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1. (Europäisches Vertragsrecht und Rechtswissenschaft)  

Überlegungen zu einem europäischen Vertragsrecht sind mit der Mitteilung des Jahres 

2001 und dem nun Anfang 2003 vorgelegten Aktionsplan von der langjährigen 

wissenschaftlichen Diskussion in den Konsultationsprozess der europäischen 

Institutionen gelangt. Ausdrücklich hat die Europäische Kommission neben etwa der 

Wirtschaft, Verbraucherverbänden und der Praxis wiederum auch die Rechtswissenschaft 

zu Stellungnahmen zu dem Aktionsplan eingeladen. Dies ist nicht nur für die 

Rechtswissenschaft erfreulich, sondern liegt aus jedenfalls drei Gründen auch sachlich 

nahe: Teile der europäischen Rechtswissenschaft diskutieren inzwischen seit vielen 

Jahren die Einflüsse der europäischen Integration auf das Privatrechtssystem – von den 

Erträgen dieser Diskussion gilt es Gebrauch zu machen. In vielen europäischen Staaten 

war die Rechtswissenschaft das Rückgrat der nationalen Rechtsentwicklung und 

Rechtsvereinheitlichung; es liegt nahe, daran für Gesamteuropa jedenfalls zu einem guten 

Teil anzuknüpfen. Die Rechtswissenschaft ist ferner mindestens idealerweise (wenngleich 

tatsächlich nicht stets in allen Bereichen) eine neutrale Kraft, die weniger als manche 

andere Stimme von bestimmten Interessen geprägt ist; dies könnte der Sachbezogenheit 

der Diskussion nützlich sein. Da sich an den in der Stellungnahme zu der Mitteilung des 

Jahres 2001 vorgebrachten Argumenten (Stellungnahme Nr. 5.29, siehe Oliver Remien, 

Vertragsrecht im europäischen Rechtsraum, Eine Stellungnahme mit Schlussfolgerungen 
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zur „Mitteilung der Kommission zum europäischen Vertragsrecht“ vom 11.7.2001, 

KOM(2001)398endg., in: Dreier/Forkel/Laubenthal (Hrsg.), Raum und Recht, Festschrift 

600 Jahre Würzburger Juristenfakultät, Berlin 2002, S. 219-228) in der Zwischenzeit 

nichts geändert hat, braucht in dieser Stellungnahme jedoch nur auf einige den 

Aktionsplan speziell betreffende Punkte näher eingegangen zu werden.  

 

2. (Sektorieller Ansatz)  

Der Aktionsplan bekennt sich dazu, dass gegebenenfalls weiterhin geeignete 

sektorspezifische Maßnahmen ergriffen werden sollen. Dies ist begrüßenswert. Die 

Mitteilung des Jahres 2001 hatte ja auch nach Hindernissen für den Binnenmarkt durch 

Vertragsrecht gefragt. In verschiedenen Stellungnahme, darunter auch der genannten, 

sind Hinweise dazu gegeben worden. In den Nrn. 25 ff des Aktionsplanes ist dies 

zusammengefasst. Im Interesse des Binnenmarktes schiene es, dass diese konkreten 

Pläne aufgegriffen, analysiert und gelöst werden. Bei etlichen dieser von verschiedenen 

Seiten genannten Probleme scheint zwar zweifelhaft, ob es sich tatsächlich um 

Beschränkungen der Grundfreiheiten handelt, denn viele der Normen werden nicht 

international zwingend sein und könnten daher durch eine Rechtswahl ausgeschlossen 

werden. Bei den international zwingenden, ein Binnenmarkthindernis darstellenden 

Normen scheint jedoch ein Aufgreifen der identifizierten Probleme durch die 

Gemeinschaftsorgane erforderlich. Schritte dazu sollten eingeleitet werden. 

 

3. (Kohärenz durch Referenzrahmen)  

Die Kommission erwägt, die Kohärenz des europäischen Vertragsrechts durch einen 

gemeinsamen Referenzrahmen zu fördern. Dies entspräche einem alten Desiderat der 

Rechtswissenschaft und erscheint als begrüßenswerter Vorschlag. Allerdings dürfen von 

einem gemeinsamen Referenzrahmen keine Wunder erwartet werden. Er wird 

insbesondere für eine verbesserte künftige Rechtssetzung der Gemeinschaft nützlich 

sein. Mängel bisheriger Rechtssetzung wird ein gemeinsamer Rechtsrahmen nicht schon 

als solcher beseitigen können. Gewisse dieser „Mängel“ sind auch erst durch das nicht 

immer gleichlaufende Wirken unterschiedlicher europäischer Organe geschaffen worden. 

So hat im Falle Simone Leitner der EuGH einer fragmentarischen Richtlinie eine 

umfassende Regelungsabsicht unterlegt. Dies muß zu Friktionen führen. Ein 

gemeinsamer Referenzrahmen ist aber für den erforderlichen und förderungswürdigen 

privatrechtlichen Dialog in Europa nützlich (vgl. schon Stellungnahme Nr. 5.29, dort Nr. 

11ff.).  

 

4. (Europäische Standardvertragklauseln – Informationsaustausch)  
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Der Aktionsplan spricht in Nrn. 81 ff auch die Ausarbeitung von EU-weiten 

Standardvertragsklauseln an. Er schlägt eine Auflistung von Initiativen und die 

Ausarbeitung von Leitlinien vor. Standardvertragsklauseln gibt es in Europa in 

unübersehbarer Fülle. In Nr. 84 scheint die Kommission davon auszugehen, dass es 

„besondere( ) Bedürfnisse() bei grenzüberschreitenden Geschäften“ gebe. Dies ist im 

Vertragsbereich nicht nur an sich schon zweifelhaft, es widerspricht auch der Idee des 

Binnenmarktes. Der Überseehandel mag spezifische Probleme stellen, innerhalb 

Europas ist die Grenzüberschreitung – wie oft überhaupt die Grenze  - vielfach ein eher 

zufälliges Element. Zudem ist ein internationaler Standardvertrag keineswegs per se 

besser, ausgewogener und gerechter als irgendein anderer Standardvertrag. Viele 

nationale Standardverträge finden auch internationale Anwendung. Deren Durchsetzung 

dürfte von den Übungen der beteiligten Wirtschaftskreise und auch der 

Verhandlungsmacht der jeweiligen Unternehmen abhängen.  Insoweit scheint der Ansatz 

also zu eng. Andererseits scheint insgesamt fraglich, ob die Einrichtung einer Internet-

Seite wirklich großen Nutzen verspricht. Dies führte zwar zu einem Datenbankprojekt. 

Dieses dürfte jedoch immer unvollständig bleiben. Ob es überhaupt zur Ausarbeitung EU-

weiter Standardvertragklauseln genützt würde, scheint gänzlich offen. Wenn EU-weites 

Vertragsrecht wirtschaftlich wichtig sein sollte, müssten an sich die beteiligten 

Wirtschaftskreise sich EU-weiter Standardvertragklauseln annehmen, ohne dass es dazu 

einer Initiative der europäischen Organe bedürfte. Die Auflistung scheint eher den 

Charakter eines – als solches interessanten - Forschungsprojektes zu tragen. 

 

5. (Europäische Standardvertragsklauseln – Leitlinien) 

Bei den in Nr. 88 genannten Leitlinien für EU-weite Standardvertragsklauseln ist wenig 

deutlich, worin der Gewinn liegen soll. Dass die Klausel-Richtlinie und das 

Wettbewerbsrecht zu beachten sind, sollte den Rechtsberatern der 

Wirtschaftsunternehmen bekannt sein und rechtfertigt keine spezifische Initiative. Welche 

Gruppen an der Ausarbeitung EU-weiter Standardverträge beteiligt werden, lässt sich 

durch Leitlinien nicht erzwingen. Nationale Erfahrung für die Gewährleistung der 

Ausgewogenheit von AGB durch Beteiligung der Marktgegenseite scheinen hierzu im 

einzelnen zwar wohl unterschiedlich, im ganzen aber eher wenig erfolgversprechend.  Im 

Verbraucherbereich greift im übrigen die Klausel-Richtlinie 93/13/EWG, im zivil- und 

handelsrechtlichen Bereich sollte – wie schon damals vom Wirtschafts- und 

Sozialausschuß gewünscht – über einen Rechtsakt der Gemeinschaft nachgedacht 

werden. In den Nrn. 36 ff des Aktionsplanes ist das Problem angesprochen. Es ist 

geeigneter Gegenstand einer spezifischen Maßnahme – wie schon öfters gefordert.  

6. (Optionelles Instrument) 
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Der Aktionsplan stellt schließlich ein nichtsektorspezifisches optionelles Instrument zur 

Diskussion (Nr. 89 ff). Der Ausdruck optionelles Instrument scheint insoweit nicht ganz 

klar, als es grundsätzlich die Möglichkeit einer Einwahl (opt-in) wie der Abwahl (opt-out) 

gibt. Nach Nr. 90 des Aktionsplans („verweisen“) scheint ersteres – opt-in - gemeint. Aus 

den Erfahrungen der internationalen Rechtsvereinheitlichung ist hier daran zu erinnern, 

dass die Haager Einheitlichen Kaufgesetze – also die Vorläufer des Wiener 

Übereinkommens über den internationalen Warenkauf  (CISG bzw. CVIM etc.) – es 

gestatteten, dass ein Staat Geltung des Einheitsrechts nur bei dessen Parteiwahl – also 

„opt-in“ – vorsah (vgl. etwa Art. V des Übereinkommens zur Einführung eines 

Einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen vom 

1.7.1964). Das Vereinigte Königreich hatte hiervon Gebrauch gemacht. Dies hat zwar zu 

einem britischen wissenschaftlichen Kommentar der Haager Einheitlichen Kaufgesetze 

geführt (Graveson/Cohn/Graveson, The uniform Laws on international sales act, 1967), 

anscheinend aber zu keinerlei praktischer Wirkung des Haager Kaufrechts im Vereinigten 

Königreich. Im Lichte dieser Erfahrung scheint der Nutzen eines opt-in-Instruments als 

ausgesprochen zweifelhaft. Es fragt sich, ob man es nicht ehrlicherweise von vornherein 

als nutzlos bzw. pure Zwischenlösung erklären muß.  

 

In anders als in Bereichen des Kaufrechts durch zwingende Regeln gekennzeichneten 

Bereichen des Vertragsrechts wie bei Versicherung oder Finanzdienstleistungen, 

vielleicht auch Bauverträgen, mag die Lage etwas differenzierter erscheinen. Es 

entstehen bei einem optionellen Instrument hier jedoch zwei Probleme: zum einen würde 

ein Wirtschaftsunternehmen eine optionelle europäische Regelung jeweils mit den 

verschiedenen alternativen nationalen (oder regionalen) Lösungen zu vergleichen haben. 

Die optionelle europäische Regelung sollte sicher ausgewogen sein, ob ihre Wahl für den 

Anbieter dann attraktiv ist, ist jedoch eine offene Frage. Die Frage ist, was für den 

Anbieter wirtschaftlich vorteilhafter ist: die europäische Einheitlichkeit der Bedingungen 

oder die Günstigkeit des vertragsrechtlichen Interessenausgleichs für den Anbieter in 

einzelnen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen. Die Antwort auf die Frage erscheint 

bisher einigermaßen offen, ist möglicherweise auch sektorspezifisch verschieden. 

Unabhängig hiervon stellt sich bei einem optionellen Instrument die Frage, wer die Option 

ausübt und inwieweit dies rechtlich kontrolliert wird. Tatsächlich wird der 

Leistungsanbieter derjenige sein, der die Option in seinen AGB ausübt. Ist die 

europäische optionelle Regelung dem Kunden weniger günstig als die nationale (oder 

regionale) Regelung, entsteht jedoch die Frage der Kontrolle dieser Rechtswahl. Kann 

die Wahl der europäischen optionellen Regelung missbräuchlich sein? Muß der Anbieter 

auf Unterschiede der optionellen und der nationalen (bzw. regionalen) Regelung 

hinweisen? Muß er einen Vertragsschluß nach europäischer und nationaler (bzw. 
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regionaler) Regelung dem Kunden zur Wahl stellen? Die optionelle Regelung scheint mit 

mehr Problemen verbunden, als es auf den ersten Blick den Anschein haben könnnte.  

 

7. (Wiener Kaufrecht) 

Die Gemeinschaft hätte schon vor Jahren dafür sorgen sollen, dass 

grenzüberschreitende Kaufverträge im Binnenmarkt dem Wiener Übereinkommen der 

Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über den internationalen Warenkauf unterliegen 

(CISG bzw. CVIM) – wie die Wissenschaft dies schon lange gelegentlich vorgeschlagen 

hat und wie auch in Stellungnahmen zur Mitteilung des Jahres 2001 angesprochen (siehe 

etwa die oben genannte Stellungnahme Nr. 5.29, dort Nr. 15). Es ist höchst erfreulich und 

wohl ein erster Ertrag dieses Konsultationsprozesses, dass dies nunmehr von der 

Kommission in Betracht gezogen wird. In diesem Kontext stellen sich verschiedene 

Fragen, die der näheren Untersuchung bedürfen. 

 

Zum einen kommen verschiedene Wege in Betracht, um die Geltung der materiellen 

Regeln des Wiener Kaufrechts für gewerbliche Binnenmarktwarenkaufverträge 

sicherzustellen. Auf der Hand scheinen drei verschiedene Wege zu liegen: 

 

- die Gemeinschaft könnte dafür sorgen, dass endlich alle Mitgliedstaaten dem Wiener 

Kaufrecht beitreten; 

- die Gemeinschaft selbst  könnte möglicherweise dem Wiener Kaufrecht beitreten; 

- die Gemeinschaft könnte eine Verordnung erlassen, welche (jedenfalls) für 

gewerbliche Binnenmarktwarenkaufverträge die materiellen Regeln des Wiener 

Kaufrechts in Kraft setzt. 

 

Der erste Weg – alle Mitgliedstaaten Vertragsstaaten des Wiener Kaufrechts – mag 

durch politische Absprache, eine Empfehlung, vielleicht auch ein verpflichtendes 

Instrument beschritten werden können. Sollte Einigkeit über das Ziel zwischen den 

Mitgliedsstaaten bestehen, könnte so rasch und ohne Aufwand ein erster europäischer 

Erfolg auf dem Wege zu einem europäischen Vertragsrecht für grenzüberschreitende 

Verträge erzielt werden.  Dies erfolgte allerdings auf dem klassischen völkerrechtlichen 

Wege. Die Mitgliedsstaaten würden sich völkerrechtlich auch gegenüber Drittstaaten, die 

Vertragsstaaten des Wiener Kaufrechts, aber keine Mitgliedsstaaten der EG sind, binden. 

Eine Auslegungszuständigkeit des EuGH für das Warenkaufrecht nach Art. 234 EGV 

bestünde wohl nicht. Im einzelnen wäre auch zu überlegen, ob die Mitgliedstaaten im 

Hinblick auf die zum Wiener Kaufrecht möglichen Vorbehalte einheitlich vorgehen sollen. 

 



 6

Bei dem zweiten Weg – Gemeinschaft als Vertragsstaat – würde die Gemeinschaft selbst 

handeln. Dies wird einerseits die europarechtliche Frage nach der Kompetenz der 

Gemeinschaft aufwerfen. Auch wird es zur völkerrechtlichen Frage führen, ob die 

Gemeinschaft Partei des Übereinkommens werden kann. Dieses spricht stets von 

Vertragsstaaten. Dieses Problem wird aber mit den Vereinten Nationen geklärt werden 

können. Die Gemeinschaft würde sich – ähnlich wie beim ersten Weg die 

Mitgliedsstaaten – auch gegenüber Drittstaaten binden. Sie wäre wegen des im übrigen 

nach wie vor grundsätzlich mitgliedstaatlichen Privatrechts in der EG konsequenterweise 

als ein Mehrrechtsstaat im Sinne von Art. 93 Wiener Kaufrecht zu behandeln. In einem 

Mehrrechtsstaat findet das Wiener Kaufrecht nach dem Übereinkommen jedoch keine 

Anwendung auf „interlokale“ Fälle, die allein eine Binnengrenze zwischen den 

Teilrechtsordnungen des Mehrrechtsstaats überschreiten (vgl. Magnus in: Staudinger, 

BGB, Wiener UN-Kaufrecht (CISG) (Neubearbeitung 1999) Art. 1 CISG Rz. 70, Art. 93 

CISG Rz. 2; wohl auch Achilles, Kommentar zum UN-Kaufrechtsübereinkommen (CISG) 

(2000) Art. 93 Rz. 1). Art. 1 Abs. 1 Wiener Kaufrecht stellt nämlich auf die Niederlassung 

in verschiedenen Vertragsstaaten ab. Daher würde ein Beitritt der Gemeinschaft zum 

Wiener Kaufrecht den gewünschten innereuropäischen Effekt wohl verfehlen. Dann ist es 

auch kaum entscheidend, dass eine Auslegungszuständigkeit des EuGH nach Art. 234 

EGV für das Warenkaufrecht bei diesem Weg bestehen mag, ist sie evtl. auch nicht ganz 

unzweifelhaft. 

 

Der dritte Weg – eine Verordnung der Gemeinschaft für Binnenmarktwarenkaufverträge – 

würde ähnlich wie bei EWIV und SE zu einem Gemeinschaftsinstrument für 

grenzüberschreitende Sachverhalte führen. Die Gemeinschaft ist frei, sich bei einem 

solchen Vorgehen am Wiener Kaufrecht zu orientieren. Auch ist sie frei, gegebenenfalls 

von ihm abzuweichen. Die Beschränkung des Wiener Kaufrechts auf gewerbliche 

Warenkaufverträge nach Art. 2 lit. a) Wiener Kaufrecht könnte aufgegeben werden; damit 

entstünde für grenzüberschreitende Verträge zugleich ein schuldvertragsrechtlicher 

Unterbau für die Verbrauchsgütergarantie-Richtlinie Nr. 1999/44/EG. Vor allem könnte 

die Verordnung ohne weiteres die anerkannten, aber lückenhaften Regelungen des 

Wiener Kaufrechts durch die Regelung wichtiger anderer schuldrechtlicher Fragen für 

Warenkaufverträge ergänzen. Dies könnte etwa für Klauselkontrolle, 

Haftungsbeschränkungen, Vertragsstrafen und Schadensersatzpauschalierungen, 

Abtretung, Aufrechnung usw. in Betracht kommen; einige dieser Fragen sind im 

Aktionsplan angesprochen (Nrn. 25ff.). Regelungsmodelle für diese Fragen liegen in den 

Grundregeln des europäischen Vertragsrechts der Kommission für europäisches 

Vertragsrechts von Ole Lando (Principles of European Contract Law) und den Unidroit-

Prinzipien für internationale Handelsverträge vor. Sie können als Modell und 
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Diskussionsgrundlage dienen. In einem weiteren Schritt könnte untersucht werden, ob 

oder inwieweit die Regeln des Wiener Kaufrechts auch für andere Verträge passen. Die 

Warenkaufvertragsverordnung könnte dann ergänzt und möglicherweise verallgemeinert 

werden. Für Ihre Auslegung wäre nach Art. 234 EGV der Weg des 

Vorabentscheidungsverfahrens zum EuGH eröffnet.  

 

Die Abwägung zwischen den genannten drei Wegen erscheint als nicht ganz leicht. Der 

erstgenannte Weg könnte zu einem schnellen Teilerfolg führen. Der zweite Weg ist mit 

gewissen Schwächen und völkerrechtlichen Bindungen der Gemeinschaft gegenüber 

Drittstaaten verbunden, im Hinblick auf Art. 1 I, 93 Wiener Kaufrecht wird er auch keinen 

wirklichen Fortschritt bringen. Der dritte Weg erscheint als der zukunftsträchtigste. Er ist 

wie mit großen Chancen auch mit größerem Aufwand verbunden. Er führte zu einem 

wirklichen Gemeinschaftsinstrument und einer unzweifelhaften Auslegungskompetenz 

des EuGH. Eine Gemeinschaftskompetenz für eine solche Maßnahme nach Art. 95 EG-

Vertrag oder Artt. 61, 65 EGV wird nach derzeitigem Stand des Primärrechts wohl zu 

verneinen sein. Eine solche Zuständigkeit könnte jedoch geschaffen werden. 

Europäisches Privatrecht ist eben auch eine Verfassungsfrage.  

 

In Nr. 96 des Aktionsplans  bittet die Kommission um Stellungnahme zum Verhältnis 

eines freiwilligen Instruments zum Wiener Kaufrecht. Dieses Problem ergibt sich auch bei 

einem Beschreiten des hier dargestellten dritten Weges. Ob Art. 90 Wiener Kaufrecht 

diese Frage regelt und einer europäischen Verordnung ebenso wie den dort genannten 

völkerrechtlichen Übereinkünften den Vorrang beläßt, ist nicht eindeutig. Meines 

Erachtens sollt eine europäische Verordnung einem völkerrechtlichen Übereinkommen 

für die Zwecke des Art. 90 mindestens gleichgestellt werden. Für die unmittelbar 

wirkenden Verordnungen drängt sich diese Lösung noch mehr auf als für Richtlinien, für 

die sie kontrovers diskutiert wird (für Richtlinien wie hier etwa Siehr in Honsell, 

Kommentar zum UN-Kaufrecht (1997) Art. 90 Rz. 7, dagegen für Richtlinien Magnus in 

Staudinger Art. 90 CISG Rz. 4 und10 unter Anführung von deren fehlender unmittelbarer 

Wirkung und mit weiteren Nachweisen; dagegen für „Richtlinien beziehungsweise 

sekundäres Gemeinschaftsrecht“ Ferrari in Schlechtriem, Kommentar zum Einheitlichen 

UN-Kaufrecht (3. Aufl. 2000)  Art. 5 Rz. 15 sowie Art. 90 Rz. 3). Sollte sich die hier 

befürwortete Ansicht nicht durchsetzen, so sollten alle Mitgliedstaaten, die 

Vertragsstaaten des Wiener Kaufrechts sind, im Hinblick auf die Verordnung nach dem 

dritten Weg eine Erklärung nach Art. 94 Wiener Kaufrecht abgeben: sie würden erklären, 

dass sie infolge der Verordnung gleiche Rechtsvorschriften haben, und daher das Wiener 

Kaufrecht nicht anwenden wenn die Parteien ihre Niederlassung in Mitgliedstaaten 

haben.  
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8. (Weitere praktische Fragen) 

Mit einer Ausdehnung des Gemeinschaftsrechts im Privatrecht sind auch verschiedene 

praktische Fragen verbunden. Dies braucht hier nicht erneut vertieft zu werden  (vgl. etwa 

schon Stellungnahme Nr. 5.29 unter Nr. 16 und 17). Nur ganz kurz sei auf die 

Notwendigkeit des Ausbaus der erforderlichen europäischen gerichtlichen Infrastrukturen 

hingewiesen (vgl. schon ebendort).  

 

9. (Schlussfolgerungen) 

Insgesamt ergeben sich somit folgende Schlussfolgerungen: 

 (i) Die erkannten konkreten Hindernisse für den Binnenmarkt, die durch international 

zwingende Vertragsrechtsnormen hervorgerufen werden, sollten im Rahmen sektorieller 

Ansätze aufgegriffen werden. 

 (ii) Ein gemeinsamer Referenzrahmen wird für künftige europäische Rechtsetzung 

nützlich sein. 

 (iii) Im Hinblick auf Informationsaustausch und Leitlinien für Europäische 

Standardvertragsklauseln scheinen Erfolgsaussichten eher fraglich zu sein. 

 (iv) Der Nutzen eines „optionellen Instruments“ erscheint bei einer „opt-in“-Lösung als 

zweifelhaft. 

 (v) Die Gemeinschaft könnte dafür sorgen, dass endlich alle Mitgliedstaaten dem 

Wiener Kaufrecht beitreten und so rasch und ohne Aufwand einen ersten Erfolg auf dem 

Wege zu einem europäischen Vertragsrecht für grenzüberschreitende Verträge erzielen. 

Ein Beitritt der Gemeinschaft selbst zum Wiener Kaufrecht scheint im Hinblick auf die Art. 

1 Abs. 1 und 93 Wiener Kaufrecht ohne Ertrag. 

 (vi) Als zukunftsträchtigster Weg erscheint eine Verordnung der Gemeinschaft für 

Binnenmarktwarenkaufverträge. Sie kann sich am Wiener Kaufrecht orientieren. Sie kann 

dieses auf nicht gewerbliche Käufe erstrecken, einen schuldvertragsrechtlichen Unterbau 

für die Verbrauchgütergarantie-Richtlinie Nr. 1999/44/EG bilden und die lückenhafte 

Regelung des Wiener Kaufrechts für verschiedene schuldrechtliche Fragen ergänzen. 

Später könnte sie möglicherweise auf andere Vertragsarten erstreckt oder 

verallgemeinert werden. 

 (vii) Die weiteren praktischen und justiziellen Fragen einer voranschreitenden 

Europäisierung des Privatrechts sollten in die Erwägungen miteinbezogen werden. 


