeinsamer Referenzrahmen  
 
Die Ausarbeitung von Grundsätzen, die zum einen die Gemeinsamkeiten des Ver-
tragsrechts der Mitgliedstaaten verdeutlichen, zum anderen die Unterschiede fest-
stellen und schrittweise abbauen, ist aus unserer Sicht ein gutes Mittel zur Erleichte-
rung des grenzüberschreitenden Geschäftsverkehrs und zur Annäherung der natio-
nalen Rechtsordnungen der EU. Schon bestehende Arbeiten zum Beispiel der 
Lando-Gruppe und anderer sollten analysiert und verwertet werden. Hierbei sollten 
im ersten Schritt die wichtigsten Rechts- und Sachbegriffe sowie die Grundzüge der 
Teile des Vertragsrechts erfasst werden, die für Kauf- und Dienstleistungen wesent-
lich sind. Auch Regeln zum Abschluss und zur Beendigung von Verträgen mit den 
hierzu gehörenden allgemeinen Schuldrechtsvorschriften können einbezogen wer-
den. Es sollte möglichst Formfreiheit empfohlen werden, damit hieran nicht formalis-
tische Einwendungen geknüpft werden. Schriftform bedeutet nach deutschem Recht 
immer eigenhändige Unterschrift. Gerade wegen der neuen Kommunikationsmittel 
kann sie zu Schwierigkeiten führen, denn nicht jeder hat ein spezielles digitales Sig-
natursystem. Auch ist die Kompatibilität dieser Systeme nicht immer gegeben. Ver-
einbarungen hierüber, also über die gewillkürte Schriftform, können nach unserer 
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Einschätzung zugelassen werden. Generell sollten Schriftformerfordernisse abge-
baut werden. Gerade im Massengeschäft bilden sie entbehrlichen Aufwand. Allge-
meine Geschäftsbedingungen müssen ohne Schriftform in Verträge einbezogen 
werden oder anerkannt werden. 
 
Wenn der Referenzrahmen auch zur einheitlichen und vereinfachenden Gesetzge-
bung der europäischen Gremien im Vertragsrecht und in angrenzenden Bereichen 
führt, begrüßen wir das. Eine ähnliche Wirkung in den Mitgliedstaaten erscheint uns 
auch nützlich. Denkbar ist, dass Informations- und Beratungskosten durch den Refe-
renzrahmen verringert werden. Dies setzt voraus, dass er verständlich und klar ist.  
 
Im Bereich des Verbraucherschutzes muss ein angemessener Ausgleich zwischen 
dem Schutzbedürfnis des Verbrauchers einerseits und den wirtschaftlichen Interes-
sen der Unternehmen andererseits geschaffen werden. Die einseitige Tendenz im 
Bereich der EU-Neuregelungen zu immer mehr Verbraucherschutz trägt zur unan-
gemessenen Belastung der gewerblichen Wirtschaft bei. Ein Grundbedarf ist bereits 
gedeckt worden. Es besteht auch kein Grund, die verbraucherschützenden Vor-
schriften auf Verträge zwischen Unternehmen auszudehnen, wie dies bei der Um-
setzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie in Deutschland geschehen ist. Da andere 
Mitgliedstaaten sich auf die Umsetzung im Verbraucherbereich beschränkt haben, 
hat die beabsichtigte Harmonisierung in der EU Wettbewerbsverzerrungen hervor-
gerufen. Dies sollte rückgängig gemacht werden. Nach unserer Kenntnis haben die 
meisten EU-Mitgliedstaaten ein für alle geltendes Zivilrecht und spezielle Regelun-
gen zum Handelsrecht. Dies hat den unterschiedlichen Situationen immer Rechnung 
getragen. Das System ist auch für die Zukunft tauglich. 
 
 
2. Optionelles Instrument 
 
Der Referenzrahmen soll für das optionelle Instrument für grenzüberschreitende 
Verträge benutzt werden. Dies setzt voraus, dass sein Inhalt so gestaltet ist, dass er 
breite Akzeptanz findet. Es ist daher zweckmäßig, dass er zunächst in der Praxis 
erprobt wird. Der Vorteil eines Regelwerks für grenzüberschreitende Verträge liegt 
eindeutig in den Möglichkeiten, verschiedene Rechtsordnungen durch seine An-
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wendung auszuschließen. Da gleichwohl je nach dem anwendbaren Recht und erst 
Recht bei prozessualen Maßnahmen und Vollstreckungen die nationalen Rechtsord-
nungen eingreifen, ist das optionelle Instrument nur eine Zusatzmaßnahme. Auch 
das Nebeneinander von nationalem Vertragsrecht und Recht für den grenzüber-
schreitenden Vertrag kann zu neuen Komplikationen führen. Dies zeigen die Erfah-
rungen mit dem UN-Kaufrecht, das als solches durchaus auch gute Regeln enthält. 
 
Um Komplikationen gering zu halten, sollte ein etwaiges Modell- oder Spezialrecht 
für grenzüberschreitende Verträge nur Anwendung finden, wenn die Parteien es 
ausdrücklich vereinbaren. Es sollte wie das UN-Kaufrecht auch in seinen Einzelhei-
ten vertraglich modifizierbar sein, damit den Besonderheiten des jeweiligen Ge-
schäfts Rechnung getragen werden kann. Diese dem UN-Kaufrecht innewohnende 
große Flexibilität hat zu seiner weltweiten Verbreitung und Anerkennung wesentlich 
beigetragen. Die automatische Anwendung des Sonderrechts für grenzüberschrei-
tende Verträge halten wir dagegen nicht für richtig. Es gibt viele Fälle, in denen Ver-
tragsparteien die Geltung des UN-Kaufrechts übersehen haben und im Streitfall mit 
seiner Anwendung durch die Gerichte überrascht wurden. 
 
 
3. EU-weite Standardvertragsklauseln (Allgemeine Geschäftsbedingungen) 
 
Dieser Vorschlag muss differenziert gesehen werden. Standardvertragsklauseln 
sind wohl nach deutschem Rechtsverständnis als Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen zu sehen, die einen Individualvertrag ergänzen und für eine Vielzahl von 
(gleichartigen) Verträgen verwendet werden. Verschiedene Organisationen haben 
schon früher entsprechende Muster ausgearbeitet und Unternehmen zur Verfügung 
gestellt. Die Muster können die vertragliche Gestaltung sehr erleichtern. Quasi amt-
liche Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kommission sind aus unserer Sicht 
dagegen nicht zweckmäßig. Zum einen können sie als "allein richtige" Bedingungen 
missverstanden werden. Behörden sollten auf diesem Gebiet nicht tätig werden, 
besonders dann nicht, wenn sie gleichzeitig Gesetze vorbereiten. Zum anderen 
besteht eine große Branchenvielfalt.  
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Jede Branche hat ihre Besonderheiten und Gepflogenheiten. Von einem amtlichen 
Muster geht ein gewisser Zwang aus. Die Besonderheiten der Branchen setzen 
Kenntnisse der Strukturen und Abläufe in den jeweiligen Unternehmen voraus. An-
passungen an ein Muster, das nur die grobe Richtung angeben kann, wären in 
jedem Fall die Folge. Schließlich unterliegen standardisierte Bedingungswerke im 
Einzelfall der gerichtlichen Kontrolle. In Deutschland gibt es eine umfangreiche 
Rechtsprechung zur Zulässigkeit einzelner Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Es würde ein schwerfälliger Prozess in Gang gesetzt, wenn in einem 
sehr großen Wirtschaftsraum von mindestens 25 Staaten ständig amtliche Muster 
überarbeitet werden müssten. Es ist aus unserer Sicht der bessere Weg, wenn die 
Entwicklung und Änderung der Bedingungswerke verschiedenen Fachleuten und 
Branchen überlassen bleiben, die auf die Änderungen schneller reagieren können.  
 
 
4. Angleichung einzelner gesetzlicher Unterschiede 
 
Die Zivilrechtsordnungen der Mitgliedstaaten sind über Jahrhunderte gewachsen 
und haben selbstverständlich unterschiedliche Ansätze, seien sie fallbezogen wie in 
England, seien sie durch Gesetzesrecht abstrakt gefasst wie überwiegend auf dem 
Kontinent. Nach unserer Einschätzung überwiegen im Vertragsrecht dennoch die 
Gemeinsamkeiten. Insbesondere die Gestaltungsfreiheit wird überall noch aner-
kannt. Gleichwohl trifft der Rechtsanwender auf Unwägbarkeiten im transnationalen 
Geschäft, die auch durch das über das Vertragsrecht hinausgehende ausländische 
Recht bedingt sind. Hervorheben möchten wir folgende Punkte: 
 

a) Rechtswahl und Gerichtsstandswahl 
Mit diesen Möglichkeiten wird versucht, Risiken im grenzüberschreitenden Ge-
schäftsverkehr gering zu halten. Daher sollten diese Wahlmöglichkeiten unein-
geschränkt weiter bestehen.  
 
b) Kollisionsrecht (Internationales Privatrecht) 
Auch auf diesem Gebiet sollten die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten er-
halten bleiben. Die bisherigen EU-Regelungen haben sich in der Praxis einge-
spielt.  
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c) Kreditsicherheiten 
Durch die europäische Insolvenzverordnung und die Zahlungsverzugsrichtlinie 
wird der Eigentumsvorbehalt in der EU anerkannt. In Deutschland gilt dieses 
Rechtsinstrument als unbürokratisches und kostengünstiges Sicherungsmittel für 
offene Forderungen aus Lieferverträgen. Es wäre nützlich, wenn er auch in der 
europäischen Vertragspraxis verwendbar wäre. Vor einer Registrierungspflicht 
möchten wir allerdings wegen der Zusatzkosten dringend warnen. 
 
d) Haftung 
Gerade beim Haftungsrecht sind zwingende Vorschriften hinderlich. Deswegen 
sollte ihre Reichweite zurückgenommen werden, damit die Risikolage beider 
Parteien berücksichtigt wird. Am besten sollten Haftungsfragen der vertraglichen 
Vereinbarung zugänglich sein. In Frankreich stößt der ausländische Vertrags-
partner bei den Regeln zur vice caché auf häufig nicht vertretbare Grenzen. Ähn-
liches ergibt sich aus italienischer Rechtsprechung. In der Tschechischen Repu-
blik sind Begrenzungen von Schadenersatzansprüchen ausgeschlossen. Dies 
geht besonders im kaufmännischen Rechtsverkehr zu weit und stößt internatio-
nal auf wenig Verständnis. 
 
e) Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Sie sollten ohne Formerfordernis in Verträge einbezogen werden können. Bei 
Verträgen mit Vertragspartnern in Italien zum Beispiel führt das Schriftformerfor-
dernis zu Schwierigkeiten. Hieran sollte die Anerkennung von Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen jedoch nicht scheitern. Auch sollten sie möglichst weite Be-
reiche des Vertrags abdecken können.  
 
f) Vertrieb 
Flexibilität ist auch hier nötig. Zwingende Vorschriften für selbstständige Ver-
triebsorganisationen und Handelsvertreter werden häufig kritisiert.  
 
g) Verjährungsfristen 
Insoweit sollten vernünftig kurze Zeiträume gelten. Damit wird der Rechtsfrieden 
gewahrt und ein ständiges Weiterschleppen von unberechtigten Ansprüchen 
verhindert. Der Beginn der Fristen sollte vereinheitlicht werden und an feste Vor-
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aussetzungen geknüpft sein. Er darf nicht allein von einer Partei zum Beispiel bei 
Entdeckung eines Mangels initiiert werden, sondern muss in diesen Fällen an die 
Übergabe der Ware geknüpft werden.  
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