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Am 3. Mai 20Il warde von einer durch die EU-Kommission eingesetzten Sac.Jtverstc.indigengruppe eine

,,Dttrchfiihrbarkeitsstuclie über ein künftiges europciisches Vertragsrecht" vorgelegt. Die Bemühungen um
eine Recht.svereinheitlichung im EU-Binnenmarkt gehen dantit in eine neue Runde; ob allerdings die
wänschen,swerten Ziele tatscichlich erreicht werden können, bleibt hei Betrachtung des derzeit eteichten
Ergebnisses /raglich.
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Es gibt also wieder eine neuere Ent-
wicklung in der Bemühung um eine
Vereinheitlichung der Grundregeln der
Rechtsgeschäfte (vg1. zum Stand Mitte
2010: AW-Prar 2010, S. 306 ff), die
Verbraucher und Unternehmen tätigen.
Bereits im April 2010 hatte die EU-
Kommission eine Expertengruppe aus

Vertretern der Rechtsberufe r-rnd der
Rcchtswissenschaft zusammengerufen.
um mit deren Unterstützung die Mög-
lichkeiten zu erörtern, die zu einer Op-
timierung des V-erlragsrechts innerhalb
der EU führen könnten. Diese Exper-
tengruppc tagte monatlich; ar-r den Sit-
zungen nahmen auch KMU, Verbrau-
cherverbände und Rechtsanwender teil,
daneben Beobachter aus dem Europäi-
schen Parlament und Rat.
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Ausgangslage der Beratungen war die
Feststellung, dass ohne Verträge weder
Untemehmen noch Verbraucher Waren
kaufen oder verkaufen können. Ein
Vertrag legt nicht rrur die gegenseitigen
Rechte und Pflichten zwischen den
Vertragspartnern fest, sondern ist auch
die Basis für Fragestellungen, wie bei
Verletzungen dieser Pflichten vorzuge-
hen ist. Bis heute ist es ein Manko irr
EU-Binnenmarkt, dass Unternehmen
wie Verbraucher sich innerhalb des
Binnenmarktas nach wie vor mrt unter-
schiedli, hen Ret hIsordntrnger ausein-
andersetzen müssen, die weitgehend
unterschiedliche Regeln zum Vertrags-
recht enthalten. Es wäre daher begrti-
ßenswert, wenn allgemein verbindliche
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Normen geschaffen werden, die in a1-

len 27 EU-Staaten gleichermaßen für
nationale r'vie internationale Geschäfte
anwendbar sind. Von diesem Ziel ist
die bisherige Entwicklung allerdings
noch sehr weit entfernt!

Diese Expertengruppe legte am 3. Mai
201 1 eine Durchfiihrbarkeitsstudie vor,
die sich in einer groben Gesamtschau

- nrir mit folgenden Schwerpunktthe-
men befasst:

. Praktische Fragen des Vertrags-
rechts,

. Rechtslage bei lehlerhaften Pro-
dukten,

r Regeln über unlautere Vertrags-
klauseln.

Inholtsmerkmole

In 189 Artikeln werden damit aller-
dings nur wenige Bereiche erfasst, die
im Schuldrecht eine Rolle spielen. Der
Expertenentwurf enthäl t Re gelungen
zu den Bereichen. dic inr Übersichts-
kasten dargestellt sind.

Inhult der
D ur c hfü hr b ar k eits st u die

(: ent s pre ch ende Kap it elü b ers c hr ift e n

des Gesetzenhnr4fs.für die EU-
Kommission)

I . Einführende Bestimmungen

2. Verbindlicher Vertrogsobxhlus

3. Vertrogsinholfe (unbillige Klouseln usw.)

4. Vertrogspflichlen und Ansprüche bei Pflichtverlet-

zungen

5. Verfrogspflichten und Ansprüche bei mit dem

Verfrog verbundenen Dien$leistungen (2.8. Wor-

tung, Reparatur)

6. Schodensenotz, Vertragsstrofen und Zinsen

7. Schlussbestimmungen und Anhönge

Die Durchfiihrbarkeitsstr-rdi e entspricht
in ihrem Aufbau bereits dem Entwurf
eines Gesetzestextes, den die Kommis-
sion damit für das weitere Verfahren
zur Verfügr,ing gestellt bekommen hat.

Der Text ist auf Verlräge zwischen Un-
temehmen (B2B) genauso ausgerichtet
wie auf Verträge zwischen Unterneh-
mern mit Verbrauchern (B2C). Nicht
geregelt ist allerdings, ob sich der Text
grundsätzlich nur auf grenzüberschrei-
tende Geschäfte bezieht oder ob er
auch national einsetzbar sein kann.

Eine besondere Rolle spielt Art.7 des

Textentwrrrfs ufl ter der Überschri ft

",Vertragsfreiheit": Es ist den Parteien
danach nicht nur ins eigene Belieben
gestellt, einen Vertrag gemäß ihren ei-
genen Vorstellungen abzuschließen und
inhaltlich zu gestalten (Art 7 Abs. 1).

sondern es ist ihnen atich lreigestellt,
die Regelungen des Textes ganz oder
teilu'eise auszuschließen oder aber von
dessen Bestimmungen abzuweichen
oder diese abzuändern. Damit bleibt,
krrrz ge'agt. das Ganze fi'eivillig. Un-
ternehmen rn'ie Verbraucher können
sich aussuchen, wie sie sich verhalten
wollen. Linternehmen können sich a1s

besonders verbraucherfreundlich und /
oder serviceorientiert darstellen, wenn
sie die ,,Parteiautonomie" r'vahren und
die Gelegenheit nutzen, Verträge inter-
essengerecht zu gestalten.

Damit geht dr e Durchführbarkeitsstu-
die (und der darauf voraussichtlich
künftig autbauende Gesetze sentwurf
der EU-Kommission) einen Weg, der
schon an anderer Stelle im Unterneh-
mensgeschäft sichtbar ist und der sich
in der Praxis bewährt hat (immer vor-

AAf-=, , , ',. Juni 20,l I



ausgesetzt, man ist überhaupt in der
Lage, Chancen und Risiken zu erken-
nen und richtig für das eigene Geschäft
ntnulzen)'.

r Längst hat es sich in der Praxis be-
w äht1-, Li efer b e di n gu n g e n (nationai
r,vie international) auf dem welt-
weit bekannten, aber stets freiwilli-
ger Regelwerk der ICC-Publika-
tion der Incoterms aufzubauen,
zuletzt (seit 1.1.201 I also auf der
Basis der lncoterms@2O10). Ahnli-
ches gilt für weitere ICC-Publika-
tionen, die im Geschäft nützlich
sind, seien es nun Schiedsverfah-
rensregeln oder Richtlinien und
Gebräuche zur Handhabung von
Akkreditiven und Dokurnentenin-
kassi.

o Auch an anderer Stelle ist dieses

,,Freiwilligkeitsprinzip" längst Pro-
gramm: im weltweit einsetzbaren

,,Internationalen Kaufrecht", das

sich mit dem UN-Kaufrecht
(CISG) inzwischen im Gesetzes-
recht von 76 Nationen weltweit
wiederfindet, gibt es ebenfalls (mit
Art. 6 CISG) die Möglichkeit, ein
eigentlich als verbindlich gedach-

tes Gesetzesrecht letztlich doch {iir
das eigene Geschäft abändem oder
ausschließen zu dürfen.

lnsofern findet sich der bisher vorlie-
gende Textentwurf der Durchführbar-
keitsstudie also ,,in guter Gesellschaft",
indem er zwar Vorgaben macht, es den
Vertragspartnern aber letztlich offen
hä11, selbst zu entscheiden, was gut
oder besser fiir sie ist.

I nholtliche Schwerpunkllhemen

Terminologie

Auffüllig ist, dass Bestimmungen des

Entwurfs sich an Begriffen orientieren,
die insbesondere aus der anglo-ameri-
kanischen Rechtsordnung bekannt sind.

So wird der schillernde Begriff der ,,re-
asonableness" verwendet (Art. 4), der
beinahe genauso dehnbar ist wie der
deutsche Begriff von ,,Treu und Glau-
ben" in S 242 BGB.,,Angemessenheit"
als zentraies Messinstrument für
Rechtslragen aus dem Vertrag lässt da-

mit ein weites Feld fiir Interpretation
und Diskussion etwaiger Streitthemen
entstehen. Ahnlich wohlmeinend er-
scheint Art. 8, der die Vertragspaftner

zu fairem Handeln,,in gutem Glauben"
auffordert. Und wenn dann Art. 9 die
vollkommene Formfreiireit ennöglicht,
wird erkennbar, dass die Verlragspart-
ner möglichst wenig eingeschränkt
werden sollen. Was werden dann wohl
die Normen zu Rechten und Pflichten
bringen?

Rechte und Pflichten

Auch hier eigentlich Selbstverständli-
ches. Im Fernabsatz (ab Art. 14) sind
bestimmte Informationspflichten zu er-

füllen, die insbesondere die Gegenlei-
stung (also Preisinhalte, Kosten, son-
stige Belastungen) offenlegen müssen,
Art. 15, und dem Verkäufer die Be-
weislast auferlegen, dass er alle Infor-
mationspfl ichten ordnungsgemäß er-
fü111 hat (Art 21). Das Besondere ist,
dass im B2C-Geschäft diese Normen
(Art. 14 bis 21) nicht zum Nachteil des

Verbrauchers ausgeschlossen werden
dürfen (4rt.22).

Im B2B-Geschäft (ab Art. 23) werden
die vorvertraglichen Pflichten (Afi.23-
25) beschrieben, die elektronischen
Vertragsschlüsse (Art 26) behandelt
und Pflichten zum fairen Handeln und
zur Vertraulichkeit aufgestellt (Art 27-
28).

Es folgen u.a. Regeln

. zumVertragsschlzss(einschließ-
lich Irrtum, arglistiger Täuschung
etc. in Art. 45-49), zum Verlragsin-
halt (interessant hier die Ausle-
gungsregel in Art. 56 - 63, wonach
eine Auslegw?g'aus Sicht des Par-
teiinteresses zu geschehen hat und
nicht etwa nach objektiven Krite-
rien!),

zu unb il I i gen Vertr a gs kl aus e ln (ab

Art. 77)" getrennt für unbillige
Klauseln, die gegenüber Verbrau-
chern genutzt werden (ab 4fi. 80)
und gegenüber Untemehmeral ver-
wendet werden (ab Art. 85), so

dass der jeweiligen Marktstellung
bzw. Verhandlungsposition des Ge-
schäftspartners Rechnung getragen
wird;

zu Rechten, Pflichten sowie Mög-
lichkeiten der Parteien, wenn sie

Rechtsverletzungen durch den Ver-
tragsparher zu beklagen haben, ab

Afi. 89. Auf diese Punkte soll hier
nicht näher eingegangen werden,
da ein an sich noch möglicher An-
derunqsbedarf innerhalb des be-

vorstehenden Gesetzgebungsver-
fahrens der EU-Kommission sich
auch vor allen, auf diese Inhalte
auswirken könnte.

o Interessant ist noch die Regelung
zum Gefahrtibergang, wie er in
Art. 146 im B2B-Geschäft vorge-
sehen ist. Entscheidend soll hier
der Zeitpunkt des Übergangs der
Kaufsache sein, ein Prinzip, das
auch im deutschen Recht bekannt
ist ($ 929 BGB), anderen Rechts-
ordnungen aber fremd ist (hier
zählt meist der Moment des Ver-
tragsschlusses für den Übergang
der Sachgefahr). Bedeutsam auch
deshalb, weil der Gefahrübergang
auch anderswo - unterschiedlich -
^^.^^^r, .,.i,.,-r. i'- uN_Kaufrecht
nach Art. 67 CISG im Versen-
dungskauf mit dem Moment der
J'-,
Ubergabe an die erste (selbslstän-
dige) Transportperson, und in den
freiwillig einsetzbaren In-
coterms@2O10 - Klauseln stets mit
dem Moment, der von der gewähl-
ten Klausel vorgegeben wird.

Weilere Enlwicklung

Hinsichtlich des weiteren Vorgehens ist
nun vorgesehen, dass innerhalb eines
engen Zeitrahmens von nur wenigen
Wochen (bis 1.7.2011) Interessierte zu
dem Entwurf Stellung nehmen dürfen,
bevor die EU-Kommission dann prüft,
inwieweit sie die Studie als Grundlage
fur eine Initiative zum Europciischen
Vertragsrecht nutzen kann und dem Eu-
ropäischen Parlament und dem Mini-
sterrat einen förmlichen Gesetzesvor-
schlag unterbreitet.
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