
Constantin D. Düchs,  
Doktorand, Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
constantin.duechs@web.de  
 
Mainz, den 14. Mai 2003 
 
Betreff:  Aktionsplan zum Europäischen Vertragsrecht 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit möchte ich einen Diskussionsbeitrag zum „Aktionsplan zum Europäischen Vertragsrecht“ einbringen: 
 
Die Schaffung eines Gemeinsamen Referenzrahmens bzw. eines „common frame of reference“ ist als erster 
Schritt zur Verbesserung der Qualität des gemeinschaftlichen Acquis communautaire auf dem Gebiet des 
Vertragsrechts zu begrüßen. Angesichts des Hauptzieles dieses Gemeinsamen Referenzrahmens, nämlich die 
laufenden Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des Europäischen Vertragsrechtes miteinander zu verbinden und 
zu koordinieren (vgl. Aktionsplan, Nr. 60), sollte man jedoch nicht bloß erwägen, daraus ein „optionelles 
Instrument“ zu formen (vgl. Aktionsplan, Nr. 62 „drittes Ziel“, Nr. 89ff.). Solche optionellen Instrumente stellen 
die miteinander zu verbindenden Forschungsarbeiten nämlich schon selbst dar. In der Praxis stehen den 
Vertragsparteien mit CISG, European und UNIDROIT Principles, dem Gandolfi-Code und sonstigen 
Regelwerken und Forschungsarbeiten sowie neutralen nationalen Rechtsordnungen genügend 
Rechtswahlmöglichkeiten anheim. Die Existenzberechtigung eines bloßen „Aufgusses“ dieser 
Forschungsarbeiten steht somit in Frage.  
Die Vorstellung, daß solch ein optionelles Instrument sowohl der wirtschaftlich stärkeren als auch der 
schwächeren Partei eine annehmbare Lösung biete (vgl. Aktionsplan, Nr. 90), ist als realitätsfern zu 
qualifizieren. Die Möglichkeit einer solchen Rechtswahl nutzt derjenigen Vertragspartei nämlich nichts, deren 
wirtschaftliche Verhandlungsposition nicht stark genug ist, um die gewünschte Rechtswahl durchzusetzen (vgl. 
Aktionsplan Nr. 29).  
Unrealistisch erscheint auch, daß die Wirtschaftsteilnehmer mit einem optionellen Instrument vertraut werden 
würden, wie sie es derzeit mit ihrem nationalen Vertragsrecht sind (vgl. Aktionsplan, Nr. 91). Selbst das CISG, 
das im Rahmen seines Anwendungs- und Regelungsbereiches automatisch zur Anwendung kommt, wird in der 
Praxis häufig gemäß Art. 6 CISG abbedungen (vgl. etwa Ferrari, ZEuP 2002, 737; Koch, NJW 2000, 910) und 
ist weit entfernt vom Bekanntheitsstatus nationaler Rechtsordnung. Teilweise wissen die Vertragsparteien gar 
nicht, daß das CISG überhaupt existiert (vgl. Karollus, JuS 1993, 378 links).  
Daher wäre es zu begrüßen, wenn basierend auf dem Gemeinsamen Referenzrahmen nicht bloß ein optionelles 
Instrument entwickelt werden würde. Vielmehr sollte für den Gemeinsamen Referenzrahmen ausdrücklich das 
Ziel proklamiert werden, daraus Stück für Stück unter Auswertung aller zu beachtenden Quellen (vgl. 
Aktionsplan, Nr. 63) ein Modell für ein etwaiges Europäisches Vertrags- oder Zivilgesetzbuch zu entwickeln. 
Die Frage über das „Ob“ eines Europäischen Vertragsgesetzbuches bliebe davon weiterhin unberührt; jedoch 
wäre das „Wie“ nicht länger unsachgemäßen Spekulationen ausgesetzt und man könnte anhand eines konkreten 
Modells diskutieren. Die Parteien könnten dieses Modell zu jedem Zeitpunkt und in jedwedem 
Entwicklungsstadium aufgrund ihrer Parteiautonomie als anzuwendendes Recht wählen, so daß gegenüber der 
vorgeschlagenen Variante eines optionellen Instrumentes nichts verloren ginge.  
Bei einer neuen Weichenstellung weg von einem optionellen Instrument und hin zu einem Modell für ein 
Europäisches Vertragsgesetzbuch wären dann auch grundlegende Fragen zu überdenken. Sicherlich wäre es 
angebracht, ein solches Modell in alle Gemeinschaftssprachen zu übersetzen (vgl. Aktionsplan Nr. 92). Die 
Festlegung einer oder mehrerer Arbeitssprachen könnte jedoch für den gedanklichen Austausch nützlich sein und 
der Verständigung über solch ein Modell dienen. 
 
Für Rückfragen stehe ich natürlich jederzeit gerne zur Verfügung und verbleibe  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Constantin D. Düchs,  
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