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I. Eine Reaktion auf den Aktionsplan 
 
In einer Mitteilung an das europäische Parlament und den Rat veröffentlichte die 
Kommission einen Aktionsplan zu einem kohärenteren europäischen Vertragsrecht 
(2003/C 63/01). Unter anderem forderte sie darin interessierte Parteien zu einer 
Reaktion und Stellungnahme zum Anwendungsbereich eines freiwilligen Instruments 
im Verhältnis zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (CISG) auf. 
 
Als Privatrechtswissenschaftlerin und Team Managerin der Utrechter Arbeitsgruppe 
zum Kaufrecht der Study Group on a European Civil Code möchte ich auf den 
Aktionsplan der Kommission reagieren. Neben allgemeinen Anmerkungen möchte ich 
vor allem auf das Verhältnis des UN-Kaufrechts zu einem optionellen Instrument 
eingehen und von  Erfahrungen der Arbeitsgruppe zum Kaufrecht der Study Group on 
a European Civil Code berichten. Diese Arbeitsgruppe zum Kaufrecht ist dabei 
paneuropäische Kaufrechtsgrundsätze zu entwerfen, die auf den acquis 
communautaire und das UN-Kaufrecht (CISG) aufbauen.1  

II. Vertragsautonomie 
 
Die Kommission betont in ihrem Aktionsplan wiederholt den Wunsch nach einem  
weitestgehenden Erhalt der Vertragsautonomie der Parteien. Allerdings erließ die 
Kommission selber in den vergangenen Jahren wiederholt Richtlinien, welche die 
Vertragsautonomie einschränken. Autonomie in ihrer ursprünglichen Bedeutung als 
Anerkennung nur der Verbindlichkeit der selbsterkannten Pflicht ist daher nicht mehr 
gegeben. Wie bekannt, sind der Vertragsautonomie durch den sozialen Raum, den 
                                                 
1 Für eine nähere Beschreibung siehe Viola Heutger, Konturen des Kaufrechtskonzeptes der Study 
Group on a European Civil Code, Ein Werkstattbericht, in European Review of Private Law (ERPL) 2, 
2003, S. 155-173. 
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Markt, Verbände und Organisationen Grenzen gezogen. Es erscheint gerechtfertigt 
durch eine Einschränkung der juristischen Vertragsfreiheit die Herstellung der 
sozialen Vertragsfreiheit zu sichern. 
 
Im europäischen Kontext kommt dem Vertragsrecht eine besondere Rolle zu, da es im 
grenzüberschreitenden Verkehr Rechtsgrundlage ist. Sollte die Kommission in diesem 
Bereich keine Aktionen unternehmen wollen, so verschiebt sie Kompetenz und 
Verantwortung auf die Vertragsparteien. Das häufige ungleich verteilte 
Machtverhältnis der Vertragsparteien kann schnell zu einer Übervorteilung der 
mächtigeren Partei führen. Ein Handlungsbedarf der Kommission ist daher gegeben. 
Die Richtlinien zum Verbraucherschutz führten aber leider zu einer weiteren 
Fragmentierung des Rechts und zur uneinheitlichen Nutzung von Begriffen. Ein 
optionelles Instrument scheint daher eine Lösung bieten zu können, die zum einen 
eine Korrektur bisheriger Probleme ermöglicht und zum anderen zusammenhängende 
Bereiche, wie zum Beispiel das Kaufrecht in seiner Gesamtheit von Handels- und 
Verbraucherkauf, umfassend regeln kann. 
 
Ein optionelles Instrument sollte keinesfalls nur einen Verhaltenskodex darstellen. 
Anwendungsbereiche, in denen ein Verhaltenskodex empfohlen wurde, lassen sehr an 
seiner Durchschlagkraft zweifeln. Als Beispiel sei hier der europäische 
Verhaltenskodex zur vor-vertraglichen Information bei Abschluss eines  
Hypothekvertrags benannt. Nur ein Bruchteil, z. B. der niederländischen und 
finnischen Banken, folgte der Empfehlung.  

III. Das Verhältnis eines optionellen Instruments zum 
UN-Kaufrecht (CISG) 
 
Die Kommission erwähnt das UN-Kaufrecht explizit. Gegen eine unveränderte 
Übernahme in den europäischen Besitzstand sprechen mehrere Gründe. Zum einen ist 
das UN-Kaufrecht nicht von allen EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet. Portugal, Irland 
und das Vereinigte Königreich sind noch nicht beigetreten. Darüber hinaus sind auch 
nicht alle Beitrittskandidatenländer beigetreten. Zypern und Malta unterzeichneten das 
UN-Kaufrecht noch nicht. Aus demokratischen Integrationsinteressen ist daher die 
uneingeschränkte Übernahme des UN-Kaufrechts nicht anzuraten.  
 
Zum anderen ist das UN-Kaufrecht nicht für den europäischen Markt entworfen 
worden. Einige Vorschriften sind nur ein Kompromiss der großen Weltgemeinschaft, 
und wurden aus Rücksichtnahme auf die Entwicklungsländer aufgenommen. Als 
Beispiel sei hier Artikel 44 CISG [Entschuldigung für unterlassene Anzeige] 
angeführt. Solch eine Vorschrift erhöht die Rechtssicherheit nicht, und sollte daher 
nicht für den europäischen Kontext übernommen werden. 
 
Auch entspricht der Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts nicht den Bedürfnissen 
des europäischen Binnenmarktes. Artikel 2 schließt die Anwendung des UN-
Kaufrechtes auf den Kauf  

a) von Ware für den persönlichen Gebrauch oder den Gebrauch in der Familie oder 
im Haushalt, es sei denn, dass der Verkäufer vor oder bei Vertragsabschluß weder 
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wusste noch wissen musste, dass die Ware für einen solchen Gebrauch gekauft 
wurde, 
b) bei Versteigerungen,  
c) aufgrund von Zwangsvollstreckungs- oder anderen gerichtlichen Maßnahmen,  
d) von Wertpapieren oder Zahlungsmitteln,  
e) von Seeschiffen, Binnenschiffen, Luftkissenfahrzeugen oder Luftfahrzeugen,  
f) von elektrischer Energie  

aus. Der aufgezählte Katalog spiegelt nicht die Situation wieder, in die ein optionelles 
Instrument eingreifen sollte.  
 
Im Blickwinkel der Europäischen Kommission stand in den letzten Jahren vor allem 
der Verbraucherkauf. In optionelles Instrument sollte auch diese Art von 
Transaktionen umfassen, auch wenn sie nur einen kleinen Teil des 
grenzüberschreitenden Verkehrs ausmachen. Ein Europa der Bürger braucht ein 
kohärentes Vertragsrecht, welches auch dem Verbraucher zugänglich ist. Ein 
optionelles Instrument im Bereich des Kaufvertragsrechts sollte daher alle möglichen 
Parteien umfassen, also sowohl im Bereich Business zu Business als auch Business zu 
Verbraucher, als auch auf  den nicht geschäftsmäßigen Verkäufer anwendbar sein. 
 
Die Notwendigkeit der Ausnahme von Seeschiffen, Binnenschiffen, 
Luftkissenfahrzeugen oder Luftfahrzeugen innerhalb des Binnenmarktes erscheint 
nicht gerechtfertigt. Auch wenn diese Güter registrierungspflichtig sind, ist dies kein 
Grund ihren Verkauf nicht durch ein optionelles Instrument regeln zu können. 
  
Das UN-Kaufrecht ist mehr als zwanzig Jahre alt, daher sind in der Zwischenzeit 
Produktionsgüter dazu gekommen, die beim Entwurf nicht bedacht worden, wie zum 
Beispiel Weltraum-Objekte. Die Entwicklungen der letzten Jahre haben in den 
einzelnen nationalen Rechtsordnungen auch dem Tier als besonders gestaltete Sache 
eigene Rechtsvorschriften zugedacht. Sollte der Kaufvertrag in seiner Gesamtheit 
durch ein optionelles Instrument geregelt werden, so sollte auch dem Verkauf von 
Rechten erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden. All diesen Anforderungen wird 
das UN-Kaufrecht nicht gerecht. Es ist daher nicht empfehlenswert das UN-Kaufrecht 
im grenzüberschreitenden Verkehr als europäische Rechtsgrundlage heranzuziehen.  

IV. Opt-in versus opt-out 
 
Das UN-Kaufrecht beinhaltet eine opt-out Möglichkeit für die Vertragsparteien. Da 
das nationale Recht nach den Aussagen der Kommission durch ein optionelles 
Instrument nicht ersetzt werden soll, spricht diese Auffassung deutlich für eine opt-in 
Lösung im nationalen Bereich. Für die Verbindlichkeit des optionellen Instruments 
im grenzüberschreitenden Verkehr spricht eine opt-out Lösung. Eine opt-out Lösung 
ist auch aus dem Gesichtspunkt eines effizienteren Verbraucherschutzes anzuraten. 
Erfahrungen aus der Rechtspraxis haben aber gezeigt, das hier lieber ein opt-in 
Instrument gesehen würde. In den Niederlanden zum Beispiel wird das UN-Kaufrecht 
regelmäßig per Vertrag ausgeschlossen, ein opt-in Instrument würde daher mehr den 
Anforderungen des Marktes entsprechen.  
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Sollte das optionelle Instrument keine Verbraucherkäufe umfassen wollen, so ist eine 
opt-in Lösung anzuraten. Sollten auch Verbraucherkäufe geregelt werden, so ist eine 
opt-out Lösung aus Rechtssicherheits- und Verbraucherschutzabwägungen anzuraten.  

V. Allgemeine Anmerkungen 
 
Es ist sehr zu begrüßen, dass die Kommission sich nun besonders dem Vertragsrecht 
zuwendet. Der Vertrag spiegelt die individualistische Rechtsphilosophie der einzelnen 
Parteien wieder. Allerdings reflektiert er auch die Vertragskultur und Mentalität der 
einzelnen Länder der Vertragsparteien. Ein gut geregeltes, eben kohärentes 
Vertragsrecht ist daher auch ein positives Aushängeschild der europäischen 
Vertragskultur.  
 
Ein Pluspunkt des optionellen Instruments wäre seine Präsenz in den verschiedenen 
Sprachen der Europäischen Union. Häufig scheitert der Vertragsabschluss über eine 
Grenze hinweg an der Unsicherheit, in der fremden Sprache auch wirklich alles 
verstehen zu können. Ein optionelles Instrument würde dieses sprachliche Hindernis 
beseitigen.  
 
Alle Aspekte des zukünftigen Binnenmarktes wurden im Aktionsplan nicht benannt. 
So ist die geplante EU-Osterweiterung im Aktionsplan der Kommission nur marginal 
zurück zu finden. Es ist zu erwarten, dass damit weitere Herausforderungen auf den 
grenzüberschreitenden Verkehr zu kommen, durch eine unterschiedliche 
Vertragskultur in Ost und West. Auch ist zu bedenken, dass die meisten der östlichen 
Beitrittsländer demnächst über modernere Kodifikationen verfügen werden als der 
Grossteil der westlichen EU-Länder. Entwicklungen vor allem im Bereich des 
europäischen Vertragsrechts fordern daher eine größtmögliche Transparenz um 
parallele Entwicklungen und Abweichungen zu vermeiden.  
 
Für ein optionelles Instrument im Bereich des Kaufvertragsrechtes würde auch die 
gemeinsame Währung des Euro sprechen. Es wäre konkludent an eine gemeinsame 
Währung bei Transaktionen auch ein gemeinsames Recht als Grundlage im 
grenzüberschreitenden Verkehr anzuwenden.  
 
Das Vertragsrecht hat einen sehr dynamischen Charakter. In den vergangen zwanzig 
Jahren entstanden viele Vertragstypen, die bis heute noch nicht alle in den einzelnen 
nationalen Gesetzesordnungen zurückzufinden sind. Auf europäischer Ebene wurden 
längst nicht alle Vertragstypen mit gleichen Bedachtnahme behandelt. Bereiche wie 
das Versicherungsvertragsrecht und die neuen Entwicklungen im 
Verbraucherkreditwesen wurden vernachlässigt. Zur weiteren Entwicklung des 
europäischen Vertragsrechts sind ein gemeinsamer Referenzrahmen und ein 
optionelles Instrument notwendig. 

 
Viola Heutger                                                                                     8. Mai 2003 


