
Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Ich habe mit grossem Interesse den Aktionsplan zum europäischen Vertragsrecht 
gelesen. Im Bewusstsein, dass die Vernehmlassungsfrist abgelaufen ist, erlaube ich 
mir - als Schweizer Anwalt, der sich auf Vertragsrecht und Vertragsgestaltung 
konzentriert - den nachfolgenden Diskussionsbeitrag. 
  

1. Die Initiative der Kommission ist zu begrüssen. In der Tat ist es so, dass die 
unterschiedlichen Rechtsordnungen in Europa ein Ärgernis sind, das 
Vertragsverhandlungen belastet. Gerade KMU können es sich oft nicht leisten, 
das ihnen von der Gegenseite mit mehr oder weniger Verhandlungsdruck 
'beliebt' gemachte ausländische Recht durch einen lokalen Anwalt abklären zu 
lassen. Nicht selten fehlt dazu auch die Zeit. In der Praxis bleibt daher meist 
nur die Hoffnung, dass 'schon nichts schief gehen wird'.  

2. Ein gemeinsamer Referenzrahmen, standardisierte Vertragsklauseln wie auch 
- und insbesondere - ein optionelles Instrument wären geeignet, einen Ausweg 
zu schaffen, weil es derzeit politisch nicht denkbar ist, das Zivilrecht zu 
vereinheitlichen. Vertragsklauseln, die europaweit standardisiert sind, hätten 
eine grössere Akzeptanz am Markt und würden langwierige Diskussionen 
vermeiden helfen. Ein optionelles Instrument, sozusagen ein 'Europäisches 
Schattengesetz', das die Parteien über die Rechtswahl als anwendbar 
erklären könnten, wäre sehr hilfreich. Oft höre ich die Frage, ob es denn nicht 
ein europäisches Vertragsrecht gebe, das man anwendbar erklären könnte 
und das die Diskussionen entlasten könnte. Dieses optionelle Instrument hätte 
zudem den Vorteil, dass Anwälte und Unternehmen neben ihrer nationalen 
Rechtsordnung nur eine weitere Rechtsordnung kennen lernen müssten. Es 
ist davon auszugehen, dass dieses optionelle Instrument rasch grosse 
Akzeptanz finden dürfte.  

3. Ganz besonders zu begrüssen ist die Absicht der Kommission, die 
Verständlichkeit des EU-Rechts durch eine einfache Sprache zu verbessern 
(N 71 des Aktionsplans). Heute geltende Erlasse (so z.B. auch die 
Gruppenfreistellungsverordnungen) sind für Nichtjuristen praktisch 
unverständlich und fordern selbst von Juristen viel ab. Ohne ein 'Sezieren' der 
komprimierten Texte ist ein Verständnis kaum möglich. In diesem 
Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass eine ablauforientierte 
Redaktion von Texten dem besseren Verständnis dienlich ist. Sowohl Gesetze 
als auch Standardklauseln umschreiben oft Abläufe, die sich im Rechtsalltag 
vollziehen (z.B. der Ablauf der Prüfung und Rüge nach der Lieferung einer 
Kaufsache) und regeln dabei die Rechte und Pflichten der Parteien. Abläufe 
sind leichter verständlich, wenn sie grafisch aufgezeichnet werden. 
Namentlich Nichtjuristen empfinden es als hilfreich, über ein Ablaufschema zu 
sprechen (statt über einen 'spröden' Vertragstext). Aufgezeichnete Abläufe 
bilden dann eine taugliche Grundlage für die Redaktion des Vertragstextes. 
Ich habe zusammen mit zwei Betriebswirten eine einfache Methode zur 
Visualisierung von rechtlich relevanten Abläufen entwickelt. Eine kurze 
Beschreibung findet sich im Anhang, weitere Informationen finden sich unter 
www.visiolex.ch .  



4. Ich wäre gerne bereit, bei den weiteren Arbeiten zur Verbesserung der Lage 
des europäischen Vertragsrechtes mitzuwirken. Zum einen interessiert mich 
die Thematik, zum anderen könnte ich als Praktiker die Bedürfnisse des 
Alltages in die Überlegungen einbringen. Mein Handycap ist lediglich, dass ich 
Bürger des Nicht-EU-Staates Schweiz bin. Wenn Sie gleichwohl eine 
Möglichkeit der Zusammenarbeit sehen, freue ich mich auf eine 
Kontaktnahme. 

Mit freundlichen Grüssen 

Christoph Locher  
 


