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Mitteilung der Kommission  
„Aktionsplan zum europäischen Vertragsrecht“  

(KOM (2003) 68 endgültig) 
Stellungnahme der Bundesnotarkammer  

I. Einleitung 

Am 12.02.2003 hat die Kommission einen Aktionsplan zur Erreichung eines kohä-
renteren europäischen Vertragsrechts vorgelegt mit dem Zweck, Reaktionen auf die 
darin vorgeschlagene Kombination aus nicht gesetzgeberischen und gesetzgeberi-
schen Maßnahmen und Anregungen für die weitere Reflektion über ein optionelles 
Instrument im Bereich des europäischen Vertragsrechts zu erhalten. Obwohl aus den 
Erfahrungen der notariellen Praxis im Umgang mit der rechtssuchenden Bevölkerung 
grundsätzlich kein Bedarf an einer Vereinheitlichung des Vertragsrechtes – auch im 
grenzüberschreitenden Rechtsverkehr – erkennbar ist, möchten die Notare in 
Deutschland, die tagtäglich mit der Gestaltung von Verträgen betraut sind, mit dem 
nachfolgenden Beitrag abermals ihre Bereitschaft unterstreichen, an der Entwicklung 
eines einheitlichen europäischen Vertragsrechts mitzuwirken. 

II. Die Qualität des Gemeinschaftsrechts im Bereich des Vertragsrechts verbes-
sern 

Die Analyse der eingegangenen Stellungnahmen zu der Mitteilung zum europäischen 
Vertragsrecht (KOM (2001) 398 endgültig) durch die Kommission hat u. a. Unstim-
migkeiten im bereits existierenden EG-Recht aufgezeigt. Dem möchte die Kommis-
sion mit der Schaffung eines gemeinsamen Referenzrahmens begegnen, der einheit-
liche Grundsätze und Begriffe im Bereich des europäischen Vertragsrechts festlegen 
soll. Dieser Referenzrahmen soll vornehmlich an die Gemeinschaftsorgane gerichtet 
sein und ihnen helfen, eine kohärentere Ausgestaltung der geltenden und künftigen 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des europäischen Vertragsrechts zu gewähr-
leisten. Darüber hinaus erhofft sich die Kommission mit diesem Referenzrahmen 
auch, die Umsetzung von Richtlinien in das nationale Recht anhand der vorgegebe-
nen Begrifflichkeiten beeinflussen zu können.  
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1. Ausgangspunkt: Untauglichkeit des sektoriellen Ansatzes 

Ausgangspunkt für die Überlegungen der Kommission sind die auf den bisher favo-
risierten sektoriellen Ansatz zurückzuführenden Unstimmigkeiten. Anstatt den Bin-
nenmarkt mit Hilfe gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben zu fördern, haben diese 
Diskrepanzen im Ergebnis vielmehr zu einem Hindernis für den Binnenmarkt 
geführt. Entsprechende Kritik an dem sektoriellen Ansatz haben deshalb nicht zuletzt 
die Regierungen von Portugal, Belgien und Frankreich in ihren Stellungnahmen 
dargelegt (vgl. Abschnitt 3.2.1 der Anlage zum Aktionsplan). Daraus folgt das 
Bestreben der Kommission, zunächst die Qualität des bestehenden 
Gemeinschaftsrechts im Bereich des Vertragsrechtes zu verbessern. So sehr dieses 
Bestreben begrüßt werden muss, bleibt jedoch aus Sicht des Rechtsanwenders 
äußerst zweifelhaft, ob diese aus dem sektoriellen Ansatz herrührenden 
Unwägbarkeiten mit Hilfe des genannten Referenzrahmens ausgeräumt werden 
können. Dies ergibt sich aus folgenden Gründen:  
2. Fehlende Transparenz hinsichtlich der Ausgestaltung des Referenzrahmens 

Wie die Kommission zu Recht erkannt hat, setzt jede der von ihr angedachten Maß-
nahmen im Bereich des Vertragsrechts umfassende Forschungsarbeiten voraus. Be-
vor jedoch diese Forschungsarbeiten konkret werden, ist es unumgänglich, deren 
Reichweite und Ziel abzustecken. Bedeutung erlangt hierfür vor allem die rechtliche 
Einordnung des beabsichtigten Referenzrahmens: 

a) Rechtliche Qualifizierung des Referenzrahmens 

Das geltende Richtlinienrecht im Bereich des Vertragsrechts hat in seiner Inkohärenz 
deutlich gemacht, dass es dem europäischen Gesetzgeber bislang nicht möglich war, 
die verwendeten europäischen Begrifflichkeiten durchgehend mit dem gleichen In-
halt zu besetzen. Vielmehr konnte die erforderliche Zustimmung im Rat durch die 
einzelnen Mitgliedstaaten regelmäßig nur dadurch erreicht werden, dass – gerade 
auch mit Hilfe unterschiedlicher Begriffsdefinitionen – Kompromisse gefunden wur-
den. Allein das Bestreben, nunmehr einheitliche Definitionen aufzustellen, wird aber 
nicht automatisch diese hinter dem jeweiligen Kompromissbedarf stehenden Gründe 
entfallen lassen. 

Um dem Zustimmungsbedürfnis im Rahmen des Referenzrahmens zu entgehen, wäre 
es zwar möglich, zunächst auf eine Rechtsverbindlichkeit zu verzichten. Dem demo-
kratischen Prinzip entsprechend bliebe es jedoch zwangsläufig bei der Zustim-
mungsbedürftigkeit innerhalb der einzelnen Gesetzgebungsverfahren etwa zur An-
passung des bestehenden Gemeinschaftsrechts oder aber beim Erlass künftiger 
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Rechtsvorschriften. Ohne rechtsverbindlichen Charakter wird ein bloßes Definitions-
papier deshalb jedenfalls nicht den Widerstand einzelner Mitgliedstaaten zu über-
winden vermögen.  

Dem könnte nur mit einer bindenden Rechtsnorm Rechnung getragen werden, was 
jedoch wiederum wohl an dem fehlenden Konsens der Mitgliedstaaten der EU schei-
tern dürfte, zumal darüber hinaus auch die Rechtsgrundlage fragwürdig wäre. 

Ungeachtet dessen erscheint es schließlich unverständlich, die in den Forschungser-
gebnissen voraussichtlich aufzuzeigenden Defizite im sektoriellen Gemeinschafts-
recht nicht unmittelbar durch entsprechende Änderungen zu beseitigen, sondern die-
sen Zustand zunächst zugunsten der Erstellung eines rechtlich zweifelhaften Instru-
mentes unangetastet zu lassen. Nicht zuletzt im Interesse der Rechtsuchenden sollten 
aufgedeckte Widersprüche im geltenden Richtlinienrecht vielmehr unverzüglich 
durch unmittelbare Änderungen der betroffenen Regelungen ausgeräumt werden. 
Andernfalls würde auch der Zeitraum, in dem die Wirtschaftsteilnehmer weiterhin 
diesen vom Gemeinschaftsrecht ausgehenden Missständen ausgesetzt sind, ohne Not 
verlängert werden.  

b) Inhaltliche Reichweite des Referenzrahmens 

Offen ist nach der Mitteilung der Kommission darüber hinaus nicht nur die rechtliche 
Qualifizierung, sondern vielmehr auch die inhaltliche Reichweite dieses gemeinsa-
men Referenzrahmens. In Betracht kommen nach den Ausführungen im Aktionsplan 
sowohl die bloße Festlegung einer einheitlichen europarechtlichen Terminologie als 
auch bereits die Aufstellung eines eigenen Regelwerks. Die Tendenz der Kommissi-
on scheint insoweit in zweite Richtung zu deuten (vgl. insbesondere Rdnrn. 62 und 
63).  

Da die Begründung eines derart verstandenen Referenzrahmens im Ergebnis jedoch 
nichts anderes als die Schaffung eines einheitlichen europäischen Vertragsrechts 
selbst darstellt, ist es unseres Erachtens schon aus Gründen der Transparenz unum-
gänglich, diese eigentliche Zielsetzung in der weiteren Diskussion eindeutig aufzu-
zeigen. Andernfalls würden nicht nur Forschungsgruppen ihre Kapazität zeitaufwen-
dig in die Begutachtung von nebensächlichen und später u.U. unbedeutsamen Zwi-
schenfragen einbinden. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass auch anderweitige Bei-
träge aus Wissenschaft und Praxis mit Blick auf eine falsche Zielvorstellung für die 
weiteren Überlegungen unbrauchbar sind. 

Für den Fall, dass die Kommission gleichwohl an der Erstellung eines gemeinsamen 
Referenzrahmens festhält, schließen wir folgende Überlegungen an: 
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3. Überlegungen zur Vorgehensweise 

Schon aufgrund der wohl beabsichtigten Reichweite des Referenzrahmens müssen 
für ihn grundsätzlich die gleichen Überlegungen gelten, wie sie sich auch für die Er-
stellung eines optionellen Instrumentes eines europäischen Vertragsrechtes stellen. 
Voraussetzung dafür ist nicht zuletzt eine äußerst behutsame Vorgehensweise, die 
vor allem die bestehenden Rechtskulturen in Europa hinreichend achtet. Andernfalls 
wird eine breite Akzeptanz in der europäischen Bevölkerung und damit eine wirkli-
che Verbesserungen für den Binnenmarkt nicht zu erreichen sein.  

a) Inanspruchnahme existierender Forschungsaktivitäten 

Dabei ist es nicht nur, wie die Kommission selbst erkennt, aus Effizienzgründen 
wichtig, rein formal die bereits existierenden Forschungsaktivitäten zu nutzen und zu 
koordinieren. Vielmehr ist es für eine Übernahme durch die betroffenen Wirt-
schaftsteilnehmer unabdingbar, zu beachten, dass ein europäisches Vertragsrecht – 
sei es in Form eines Referenzrahmens, eines Opt-In- oder eines Opt-Out-Modelles – 
nur dann Erfolg haben wird, wenn es mindestens ebenso gut ist wie das alternative 
nationale Recht. Eine wesentliche Hürde, die es dabei zu überwinden gilt, ist nicht 
zuletzt der Vorsprung, den das nationale Recht allein dadurch inne hat, dass es über 
Jahre hinweg gewachsen ist und weiterentwickelt wurde. Diesen Vorsprung wird ein 
europäisches Vertragsrecht nur dann einzuholen vermögen, wenn es in die bestehen-
den Rechtskulturen eingebettet wird. Auch wird es nur dann als echte Alternative vor 
den nationalen Rechtsordnungen bestehen können, wenn es in vergleichbarer Weise 
einen Entwicklungs- und Diskussionsprozess durchläuft, wie er nationalen Gesetz-
gebungsverfahren anhaftet. Das schließt zwangsläufig wie im nationalen Bereich die 
Durchführung einer ausreichenden Folgenabschätzung mit ein. 

b) Inhaltliche Grundsätze: Schutz der Vertragsgerechtigkeit bei weitestgehen-
der Vertragsfreiheit 

Inhaltlich muss die Förderung der Privatautonomie für eine freiheitliche und rechts-
staatliche Gesellschaft, wie die der Europäischen Union, eines der wichtigsten Ziele 
darstellen. Das bedeutet, dass jegliche Art von Maßnahmen im Rahmen des Ver-
tragsrechtes die selbstverantwortliche Entscheidung hinsichtlich Eingehung und 
Ausgestaltung eines Vertrages zu achten hat. Denn sie beinhaltet grundsätzlich den 
entscheidenden Garant für die Begründung eines gerechten und ausgewogenen Ver-
trags. Und erst durch diese Vertragsfreiheit kann wirkliche Vertragsgerechtigkeit er-
zielt werden. 
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(1) Kombination aus vor- und nachsorgenden Maßnahmen 

Da andererseits das Verhandlungsergebnis von der jeweiligen (nicht zwangsläufig 
nur wirtschaftlichen) Stärke der Vertragspartner beeinflusst wird, sind gewisse Rah-
menbedingungen vorzusehen, die einer Verhandlungsdisparität entgegensteuern. Da-
zu kann und darf sich jedoch auch ein europäisches Vertragsrecht nicht auf die bloße 
Ausweitung zwingender Normen beschränken. Denn allein die Dispositivität gesetz-
licher Vorschriften eröffnet die für den freien Binnenmarkt notwendige Flexibilität in 
der Wahl zwischen den verschiedensten Gestaltungsmöglichkeiten. Vielmehr ist hier 
auf die in allen bestehenden europäischen Rechtsordnungen bereits bekannten In-
strumente der Vor- und Nachsorge zurückzugreifen. Denn erst mit Hilfe einer Kom-
bination von teils vorsorgenden, teils nachsorgenden Elementen lässt sich ein nach 
dem jeweiligen Vertragsschwerpunkt abgestuftes Sicherungssystem aufbauen. 

So bieten etwa vorsorgende Mechanismen, wie die Pflicht zur Erteilung bestimmter 
Information, zur Einhaltung gewisser Formen oder aber zur Beiziehung eines unab-
hängigen und neutralen Beraters zahlreiche Vorteile, die es den Beteiligten erst er-
möglichen, ihre Interessen in vollem Umfang wahrzunehmen.  

(2) Nachteile rein nachsorgender Instrumente 

Demgegenüber leiden die allein nachsorgenden Widerrufs- und Rücktrittsrechte re-
gelmäßig darunter, dass sie lediglich ex post wirken und ihnen ein „Alles oder 
Nichts“-Prinzip anhaftet. Dem Verbraucher wird hierdurch nur ermöglicht, den Ver-
trag insgesamt zu akzeptieren oder aber darauf zu verzichten, anstatt seinen Interes-
sen gerechte Modifikationen ins Feld zu führen.  

Zugleich bergen Widerrufsrechte den Nachteil, dass der Bestand von geschlossenen 
Verträgen zunächst unsicher ist. Dieser Zustand kann jedoch für ein reibungsloses 
Funktionieren des Binnenmarkt nicht akzeptiert werden, da er nicht nur mit funda-
mentalen Prinzipien des Gemeinschaftsrechtes bricht, das die Rechtssicherheit als 
tragende Säule des gemeinschaftsrechtlichen Gedankengutes sieht. Darüber hinaus 
muss insoweit neben einer aus dieser Unsicherheit resultierenden Verteuerung auf 
dem Markt – zum Nachteil des Verbrauchers – häufig festgestellt werden, dass kleine 
und mittlere Unternehmen aus den damit verbundenen Kostensteigerungen völlig auf 
einen grenzüberschreitenden Rechtsverkehr verzichten.  

Auch verliert der Akt des Vertragsschlusses durch eine von besonderen Gründen 
losgelöste, nachträgliche einseitige Aufhebungsmöglichkeit seinen verbindlichen 
Charakter. Dies kann Verbraucher dazu verleiten, Verträge mit Blick auf ein etwa 
bestehendes Widerrufsrecht vorschnell und unüberlegt abzuschließen. Die Verbind-



- 6 - 

lichkeit des Vertrages tritt dann ohne gesonderte Mitwirkung des Verbrauchers durch 
bloßen Zeitablauf ein. Es ist zweifelhaft, ob der Verbraucher den Zeitraum für das 
Widerrufsrecht hinreichend nutzt, um sich über die vertraglichen Konsequenzen nä-
here Gedanken zu machen. In den meisten Fällen wird vielmehr in der Folgezeit ge-
rade nicht mehr über die Verbindlichkeit des Vertrages reflektiert werden.  

Um deshalb schon von vorne herein eine bewusste selbstbestimmte Entscheidung zu 
erreichen, ist es notwendig, eine frühzeitige Aufklärung über die mit dem Abschluss 
des Vertrages verbundenen Konsequenzen vorzusehen. Eine solche Warnfunktion ist 
insbesondere mit der Anordnung von Formvorschriften wie der Schriftform oder 
mehr noch der notariellen Beurkundung verbunden. 

(3) Einschaltung unabhängiger Beratung zum Schutze aller Wirtschaftsteil-
nehmer 

Aber auch unter den Rechtsinstrumenten der Vorsorge lässt sich eine Abstufung in 
der Reichweite des Schutzes erkennen, die auch ein europaweit einheitliches Ver-
tragsrecht widerspiegeln muss: So ermöglichen etwa Informationspflichten allein auf 
der Basis der Schriftlichkeit die ausreichende Wahrnehmung der Rechte nur in dem 
eng abgesteckten Bereich der Rechtsgeschäfte ohne einschneidende wirtschaftliche 
Bedeutung. Sie stoßen jedoch regelmäßig bereits dann an ihre Grenzen, wenn sie 
aufgrund der rechtlichen Schwierigkeit des betreffenden Vertragswerkes einen Um-
fang erreichen, der für den juristischen Laien ohne entsprechende rechtliche Bera-
tung nicht mehr zufriedenstellend zu erfassen ist.  

Für solche Rechtsgeschäfte von besonderer wirtschaftlicher und/oder persönlicher 
Bedeutung für die Vertragsbeteiligten haben deshalb die Gesetzgeber der meisten 
Mitgliedstaaten zwingend die Beiziehung einer öffentlichen Urkundsperson (Notar) 
als unabhängiger Berater vorgeschrieben. Auch Teile der vom Common Law gepräg-
ten Mitgliedstaaten betrachten für gewisse Bereiche des Vertragsrechts, etwa dem 
Immobiliengeschäft, die Einschaltung eines Rechtsberaters für Abschluss und 
Durchführung des Vertrages als unumgänglich. Durch diese vorgeschaltete Aufklä-
rung wird nicht nur jeder Partei, gerade aber auch dem geschäftsunerfahrenen 
Verbraucher oder Kleinunternehmer, ermöglicht, auf gleicher Ebene mit seinem 
Gegner in Vertragsverhandlungen einzutreten. Es wird vielmehr von Anfang an ver-
hindert, dass die freie Willensbildung durch Übervorteilung und unredliche Einfluss-
nahme gestört wird. Auch wird durch die begleitende Beratung sichergestellt, dass 
alle Beteiligten nicht nur ihre Rechte erkennen, sondern diese auch frühzeitig wahr-
nehmen können und das Ergebnis somit von vorneherein in höchstem Maße Aus-
druck freier Selbstbestimmung ist. Schließlich wird hierdurch auch dem weiteren 
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Aspekt der Privatautonomie Rechnung getragen, wonach der Einzelne grundsätzlich 
selbst dann für die Folgen seiner Entscheidung einzustehen hat, wenn sich Hoffnun-
gen und Erwartungen einmal nicht realisieren lassen. Denn insoweit muss seine be-
wusste Entscheidung akzeptiert werden, ausnahmsweise auch ein – durch die Beleh-
rung deutlich gemachtes – Risiko eingehen zu wollen. 

Wird schließlich mit der Durchführung dieser qualifizierten Informations- und Bera-
tungsleistung ein Notar betraut, kann darüber hinaus kostengünstig die verfahrens-
rechtliche Bedeutung der notariellen Urkunde (besondere Beweiskraft, Vollstreck-
barkeit) genutzt werden. Deren Fähigkeit zur Verbesserung des Binnenmarktes wur-
de nicht nur vom europäische Gesetzgeber bei der Einbeziehung der öffentlichen Ur-
kunde in den grenzüberschreitende Verkehr jüngst unterstrichen. Vielmehr zeigen 
auch die Arbeiten an einem europäischen Vollstreckungstitel die wachsende gemein-
schaftsrechtliche Anerkennung der notariellen Beurkundung. 

Diese je nach Gewichtigkeit des angestrebten Vertrages flexibel einsetzbaren Me-
chanismen der Vor- bzw. Nachsorge tragen nicht zuletzt den Erörterungen der 
Kommission Rechnung, dass bei den Überlegungen zur Ausgestaltung des Referenz-
rahmens bzw. eines optionellen Instrumentes nicht mehr nur der Schutz des Verbrau-
chers im Vordergrund stehen kann. Da ein Über-/Unterordnungsverhältnis im Ge-
schäftsverkehr häufig nicht zwingend an die Verwendung bestimmter Personentypi-
sierungen anknüpft, kann sich ein europäisches Vertragsrecht nicht mehr auf den Er-
lass derartiger Sonderrechte zurückziehen.  

III. Förderung der Ausarbeitung von EU-weiten Standardvertragsklauseln 

Einen diesen Bestrebungen zur Wahrung der Privatautonomie gegenläufigen Ansatz 
bildet gleichwohl der zweite Vorstoß der Kommission, mit dem die Aufstellung EU-
weiter Standardvertragsklauseln erleichtert werden soll. Wie die Kommission zu 
Recht feststellt, ermöglicht nur der Grundsatz der Vertragsfreiheit den Vertragspar-
teien, den Vertrag nach ihren besonderen Bedürfnissen auszugestalten. Daran ändert 
grundsätzlich auch der Gebrauch von Standardverträgen oder allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen nichts, wenn auch insoweit gewisse Grenzen zum Schutz des 
schwächeren Marktteilnehmers erforderlich erscheinen, wie sie etwa in der Richtlinie 
93/13/EWG des Rates vom 05.04.1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbrau-
cherverträgen (sog. Klauselrichtlinie) zum Ausdruck kommen.  

Dieser Grundsatz der Vertragsfreiheit droht jedoch in sein Gegenteil verkehrt zu 
werden, wenn nunmehr nicht mehr der einzelne private Unternehmer seine Standard-
verträge selbständig aufsetzen kann, sondern sie vielmehr EU-weit von einer öffent-
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lichen Stelle vorgegeben werden. Denn derart offiziellen Musterverträgen haftet ein 
gesteigertes Maß an faktischer Verbindlichkeit an, über das sich der Rechtsverkehr 
nur schwer hinwegsetzen können wird. Insbesondere werden die darin enthaltenen 
Bestimmungen künftig gleichsam gesetzlichen Regelungen als Prüfungsmaßstab für 
nationale Gerichte dienen. Damit aber wird nicht nur der von der Europäischen Uni-
on in der genannten Klauselrichtlinie aufgestellte Grundsatz des Vorranges der Indi-
vidualabrede in Frage gestellt; vielmehr wird schon die – wenn auch einseitige – 
Gestaltungsfreiheit bei der Aufstellung von Standardvertragsklauseln übermäßig be-
einträchtigt. 

IV. Zweckmäßigkeit nicht sektorspezifischer Maßnahmen – z. B. eines optionel-
len Instrumentes – im Bereich des europäischen Vertragsrechtes 

Wie bereits in der ersten Stellungnahme der Bundesnotarkammer ausgeführt, ist aus 
notarieller Sicht grundsätzlich kein Bedarf an einer Vereinheitlichung des Vertrags-
rechtes zu erkennen. Vielmehr sind die Hemmnisse für die Ausweitung eines grenz-
überschreitenden Rechtsverkehrs auf rein tatsächliche Umstände, etwa dem Vorlie-
gen kultureller Differenzen sowie vornehmlich der Verwendung unterschiedlicher 
Sprachen, zurückzuführen. Diesen Ursachen kann auch mit einem einheitlichen 
Recht nicht begegnet werden kann, da dies zwangsläufig ebenfalls in allen in der Eu-
ropäischen Union gebräuchlichen Sprachen in Kraft gesetzt werden müsste und da-
mit wiederum mit den landesintern gebrauchten Begrifflichkeiten konkurrieren wür-
de.  

Ungeachtet dessen ist jedoch für mögliche weitere Überlegungen – wie schon unter 
Abschnitt II. ausgeführt – zu berücksichtigen, dass im Übrigen allein ein nicht sekto-
rieller Ansatz eines Regelungsinstrumentes zu einer Förderung des Binnenmarktes 
führen könnte. Inhaltlich wären insoweit die in Abschnitt II.3. benannten Grundsätze 
zu würdigen. 


