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Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zum 
europäischen Vertragsrecht vom 11.07.01 (KOM(2001)398 endg.) 
Stellungnahme des BFB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) ist der Dachverband der Spitzen-
vereinigungen der Freien Berufe in Deutschland; ihm gehören heute rund 68 Be-
rufsfachorganisationen sowie 16 Landesverbände an. Die einzelnen Berufsgrup-
pen sind in Selbstverwaltungskörperschaften und Verbänden zusammenge-
schlossen. Sie setzen sich aus den freien heilkundlichen, rechts- und wirtschafts-
beratenden, technischen und naturwissenschaftlichen, pädagogischen, psycho-
logischen und übersetzenden sowie publizistischen und künstlerischen Berufen 
zusammen. 
 
Gern nimmt der BFB daher die Gelegenheit wahr, im Rahmen des Konsultati-
onsprozesses zum oben genannten Themenbereich Stellung zu beziehen. 
 
Die Kommission möchte mit dem von ihr vorgelegten Dokument (KOM(2001) 398 
endg.) zum europäischen Vertragsrecht im wesentlichen klären, inwieweit die 
unterschiedlichen Vertragsrechte der Mitgliedstaaten im Bereich der Kaufverträ-
ge, Dienstleistungsverträge, Sicherheitsleistungen an beweglichen Sachen, un-
gerechtfertigte Bereicherung und des Schadensersatzes zu Problemen im inner-
gemeinschaftlichen Rechtsverkehr führen und ob die Kommission hier Gesetzes-
initiativen entwickeln soll – insbesondere, ob das Verfassen eines einheitlichen 
europäischen Zivilgesetzbuches in diesem Zusammenhang sinnvoll ist. Das Fa-
milien-, das Arbeits- und das Gesellschaftsrecht sind von dieser Diskussion aus-
genommen worden. 
 
Als Dachorganisation verschiedener Berufskammern und –verbände vertritt der 
BFB nicht unmittelbar einzelne Freiberufler, so dass sich auf Grund des von der 
Kommission gesetzten engen Zeitrahmens so gut wie keine konkreten Beispiels-
fälle oder verlässliche statistische Angaben zur Quantifizierung der ggf. beste-
henden Schwierigkeiten im grenzüberschreitenden Vertrags- und Dienstleis-
tungsrechtsverkehr seitens des BFB selbst benennen lassen. Hierzu verweisen 
wir jedoch auf die einzelnen Stellungnahmen unserer Mitgliedsorganisationen – 
u.a. der Bundesrechtsanwaltskammer und der Bundesnotarkammer - , die die 
spezifischen Erfahrungen ihrer Einzelmitglieder differenzierter darstellen werden. 
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1. Nicht alle Mitgliedsorganisationen des BFB sehen einen Bedarf für eine 
Vereinheitlichung des Zivilrechts auf europäischer Ebene i.S.d. von der 
Kommission vorgesehenen Option IV des Arbeitspapiers. Insbesondere 
der Deutsche Anwaltverein hat sich ausdrücklich gegen eine derart weit-
gehende Harmonisierung ausgesprochen. 

 
Generell lässt sich – so auch die Stellungnahme der Bundesnotarkam-
mer, BNotK, auf die ergänzend verwiesen wird - festhalten, dass im 
grenzüberschreitenden Rechtsverkehr dann mit deutlich weniger Proble-
men zurechnen ist, wenn es sich um Verträge handelt, deren Ausarbei-
tung und Abschluss rechtsberatend begleitet worden ist. Denn in solchen 
Fällen werden regelmäßig klare Regelungen zum anzuwendendem natio-
nalem Recht, zu Schadensersatzregelungen und zu Streitbeilegungsver-
fahren getroffen, um einen reibungslosen Vertragsablauf zu ermöglichen.  
 
Zuzugeben ist aber, dass die verschiedenen mitgliedstaatlichen Zivil-
rechtsordnungen den grenzüberschreitenden Vertragsrechtsverkehr dem 
Grundsatz nach erschweren und verteuern können, zumal, wenn unter-
schiedliche Wirksamkeitsvoraussetzungen für einzelne Vertragstypen be-
stehen. Der Rechtsverkehr wird jedoch zum Teil auch durch die Umset-
zung der zahlreichen Verbraucherschutzrichtlinien der EG erschwert wer-
den, die in der Abgrenzung ihrer Anwendungsbereiche und in der Wahl ih-
rer Definitionen nicht immer optimal aufeinander abgestimmt gewesen 
sind und darüber hinaus auch noch in die jeweils gesonderte Systematik 
des nationalen Rechts implementiert werden mussten. 

 
Allein aus diesem Grund wird es – unabhängig von einer Diskussion um 
die Vorzüge und Nachteile eines einheitlichen europäischen Zivilgesetz-
buches – notwendig sein, den seitens der Kommission als Option III be-
nannten Ansatz (Verbesserung der Qualität bereits geltender Rechtsvor-
schriften) parallel zur eventuellen Erarbeitung eines einheitlichen europäi-
schen Zivilgesetzbuches weiter zu verfolgen. 

 
2. Dem Grundsatz nach geht der BFB davon aus, dass es aus Gründen der 

Rechtsklarheit und –sicherheit notwendig ist, in sich harmonische und in-
haltlich und systematisch aufeinander abgestimmte zivilrechtliche Rege-
lungen vor allem auf nationaler Ebene zu gewährleisten.  

 
Sollte darüber hinaus tatsächlich ein Bedarf für eine vollständige Verein-
heitlichung des Zivilrechts auf europäischer Ebene zur wesentlichen Er-
leichterung des grenzüberschreitenden Rechtsverkehrs festgestellt wer-
den – dies ist bislang jedoch noch nicht ersichtlich – so wäre es sicher am 
sinnvollsten, ein in sich geschlossenes Zivilgesetzbuch auf europäischer 
Ebene i.S.d. Option IV (Erlass neuer umfassender Vorschriften auf EU-
Ebene)des Arbeitspapiers der Kommission zu erstellen. Dies betrifft vor 
allem die Schaffung eines einheitlichen Rechtsrahmens für die Bereiche 
allgemeines Vertragsrecht und Kaufvertragsrecht, wobei das Delikts- und 
Bereicherungsrecht von der Systematik her mit zu beachten sein dürften.  
 
Ohne eine einheitliche Regelung würden auf europäischer Ebene weiter-
hin lediglich Einzelregelungen geschaffen werden, die im Rahmen der 
Richtlinienumsetzung mit den jeweiligen nationalen zivilrechtlichen 
Grundsätzen in Einklang gebracht werden müssten: Dies birgt die Gefahr 
unübersichtlicher und unsystematischer Regelungswerke in sich, die aus 
Sicht des Verbrauchers eher einem „Flickenteppich“ denn einem Zivilge-
setzbuch ähneln und so zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. 
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Im Bereich des Sachenrechts wird eine Vereinheitlichung auf Grund der 
erheblichen dogmatischen Unterschiede der einzelnen Zivilrechtsordnun-
gen jedoch als nicht ohne weiteres realisierbar angesehen – speziell, so-
weit es den Bereich der Eigentumsübertragung an unbeweglichen Sa-
chen (Grundstücke etc.) betrifft. Hier sind bspw. notarielle Formvorschrif-
ten, Registerpflichten, besondere Wirksamkeitsvoraussetzungen für Ver-
tragsschluss und Eigentumsübertragung in der unterschiedlichsten Aus-
prägung zu beachten, die allesamt verbraucherschützende Zielsetzungen 
verfolgen und der Rechtssicherheit dienen sollen. Diese Aspekte müssen 
bei einer etwaigen Harmonisierung beachtet werden, um das bisherige 
einzelstaatliche Regulierungsniveau zu erhalten. Hierauf hat zu Recht 
auch bereits die Bundesnotarkammer hingewiesen, auf deren Stellung-
nahme ergänzend vollinhaltlich Bezug genommen wird. 

 
3. In einem ersten Schritt wird es sinnvoll und hilfreich sein, zunächst die 

gemeinsamen Rechtsgrundsätze der jeweiligen Zivilrechtsordnungen der 
Mitgliedstaaten der EU und der Beitrittskandidatenstaaten herauszuarbei-
ten.  
Im Rahmen der Option II (Förderung der Ausarbeitung gemeinsamer 
Grundsätze des Vertragsrechts, die zu einer Annäherung der nationalen 
Rechtsordnungen führen) erwähnt die Kommission das Erstellen von 
Standardvertragsklauseln und Standardverträgen als mögliche Option für 
Erleichterungen. Dem kann in dieser Uneingeschränktheit nicht zuge-
stimmt werden. Das deutsche Zivilrecht geht vom Grundsatz der Vertrags-
freiheit aus, der flexible und vor allem maßgeschneiderten Lösungen für 
jeweils individuelle Vertragsgestaltungen bietet. Dieser Grundsatz sollte 
daher nicht durch ein Bündel von verbindlichen Vertragsmustern, die nicht 
immer der Komplexität des Vertragsinhalts ausreichend Rechnung tragen 
werden, zum Nachteil der Vertragspartner eingeschränkt werden.  

 
4. Im Dienstleistungsbereich wird diesseits – mit Ausnahme des Finanz-

dienstleistungsbereichs – keine zwingende Notwendigkeit für eine einheit-
liche Regelung gesehen. Dies mag sich auch auf Grund des Geflechts mit 
der Geltung von Arbeitnehmerschutzrechten als problematisch erweisen. 
Zudem macht die Kommission nicht deutlich, warum eine Differenzierung 
zwischen Dienstleistungs- und Werkvertragsrecht, welches im Kommissi-
onspapier unerwähnt bleibt, bei der ggf. beabsichtigten Harmonisierung 
erfolgen soll. 

 
5. Der Vollständigkeit halber werden diesseits nochmals die Initiativen der 

Kommission im Bereich der Vereinfachung und Vereinheitlichung des Zi-
vilverfahrensrechts (bspw. bei der Durchführung von Vollstreckungsmaß-
nahmen und der gegenseitigen Anerkennung von Urteilen) begrüßt. Dies 
ist zwar nicht Gegenstand der hiesigen Fragestellung der Kommission, 
sollte jedoch – zumal auch als eines der dringlichsten Themen auf dem 1. 
Europäischen Juristentag vom 13.-15.09.01 angesprochen - nicht ins Hin-
tertreffen geraten. 

 
Darüber hinaus wird es aus der Sicht des BFB für eine gründliche Neuordnung 
eines europäischen Zivilgesetzbuches nicht nur erforderlich sein, eine fachge-
rechte Beratung durch rechtswissenschaftliche Gelehrte und Fakultäten in An-
spruch zu nehmen sondern auch Praktikern Gehör zu gewähren. 
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Für die Einbeziehung in den Erstellungsprozess eines solchen Zivilgesetzbuches 
steht der BFB mit seinen Mitgliedsorganisationen daher jederzeit gerne zur Ver-
fügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
RA Arno Metzler 
Hauptgeschäftsführer 
 


