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Stellungnahme zu der Mitteilung der Kommission der Europäischen Ge-

meinschaften an das Europäische Parlament und den Rat vom 12. 2. 2003, 

KOM (2003) 68 endgültig 
 

In der Mitteilung vom 12. 2. 2003 legt die Kommission einen Aktionsplan für ein kohärente-

res europäisches Vertragsrecht vor und bittet die Öffentlichkeit um Stellungnahme. Die Fort-

setzung dieses im Juli 2001 durch ihre Mitteilung zum Europäischen Vertragsrecht, KOM 

(2001) 398 endgültig, eingeleiteten konsultativen Prozesses ist zu begrüßen. Die folgende 

Stellungnahme gibt die Meinung des Verfassers wieder und ist nicht eine Stellungnahme des 

Instituts für Ausländische und Internationale Rechtsangleichung der juristischen Fakultät der 

Technischen Universität Dresden.  

 

1. Zur Konsolidierung des bisherigen sektoralen Regelwerks 

Die Kommission hatte in ihrer Mitteilung vom 11. 7. 2001 vier Optionen für künftige Initiati-

ven der EG auf dem Gebiet des Vertragsrechts zur Diskussion gestellt und berichtet nunmehr, 

daß die Option III in den eingegangenen Stellungnahmen die meiste Fürsprache erfahren hat: 

In erster Linie soll die Qualität der bereits geltenden EG-Rechtsvorschriften verbessert wer-

den. Auch in anderen Foren ist dieser Vorschlag der Kommission, die bisherigen Regeln zu 

durchforsten, zu vereinfachen und zu harmonisieren, auf breite Zustimmung gestoßen. 

 

a) Vorgaben für die Konsolidierung 

Auch die von der Kommission gemachten Vorgaben erscheinen weitestgehend zustim-

mungswürdig: Zur Erhöhung der Kohärenz empfiehlt sich eine Systematisierung des erreich-

ten Regelungsstandes – eventuell auch durch Zusammenfassung zusammengehöriger Rege-

lungen.  
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Wissenschaftliche Vorarbeiten hierzu liegen teils bereits vor, weitergehende, beispielsweise 

durch die sogenannte Aquis-Gruppe1, laufen und erscheinen unterstützungswürdig. 

Ein wesentliches Anliegen einer Überarbeitung sollte die inhaltliche Vereinfachung und er-

höhte Transparenz der Regulierung sein. Das betonen allgemeiner auch das Weißbuch „Euro-

päisches Regieren“, wonach die EU darauf bedacht sein muß, „die Qualität und Effizienz ih-

rer Regulierungsmaßnahmen zu verbessern und diese einfach und verständlich abzufassen“2. 

Im Rahmen einer solchen Konsolidierung wird es auch darum gehen, allgemeine Leitlinien 

festzulegen, nach denen bei der Fortsetzung des sektoralen Ansatzes verfahren wird. Der Ak-

tionsplan spricht insoweit beispielsweise die Frage nach der Mindest- oder Vollharmonisie-

rung an sowie den – möglichst geringen – Anteil zwingender Normen. Zu solchen „politi-

schen Entscheidungen“ zwischen Schutzwürdigkeit von Verbrauchern einerseits und ihrer 

Selbstbestimmung und Selbstverantwortung andererseits gehört zum Beispiel auch die Frage 

nach den sinnvollen Grenzen von Informationspflichten. 

 

b) Konsolidierung und gemeinsamer Referenzrahmen 

Insgesamt ergibt sich hier ein erheblicher Diskussions- und Entscheidungsbedarf, der sich in 

weiten Teilen auf spezifische Fragen des EG-Rechts und insbesondere dieses sektoralen An-

satzes bezieht. Daher erscheint es fraglich, ob der darauf zielende Konsolidierungsprozeß auf 

der Basis eines gemeinsamen Referenzrahmens ablaufen sollte, wie die Kommission vor-

schlägt. Zu erwägen wäre statt dessen, den Konsolidierungsprozeß zunächst unabhängig da-

von einzuleiten und zwar natürlich mit den anderen Entwicklungen abzustimmen aber nicht 

davon abhängig zu machen. Auf diese Weise könnten zum einen die angedeuteten Weichen-

stellungen vorentschieden werden, und zum anderen würde die Konsolidierung ihrerseits ei-

nen gewichtigeren Beitrag zur Entwicklung eines gemeinsamen Referenzrahmens leisten. 

 

2. Wege zu einem gemeinsamen Referenzrahmen 

Die zweite Option der Kommission geht dahin, die Ausarbeitung gemeinsamer Grundsätze 

des Vertragsrechts in Europa zu fördern, die zu einer Annäherung der nationalen Rechtsord-

nungen führen soll. Auch diese Option hat in den 2001 eingegangenen Stellungnahmen ver-

breitete Zustimmung erfahren. 

                                                 
1 Vgl. Schulte-Nölke, ZGS 2002, 261; ausführlicher in Schulze/Schulte-Nölke, Europäisches Vertragsrecht im 
Gemeinschaftsrecht, 2002, 11 ff.; der Beitrag ist auch auf der Homepage des Verfassers abrufbar (www.jura.uni-
bielefeld.de/Lehrstuehle/Schulte-Noelke). 
2 KOM (2001) 428 endgültig, S. 26; ausführlicher dazu der Aktionsplan „Vereinfachung und Verbesserung des 
Regelungsumfelds“ KOM (2002) 278 endgültig. 
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Ebenso erhielt die Konkretisierung des Aktionsplans, es solle ein gemeinsamer Referenzrah-

men geschaffen werden, in ersten Stellungnahmen im deutschen Schrifttum Zuspruch.3 Dem-

gegenüber wird in Stellungnahmen an die Kommission teilweise auch betont, daß dieser Re-

ferenzrahmen, wenn er nicht nur Grundbegriffe sondern auch Grundregeln festlegt, bereits 

einen schleichenden Übergang zu einer Regulierung darstelle, die zumindest 2001 von einem 

Großteil der Stellungnahmen abgelehnt wurde.  

 

a) Unterstützung der Forschungsaktivitäten 

Natürlich ist es beifallswürdig, wenn die Gemeinschaft und insbesondere die Kommission 

eine breitere Basis für ihr weiteres Vorgehen schafft – auf der Expertenebene wie auch durch 

die Fortsetzung des eingeschlagenen Weges der Konsultation. 

Die angesprochenen Expertenrunden haben teilweise bereits beeindruckende Ergebnisse vor-

gelegt, und es erscheint durchaus möglich, mittelfristig auch zu gemeinsamen Begriffsbildun-

gen und allgemeinen Grundsätzen zu gelangen. Insoweit erscheint ein gemeinsamer Referenz-

rahmen auch wünschenswert, um ein Kompendium des im EG-Recht, in den nationalen Ver-

tragsrechten und international Erreichten zu schaffen, der als deutlicherer Orientierungspunkt 

für die weiteren Arbeiten auf allen Ebenen – auch die weitere Konsolidierung des EG-Rechts 

– dienen kann. 

 

b) Lando-Prinzipien als Empfehlung der EG? 

Ein gemeinsamer Referenzrahmen ließe sich vergleichsweise einfach und zügig realisieren, 

indem etwa die Ergebnisse der Lando-Kommission zum Ausgangspunkt genommen werden 

und im Anschluß an einige weitere Überarbeitungen und Abstimmungen im Wege einer 

Kommissionsempfehlung als Referenzrahmen für ein Europäisches Vertragsreht veröffent-

licht werden. Verschiedene Äußerungen in der Diskussion scheinen in diese Richtung zu ge-

gehen. 

Für ein solches Vorgehen läßt sich zunächst die hohe Qualität der erarbeiteten Prinzipien ins 

Feld führen. Ferner könnte angeführt werden, daß eine solche Empfehlung nach Art. 249 

Abs. 5 des EG-Vertrags immerhin einen „Rechtsakt“ darstellt, so daß der Referenzrahmen 

damit zu wählbarem Recht im Sinne des Art. 3 EVÜ und der korrespondierenden Regeln für 

Schiedsverfahren werden könnte.4  

Gegen ein solches Vorgehen sind aber mehrere Vorbehalte anzumelden. Zunächst bilden auch 

die sogenannten Lando-Prinzipien bei aller Qualität das in der EU Erreichte noch keineswegs 
                                                 
3 Leible, EWS 2003 Heft 4, Die erste Seite; Staudenmayer, EuZW 2003, 165, 168 f. 
4 So im deutschen Schrifttum z.B. Staudinger, VuR 2001, 353, 358. 
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ab. Insbesondere ist das EG-Recht selbst bislang darin nicht in dem angestrebtem Maß reflek-

tiert, und es gibt verschiedene Bereiche, wie z.B. das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen, die bislang nur kursorisch behandelt sind. Auch erscheint eine weitere Abstimmung 

mit anderen Projekten wie z.B. dem noch in der Ausarbeitung befindlichen zweiten Teil der 

UNIDROIT-Prinzipien über internationale Handelsverträge wünschenswert. Diese weiteren 

Forschungsarbeiten sollten, wie schon von verschiedener Seite gefordert, stärker koordiniert 

und könnten vielleicht in einem „European Law Institute“ gebündelt werden.5  

Ferner stellt sich die Frage, ob wirklich die (kollisionsrechtliche) Wählbarkeit eines solchen 

Referenzrahmens monopolisiert werden sollte. Statt einer solchen Empfehlung bedürfte es nur 

einer kleinen Änderung des Kollisionsrechts, das ohnehin zur Zeit auf EG-Ebene überarbeitet 

wird,6 um daneben beispielsweise auch die erwähnten UNIDROIT-Prinzipien gemein-

schaftsweit zu wählbarem Recht zu machen.7  

 

c) Europäische Rechtswissenschaft, Rechtspraxis und Rechtskultur 

Auch wenn man zur Verstärkung der vereinheitlichenden Wirkung letztlich einheitliche ge-

meineuropäische Grundsätze einer Konkurrenz der Prinzipien vorzieht, bleibt die weitere Fra-

ge, ob diese Grundsätze wirklich als Basis der weiteren Arbeit in wenigen Jahren festge-

schrieben werden sollten. Zumindest zeigen die Ursprünge im römischen Recht wie des ius 

commune den entgegengesetzten Ablauf, indem gemeinsame Übung und wissenschaftliche 

Durchdringung in einer gemeinsamen Rechtssprache gemeinsame Rechtsgrundsätze aus dem 

gelebten Recht heraus erst entwickelt haben.  

Daraus leitet sich insbesondere die schon vielerorts erhobene Forderung nach einer verstärk-

ten Europäisierung der Juristenausbildung und der Rechtswissenschaft ab (an der zumindest 

die jüngste Ausbildungsreform in Deutschland wiederum vorbeigegangen ist). Soweit die 

Kommission die Entstehung gemeinsamer Grundprinzipien fördern will, sollte sich das nicht 

auf die Expertenebene beschränken. Gerade im Hinblick auf die Konsistenz und Akzeptanz 

eines sich europäisierenden Vertragsrechts erscheint hier ein breiterer und längerfristiger An-

satz wünschenswert. 

 

                                                 
5 Vgl. z.B. Leible, EWS 2001, 471, 479 f.; Schmid, JZ 2001, 674, 680 ff., jew. m.w.N. 
6 Vgl. hier nur das Grünbuch zur Modernisierung des EVÜ, KOM (2002) 654 endgültig. 
7 Immerhin bezieht die internationale Praxis bislang allem Anschein nach die UNIDROIT-Prinzipien häufiger 
(materiell) ein als die Lando-Prinzipien. Über die UNIDROIT-Homepage ist eine Datenbank zu Gerichtsent-
scheidungen und Schiedssprüchen zugänglich, denen die UNIDROIT-Prinzipien zugrundeliegen. 
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d) Ein Internetprojekt 

Viel konkreter erscheint aber jedenfalls ein von der EU unterstütztes Internet-Projekt sinnvoll, 

in dem die Mitgliedstaaten ihre wichtigsten Gesetze und Gerichtsentscheidungen zumindest 

auch in englischer Sprache einstellen. Ein solches Projekt ginge über die von der Kommission 

angeregte Plattform für gemeinschaftsweite Allgemeine Geschäftsbedingungen weit hinaus, 

nimmt sich aber deutlich bescheidener aus als die Forderung des Europäischen Parlaments 

nach einer entsprechenden Datenbank in allen Gemeinschaftssprachen8. Den Mitgliedstaaten 

sollte die Auswahl, Aufbereitung und (auch mehrfache) Übersetzung der Gesetze und Ent-

scheidungen grundsätzlich selbst überlassen werden, die EU sollte die nationalen Programme 

nur fördern und koordinieren sowie das EG-Recht und die Vorschläge der Expertenkommis-

sionen entsprechend einstellen. Durch eine Vernetzung mit Suchmaschinen usw., die wie in 

den USA auch konkurrierenden Privaten überlassen werden könnte, entstünde so eine Platt-

form, die das Recht in der EU in wesentlichen Teilen abbildet. 

Eine so verbreiterte Informationsbasis würde nicht nur den akademischen Unterricht erheblich 

unterstützen, sondern auch die Informationskosten in der internationalen Praxis erheblich re-

duzieren. Sie würde die Arbeiten in den Expertenrunden nicht entwerten, sondern im Gegen-

teil einen weiteren Baustein bilden in einem verbreiterten und stabileren Fundament für den 

Aufbau einer europäischen Rechtskultur. 

 

3. Nutzen und Kosten eines einheitlichen Vertragsrechts  

 

a) Zur Ausgangsfrage 

Für die weitere Frage nach einem EU-ZGB oder sonstigen Rechtsinstrument soll die Frage 

nach den Kompetenzen der Gemeinschaft hier nicht noch einmal aufgeworfen werden. 

Die folgenden Einzelerwägungen sind aber vor der allgemeinen Debatte um den Nutzen und 

die Kosten einer Vertragsrechtsvereinheitlichung zu sehen, aus der hier nur wenige Punkte 

herausgegriffen werden sollen. 

Auf der einen Seite hat gerade für das Vertragsrecht das Argument der Transaktionskostener-

sparnis ein erhöhtes Gewicht. Auf der anderen Seite wiegen kulturelle Vorbehalte hier weni-

ger als in anderen Rechtsbereichen. Darüber hinaus sind aber weitere Nachteile oder Gefahren 

zu berücksichtigen. Zum einen gehen nationale Lösungen und damit teilweise auch höhere 

Schutzstandards verloren wie die Debatte um die Mindest- oder Vollharmonisierung zeigt. In 

gleicher Weise können auch größere Freiheitsgrade einer nationalen Regelung verlorengehen. 
                                                 
8 Entschließung zur Annäherung des Zivil- und Handelsrechts der Mitgliedstaaten v. 15. 11. 2001, KOM (2001) 
398, insb. Nr. 14. 
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Eine weitere Gefahr ist die der Versteinerung. Auch wenn es gewiß richtig ist, daß ein Euro-

pean Civil Code eine ungeahnte Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde,9 bleiben doch die 

schon vielfach erhobenen Zweifel, ob der daraus entstehende Ideenreichtum auch auf lange 

Sicht den des Wettbewerbs der Systeme ersetzen kann.  

 

b) Keine Vereinheitlichung des gesamten Vertragsrechts 

Im übrigen bleibt die Frage nach dem Umfang einer vertragsrechtlichen Regulierung. Nach 

den Plänen der Kommission stehen insbesondere allgemeine Regelungen und weitere Rege-

lungen für Kaufverträge wie auch für Verträge über Dienstleistungen zur Diskussion. Auf der 

anderen Seite gibt es Vertragstypen, die besser in anderem Kontext behandelt werden. So ist 

das Arbeitsrecht schwer unabhängig von den damit verbundenen sozialrechtlichen Fragen zu 

behandeln. Transportverträge sind weitgehend auf internationalem Niveau vereinheitlicht, und 

auf dieser Ebene sollten sich die Entwicklungen auch weiterhin vollziehen. Schon innerhalb 

des Vertragsrechts bedarf es also jeweils weiterer Prüfung, ob und auf welcher Ebene eine 

Angleichung sinnvoll ist. 

 

c) Rechtswahlfreiheit 

Die Kommission betont – zu Recht – durchgehend die Bedeutung der Vertragsfreiheit und 

spricht im Hinblick auf eine etwaige weitergreifende Regulierung ausdrücklich von einem 

optionalen Rechtsinstrument. 

Ein wie auch immer zugeschnittener EU-Vertragsrechtskodex könnte in Gestalt einer Emp-

fehlung oder auch einer Verordnung seine Anwendbarkeit auf die Fälle beschränken, in denen 

die Vertragsparteien ihn wählen. Wie gezeigt, könnten auf ähnliche Weise auch bereits ein 

„Gemeinsamer Referenzrahmen“ oder auch die UNIDROIT- oder Lando-Prinzipien wirken. 

Solche „opt-in“-Lösungen setzen konsequent auf die Qualität der Regulierung und die damit 

verbundene Überzeugungskraft (die freilich mit der Autorität ihrer Herkunft wächst).  

Das Gegenmodell einer „opt-out“-Lösung, dem z.B. auch das UN-Kaufrecht folgt, fördert die 

Angleichung natürlich viel stärker und wird daher zumindest auf lange Sicht überwiegend 

favorisiert. 

Wichtig ist aber vor allem, daß die Parteiautonomie auch durch Rechtswahlfreiheit gewahrt 

wird, soweit nicht wirklich gewichtige besondere Interessen – etwa des Verbraucherschutzes 

– Einschränkungen erfordern. 

 

                                                 
9 Lando, RIW 2003, 1, 2. 
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d) Beschränkung auf internationale Transaktionen 

Die Befürworter eines EU-Vertragsrechts oder EU-ZGB setzen in aller Regel voraus, daß ein 

EU-Kodex an die Stelle der nationalen Regelungen tritt und damit nationale wie internationa-

le Sachverhalte gleichermaßen erfaßt. 

Demgegenüber spricht die Kommission lediglich von einer Regulierung, die sich auf grenz-

überschreitende Verträge beschränkt, und dieser Ansatz erscheint beifallswürdig. Für die gro-

ße Mehrzahl aller Verträge in der EU, die innerhalb eines Mitgliedstaats geschlossen und er-

füllt werden, ergeben sich die von der Kommission dargestellten Probleme gar nicht. Die Par-

teien kennen ihr gemeinsames Recht und es stellt sich die Frage, warum sie es nicht behalten 

sollten.10 Erst bei Transaktionen über die Grenze können die analysierten Probleme auftreten, 

und daher lassen sich insoweit Maßnahmen der Gemeinschaft am ehesten rechtfertigen. 

Ein Nebeneinander von nationalem Recht für nationale Vorgänge und internationalem Recht 

für internationale Verträge findet sich schon heute z.B. mit dem UN-Kaufrecht, und es hat 

sich in der Praxis bewährt. Ein internationaler – oder supranationaler – Kodex kann zudem 

auch die Besonderheiten des Auslandsgeschäfts, angefangen beim Sprachrisiko mit berück-

sichtigen. 

Vor allem aber ließe ein solches Nebeneinander den Wettbewerb der Systeme weiterhin be-

stehen und ließe Raum für weitergehende Lernprozesse. 

Die integrative Wirkung, die schon von einem gemeinsamen Referenzrahmen ausgehen kann, 

verstärkt sich natürlich ganz erheblich, wenn ein EU-Vertragsrechtskodex in den Mitglied-

staaten partiell schon angewandt wird, sich hier bewährt und zu einer einheitlichen EuGH-

Rechtsprechung führt. Das könnte bei entsprechender Überzeugungskraft des EU-Kodex auf 

lange Sicht dazu führen, daß die Mitgliedstaaten ihn als nationales Recht übernehmen. Damit 

käme es – ähnlich wie bei den US-amerikanischen Model Acts oder Uniform Laws wie z.B. 

dem Uniform Commercial Code – zu einem vereinheitlichten europäischen Vertragsrecht, 

ohne daß es von den Gemeinschaftsorganen verordnet werden müßte. 

 

4. EU-Vertragsrecht oder EU-ZGB? 

Die Gemeinschaftsorgane nehmen in unterschiedlichem Umfang nicht nur das Vertragsrecht 

in den Blick, sondern das ganze Schuldrecht, das Sachenrecht und auch weitere Materien. 

Die Einbeziehung des Bereicherungsrechts erscheint auf den ersten Blick plausibel, soweit es 

um die Rückabwicklung unwirksamer Verträge geht. Für die Einbeziehung aller Kondiktions-

                                                 
10 Allerdings sollte auch insoweit eine Rechtswahl möglich sein. 
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typen besteht dieser Zusammenhang aber nicht. Daher bedürfen weitergehende Anglei-

chungsvorhaben auch weitergehender Rechtsfertigung. 

Auch das Deliktsrecht hängt natürlich mit der Vertragshaftung verschiedentlich zusammen, 

und zwar in den Mitgliedstaaten in ganz unterschiedlicher Weise. Wer eine Angleichung des 

Vertragsrechts befürwortet, wird sich daher kaum dagegen wenden, auch die Regeln über das 

Verhältnis zur außervertraglichen Haftung mit anzugleichen. Im übrigen bleibt aber festzuhal-

ten, daß sich die allermeisten Deliktsfälle vom Verkehrsunfall über Pressevergehen bis zum 

Tankerunglück nicht zwischen Vertragspartnern ereignen. Auch insoweit mag – partiell oder 

allgemein – Angleichungsbedarf bestehen. Aus dem Konnex zum Vertragsrecht heraus recht-

fertigt sich eine Angleichung aber nicht. 

Ähnliches gilt für das Sachenrecht. Hier ist die Kreditsicherung ein zentrales Problem, das mit 

internationalen Transaktionen, also dem Vertragsrecht, deutlich verbunden ist. Im übrigen 

stellt sich aber schon für das Mobiliarsachenrecht und erst recht für das Grundstücksrecht mit 

seinen weiterreichenden verfahrensrechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Verknüp-

fungen die Frage nach Rechtsangleichung auf einer ganz anderen Ebene. 

Insgesamt ist damit noch nichts darüber ausgesagt, ob Angleichungen auch im Bereicherungs-

recht, Deliktsrecht und so fort sinnvoll sind. Die Frage geht nur jeweils weit über die Verbin-

dungen zum Vertragsrecht hinaus und sollten entsprechend auch losgelöst davon untersucht 

werden.  

 

5. Alternative Ansätze für eine Regulierung 

Die Initiative der EG-Kommission konzentriert sich im Gegensatz zu anderen Gemein-

schaftsorganen im wesentlichen auf das Vertragsrecht. Der Ansatz bei einem zunächst stärker 

eingegrenzten Rechtsstoff erscheint beifallswürdig. Angesichts der immer noch verbleibenden 

Weite dieses Regelungsfeldes und der Tendenz zur Ausweitung in angrenzende Gebiete ergibt 

sich aber die Frage, ob nicht im Gegenteil zunächst eine stärkere Konzentration auf noch wei-

ter eingegrenzte Regelungsbereiche vorgenommen werden sollte. Hier sollen zwei Ansätze 

beispielhaft skizziert werden, die auch miteinander oder mit dem derzeitigen Fahrplan der 

Kommission kombinierbar sind. 

 

a) Ein europäisches Verbraucher(vertrags-)recht 

Einerseits liegt die Frage nahe, ob die Gemeinschaft ihre Angleichungsbemühungen nicht 

zunächst auf das Recht der Verbraucherverträge konzentrieren sollte, wie in den Stellung-

nahmen 2001 auch von den Verbraucherverbänden favorisiert. Zunächst gibt es hier schon die 
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deutlicheren Kompetenzen. Ferner hat das Richtlinienwerk in diesem Bereich ohnehin schon 

die größte Dichte erreicht, und es hat sich auch schon Bedarf nach einer Konsolidierung und 

auch Überprüfung der Weichenstellungen gezeigt. 

Die Diskussion um das Für und Wider von Sonderprivatrechten ist nicht neu. Faktisch ist hier 

gerade auch im Zuge der Europäisierung ein Sonderprivatrecht entstanden, das in verschiede-

nen Mitgliedstaaten auch zu (unterschiedlich zugeschnittenen) Sonderkodifikationen geführt 

hat. 

Daher ließe sich erwägen, ob der Angleichungsprozeß nicht insgesamt ausgereifter verläuft, 

wenn zunächst einmal in einem solchen abgegrenzten und schon weitgehend erschlossenen 

Bereich Erfahrungen mit weitergehenden Kodifikationsprogrammen gesammelt werden. 

 

b) Ein europäisches Handelsgesetzbuch 

Auf derselben Linie läßt sich auch die Frage stellen, ob nicht gerade im Handelsrecht der An-

gleichungsbedarf viel größer ist als im allgemeinen Privatrecht. Auch hier könnte die Ge-

meinschaft in einem abgegrenzten Bereich weitere Erfahrungen sammeln, und das Handels-

recht könnte schließlich – wie in verschiedenen früheren nationalen Angleichungsprozessen – 

zum Motor der Rechtsangleichung werden. 

Gerade das Handelsrecht ist ein traditionell anerkanntes Sonderprivatrecht, und es ist ein tra-

ditionell internationales Recht. Dementsprechend ist gerade im Handelsrecht eine Vielzahl 

von Angleichungsprozessen zu finden, die teilweise schon weit fortgeschritten sind. Statt ei-

nes Kaufmannsbegriffs kennt das EG-Recht den Gewerbetreibenden oder Unternehmer. Die 

Arbeiten an einem europäischen Handelsregister schreiten weit über die Publizitätsrichtlinie 

hinaus voran. Ferner ist bereits das Handelsvertreterrecht harmonisiert. Das Recht der Han-

delsgesellschaften ist durch zahlreiche Richtlinien und auch Verordnungen in erheblichem 

Maß europäisiert. Für die Rechnungslegung gilt dasselbe. Das UN-Kaufrecht ist der Sache 

nach ein internationales Recht des Handelskaufs. Das Versicherungsvertragsrecht ist erheb-

lich schon erheblich von Gemeinschaftsrecht geprägt, desgleichen das Bank- und Börsen-

recht. Das Transportrecht ist ganz wesentlich durch internationale Rechtsangleichung gekenn-

zeichnet, das Seerecht schließlich ebenso. 

Damit liegt ein erheblicher Rechtsstoff vor, der in vergleichbarer Weise durchforstet und sys-

tematisiert werden könnte. Eine Fokussierung auf diesen Stoff oder auf Teile von ihm bietet 

sich auch deshalb an, weil hier noch weit mehr als im allgemeinen Vertragsrecht die ökono-

mische Effizienz und damit auch die Frage der Transaktionskostenersparnis im Vordergrund 

steht. Immerhin stellt der Uniform Commercial Code den weitaus wichtigsten Rechtsanglei-



 10

chungserfolg in den USA dar. Daher erscheint es denkbar, etwa eine „Study Group on a Eu-

ropean Commercial Code“ zu formieren. 

 

6. Internationale Rechtsangleichung und Angleichung in der EU 

Gerade auf dem Gebiet des Handelsrechts wird schließlich das Spannungsfeld zwischen in-

ternationaler und supranationaler Rechtsangleichung deutlich. Schon die vorstehende Aufstel-

lung illustriert das Nebeneinander von Regeln auf beiden Ebenen. 

So wichtig die Schaffung und der Ausbau des europäischen Binnenmarktes waren und sind, 

so wenig macht der Handel an den EU-Grenzen halt. Die Globalisierung der Wirtschaft führt 

zu der Frage nach einer Globalisierung des Rechts und insbesondere des Handelsrechts. Da-

her ist es kein Zufall, wenn gerade der Wirtschafts- und Sozialausschuß in seiner Stellung-

nahme zum EU-Vertragsrecht den Bedarf internationaler Marktteilnehmer an einem universa-

len, stabilen und vorhersehbaren Rechtsrahmen betont.11 Auch aus den Reihen der internatio-

nalen Organisationen kommen in jüngerer Zeit vermehrt Vorschläge, die die alte Vision eines 

Welthandelsrechts im Sinne eines Kodex konkretisieren. 

Für den hiesigen Zusammenhang ergibt sich daraus die schon angedeutete Frage, welcher 

Rechtsstoff am besten auf welcher Ebene behandelt werden sollte. Konkreter geht es darum, 

die Aktivitäten der EU mit der Rechtsangleichung in anderen Regionen (NAFTA, MERCO-

SUR usw.) und insbesondere den internationalen Bemühungen z.B. der Haager Konferenz, 

von UNCITRAL und UNIDROIT besser abzustimmen. 

Gerade das Vertragsrecht ist ein sinnfälliges Beispiel für den Abstimmungsbedarf. So haben 

einerseits nicht alle EU-Mitgliedstaaten die UN-Kaufrechts-Konvention gezeichnet, anderer-

seits ragt das EU-Vertragsrecht schon jetzt immer weiter in seinen Regelungsbereich hinein, 

ohne daß das Konkurrenzverhältnis geklärt wäre. Die Problematik verschärft sich natürlich 

bei weitergehenden Aktivitäten der EU im Bereich des Vertragsrechts, und die Kommission 

wirft daher ganz zu Recht die Frage auf, wie sich ein etwaiges „optionelles Rechtsinstrument“ 

zum UN-Kaufrecht verhalten sollte. 

Nachdem für die europäische Ebene ein „European Law Institute“ neben dem American Law 

Institute usw. angeregt und auf internationaler Ebene die Zusammenfassung der bisherigen 

Strukturen zu einer „Internationalen Organisation für Privatrecht“ vorgeschlagen wurde,12 

liegt es nahe, einen Koordinationsrat oder dergleichen zu schaffen, der sich der Abstim-

mungsprobleme annimmt. 

 
                                                 
11 KOM (2001) 398 endgültig, insb. unter 1.12 und 1.13. 
12 Kronke, JZ 2001, 1149, 1156. 
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IV. Fazit 

Ein European Civil Code ist ein großes und in gewisser Hinsicht auch nobles Ziel. Eine euro-

päische Kodifikation hat aber ebensowenig wie unsere nationalen einen Eigenwert an sich. 

Eine Realisierung einer großen Kodifikation kann einen politischer Erfolg und ein politisches 

Signal bedeuten, kann aber auch – als erneute Demonstration Brüsseler Allwissenheit miß-

verstanden – am Ende einen politischen Mißerfolg bedeuten. 

Vor allem sollte aber bei der Frage der Privatrechtsharmonisierung überhaupt nicht zu sehr in 

diesen Kategorien gedacht werden. Es sollte vielmehr darauf ankommen, für anstehende 

Probleme zu sachgerechten Lösungen zu kommen. Dazu kann auf lange Sicht auch ein Kodex 

gehören. Entscheidend ist aber die Qualität eines Regelwerks auf welcher Ebene und in wel-

cher Form auch immer. Gerade ein Vertragsrecht sollte klar, einfach und zurückhaltend gere-

gelt sein. 

Zu den weiteren zentralen Punkten gehört eine breite Akzeptanz einer solchen Regulierung 

Der von der Kommission eingeleitete konsultative Prozeß ist hier ein Schritt in die richtige 

Richtung. 

Zudem muß es darum gehen, nicht nur Regeln aufzuschreiben, sondern die Entwicklung eines 

entsprechenden Rechtbewußtseins und einer entsprechenden Rechtskultur zu fördern. Diese 

Dinge brauchen Zeit, aber ein geeintes Europa ist ohnehin ein Jahrhundertprojekt. 

Schließlich muß es bei alledem nicht unbedingt nur um europäische Regeln und eine europäi-

sche Rechtskultur gehen, denn die Rechtangleichung in Europa sollte nicht auf Kosten der 

internationalen Entwicklung voranschreiten. 


