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I. Einfuhrung
1. Rechtssetzung durch die Europaische Gemeinschaft auf den Gebieten des
Privatrechts und des Zivilverfahrensrechts
Mit

den

Begriffen

E uropaisches

Privatrecht

oder

E uropaisches

Z ivilrecht

bezeichnet man heute in der R egel die G esamtheit der R echtsnormen, die im R ahmen der
E uropaischen U nion, insbesondere durch die O rgane der E uropaischen G emeinschaft, auf
dem G ebiet des Privatrechts geschaffen wurden. In diesem Sinne wird der Begriff auch in
＊
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Man kann freilich mit dem Wort

E uropaisches

auch die G esamtheit der europaischen Privatrechtsordnungen (D eutsches

Privatrecht, Franzosisches Privatrecht, Italienisches Privatrecht usw.) benennen.

E ine

D arstellung des E uropaischen Privatrechts in diesem Sinn wurde in einer rechtsvergleichenden Betrachtung der in den einzelnen europaischen Staaten geltenden
Privatrechtsordnungen bestehen. So wichtig diese A ufgabe ist, nicht zuletzt als Fundament
fur eine kunftige R echtsvereinheitlichung in E uropa, so liegt sie doch au erhalb der
Z ielsetzung dieses Beitrags.
D as von der E uropaischen G emeinschaft gesetzte R echt ist von den R echtsordnungen
der Mitgliedstaaten zu unterscheiden.

E s besitzt vorrangige G eltung gegenuber dem

nationalen R echt. D ie R echtssetzung durch die E uropaische G emeinschaft erfolgt auf der
G rundlage

der

Kompetenzen,

die

im

G emeinschaft (E G V) enthalten sind.

Vertrag

zur

G rundung

der

E uropaischen

D ie Kompetenzen sind nicht in Form von

G eneralklauseln geregelt, sondern jeweils im H inblick auf die einzelnen Z iele der
E uropaischen G emeinschaft und die auf die Verwirklichung dieser Z iele gerichteten
Politiken normiert. D urch die Vertrage von Maastricht und A msterdam sind sowohl die
Z iele

der

E uropaischen

G emeinschaft

wesentlich erweitert worden.

als auch

deren

R echtssetzungskompetenzen

D as anderte aber nichts daran, dass es sich jeweils um

beschrankte ― punktuelle ― Kompetenzen

handelt,

so

dass auch

das E rgebnis der

rechtssetzenden Tatigkeit der E uropaischen G emeinschaft in einer gro en Vielzahl
einzelner R echtssetzungsakte zu jeweils speziellen Fragen besteht und nicht in G esetzen,
die ein bestimmtes R echtsgebiet abschlie end regeln. E s gibt, mit anderen Worten, kein
Schuldrecht der E uropaischen G emeinschaft, aber auch kein umfassendes E uropaisches
Kaufrecht, ja nicht einmal ein vollstandiges E G R echt des Verbrauchsguterkaufes.
Vielmehr regelt das E uropaische Privatrecht lediglich A usschnitte, wahrend es im ubrigen
bei den R egeln des jeweiligen nationalen R echts verbleibt.

D iese punktuelle und

zersplitterte R egelungsmethode ist eine E igenheit des E uropaischen Privatrechts, die seine
A nwendung in der Praxis, aber auch seine wissenschaftliche A ufarbeitung, wesentlich
erschwert.
Z u beachten ist ferner, dass sich das europaische R echt auf dem G ebiet des
Privatrechts bisher zumeist der Figur der E uropaischen R ichtlinie bedient.

D iese

R ichtlinien bedurfen der U msetzung in das R echt der einzelnen Mitgliedstaaten.

Es

mussen also in der R egel G esetze der einzelnen Mitgliedstaaten erlassen werden, die dem
Inhalt der R ichtlinien erst die G eltung gegenuber jedermann verschaffen. A uch dieser
U mstand,

also

das

Nebeneinander

von

E uropaischer

R ichtlinie

und

nationalem

U msetzungsakt (in Form eines nationalen G esetzes), tragt zur U nubersichtlichkeit der
R echtslage bei.
A uf den

hier

zu

besprechenden

R echtsgebieten

kommen

zwei verschiedene

Kompetenzgrundlagen fur die Tatigkeit des europaischen G esetzgebers in Betracht. D ie
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neueren privatrechtlichen R echtsakte der E uropaischen G emeinschaft, die hier vorzustellen
sind, wurden auf A rt. 95 E G V 1) gestutzt.

H ierbei geht es um Ma nahmen, die der

E rrichtung und dem Funktionieren des Binnenmarktes dienen. Z u diesem Z weck kann die
E uropaische G emeinschaft Ma nahmen zur A ngleichung (H armonisierung) des R echts der
Mitgliedstaaten erlassen. A uf dieser G rundlage sind (u.a.) die E uropaischen R ichtlinien
uber den Verbrauchsguterkauf, uber den elektronischen G eschaftsverkehr und uber den
Z ahlungsverzug erlassen worden.

Wie der Z usammenhang mit dem Begriff des

Binnenmarktes zeigt, dienen diese R ichtlinien der Forderung des Marktes und der
Wirtschaft innerhalb E uropas. Sie halten sich also im R ahmen der ursprunglichen, wenn
man so will klassischen Z ielsetzung der E uropaischen G emeinschaft auf dem G ebiet der
grenzuberschreitenden Wirtschaft.
Bei den R echtsakten auf dem G ebiet des Z ivilverfahrensrechts wird dagegen der
Bereich der Wirtschaft und des Binnenmarktes teilweise verlassen oder jedenfalls
uberschritten. D ie europaischen Verordnungen uber die Internationale Z ustandigkeit der
Z ivilgerichte und die A nerkennung von zivilgerichtlichen E ntscheidungen, uber die
grenzuberschreitende

Z ustellung,

die

Beweisaufnahme

im

A usland

und

grenzuberschreitenden Wirkungen von Insolvenzverfahren dienen dem

uber

die

A ufbau eines

R aums der Freiheit, der Sicherheit und des R echts , wie es in A rt. 61 E G V hei t. D ieser
A ufgabenbereich der E uropaischen G emeinschaft ist neueren D atums.

E r gehorte

zunachst zu der durch den Vertrag von Maastricht (Vertrag uber die E uropaische U nion)
im Jahre 1992 neu geschaffenen
A ufgabenerweiterung

hangt

es

zweiten Saule
zusammen,

E uropaische Wirtschaftsgemeinschaft

der E uropaischen U nion. Mit dieser
dass

die

durch den Namen

ursprungliche

Bezeichnung

E uropaische G emeinschaft"

ersetzt wurde. D urch den Vertrag von A msterdam (1997) wurde sodann ein wichtiger Teil
des erwahnten neuen A ufgabengebiets in den E G Vertrag integriert. E s handelt sich um
den Titel IV Visa, A syl und andere Politiken betreffend den freien Personenverkehr ,
dessen U berschrift gerade im H inblick auf die hier zu erorternden Bereiche allerdings
wenig treffend erscheint. A rt 61 Buchstabe c) E G V nennt ausdrucklich Ma nahmen im
Bereich der justitiellen Z usammenarbeit in Z ivilsachen. D urch A rt. 65 Buchstabe a) E G V
werden diese Ma nahmen konkretisiert. Sie schlie en ein
die Verbesserung und Vereinfachung
―

des Systems fur die grenzuberschreitende Z ustellung gerichtlicher und au ergerichtlicher Schriftstucke;

― der Z usammenarbeit bei der E rhebung von Beweismitteln;
― der A nerkennung und Vollstreckung gerichtlicher und au ergerichtlicher E nt1)

Im Z uge weitreichender Veranderungen der E uropaischen Vertrage durch den Vertrag von
A msterdam (1997) wurden auch die A rtikel umnummeriert. D ie hier angegebenen A rtikel-Nummern
beziehen sich stets auf die neue Z ahlung.
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scheidungen in Z ivil- und H andelssachen.
D ie hier zu besprechenden neueren R echtsakte der G emeinschaft unterscheiden sich
in ihrer R echtsnatur (dazu s. A rt. 249 E G V). A uf dem G ebiet des Privatrechts wurden
R ichtlinien erlassen. D iese bedurfen der U msetzung in das R echt der Mitgliedstaaten.
A uf dem G ebiet des Z ivilverfahrensrechts arbeitet die E uropaische G emeinschaft dagegen
mit V erordnungen.

D ies gelten unmittelbar in allen Mitgliedstaaten der E uropaischen

G emeinschaft.
2. Plane zur Schaffung eines Europaischen Zivilgesetzbuchs und einer Europaischen
Zivilprozessordnung
E s gibt freilich seit langerem Plane, die uber die eben beschriebene punktuelle
europaische

R echtssetzung

Kodi kationen

zum

Z iel

weit

hinausreichen

haben.

D as

und

E uropaische

die

Schaffung

Parlament

europaischer

forderte

in

zwei

E ntschlie ungen aus den Jahren 1989 und 1994 die Kommission der E uropaischen
G emeinschaft auf, die A rbeiten im Z usammenhang mit der moglichen A usarbeitung eines
einheitlichen E uropaischen G esetzbuchs fur das Privatrecht in A ngriff zu nehmen 2). A uch
der E uropaische R at von Tampere (O ktober 1999) und die Kommission (Mitteilung zum
E uropaischen Vertragsrecht vom 11. 7. 2001) 3) haben das Thema aufgegriffen und A nsto e
zur

D iskussion

uber

ein

einheitliches

E uropaisches

Vertragsrecht

gegeben.

D ie

wissenschaftlichen Bemuhungen um die Schaffung eines E uropaischen Privatrechtsgesetzbuchs nehmen bereits gro en R aum ein.
Schuldvertragsrechts wird

eine

einheitliche

Vor allem auf dem G ebiet des

europaische

R egelung von

vielen

fur

wunschenswert und realisierbar gehalten. Verschiedene Institutionen und Forschergruppen
auf privater, aber teils auch durch offentliche Mittel geforderter E bene haben hierzu
bereits Vorschlage erarbeitet.

Z u nennen sind insbesondere die Vorschlage der sog.

L ando-Kommission 4) und des U nidroit-Instituts. 5) O b und wann solche Plane verwirklicht
werden, ist aber eine offene Frage. Nach dem gegenwartigen Z uschnitt ergibt sich aus den
E uropaischen Vertragen wohl keine Kompetenz zu einer so umfassenden R echtsvereinheitlichung, wie sie die Schaffung eines europaischen Z ivilgesetzbuchs darstellen
wurde.

Was die politischen Krafte angeht, muss man berucksichtigen, dass in der

E uropaischen U nion nach wie vor nicht das E uropaische Parlament (obgleich seine
2)

Z E uP 1995, 669. D azu T ilm ann, Z weiter Kodi kationsbeschluss des E uropaischen Parlaments,
Z E uP 1995, 534.
3) D azu L eible, D ie Mitteilung der Kommission zum E uropaischen Vertragsrecht Startschuss fur ein
E uropaisches Vertragsgesetzbuch ? E WS 2001, 471 ; G rundm ann, H armonisierung, E uropaischer
Kodex, E uropaisches System der Vertragsrechte, NJW 2002, 393.
4) O le L ando, Principles of E uropean contract law : parts 1 and 2, prepared by the Commission on
E uropean Contract Law, The H ague, 2000 (Kluwer Law International).
5) International Institute for the U ni cation of Private Law, Principles of international commercial
contracts, U nidroit, R oma, 1996.
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Kompetenzen deutlich erweitert wurden), sondern die Kommission und ― vor allem ― der
R at, also die Versammlung der Vertreter der einzelnen R egierungen, den Ton angeben.
In den Beschlussen des E uropaischen R ates (der Versammlung der Ministerprasidenten)
von Tampere (1999) hei t es relativ zuruckhaltend, es bedurfe einer allgemeinen Studie
uber die Frage, ob zur Beseitigung von H indernissen fur das reibungslose Funktionieren
von zivilrechtlichen Verfahren die zivilrechtlichen Vorschriften der Mitgliedstaaten
angeglichen werden mussten.
A uch auf dem G ebiet des Z ivilprozessrechts wurden A nlaufe zur europaischen
R echtsvereinheitlichung unternommen. E ine Kommission unter dem Vorsitz von Storm e
arbeitete Vorschlage fur ein E uropaisches Z ivilprozessgesetz aus, die 1994 veroffentlicht
wurden. 6) D as E cho el allerdings recht zuruckhaltend aus. 7) In naherer Z ukunft ist kaum
mit der Schaffung eines E uropaischen Z ivilprozessgesetzbuchs zu rechnen, auch wenn hier
die bereits vorhandenen europaischen G esetzgebungskompetenzen sogar etwas weiter zu
reichen scheinen als auf dem G ebiet des Z ivilrechts.

D enn immerhin nennt A rt. 65

Buchstabe c) E G V ― neben den Fragen der grenzuberschreitenden R echtsp ege ― als Z iel
auch die

Beseitigung der H indernisse fur eine reibungslose A bwicklung von Z ivil-

verfahren, erforderlichenfalls durch Forderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften.
G leichwohl wird es auf dem G ebiet des Z ivilverfahrensrechts wie auf dem des
materiellen Z ivilrechts in der nachsten Z eit wohl bei der bisher gewohnten punktuellen
R echtssetzungsmethode

der

E uropaischen

G emeinschaft

bleiben,

wahrend

eine

R echtsvereinheitlichung in Form einer Kodi kation (eines europaischen G esetzbuchs) erst
in der etwas ferneren Z ukunft erwartet werden kann.

E inige neue und interessante

Produkte der E uropaischen R echtssetzung sollen hier dargestellt werden.

II. Die Richtlinie uber den Verbrauchsguterkauf 8)
1. Zielsetzung
D ie R ichtlinie 1999/44/E G des E uropaischen Parlaments und des R ates vom 25. Mai
1999 zu bestimmten A spekten des Verbrauchsguterkaufs und der G arantien fur
Verbrauchsguter (A Bl. L 171/12 vom 7. Juli 1999) wurde auf A rt. 153 A bsatze 1 und 3
E G V in Verbindung mit A rt. 95 E G V gestutzt. Sie soll einen Beitrag zur E rreichung eines
6)

D iese Vorschlage sind abgedruckt in Z Z P Bd. 109 (1996), 345 ; dazu die Beitrage von R oth und
Schilk en, aaO , S. 271 u. 315, sowie der D iskussionsbericht von L em k en, aaO , S. 337.
7) Vgl. R oth, G rundfreiheiten des E G Vertrages und nationales Z ivilprozessrecht, in : M uller-G raff/
R oth (H rsg.), R echt und R echtswissenschaft, S. 351 (2000), der die Vorschlage fur gescheitert erklart.
8) Literatur : H anlein, D ie R ichtlinie zu bestimmten A spekten des Verbrauchsguterkaufs und der
G arantien fur Verbrauchsguter, D B 1999, 1641 ; Staudenm ayer, D ie E G R ichtlinie uber den
Verbrauchsguterkauf, NJW 1999, 2393 ; W eisner, D ie E G Kaufrechtsgewahrleistungsrichtlinie, JuS
2001, 759.
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hohen Verbraucherschutzniveaus innerhalb des europaischen Binnenmarktes leisten.
D urch eine

Mindestharmonisierung

der Bestimmungen uber den Verbrauchsguterkauf

sollen die Verbraucher aus einem Mitgliedstaat auch im H oheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaates frei einkaufen konnen. D ie Begrundung zur R ichtlinie ― den E uropaischen
Verordnungen und R ichtlinien wird eine of zielle Begrundung ( E rwagungsgrunde )
vorausgestellt, die Teil des R ichtlinien- bzw. Verordnungstextes ist ― verweist darauf, der
Verbrauchsguterkauf werde durch die neuen Fernkommunikationstechniken auch uber die
Staatsgrenzen hinaus erleichtert und solle nicht durch unterschiedliche Schutzregeln
behindert werden. D urch einen gemeinsamen Mindestsockel von Verbraucherrechten soll
also nicht zuletzt der Kauf per Internet erleichtert werden, da sich der Verbraucher dann
nicht mehr den Kopf daruber zerbrechen muss, ob er z.B. bei mangelhafter Lieferung auch
dann geschutzt ist, wenn er eine Ware aus dem europaischen A usland bezieht.
Wie schon die U berschrift ( bestimmte A spekte ) erkennen lasst, strebt die R ichtlinie
keine umfassende H armonisierung des Verbrauchsguterkaufs an. Ihre Vorschriften sind
daher auf die Verbindung mit dem unterschiedlichen innerstaatlichen Kaufrecht im
allgemeinen und den etwaigen innerstaatlichen Bestimmungen uber den Kauf von
Verbrauchsgutern angewiesen.

D ie Vorschriften der R ichtlinie beziehen sich in erster

Linie auf die R echte, die dem Verbraucher zustehen, wenn die gelieferten Verbrauchsguter
nicht vertragsgem a sind. G eregelt sind aber nur die R echte hinsichtlich der Sache selbst;
etwaige

Schadensersatzanspruche

aufgrund

von

Mangeln

der

Sache

bleiben

den

innerstaatlichen R echtsvorschriften vorbehalten (A rt. 8 A bs. 1 VerbrauchsguterkaufR ichtlinie). Praktisch wichtig sind die von der R ichtlinie im Sinne eines Mindeststandards
geregelten Fristen fur die H aftung des Verkaufers.

Ferner regelt die R ichtlinie die

Verbindlichkeit einer G arantie des Verkaufers. Z um Schutz des Verbrauchers wird ein
vertraglicher A usschluss der R echte des Verbrauchers fur unwirksam erklart.

D ie

R ichtlinie berucksichtigt die einzelstaatlichen R echtstraditionen (E rwagungsgrunde, Nr.
7), ist aber auch vom Vorbild des E inheitlichen U N-Kaufrechts (CISG ― Wiener
U N U bereinkommen uber Vertrage uber den internationalen Warenkauf vom 11. A pril
1980) gepragt 9), auch wenn dies in den E rwagungsgrunden nicht erwahnt wird.
D ie erwahnte Mindestharmonisierung schlie t nicht aus, dass die R echtsordnungen
der einzelnen Mitgliedstaaten zugunsten des Verbrauchers strengere Bestimmungen
beibehalten oder auch neu erlassen, um ein noch hoheres Verbraucherschutzniveau zu
gewahrleisten (E rwagungsgrunde Nr. 24 sowie A rt. 8 A bs. 2 VerbrauchsguterkaufR ichtlinie). D ie E rleichterungen fur den R echtsverkehr, die mit einer Vereinheitlichung
des R echts verbunden sind (und zwar auch fur den Verkaufer, nicht nur fur den
Verbraucher), drohen dadurch allerdings wieder verloren zu gehen.

9)

Vgl. H anlein D B 1999, 1641.
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2. Inhalt
a)

G eltungsbereich und Begriffsbestimmungen
O bwohl die R ichtlinie auf die Forderung des Binnenmarktes abzielt, hangt ihre

A nwendung nicht davon ab, dass es sich um einen grenzuberschreitenden Kaufvertrag
handelt.

D ie Mindestschutzregeln der R ichtlinie gelten mit anderen Worten auch bei

Verbraucherkaufvertragen, die sich innerhalb ein und desselben Mitgliedstaates abspielen.
D ie R ichtlinie hat also einen au erst umfangreichen A nwendungsbereich. D er Begriff des
Verbrauchsguterkaufs und damit der A nwendungsbereich der R ichtlinie wird durch
personliche und gegenstandliche E lemente de niert. A uf der Kauferseite muss es sich um
einen Verbraucher handeln. D ies kann nur eine naturliche Person, nicht eine juristische
Person (G esellschaft), sein. D ie E igenschaft als Verbraucher wird uber den Z weck des
Vertrages de niert, und zwar in negativer Form: der Vertrag darf nicht der beru ichen
oder gewerblichen Tatigkeit des Kaufers dienen.
Verkaufer kann dagegen jede naturliche oder juristische Person sein.

G erade

umgekehrt wie auf der Kauferseite muss der Vertrag vom Verkaufer im R ahmen seiner
beru ichen oder gewerblichen Tatigkeit abgeschlossen werden. E in Kaufvertrag zwischen
Verbrauchern, wie er sich oft beim Verkauf von gebrauchten Kraftfahrzeugen ereignet,
fallt also nicht in den A nwendungsbereich der R ichtlinie.
Verbrauchsguter konnen nur bewegliche korperliche Sachen sei.

Beim Kauf von

Immobilien ist die R ichtlinie also nicht einschlagig. G ebrauchte bewegliche Sachen werden
von der R ichtlinie erfasst, doch gilt fur die H aftungsdauer eine Sonderregelung (s. unten zu
c).

A usgenommen ist die laufende Lieferung von Wasser, G as und E lektrizitat.

Bei

Verkaufen im R ahmen einer Z wangsvollstreckung ist die R ichtlinie ebenfalls unanwendbar.
D en Begriff des Kaufvertrages erweitert die R ichtlinie, indem sie auch Vertrage uber die
Lieferung herzustellender oder zu erzeugender Verbrauchsguter erfasst.

D er Werk-

lieferungsvertrag, den das deutsche R echt ( 651 BG B) in etwas komplizierter Weise teils
dem Kaufrecht, teils dem Werkvertragsrecht unterstellt, fallt also unter die R ichtlinie, und
zwar auch dann, wenn der Stoff, aus dem das Werk herzustellen ist, vom Kaufer beschafft
wird.
b)

Begriff der Vertragsma igkeit
Im Mittelpunkt der R ichtlinie steht der Begriff der Vertragsma igkeit bzw. der

Vertragswidrigkeit der zu liefernden G uter. Nach A rt. 2 A bs. 1 VerbrauchsguterkaufR ichtlinie ist der Verkaufer verp ichtet, dem Verbraucher dem Kaufvertrag gema e G uter
zu liefern. D er Verkaufer haftet dem Verbraucher fur jede Vertragswidrigkeit, die zum
Z eitpunkt der Lieferung besteht, A rt. 3 A bs. 1 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie. O b die
gelieferte Sache vertragsma ig ist, muss in erster Linie nach dem Inhalt des geschlossenen
Vertrags beurteilt werden. E ine genauere A ussage hieruber enthalt die R ichtlinie nicht
(anders etwa A rt. 35 A bs. 1 CISG ). Jedoch regelt A rt. 2 A bs. 2 VerbrauchsguterkaufR ichtlinie fur bestimmte Sachlagen, wann von einer Vertragsma igkeit auszugehen ist.
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D ie Bestimmung knupft teilweise an A rt. 35 A bs. 2 CISG an. D ass im G egensatz hierzu
A rt. 2 A bs. 2 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie eine

Vermutung formuliert, scheint mir

keinen Fortschritt darzustellen, sondern eher U nklarheit zu produzieren.

Fur die

Vertragsma igkeit ist u.a. auf die vom Verkaufer gegebene Beschreibung, auf den vom
Verbraucher angestrebten Z weck oder auf den gewohnlichen G ebrauchszweck und auf die
ublicherweise zu erwartende Q ualitat abzustellen. D abei sind auch die in der Werbung
gemachten A u erungen uber konkrete E igenschaften des G utes zu berucksichtigen. D as
gilt zunachst unabhangig davon, ob die Werbung vom Verkaufer oder vom H ersteller
stammt, doch eroffnet A rt. 2 A bs. 4 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie dem Verkaufer einige
A uswege, so etwa, wenn er beweist, dass er die betreffende A u erung nicht kannte und
nicht kennen konnte.
D ie Vertragswidrigkeit ist nach A rt. 2 A bs. 3 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie
ausgeschlossen, wenn der Kaufer bei Vertragsschluss Kenntnis von den entsprechenden
U mstanden hatte oder vernunftigerweise daruber nicht in U nkenntnis sein konnte.
c)

Fristen fur die H aftung des Verkaufers
D er Verkaufer haftet nur fur die Vertragsma igkeit zum Z eitpunkt der Lieferung,

A rt. 3 A bs. 1 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie. D er Nachweis, dass der Mangel bereits
bei Lieferung vorlag, kann Schwierigkeiten bereiten. H ier hilft dem Verbraucher die in
A rt. 5 A bs. 3 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie enthaltene Beweislastregelung. Wenn die
Vertragwidrigkeit innerhalb von sechs Monaten nach Lieferung offenbar wird, so wird
vermutet, dass die Vertragswidrigkeit schon zum Z eitpunkt der Lieferung bestand. D as
G egenteil hat also der Verkaufer zu beweisen.
Z u den wichtigsten Inhalten der R ichtlinie gehort die R egelung uber die D auer der
H aftung des Verkaufers. Nach A rt. 5 A bs. 1 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie haftet der
Verkaufer, wenn die Vertragswidrigkeit innerhalb von zwei Jahren nach der Lieferung
offenbar wird. Soweit die nationalen R echte Verjahrungsfristen fur die A nspruche des
Kaufers enthalten (wie etwa das deutsche R echt), darf die Verjahrungsfrist nicht kurzer als
zwei Jahre sein.
D iese H aftungsfristen durfen beim Verkauf neuer Sachen durch das nationale R echt
nicht unterschritten werden und konnen auch durch Parteivereinbarung nicht verkurzt
werden, A rt. 7 A bs. 1 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie.

Fur den Verkauf gebrauchter

Sachen konnen die Mitgliedstaaten in ihrem nationalen R echt zwar nicht eine kurzere Frist
einfuhren, aber Vertragsklauseln oder Vereinbarungen zulassen, wonach die H aftung des
Verkaufers weniger lange dauert. D ie H aftungsdauer von einem Jahr darf dabei aber nicht
unterschritten werden.
E ine P icht des Kaufers, die gelieferte Sache zu untersuchen und den Verkaufer uber
festgestellte Mangel zu unterrichten, stellt die R ichtlinie nicht auf. Jedoch gestattet sie
dem nationalen G esetzgeber, eine Bestimmung zu schaffen, wonach der Kaufer den
Verkaufer innerhalb von zwei Monaten nach Feststellung der Vertragswidrigkeit von dem

R . L. R .
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Mangel unterrichten muss, A rt. 5 A bs. 2 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie.

D ie damit

eroffnete Moglichkeit zu recht unterschiedlichen R echtslagen in den Mitgliedstaaten
erschien den Verfassern der R ichtlinie aber offenbar problematisch. D aher mussen die
Mitgliedstaaten die Kommission uber getroffene R egeln unterrichten, A rt. 5 A bs. 2
Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie. D ie Kommission hat einen im A mtsblatt zu veroffentlichenden Bericht hieruber zu erstellen und die A uswirkungen auf die Verbraucher und
den Binnenmarkt zu uberwachen.
d)

R echte des Kaufers
Wenn die gelieferte Sache nicht vertragsgema

ist, hat der Kaufer in erster Linie

einen A nspruch auf unentgeltliche Nachbesserung oder E rsatzlieferung, A rt. 3 A bs. 2
Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie. Z wischen diesen A nspruchen kann der Kaufer wahlen.
D ie

Nachbesserung

oder

unverhaltnisma ig sein.
zueinander.

die

E rsatzlieferung

darf

aber

nicht

unmoglich

oder

D ies gilt auch fur das Verhaltnis beider A bhilfemoglichkeiten

Wenn also die Nachbesserung ohne Nachteil fur den Kaufer moglich ist,

wahrend eine E rsatzlieferung fur den Verkaufer unverhaltnisma ige Kosten verursachen
wurde, so kann der Kaufer nur Nachbesserung verlangen. D as Wahlrecht des Kaufers
zwischen Nachbesserung oder E rsatzlieferung wird auf diese Weise im E rgebnis stark
eingeschrankt.
E s kann auch sein, dass sowohl die Nachbesserung oder die E rsatzlieferung unmoglich
sind oder unverhaltnisma ige Kosten verursachen wurden. In diesem Fall kann der Kaufer
eine angemessene Minderung des Kaufpreises oder eine A u osung des Vertrages
verlangen, A rt. 3 A bs. 5 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie.

D asselbe gilt, wenn der

Verkaufer nicht innerhalb einer angemessenen Frist A bhilfe durch Nachbesserung oder
E rsatzlieferung geschaffen hat.
e)

R uckgriff innerhalb einer Vertragskette
D ie R ichtlinie gibt dem Verbraucher, der im R egelfall einen Kaufvertrag mit dem

E inzelhandler als Letztverkaufer abschlie t, keine direkten A nspruche gegen den
H ersteller. Jedoch muss der Letztverkaufer nach A rt. 4 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie
die Moglichkeit haben, einen fruheren Verkaufer (z.B. den G ro handler) oder den
H ersteller in R egress zu nehmen, wenn die H aftung des Letztverkaufers aufgrund einer
H andlung oder U nterlassung der Vormanner in der Vertragskette eingetreten ist. Wen der
Letztverkaufer in R egress nehmen kann und in welcher Form dies zu geschehen hat,
bestimmt jedoch das nationale R echt.
f)

A nforderungen an eine G arantie
U bernimmt jemand eine G arantie, so muss diese zu den in der G arantieerklarung und

in der Werbung angegebenen Bedingungen bindend sein, A rt. 6 A bs. 1 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie.

D ies gilt beispielsweise fur eine vom H ersteller ubernommene

G arantie. D ie R ichtlinie stellt ferner bestimmte A nforderungen an den Inhalt und die
Formulierung der G arantie und schreibt vor, dass die G arantie dem Verbraucher auf
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Verlangen schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften D atentrager zur Verfugung
stehen muss.
g)

U nabdingbarkeit
D ie nach der R ichtlinie dem Verbraucher zustehenden R echte konnen nicht durch

eine vorherige vertragliche Vereinbarung ausgeschlossen oder eingeschrankt werden, A rt. 7
A bs. 1 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie. D ie Schutzbestimmungen der R ichtlinie sind also
einseitig

zwingendes

R echt; weder

durch

E inzelvertrag

noch

durch

A llgemeine

G eschaftsbedingungen oder Formularvertrage kann davon zu U ngunsten des Verbrauchers
abgewichen werden. E ine Besserstellung des Verbrauchers durch vertragliche Vereinbarungen oder A llgemeine G eschaftsbedingungen ist dagegen ohne weiteres zulassig.
D ass beim Verkauf gebrauchter Sachen insofern eine A usnahme besteht, als der
nationale G esetzgeber eine vertragliche Verkurzung der Verjahrungsfrist auf ein Jahr
zulassen kann, wurde schon erwahnt.

Im ubrigen sind aber die Schutzbestimmungen

zugunsten des Verbrauchers auch beim Kauf von gebrauchten Sachen zwingend. E s ist
also gegenuber einem Verbraucher als Kaufer einer gebrauchten Sache nicht moglich, die
H aftung fur Mangel vertraglich vollig auszuschlie en, wie dies in der Praxis, etwa beim
Kauf gebrauchter Fahrzeuge, bislang nicht selten war. Freilich ist fur den U mfang der
H aftung

entscheidend,

welche

Beschaffenheit

die

Sache

nach

der

vertraglichen

Vereinbarung haben muss.
In diesem Z usammenhang ist daran zu erinnern, dass die Schutzregeln nicht gelten,
wenn auf beiden Seiten Verbraucher stehen. Wer also privat sein gebrauchtes Fahrzeug an
einen anderen Verbraucher verkauft, kann ― wie bisher ― die H aftung fur Mangel (bis zur
G renze des arglistigen Verschweigens von Mangeln) ausschlie en.
h)

U nterlassungsklage
Bereits durch die R ichtlinie 98/27/E G des E uropaischen R ates und des Parlaments

vom 19. Mai 1998 uber U nterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen wurde
zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher (A rt. 1 A bs. 1 dieser R ichtlinie) den
Mitgliedstaaten aufgegeben, sog. quali zierten E inrichtungen ― insbesondere Verbraucherschutzverbanden ― die U nterlassungsklage gegen U nternehmer bei Versto en gegen
verbraucherschutzende R ichtlinien (in der in die jeweilige innerstaatliche R echtsordnung
umgesetzten Form) zu eroffnen. D ies gilt aufgrund A rt. 10 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie
auch fur Versto e gegen diese R ichtlinie.
3. Umsetzung in Deutschland
a)

Methode
D ie Vorschriften der R ichtlinie weichen in einer R eihe von wichtigen Punkten vom

bisherigen

deutschen

R echt

ab.

D ies

gilt

z.B.

fur

die

wesentlich

langere

G ewahrleistungsfrist, aber auch fur die umfassende A usgestaltung der Vorschriften als
(einseitig)

zwingendes

R echt.

D er

deutsche

G esetzgeber

hatte

verschiedene

R . L. R .

D ie neuere E ntwicklung des E uropaischen Privatrechts und Z ivilverfahrensrechts

Moglichkeiten, die R ichtlinie in das deutsche R echt umzusetzen. E r hatte ein deutsches
Sondergesetz uber den Verbrauchsguterkauf schaffen konnen, ahnlich etwa dem bisherigen
Verbraucherkreditgesetz oder dem H austurwiderrufsgesetz und anderen, der U msetzung
europaischer R ichtlinien dienenden G esetzen.

D adurch ware freilich die oft beklagte

Z ersplitterung des deutschen Burgerlichen R echts weiter gefordert worden.

D er

G esetzgeber hatte aber auch in das BG B, erganzend zu den bisherigen allgemeinen R egeln
uber den Kaufvertrag, Sondervorschriften fur den Verbrauchsguterkauf einfugen konnen,
wahrend hinsichtlich aller sonstigen Kaufvertrage alles beim alten geblieben ware. Nun
gab es aber in D eutschland seit langem Bestrebungen, im R ahmen einer umfassenden
R eform des Schuldrechts auch im Kaufrecht erhebliche A nderungen vorzunehmen. D ie
Bundesregierung entschloss sich daher dazu, die R ichtlinie nicht blo

im vorgeschriebenen

U mfang punktuell umzusetzen, sondern dies mit einer allgemeinen R eform des Kaufrechts
im R ahmen einer umfassenden Schuldrechtsreform zu verbinden.
D ie Z eit fur dieses ehrgeizige R eformvorhaben war allerdings sehr knapp (nach
Meinung vieler Kritiker: zu knapp) bemessen, da die R ichtlinie spatestens bis zum 1.
Januar 2002 umgesetzt werden musste (A rt. 11 Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie). E s gelang
jedoch, das G esetzgebungsvorhaben rechtzeitig abzuschlie en.

D urch das G esetz zur

Modernisierung des Schuldrechts vom 26. November 2001, BG Bl. I S. 3137, wurde das
BG B ― weit uber die U msetzung der europaischen R ichtlinien hinaus ― tiefgreifend
verandert 10). D as R echt der Leistungsstorungen wurde allgemein neu geregelt und die
H aftung des Verkaufers fur Sach- und R echtsmangel ― anders als bisher ― dem Bereich
der Leistungsstorungen zugeordnet.
b)

D ie wichtigsten Neuerungen im allgemeinen Kaufrecht
D ie Vorgaben der R ichtlinie wirken sich zu einem guten Teil bereits im allgemeinen

Kaufrecht aus, also den in

433 bis

453 BG B enthaltenen Bestimmungen, die fur alle

Kaufvertrage gelten. H inzu tritt ein besonderer A bschnitt (
Verbrauchsguterkauf,

der

diejenigen

Schutzbestimmungen

474 bis
enthalt,

479) uber den
die

allein

dem

Verbraucher als Kaufer, nicht auch gewerblichen Kaufern, zugute kommen sollen. D ie
Leistungsp icht des Verkaufers umfasst nach

433 A bs. 1 Satz 2 BG B nunmehr auch die

Verp ichtung, dem Kaufer die Sache frei von Sach- und R echtsmangeln zu verschaffen.
D amit entfallt die bisherige, fur das deutsche R echt wichtige U nterscheidung zwischen dem
R echt der Leistungsstorungen (nach dem bisherigen System: Verzug, U nmoglichkeit,
positive Vertragsverletzung) und dem G ewahrleistungsrecht.
O b ein Sachmangel vorliegt, richtet sich in erster Linie nach der vereinbarten
10)

D ie Literatur zur Schuldrechtsreform ist unubersehbar. E ine gute Information ermoglichen u.a.
E hm ann/Sutschet, Modernisiertes Schuldrecht (2002) ; H aas/M edicus/R olland/Schafer/W endtland, D as
neue Schuldrecht (2002) ; L orenz /R iehm , Lehrbuch zum neuen Schuldrecht (2002).
E ine
Kommentierung der neuen Vorschriften bietet Palandt, G esetz zur Modernisierung des Schuldrechts
(2002) (E rganzungsband zu Palandt, BG B, 61. A u .).
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434 A bs. 1 Satz 1 BG B. Sofern die Beschaffenheit nicht vereinbart

wurde, ist die Sache frei von Sachmangeln, wenn sie sich fur die nach dem Vertrag
vorgesehene Beschaffenheit eignet,

434 A bs. 1 Satz 2 BG B. Ist die Verwendung im

Vertrag nicht besonders geregelt, so kommt es darauf an, ob sich die Sache fur die
gewohnliche Verwendung eignet und die ubliche, vom Kaufer zu erwartende Beschaffenheit aufweist. H ierzu gehoren auch E igenschaften, die der Kaufer aufgrund der
A ngaben in der Werbung erwarten konnte,

434 A bs. 1 Satz 3 BG B.

A nders als im bisherigen deutschen Kaufrecht wird nicht mehr zwischen dem
Stuckkauf und dem G attungskauf unterschieden.
D ie R echte des Kaufers bei Lieferung einer mangelhaften Sache bestehen in erster
Linie in einem A nspruch auf Nacherfullung . Mit diesem Begriff fasst das G esetz den
A nspruch auf Beseitigung des Mangels oder auf Lieferung einer mangelfreien Sache
zusammen (

439 A bs. 1 BG B).

Z wischen beiden kann der Kaufer wahlen.

D em

Verkaufer steht jedoch ein Leistungsverweigerungsrecht zu, wenn die vom Kaufer gewahlte
A rt der Nacherfullung mit unverhaltnisma igen Kosten verbunden ist,

439 A bs. 3 BG B.

D ie Voraussetzungen, unter denen der Kaufer aufgrund eines Sachmangels vom Vertrag
zurucktreten oder Schadensersatz verlangen kann, sind nicht mehr besonders im Kaufrecht
geregelt, sondern richten sich nach den allgemeinen Vorschriften uber Leistungsstorungen.
Fur das R ucktrittsrecht sind dies
Nacherfullung) und
fullung).

323 BG B (im R egelfall nach erfolgloser Fristsetzung zur

326 A bs. 5 BG B (R ucktrittsrecht bei U nmoglichkeit der Nacher-

D as bisherige R echtsinstitut der Wandelung ist entfallen.

Minderung (H erabsetzung) des Kaufpreises gibt es nach

D as R echt zur

441 BG B weiterhin, jetzt als

A lternative zum R ucktrittsrecht des Kaufers. Schadensersatz kann unter den Voraussetzungen der

280, 281, 283 und

311 a BG B verlangt werden. D ie Z usicherung von

E igenschaften verliert ihre besondere Bedeutung als Voraussetzung eines Schadensersatzanspruchs.

A uch die nach bisherigem R echt sehr komplizierten U nterscheidungen

zwischen Mangelschaden und Mangelfolgeschaden sollen durch die R eform entbehrlich
werden.

D ie A nspruche des Kaufers aufgrund von Mangeln verjahren beim Kauf

beweglicher Sachen erst nach zwei Jahren ab Lieferung,

438 A bs. 1 Nr. 3 u. A bs. 2

BG B. G egenuber der bisherigen Verjahrungsfrist von 6 Monaten stellt dies eine sehr
bedeutsame R echtsanderung dar.
c)

D ie wichtigsten Sonderregeln fur den Verbrauchsguterkauf
A nders als nach dem allgemeinen Kaufrecht konnen beim Verbrauchsguterkauf die

R echte des Kaufers nicht durch vertragliche Vereinbarung zum Nachteil des Kaufers
geandert werden,

475 A bs. 1 BG B.

D ie Verjahrungsfrist kann durch vertragliche

Vereinbarung nicht kurzer als zwei Jahre gestaltet werden,

475 A bs. 2 BG B. Beim Kauf

von gebrauchten Sachen ist jedoch eine vertragliche A bkurzung der Verjahrungsfrist auf
ein Jahr moglich.

H insichtlich der Schadensersatzanspruche (die von der Verbrauchs-

guterkauf-R ichtlinie nicht erfasst werden) sind vertragliche Vereinbarungen zum Nachteil

R . L. R .

D ie neuere E ntwicklung des E uropaischen Privatrechts und Z ivilverfahrensrechts

des Kaufers nicht ausgeschlossen,

475 A bs. 3 BG B. Soweit aber solche Vereinbarungen

in Form von A llgemeinen G eschaftsbedingungen (A G B) erfolgen, gelten die allgemeinen
Vorschriften uber die inhaltliche Kontrolle von A G B (

307 bis 309 BG B).

A nspruche aufgrund von Sachmangeln setzen voraus, dass der Sachmangel bei
G efahrubergang bestand,
den Verkaufer,

434 A bs. 1 BG B, also im R egelfall bei U bergabe der Sache an

446 Satz 1 BG B. D er Beweis, dass ein Sachmangel schon zu diesem

Z eitpunkt vorlag, kann erhebliche Schwierigkeiten bereiten.

476 BG B ubernimmt

insoweit die in der Verbrauchsguterkauf-R ichtlinie vorgesehene Beweislastregel zugunsten
des Verbrauchers: bei einem Mangel, der sich innerhalb von sechs Monaten seit
G efahrubergang zeigt,

wird in der R egel vermutet,

dass die Sache bereits bei

G efahrubergang mangelhaft war.
D ie (neue) allgemeine Vorschrift uber eine vom Verkaufer oder einem D ritten (z.B.
dem H ersteller) ubernommene G arantie (
durch

443 BG B) wird fur den Verbrauchsguterkauf

477 BG B erganzt, der die Vorgaben der E G R ichtlinie uber den Inhalt der

G arantieerklarung ubernimmt.
Fur

den

U nternehmer
enthalten die
d)

R uckgriff

des

Verkaufers

(im

Bereich

des

Verbrauchsguterkaufs

genannt) gegen den Lieferanten und die Verjahrung solcher A nspruche
478, 479 BG B besondere Vorschriften.

D as neue U nterlassungsklagengesetz
Z usammen mit dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz wurde das neue G esetz uber

U nterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Versto en (U nterlassungsklagengesetz ― U KlaG ) vom 26. November 2001, BG Bl. I, S. 3138, 3173, erlassen. D as
G esetz regelt die Verbandsklagen auf U nterlassung und Widerruf unwirksamer A G B und
auf

U nterlassung

verbraucherschutzgesetzwidriger

Praktiken.

Bisher

waren

Verbandsklagen im G esetz uber die A llgemeinen G eschaftsbedingungen geregelt.

diese
Wie

bereits erwahnt, wurde durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz das R echt der A G B
in

das

BG B

integriert,

soweit

es

um

materiell-rechtliche

Bestimmungen

geht.

Verfahrensrechtliche Vorschriften wollte man aber nicht in das BG B einfugen. D as ist
einleuchtend, doch hatte man durchaus erwagen konnen, die Z PO entsprechend zu
erganzen, anstatt ein neues Sondergesetz, diesmal auf verfahrensrechtlichem G ebiet, zu
erlassen.

III. Die Richtlinie uber den elektronischen Rechtsverkehr 11)
(E -Commerce-R ichtlinie)
1. Zielsetzung
D ie R ichtlinie 2000/31 E G des E uropaischen Parlaments und des R ates vom 8. Juni
Literatur : K ohler, D ie A uswirkungen der E Commerce-R ichtlinie auf die Versicherungswirtschaft,

→

11)
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2000 (A BlE G vom 17. 7. 2000, L 178, 1) uber bestimmte rechtliche A spekte der D ienste
der

Informationsgesellschaft,

insbesondere

des

elektronischen

R echtsverkehrs,

im

Binnenmarkt ( R ichtlinie uber den elektronischen R echtsverkehr ) will den Binnenmarkt
― den R aum ohne Binnengrenzen (E rwagungsgrunde, Nr. 3) ― auch fur die D ienste der
Informationsgesellschaft verwirklichen, d.h. fur solche D ienste, die uber das Internet
zuganglich sind.

Wie in den E rwagungsgrunden zu dieser R ichtlinie (unter Nr. 5)

ausgefuhrt wird, gingen die Verfasser der R ichtlinie von der Feststellung aus, die
Weiterentwicklung der D ienste der Informationsgesellschaft werde durch eine R eihe von
rechtlichen H emmnissen fur das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes behindert.
D adurch wurde die A usubung der Niederlassungsfreiheit und des freien D ienstleistungsverkehrs weniger attraktiv gemacht. D ieser Befund wird auf U nterschiede in den
innerstaatlichen R echtsvorschriften zuruckgefuhrt, aber auch auf die R echtsunsicherheit
daruber, welche nationalen R egelungen anwendbar sind und in welchem A usma

die

Mitgliedstaaten uber D ienste aus einem anderen Mitgliedstaat eine Kontrolle ausuben
durfen. D ie R ichtlinie will R echtssicherheit erreichen und das Vertrauen der Verbraucher
gewinnen, in dem sie einen klaren allgemeinen R ahmen fur den Binnenmarkt bezuglich
bestimmter

rechtlicher

A spekte

des

elektronischen

G eschaftsverkehrs

(E rwagungsgrunde, Nr. 7). Wie schon die ungemein ausfuhrlichen

festlegt

E rwagungsgrunde

zeigen, die der R ichtlinie vorangestellt sind, ist es offenbar sehr schwierig, die rechtlichen
Probleme genau zu lokalisieren und sie so prazise darzustellen, wie dies in einem A kt der
Normsetzung eigentlich erwartet werden kann. Im Normtext selbst (A rt. 1 E - CommerceR ichtlinie) wird dann nochmals versucht, die Z ielsetzung zu umrei en und zugleich den
A nwendungsbereich der R ichtlinie festzulegen. D ie gesamte R ichtlinie macht ― jedenfalls
auf den Z ivilrechtler ― einen au erst weitschwei gen und unubersichtlichen, um nicht zu
sagen verworrenen E indruck.

D er A nsatz der R ichtlinie ist nicht rechtssystematisch,

sondern auf das tatsachliche Phanomen der D ienste bezogen, die uber das Internet
angeboten werden. D aher lasst sich die R ichtlinie auch nicht einem einzigen R echtsgebiet
zuordnen.

Ihre R egelungen betreffen zu einem guten Teil das offentliche R echt,

insbesondere den G rundsatz der Z ulassungsfreiheit (A rt. 4 E Commerce-R ichtlinie) und
die staatliche Kontrolle der Internet-D ienste durch den Staat, in dem der A nbieter der
D ienste niedergelassen ist (A rt. 3 E Commerce-R ichtlinie). Nur ein Teil dieser R ichtlinie
bezieht sich unmittelbar auf den Bereich des Privatrechts, insbesondere auf den A bschluss
von Vertragen auf elektronischem Weg (Kapitel II, A bschnitt 3 E Commerce-R ichtlinie).
H ierauf beschrankt sich der folgende U berblick.

→

Z eitschrift fur die gesamte Versicherungswissenschaft (Z VersWiss) Bd. 89 (2000), S. 487 ; M ick litz ,
Fernabsatz und E Commerce im Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, E uZ W (E uropaische Z eitschrift
fur Wirtsschaftsrecht) 2001, 133 ; Spindler, E Commerce in E uropa, D ie E Commerce-R ichtlinie in
ihrer endgultigen Fassung, MMR (Multi Media u. R echt), Beilage 7/2000, S. 4.

R . L. R .

D ie neuere E ntwicklung des E uropaischen Privatrechts und Z ivilverfahrensrechts

2. Privatrechtlich relevanter Inhalt
a)

Vertragsschluss per Internet
Nach A rt. 9 A bs. 1 E Commerce-R ichtlinie haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen,

dass ihr R echtssystem den A bschluss von Vertragen auf elektronischem Weg ermoglicht
und der A bschluss auf diesem Wege die Wirksamkeit des Vertrages nicht beeintrachtigt.
Von diesem G rundsatz ausgehend, stellt sich sogleich die Frage, inwieweit das jeweilige
nationale R echt Formvorschriften aufstellen darf, etwa die Notwendigkeit der notariellen
Beurkundung eines Vertrages, die bei einem Vertragschluss per Internet nicht eingehalten
werden konnen. A rt. 9 A bs. 2 E Commerce-R ichtlinie gestattet es den Mitgliedstaaten fur
eine ganze R eihe von Vertragen, sie vom A nwendungsbereich des A bs. 1, also vom
G rundsatz des freien A bschlusses per Internet, auszunehmen. D ies gilt u.a. fur Vertrage,
die R echte an Immobilien begrunden, fur Burgschaftsvertrage von privaten Burgen sowie
allgemein fur Vertrage auf den G ebieten des Familienrechts und des E rbrechts.
D ass sich die E Commerce-R ichtlinie zu Fragen der elektronischen Form nicht weiter
au ert, hangt mit der Z ersplitterung der E uropaischen R echtssetzung zusammen. E s gibt
eine eigene R ichtlinie 1999/93/E G des E uropaischen Parlaments und des R ats vom 13.
D ezember 1999 uber gemeinschaftliche R ahmenbedingungen fur elektronische Signaturen
(A BlE G vom 19. 01. 2000, L 13/12). D iese R ichtlinie wurde in D eutschland umgesetzt
durch das G esetz uber R ahmenbedingungen fur elektronische Signaturen und zur
A nderung weiterer Vorschriften vom 16. Mai 2001, BG Bl. I S. 876. Ferner erlie

der

deutsche G esetzgeber das G esetz zur A npassung der Formvorschriften des Privatrechts und
anderer Vorschriften an den modernen R echtsgeschaftsverkehr vom 13. Juli 2001, BG Bl. I,
S. 1542.

D ieses G esetz regelt, unter welchen Voraussetzungen die gesetzlich vorge-

schriebene schriftliche Form durch die elektronische Form samt elektronischer Signatur
ersetzt werden kann (

126 a BG B). Fur einige E rklarungen wurde aber diese Form

ausdrucklich ausgeschlossen, z.B. fur die E rteilung einer (privaten) Burgschaftserklarung,
766 Satz 2 BG B. Ferner wurde eine neue Formart, die Textform eingefuhrt (

126 b

BG B). H ierfur muss die E rklarung nicht notwendig in einer U rkunde (einem Schriftstuck)
enthalten sein, sondern es genugt, wenn sie auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in
Schriftzeichen geeigneter Weise abgeben wurde, also z.B. in Form einer ausdruckbaren
elektronischen Nachricht. E s bedarf auch keiner eigenhandigen U nterschrift, doch muss
die Person des E rklarenden genannt sein und der A bschluss der E rklarung durch
Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden.

D ie

Textform hat allerdings keinen sonderlich weiten A nwendungsbereich erhalten; sie genugt
in einigen Fallen, in denen bisher eine schriftliche Mitteilung vorgesehen war.
b)

Informationsp ichten des A nbieters
D er D iensteanbieter muss nach A rt. 10 E Commerce-R ichtlinie dem Nutzer der

D ienste eine R eihe von Informationen liefern, bevor der Nutzer eine Bestellung abgibt.
D azu

gehoren

A ngaben

uber

die

einzelnen

technischen

Schritte,

die

zu

einem
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Vertragsschluss fuhren, aber auch A ngaben uber die technischen Mittel, mit denen man
vor A bgabe einer Bestellung etwaige E ingabefehler erkennen und korrigieren kann. D er
A nbieter ist auch verp ichtet, dem Nutzer die Vertragsbestimmungen und die A llgemeinen
G eschaftsbedingungen so zur Verfugung zu stellen, dass er sie speichern und reproduzieren
kann.
D iese R egeln gelten jedoch nicht fur Vertrage, die ausschlie lich durch den A ustausch
von

elektronischer Post

oder durch vergleichbare individuelle Kommunikation ge-

schlossen werden, A rt. 10 A bs. 4 E Commerce-R ichtlinie. D ie Verwendung von e-mail
allein fuhrt also nicht zur G eltung der Informationsp ichten, sondern es muss ein
Informationsdienst (mittels eines homepage im Internet) genutzt worden sein.
c)

A bgabe einer Bestellung
D as R echt der Mitgliedstaaten muss nach A rt. 11 A bs. 1 E Commerce-R ichtlinie dem

A nbieter der D ienste auferlegen, den E ingang einer Bestellung des Nutzers unverzuglich
auf elektronischem Wege zu bestatigen. D ie R ichtlinie fugt hinzu, dass Bestellung und
E mpfangsbestatigung dann als eingegangen gelten, wenn die Parteien, fur die sie bestimmt
sind, sie abrufen konnen.
A uch diese R egeln gelten nicht fur Vertrage, die allein per e-mail abgeschlossen
werden, A rt. 11 A bs. 3 E Commerce-R ichtlinie.
d)

Kon iktbeilegung und R echtsdurchsetzung
A rt. 17 E Commerce-R ichtlinie versucht, die au ergerichtliche Beilegung von

Streitigkeiten dadurch zu fordern, dass den Mitgliedstaaten aufgegeben wird, solche
Verfahren,

auch

auf geeignetem

elektronischem

Weg,

nicht

zu

erschweren

und

E inrichtungen zur au ergerichtlichen Streitbeilegung zu einem Vorgehen unter Wahrung
angemessener Verfahrensgarantien zu ermutigen.
D ie Mitgliedstaaten mussen aber gleichwohl in ihrem Justizsystem hinreichend schnelle
Wege, insbesondere vorlau ge Ma nahmen, zur Verfugung stellen, um R echtsverletzungen
abzustellen, A rt. 18 A bs. 1 E Commerce-R ichtlinie.
Bei Versto en gegen verbraucherschutzende R egeln der R ichtlinie bzw. des zu ihrer
U msetzung dienenden innerstaatlichen R echts muss den sog. quali zierten E inrichtungen
(z.B. Verbraucherschutzverbanden) die Moglichkeit der U nterlassungsklage eingeraumt
werden (A rt. 18 A bs. 2 E Commerce-R ichtlinie).
3. Umsetzung in Deutschland
A uch die U msetzung der E Commerce-R ichtlinie erfolgte, soweit es um die
privatrechtlichen A spekte geht, im R ahmen der Schuldrechtsreform 2001.

D a die

U msetzung nach A rt. 22 E Commerce-R ichtlinie bis zum 17. Januar 2002 zu erfolgen
hatte, war auch insoweit E ile geboten, doch ist der U mfang der zu diesem Z weck neu
geschaffenen Vorschriften des BG B nicht allzu gro . E in neuer

312 e BG B enthalt

(innerhalb des allgemeinen Teils des Schuldrechts) unter der U berschrift

P ichten im

R . L. R .
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elektronischen G eschaftsverkehr

die von der R ichtlinie vorgegebenen Informations-

p ichten des U nternehmers, der sich zum Z weck des Vertragsschlusses eines Tele- oder
Mediendienstes bedient.

Welche Informationen im einzelnen uber die technischen

E inzelheiten des Vertragsschlusses im elektronischen G eschaftsverkehr, uber die Korrektur
von E ingabefehlern usw. zu erteilen sind, wird jedoch nicht in

312 e BG B dargestellt,

sondern in einer R echtsverordnung, die aufgrund von A rt. 241 E G BG B (Informationsp ichten fur Vertrage im elektronischen G eschaftsverkehr) vom Bundesministerium der
Justiz zu erlassen ist. Schon seit 1994 gab es eine Verordnung uber Informationsp ichten
von R eiseveranstaltern , die nunmehr erweitert und als Verordnung uber Informationsp ichten nach Burgerlichem R echt (BG B InfoV) (vom 2. Januar 2002, BG Bl. I, S. 342)
neu bekannt gemacht wurde.

D ie neue Informationsp ichtverordnung regelt in ihren

verschiedenen A bschnitten die Informationsp ichten bei Fernabsatzvertragen, TeilzeitWohnrechtevertragen und bei Vertragen im elektronischen G eschaftsverkehr sowie die
Informationsp ichten von R eiseveranstaltern und von Kreditinstituten.

D ie Notwen-

digkeit, derart ausfuhrliche Vorschriften uber Informationsp ichten zu erlassen, beruht in
allen diesen Bereichen auf den Vorgaben des E uropaischen R echts.

D ieses sieht in

weitreichenden Informationsp ichten ein wichtiges Mittel des Verbraucherschutzes, freilich
mit der Konsequenz einer Normen ut, deren Nutzen zweifelhaft erscheint. Jedenfalls ist
es verstandlich, dass der deutsche G esetzgeber das BG B nicht mit diesen Bestimmungen
uberfrachten wollte und sie deshalb in eine eigene Verordnung verlagerte.
Welche R echtsfolgen (Sanktionen) eintreten, wenn die Informationsp ichten nicht
erfullt werden, ist im G esetz nur vereinzelt besonders geregelt. Bei einem Fernabsatzvertrag beginnt die Frist fur das dem Kunden zustehende Widerrufsrecht nicht vor
E rfullung der Informationsp ichten,
G esetzesbegrundung,

12)

312 e A bs. 3 Satz 2 BG B. Im ubrigen erklart die

die Nichterfullung der Informationsp ichten fuhre jedenfalls nicht

zur Nichtigkeit des Vertrages, doch komme (nach Ma gabe der allgemeinen Vorschriften)
je nach Sachlage eine Irrtumsanfechtung durch den Kaufer, Schadensersatzanspruche aus
Verschulden beim Vertragsschluss (culpa in contrahendo) oder ein A nspruch auf
nachtragliche E rfullung der Informationsp ichten in Betracht.
D er neue

312 e A bs. 1 Satz 2 BG B bestimmt in U msetzung der E Commerce-

R ichtlinie auch, dass Bestellung und E mpfangsbestatigung als zugegangen gelten, wenn die
Parteien, fur die sie bestimmt sind, sie unter gewohnlichen U mstanden abrufen konnen.
D ass es auf die A brufbarkeit unter gewohnlichen U mstanden ankommt, ist gegenuber
dem Text der R ichtlinie eine Z utat, durch die der E inklang mit den sonst im R ahmen des
130 A bs. 1 BG B entwickelten Z ugangsvoraussetzungen gewahrt werden soll. 13) A uch
eine elektronische Mitteilung ist also nach deutschem R echt z.B. nicht bei ihrem E intreffen
um Mitternacht als zugegangen (und damit wirksam geworden) anzusehen, sondern erst zu
12)
13)

G esetzesbegrundung, Bundestagsdrucksache 14/6040, S. 173.
Vgl. G esetzesbegrundung, Bundestagsdrucksache 14/6040, S. 172.
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dem Z eitpunkt (etwa am nachsten Morgen), zu dem ublicherweise mit der A brufung durch
den E mpfanger gerechnet werden kann.

IV. Die Richtlinie uber den Zahlungsverzug 14)
1. Zielsetzung
D ie R ichtlinie 2000/35/E G des E uropaischen Parlaments und des R ates vom 29. Juni
2000 zur Bekampfung von Z ahlungsverzug im G eschaftsverkehr (A BlE G vom 8. 8. 2000, L
200/35) soll dem Funktionieren des Binnenmarktes dienen. Sie stellt eine Ma nahme zur
H armonisierung (A ngleichung) der R echtsvorschriften der Mitgliedstaaten dar und stutzt
sich daher auf A rt. 95 E G V. D ie Kommission hatte, um der Problemen des Z ahlungsverzuges zu begegnen, zunachst (1995) eine E mpfehlung uber die Z ahlungsfristen im
H andelsverkehr erlassen, dann aber festgestellt, dass sich der Z ahlungsverzug gleichwohl
immer mehr zu einem ernsthaften H indernis fur den Binnenmarkt entwickle.

D ie

schlie lich erlassene R ichtlinie will den Z ahlungsverzug im G eschaftsverkehr bekampfen
und vor allem die kleinen und mittleren U nternehmen besser vor den Folgen des Verzugs
ihrer Schuldner schutzen. D urch den Verzug wurden, so die E rwagungsgrunde (Nr. 7), fur
die betroffenen G laubigerunternehmen gro e Verwaltungs- und Finanzlasten verursacht;
zudem zahlten diese Probleme zu den H auptgrunden fur Insolvenzen, konnten also den
Bestand von U nternehmen gefahrden und zum Verlust von A rbeitsplatzen fuhren. Weiter
wird,

um die Kompetenz der E uropaischen G emeinschaft zu begrunden,

darauf

hingewiesen, dass die erheblichen U nterschiede zwischen den Z ahlungsbestimmungen und
den Z ahlungspraktiken in den Mitgliedstaaten den Binnenmarkt beeintrachtigen und zu
Wettbewerbsverzerrungen fuhren konnten, wenn es fur den Binnenhandel und den
grenzuberschreitenden H andel R egeln gabe, die sich wesentlich voneinander unterscheiden
(E rwagungsgrunde, Nr. 10).
D ie E igenheiten der punktuellen europaischen R echtssetzung werden auch an dieser
R ichtlinie sehr deutlich. D ie R ichtlinie (die nichts mit dem Verbraucherschutz zu tun hat)
zielt auf eine Starkung der G laubigerposition ab.

Sie beschrankt sich auf den

G eschaftsverkehr, gilt also nicht fur Forderungen gegen Verbraucher, und betrifft nur
G eldforderungen, regelt aber auch hierfur nur einen A usschnitt aus den Voraussetzungen
und R echtsfolgen des Schuldnerverzugs. E s bleibt daher den Mitgliedstaaten uberlassen,
die Vorgaben der R ichtlinie in das jeweilige nationale Schuldrecht zu ubernehmen und zu
integrieren.
14)

Literatur : H anlein, D ie R ichtlinie 2000/53 E G zur Bekampfung von Z ahlungsverzug im
G eschaftsverkehr und ihre U msetzung in D eutschland, E uZ W 2000, 680 ; H einrichs, E G R ichtlinie
zur Bekampfung von Z ahlungsverzug im G eschaftsverkehr und R eform des Verzugsrechts nach dem
E ntwurf eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, BB 2001, 157 ; Schulte-B rauck s, Z ahlungsverzug
in der E uropaischen U nion, NJW 2001, 103.
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2. Inhalt
a)

A nwendungsbereich
D ie Z ahlungsverzugs-R ichtlinie beschrankt sich auf Z ahlungen, die als E ntgelt im

G eschaftsverk ehr zu leisten sind (A rt. 1 Z ahlungsverzugs-R ichtlinie). D abei sind unter
G eschaftsverkehr alle G eschaftsvorgange zwischen U nternehmen oder zwischen U nternehmen und offentlichen Stellen zu verstehen, die zu einer Lieferung von G utern oder
E rbringung von D ienstleistungen gegen E ntgelt fuhren (A rt. 2 Nr. 1 Z ahlungsverzugsR ichtlinie). Z u den U nternehmen im Sinne der R ichtlinie zahlen auch die freien Berufe
wie A rzte oder R echtsanwalte. A nschaulicher ist vielleicht eine negative U mschreibung
des G eltungsbereichs: Forderungen gegen Verbraucher oder von Verbrauchern werden
nicht erfasst.
b)

A nspruch auf Z insen bei Z ahlungsverzug
D ie R ichtlinie zielt darauf ab, durch strenge Folgen des Verzugs den Schuldner von

der U berschreitung von Z ahlungsfristen abzuhalten (E rwagungsgrunde, Nr. 16), und stellt
dabei den A nspruch des G laubigers auf Verzugszinsen in den Vordergrund.

A rt. 3

Z ahlungsverzugs-R ichtlinie regelt sowohl die Voraussetzungen als auch die H ohe dieses
A nspruchs.

Z insen sind ab dem Tag zu zahlen, der auf den vertraglich festgelegten

Z ahlungstermin oder das vertraglich festgelegte E nde der Z ahlungsfrist folgt. A uch wenn
eine solche vertragliche Festlegung fehlt, entsteht in einer R eihe von Fallen der
Z insanspruch, ohne dass es einer Mahnung durch den G laubiger bedarf. So beginnt ― der
wichtigste Fall ― die Verp ichtung zur Z ahlung von Verzugszinsen automatisch, wenn der
Schuldner 30 Tage nach dem E rhalt einer R echnung die Schuld noch nicht beglichen hat.
D ie

Z ielsetzung,

den

Schuldner

moglichst

von

einer

U berschreitung

der

Z ahlungsfristen abzuhalten, wird besonders an der Z inshohe deutlich. E s soll verhindert
werden, dass sich der Schuldner auf Kosten des G laubigers einen zinsgunstigen Kredit
verschafft, indem er seine Verbindlichkeit nicht begleicht.

D er durch die R ichtlinie

vorgesehene gesetzliche Z inssatz betragt 7 Prozent mehr als der Z inssatz, der von der
E uropaischen Z entralbank auf ihre jungste H auptre nanzierungsoperation angewendet
wurde. Betragt dieser Bezugszinssatz beispielsweise 4,54 % 15), so ist durch die R ichtlinie
im Verzugsfall ein Mindestzinssatz von 11,54 % vorgeschrieben.
Neben dem Z insanspruch muss der G laubiger aufgrund der R ichtlinie auch einen
A nspruch auf angemessenen E rsatz aller Beitreibungskosten haben (A rt. 3 A bs. 1
Buchstabe e) Z ahlungsverzugs-R ichtlinie).
Z u einem A nspruch auf E rsatz sonstiger Verzugsschaden au ert sich die R ichtlinie
dagegen nicht. D ie R egelung bleibt insoweit ganz dem nationalen R echt uberlassen.

15)

So z.B. der von der Kommission veroffentlichte Z inssatz der E uropaischen Z entralbank fur
H auptre nanzierungsgeschafte am 1. Juli 2001, A BlE G vom 4. 7. 2001, C 188/1. Z um ma geblichen
Z inssatz vgl. Schulte-B rauck s, Z ahlungsverzug in der E uropaischen U nion, NJW 2001, 103, 105.
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Inhaltskontrolle zugunsten des G laubigers
A bweichende vertragliche Vereinbarungen schlie t die R ichtlinie nicht aus. U m den

G laubiger vor unbilligen Vereinbarungen zu schutzen, schreibt jedoch A rt. 3 A bs. 3
Z ahlungsverzugs-R ichtlinie eine inhaltliche Kontrolle solcher Vertragsklauseln vor, gleich
ob es sich um Individualvereinbarungen oder A llgemeine G eschaftsbedingungen handelt.
Vereinbarungen, die (bei Prufung aller U mstande des Falles, einschlie lich der guten
H andelspraxis und der A rt der Ware) grob nachteilig fur den G laubiger sind, mussen nach
dem R echt der Mitgliedstaaten unwirksam sein oder einen Schadensersatzanspruch
begrunden. D adurch soll ein Missbrauch der Vertragsfreiheit verhindert werden, wie er
etwa durch einen G eneralunternehmer begangen wird, der seinem Lieferanten oder
Subunternehmer Z ahlungsbedingungen aufzwingt, die aufgrund der ihm selbst gewahrten
Bedingungen nicht gerechtfertigt sind (E rwagungsgrunde, Nr. 19).
Z u Vereinbarungen uber die Voraussetzungen und die R echtsfolgen des Verzuges, die
umgekehrt fur den Schuldner grob nachteilig sind, enthalt die R ichtlinie keine R egelung;
insoweit bleibt es bei den sonstigen Bestimmungen des jeweiligen nationalen R echts, in
D eutschland also etwa bei

138 BG B (Verbot sittenwidriger R echtsgeschafte) und

242

BG B (G rundsatz von Treu und G lauben) sowie der Inhaltskontrolle von A llgemeinen
G eschaftsbedingungen (
d)

307 ff. BG B).

A nerkennung des E igentumsvorbehalts beim Kaufvertrag
E twas uberraschend enthalt A rt. 4 Z ahlungsverzugs-R ichtlinie eine R egelung des

E igentumsvorbehalts beim Kaufvertrag.

Man kann immerhin insofern einen Z u-

sammenhang mit

R ichtlinie

der

Z ielsetzung der

erkennen,

als auch

durch

den

E igentumsvorbehalt bis zur Z ahlung des Kaufpreises die Position des G laubigers gestarkt
wird. D ie R ichtlinie schreibt vor, dass ein wirksam vereinbarter E igentumsvorbehalt im
Bereich der gesamten E uropaischen G emeinschaft geltend gemacht werden kann (vgl.
E rwagungsgrunde, Nr. 21). Mittelbar durfte daraus folgen, dass jeder Mitgliedstaat auch
in seinem R echt den E igentumsvorbehalt zulassen muss. 16) Fur das deutsche R echt, das
den E igentumsvorbehalt seit langem kennt, ergeben sich hieraus keine Konsequenzen.
e)

Verfahrensrechtliche Mittel zur R echtsdurchsetzung
D ie Z ahlungsverzugs-R ichtlinie ist ein Beispiel dafur, wie das E uropaische R echt die

punktuelle R echtssetzungsmethode auch auf verfahrensrechtliche Fragen erstreckt, die mit
den in erster Linie geregelten materiell-rechtlichen Problemen in Sachzusammenhang
stehen.
D ie

Mitgliedstaaten

mussen

nach

A rt.

3

A bs.

4

Z ahlungsverzugs-R ichtlinie

angemessene Mittel zur Verfugung stellen, um die Verwendung von Klauseln, die fur den
G laubiger grob nachteilig sind, zu beenden.

Mit der Formulierung

im Interesse der

G laubiger und der Wettbewerber wird bereits in dieser Vorschrift ausgesagt, dass es nicht
16)

So auch H einrichs BB 2001, 157, 164.
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nur um den Individualrechtsschutz geht, sondern Mittel der kollektiven R echtsdurchsetzung
gegeben sein mussen. E twas deutlicher wird insoweit A rt. 3 A bs. 5 Z ahlungsverzugsR ichtlinie, wonach O rganisationen, die kleine und mittlere U nternehmen vertreten, die
G erichte oder die zustandigen Verwaltungsbehorden anrufen konnen mussen. E s muss
also zu dem Z weck, fur den G laubiger grob unbilligen Vertragsklauseln, insbesondere
Klauseln in A llgemeinen G eschaftsbedingungen, entgegenzutreten, so etwas wie eine
Verbandsklage geben.
Wesentlich wichtiger ist, dass die Z ahlungsverzugs-R ichtlinie (insoweit dem deutschen
Vorbild folgend) ein europaisches Mahnverfahren einfuhrt, auch wenn dieser A usdruck
nicht verwendet wird und die A usgestaltung dem nationalen R echt uberlassen bleibt.
Jedenfalls mussen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass der G laubiger einer unbestrittenen
G eldforderung in der R egel binnen 90 Kalendertagen einen vollstreckbaren Titel erwirken
kann, A rt. 5 Z ahlungsverzugs-R ichtlinie.
f)

Z ulassigkeit gunstigerer R egeln
A rt.

6 A bs.

2 Z ahlungsverzugs-R ichtlinie

stellt

es den

Mitgliedstaaten

frei,

Vorschriften beizubehalten oder auch neu zu erlassen, die fur den G laubiger gunstiger sind
als die zur E rfullung der R ichtlinie notwendigen Ma nahmen. E ine wirkliche europaische
R echtsvereinheitlichung ist daher auch von dieser R ichtlinie nicht zu erwarten; man kann
lediglich von einheitlichen Mindeststandards ausgehen.

Z ur Pramisse der R ichtlinie,

wonach allein schon durch die U nterschiede der nationalen R egeln der Binnenmarkt
beeintrachtigt werden konne (E rwagungsgrunde, Nr. 8 bis 10), scheint mir dies nicht recht
zu passen.
3. Umsetzung in Deutschland
a)

Methode
D ie Z ahlungsverzugsrichtlinie war bis zum 8. A ugust 2002 umzusetzen. A uch diese

A ufgabe wurde in D eutschland im R ahmen der Schuldrechtsreform erledigt.

D er

R eformbedarf war aus einem etwas kuriosen G rund gerade im Bereich der Verzugsregelung unbestritten. D er deutsche G esetzgeber hatte kurz vorher durch das G esetz
zur Beschleunigung falliger Z ahlungen vom 30. Marz 2000 (BG Bl. I S. 330), das am 1. Mai
2000 in Kraft getreten war, die Verzugsregeln des BG B fur G eldschulden bereits erheblich
verandert, und zwar mit dem schon in der Bezeichnung des G esetzes enthaltenen Z iel, die
Z ahlungsmoral zu verbessern. D as stimmte vollstandig mit der Z ielsetzung der R ichtlinie
uberein, die damals bereits im Werden war.

So hatte die deutsche R eform eine

vorweggenommene U msetzung der R ichtlinie sein konnen ― wenn sie nicht insofern
misslungen ware, als sie, statt den G laubiger zu begunstigen, in vielen Fallen dem
E mpfanger einer R echnung kraft G esetzes eine Z ahlungsfrist von 30 Tagen verschaffte. E s
war also notwendig, insofern durch den G esetzgeber nachzubessern und zugleich die
Z ahlungsverzugs-R ichtlinie korrekt umzusetzen.
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Voraussetzungen des Verzugs
D ie Z ahlungsverzugs-R ichtlinie beschrankt sich, wie ausgefuhrt, auf Voraussetzungen

und bestimmte R echtsfolgen des Verzugs bei G eldschulden und bezieht sich nur auf
Forderungen im G eschaftsverkehr. D as hindert jedoch den nationalen G esetzgeber nicht,
die Vorgaben der R ichtlinie zum Modell fur eine allgemeine R egelung des Verzugs zu
machen.

D iesen Weg schlug die deutsche U msetzung im R ahmen des Schuldrechts-

modernisierungsgesetzes 2001 ein. D ie Verzugsvoraussetzungen, die nunmehr

286 BG B

unter Berucksichtigung der Z ahlungsverzugs-R ichtlinie regelt, gelten fur alle Falle des
Schuldnerverzugs, also auch bei Forderungen, die nicht auf Z ahlung, sondern auf andere
Leistungen (Lieferung, H erausgabe, U nterlassung usw.) gerichtet sind. A u erdem werden
die Verzugsvoraussetzungen nicht nur hinsichtlich des Z insanspruchs, sondern fur alle
R echtsfolgen des Verzuges einheitlich geregelt. D ie Neuordnung des Verzugs gilt ferner
nicht nur fur Z ahlungen im G eschaftsverkehr, sondern grundsatzlich ebenso bei Beteiligung
von Verbrauchern als G laubiger oder Schuldner. Insoweit sind aber einzelne Sonderregeln
zu beachten.

So gerat der Schuldner der E ntgeltforderung (also der Schuldner des

Kaufpreises, des Werklohns usw.) spatestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30
Tagen

nach

Falligkeit

und

Z ahlungsaufstellung) leistet,

Z ugang

einer

R echnung

(oder

einer

gleichwertigen

286 A bs. 3 Satz 1, 1. H albsatz BG B. Wenn der Schuldner

aber ein Verbraucher ist, so muss er auf diese Folgen der U bersendung einer R echnung
oder Z ahlungsaufstellung besonders hingewiesen werden,

286 A bs. 3 Satz 1, 2. H albsatz

BG B.
c)

Z inssatz

H insichtlich des fur Verzugszinsen ma gebenden Z inssatzes unterscheidet

288 A bs. 1

und 2 BG B danach, ob ein Verbraucher beteiligt ist. Ist dies nicht der Fall, geht es also
wie in der Z ahlungsverzugs-R ichtlinie um Z ahlungen im G eschaftsverkehr, so errechnet
sich der jahrliche Z inssatz nach
(geregelt in

288 A bs. 2 BG B aus dem jeweiligen Basiszinssatz

247 BG B) plus acht Prozentpunkte. (D ass der Z uschlag hier 8

Prozentpunkte, nicht, wie in der Z ahlungsverzugs-R ichtlinie, 7 Prozentpunkte betragt, hat
seinen G rund darin, dass der Basiszinssatz des

247 BG B um etwa einen Punkt niedriger

liegt als der nach der R ichtlinie relevante Z inssatz der E Z B.)

Ist ein Verbraucher

beteiligt, sei es als Schuldner oder auch als G laubiger der G eldforderung, so betragt der
jahrliche Z inssatz nur Basiszinssatz plus 5 Prozentpunkte,

288 A bs. 1 Satz 2 BG B. Sind

schon aus einem anderen R echtsgrund (vor allem aufgrund vertraglicher Vereinbarungen)
hohere Z insen zu bezahlen, so sind diese fortzuentrichten,

288 A bs. 3 BG B. E benso

bleibt die G eltendmachung eines hoheren Schadens zulassig ( 288 A bs. 4 BG B), etwa in
H ohe des Z inssatzes, den der G laubiger fur Kredite zu zahlen hat, die er aufgrund des
A usbleibens der Z ahlung aufnehmen muss.
d)

E ntbehrlichkeit besonderer U msetzungsvorschriften
D ie Z ahlungsverzugsrichtlinie bietet ein gutes Beispiel dafur, dass der G esetzgeber
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eines E G Mitgliedstaates keine besonderen Vorschriften mehr zu erlassen braucht, wenn
sein R echt schon bisher den Vorgaben der R ichtlinie entsprach. D as gilt fur den deutschen
G esetzgeber z.B. hinsichtlich des E igentumsvorbehalts, den das deutsche R echt schon
bisher auch in grenzuberschreitenden Fallen anerkennt, und hinsichtlich des beschleunigten
D urchsetzungsverfahrens, da das Mahnverfahren nach der deutschen Z PO den A nforderungen der R ichtlinie genugt.
A uch hinsichtlich der durch A rt. 3 A bs. 3 Z ahlungsverzugs-R ichtlinie zum Schutz des
G laubigers vorgeschriebenen Inhaltskontrolle von Vereinbarungen uber den Z ahlungstermin oder die Folgen des Z ahlungsverzugs verzichtete der deutsche G esetzgeber
schlie lich auf eine U msetzung, 17) wahrend im vorausgehenden D iskussionsentwurf hierzu
eine besondere Vorschrift vorgesehen war. 18) D a die R ichtlinie auch eine Inhaltskontrolle
bei Individualvereinbarungen verlangt,

erscheint der Verzicht auf eine besondere

innerstaatliche Vorschrift nicht ganz unproblematisch.

Immerhin kann man darauf

verweisen, dass schon nach geltendem R echt eine Inhaltskontrolle im R ahmen von
BG B (Nichtigkeit sittenwidriger R echtsgeschafte) und

138

242 BG B (G rundsatz von Treu

und G lauben) statt ndet. Bei A llgemeinen G eschaftsbedingungen genugt die in den
307 ff. BG B vorgesehene Inhaltskontrolle, wobei man wohl davon ausgehen darf, dass der
Ma stab des

307 A bs. 1 Satz 1 BG B (unangemessene Benachteiligung entgegen den

G eboten von Treu und G lauben) den Vorgaben der R ichtlinie (grobe Benachteiligung)
entspricht bzw. sogar glaubigerfreundlicher ist.
Im verfahrensrechtlichen Bereich ging man davon aus, dass keine zusatzlichen
R egelungen uber einen kollektiven R echtsschutz (A rt. 3 A bs. 4 und 5 Z ahlungsverzugsR ichtlinie) geschaffen werden mussen.
klagengesetz (fruher

D ie Verbandsklage nach

3 U nterlassungs-

13 A G BG ) durfte in der Tat den Vorgaben der R ichtlinie genugen. 19)

2. Teil: Europaisches Zivilprozessrecht
Inhalt
I .
1.
2.
3.
II .

17)

Einfuhrung
D as E uG VU und das Lugano-U bereinkommen
D ie neue R echtssetzungskompetenz der E uropaischen G emeinschaft
D ie bisher erlassenen Verordnungen auf dem G ebiet des Z ivilprozessrechts
Die Verordnung (EG) des Rates vom 22. Dezember 2000 uber die gerichtliche Zustandigkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelsssachen,
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften, L 12/1 vom 16. Januar 2001

D ie G esetzesbegrundung, Bundestagsdrucksache 14/6040, S. 82 erklart die bereits bestehenden
Moglichkeiten der Inhaltskontrolle fur ausreichend.
18) Vgl. H einrichs BB 2001, 157, 162.
19) So die G esetzesbegrundung, Bundestagsdrucksache 14/6040, S. 92.

R itsumeikan Law R eview

No. 20, 2003

1. Z ielsetzung und G eltungsweise
2. D irekte R egelung der Internationalen Z ustandigkeit
a ) Methode
b ) G rundsatz
c ) Besondere konkurrierende Z ustandigkeiten
aa ) Z ustandigkeit am E rfullungsort
bb ) Z ustandigkeit am D eliktsort
cc ) Z ustandigkeit kraft Streitgenossenschaft
dd ) Z ustandigkeit fur G ewahrleistungs- und Interventionsklagen
ee ) G erichtsstand der Widerklage
d ) Besondere Z ustandigkeitsregeln fur bestimmte Sachgebiete
e ) Z ustandigkeitsvereinbarungen
3. R echtshangigkeit
4. A nerkennung von E ntscheidungen
5. Vollstreckung
III . Die Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 uber die Zusammenarbeit
zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Ziviloder Handelssachen, Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften, L 174/1 vom 27. 6. 2001
1. Z ielsetzung
2. A nwendungsbereich
3. Beweisaufnahme durch R echtshilfe
a ) U nmittelbarer G eschaftsverkehr
b ) Inhalt des E rsuchens
c)
d)
e)

Beschleunigung
P icht zur E rledigung des E rsuchens
Z wangsma nahmen und A ussageverweigerungsrechte

f)
g)

Fur die Beweisaufnahme ma gebliches R echt
A nwesenheitsrechte

h ) Video- und Telekonferenz
4. U nmittelbare Beweisaufnahme durch das ersuchende G ericht
a ) Voraussetzungen und E rsuchen
b ) D urchfuhrung
c ) Kein E insatz von Z wangsmitteln
5. O ffene Fragen
6. Schlussbemerkung

I. Einfuhrung
1. Das EuGVU und das Lugano-Ubereinkommen
A uch unter dem, was man heute ublicherweise als E uropaisches Z ivilprozessrecht
bezeichnet,

darf

Z ivilprozesses

man

sich

vorstellen,

keine

etwa

umfassende

nach

der

A rt

und
der

abgeschlossene
deutschen

R egelung

oder

des

japanischen

Z ivilprozessordnung. Vielmehr beschranken sich die E uropaischen R echtsakte auch im
Bereich des Z ivilprozessrechts auf einzelne Teilgebiete.

D abei steht bislang das
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Internationale Z ivilproz essrecht eindeutig im Vordergrund, d.h. das E uropaische R echt
befasst sich mit den Fragen des grenzuberschreitenden R echtsverkehrs. A m dringlichsten
war der R egelungsbedarf hinsichtlich der Internationalen Z ustandigkeit und der A nerkennung und Vollstreckung auslandischer E ntscheidungen in Z ivil- und H andelssachen.
D aher ist es kein Z ufall, dass die Staaten der E uropaischen G emeinschaft auf diesem
G ebiet fruhzeitig tatig wurden.

A m 27. September 1968 wurde in Brussel das U ber-

einkommen uber die gerichtliche Z ustandigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher
E ntscheidungen in Z ivil- und H andelssachen unterzeichnet. E s wird auch als Brusseler
Z ivilprozessubereinkommen

bezeichnet; in

D eutschland

hat

sich

uberwiegend

die

A bkurzung E uG VU (E uropaisches G erichtsstands- und Vollstreckungsubereinkommen)
eingeburgert.

D as U bereinkommen ist ein von den Mitgliedstaaten der E uropaischen

G emeinschaft abgeschlossener Staatsvertrag, also kein von den O rganen der E uropaischen
G emeinschaft gesetztes R echt. Seine Wirksamkeit in einem Mitgliedstaat hangt von der
R ati zierung durch diesen Staat ab. D ie R echtsgrundlage im E G Vertrag bildete A rt. 220
(jetzt A rt. 293) E G V. D anach leiten die Mitgliedstaaten untereinander Verhandlungen
ein, um (u.a.) die Formlichkeiten fur die gegenseitige A nerkennung und Vollstreckung
richterlicher E ntscheidungen und Schiedsspruche zu vereinfachen.
D as E uG VU trat nach den erforderlichen R ati zierungen am 1. Februar 1973 fur die
sechs ursprunglichen Mitgliedstaaten der E uropaischen G emeinschaft in Kraft, also fur
Belgien, die Bundesrepublik D eutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die
Niederlande.

Bei den verschiedenen E rweiterungen der E uropaischen G emeinschaft

erstreckte sich die G eltung des E uG VU nicht automatisch auf neue Mitgliedstaaten,
sondern

es

mussten

jeweils

eigene

Beitrittsverhandlungen

gefuhrt

und

Beitritts-

ubereinkommen zwischen samtlichen (alten und neuen) Mitgliedstaaten geschlossen
werden.

D abei wurde der Text des E uG VU verschiedentlich verandert, teils um den

besonderen G egebenheiten im Z ivilprozessrecht und im G erichtssystem neuer Mitgliedstaaten gerecht zu werden, teils auch, um bei dieser G elegenheit inhaltliche
Verbesserungen durchzufuhren.

D aher mussen verschiedene Fassungen des E uG VU

unterschieden werden.
D as E uG VU wurde durch das am 16. September 1988 geschlossene LuganoU bereinkommen uber die gerichtliche Z ustandigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher
E ntscheidungen in Z ivil- und H andelssachen erganzt. D ieses U bereinkommen, ebenfalls
ein Staatsvertrag, trat im Verhaltnis der E G Staaten zu einer ganzen R eihe weiterer
europaischer Staaten in Kraft, die damals nicht Mitglied der E G waren. Inhaltlich stimmt
das Lugano-U bereinkommen weitgehend mit dem E uG VU uberein. D a spater eine R eihe
der Staaten, fur die das Lugano-U bereinkommen galt, der E G beitrat, reduzierte sich der
G eltungsbereich des Lugano-U bereinkommens entsprechend.
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2. Die neue Rechtssetzungskompetenz der Europaischen Gemeinschaft
Insgesamt erwies sich die Weiterentwicklung des E uropaischen Z ivilprozessrechts
durch einen jeweils neu abzuschlie enden Staatsvertrag und nachfolgende R ati zierung in
jedem einzelnen Mitgliedstaat im Z uge der E rweiterung der E uropaischen G emeinschaft
als relativ schwerfallige Methode. D ie zuletzt geplante R eform des E uG VU war zwar
wiederum als Staatsvertrag konzipiert worden.

A ls aber durch den Vertrag von

A msterdam der neue Titel IV in den E G Vertrag eingefugt wurde, der den A ufbau eines
R aums der Freiheit, der Sicherheit und des R echts zum Z iel hat, wurde auch eine neue
R echtssetzungskompetenz der E uropaischen G emeinschaft geschaffen. Nach A rt. 65 E G V
kann die G emeinschaft Ma nahmen im Bereich der justitiellen Z usammenarbeit in
Z ivilsachen mit grenzuberschreitenden Bezugen treffen, insbesondere fur die A nerkennung
und Vollstreckung gerichtlicher E ntscheidungen, aber auch fur die grenzuberschreitende
Z ustellung und die Z usammenarbeit bei der E rhebung von Beweismitteln.
3. Die bisher erlassenen Europaischen Verordnungen auf dem Gebiet des
Zivilprozessrechts
D ie R eform des E uG VU ist bereits auf diese neue R echtssetzungskompetenz der
E uropaischen G emeinschaft gestutzt und in Form einer E uropaischen Verordnung erlassen
worden. A uch das E uropaische Insolvenzrecht, das ursprunglich ebenfalls als Staatsvertrag
geplant, aber als solcher nicht wirksam geworden war, konnte nunmehr als Verordnung
erlassen werden. Weitere Verordnungen uber die A nerkennung und Vollstreckung von
E ntscheidungen in E hesachen, uber die grenzuberschreitende Z ustellung und uber die
internationale Beweiserhebung traten erstaunlich rasch hinzu. Bisher handelt es sich um
folgende funf E uropaischen Verordnungen :
― Verordnung (E G ) Nr. 44/2001 des R ates vom 22. D ezember 2000 uber die
gerichtliche Z ustandigkeit und die A nerkennung und Vollstreckung von E ntscheidungen in Z ivil- und H andelssachen, A mtsblatt der E uropaischen G emeinschaften, L 12/1 vom 16. Januar 2001
D iese Verordnung, die an die Stelle des E uG VU getreten ist, wird inof ziell auch als
Brussel I VO bezeichnet.
―

Verordnung (E G ) Nr. 1347/2000 des R ates vom 29. Mai 2000 uber die Z ustandigkeit

und die A nerkennung und Vollstreckung von E ntscheidungen in E hesachen und in
Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung fur die gemeinsamen Kinder der
E hegatten, A mtsblatt der E uropaischen G emeinschaften, L 160/19 vom 30. Juni 2000 20)
20)

Literatur : Finger, D ie Verordnung (E G ) Nr. 1347/2000 des R ates v. 29. 5. 2000 (E heG VO ), JR
2001, 177 ; G ruber, D ie neue europaische R echtshangigkeit bei Scheidungsverfahren, FamR Z 2000,
1129 ; H elm s, D ie A nerkennung auslandischer E ntscheidungen im E uropaischen E heverfahrensrecht,
FamR Z 2001, 257 ; W agner, D ie A nerkennung und Vollstreckung von E ntscheidungen nach der
Brussel II Verordnung, IPR ax 2001, 73.
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D iese Verordnung wird inof ziell als Brussel II VO bezeichnet.
―

Verordnung (E G ) Nr. 1348/2000 des R ates vom 29. Mai 2000 uber die Z ustellung
gerichtlicher und au ergerichtlicher Schriftstucke in Z ivil- oder H andelssachen in den

Mitgliedstaaten, A mtsblatt der E uropaischen G emeinschaften, L 160/37 vom 30. Juni
2000 21)
― Verordnung (E G ) Nr. 1346/2000 des R ates vom 29. Mai 2000 uber Insolvenzverfahren, A mtsblatt der E uropaischen G emeinschaften, L 160/1 vom 30. Juni
2000
―

Verordnung (E G ) Nr. 1206/2001 des R ates vom 28.

Mai 2001 uber die

Z usammenarbeit zwischen den G erichten der Mitgliedstaaten auf dem G ebiet der
Beweisaufnahme

in

Z ivil-

oder

H andelssachen,

A mtsblatt

der

E uropaischen

G emeinschaften L 174/1 vom 27. Juni 2001.

II. Die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 uber die
gerichtliche Zustandigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, Amtsblatt der Europaischen
Gemeinschaften, L 12/1 vom 16. Januar 2001
1. Zielsetzung und Geltungsweise
D iese neue R echtsquelle, 22) hier abgekurzt als E uG VO bezeichnet, tritt an die Stelle
des E uG VU ; sie stellt im G runde das E uG VU in teils uberarbeiteter Fassung dar, nur
dass, wie ausgefuhrt, nicht mehr die Form des Staatsvertrages, sondern die einer
E uropaischen Verordnung gewahlt wurde. D ie Z ielsetzung besteht unverandert darin, den
grenzuberschreitenden R echtsverkehr in Z ivilsachen zu erleichtern und auf diese Weise die
Verwirklichung des Binnenmarktes zu fordern. D ie E uG VO ist am 1. Marz 2002 in Kraft
getreten. Sie gilt seit diesem Z eitpunkt unmittelbar in den Mitgliedstaaten, ohne dass es
einer U msetzung durch einen A kt des nationalen G esetzgebers bedurfte. A ufgrund der
beim A bschluss der neueren E uropaischen Vertrage erklarten Vorbehalte gilt die E uG VO
jedoch nicht in D anemark, so dass im Verhaltnis zu diesem Staat das E uG VU anwendbar
bleibt (E rwagungsgrunde, Nr. 21 und 22).
In D eutschland wird die E uG VO durch das G esetz zur A usfuhrung zwischenstaatlicher
Vertrage und zur D urchfuhrung von Verordnungen der E uropaischen G emeinschaft
auf dem G ebiet der A nerkennung und Vollstreckung in Z ivil- und H andelssachen
(A nerkennungs- und Vollstreckungsausfuhrungsgesetz ― A VA G ) vom 19. Februar 2001
(BG Bl. I, S. 288) erganzt.

21)

Literatur : L indacher, E uropaisches Z ustellungsrecht, D ie VO (E G ) Nr. 1348/2000 : Fortschritt,
A uslegungsbedarf, Problemausblendung, Z Z P Bd. 114 (2001), 179.
22) E ine ausfuhrliche Kommentierung bietet K ropholler, E uropaisches Z ivilprozessrecht, 7. A u . (2002).
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2. Direkte Regelung der Internationalen Zustandigkeit
a)

Methode
E ine grundlegende Neuerung, die das E uropaische Z ivilprozessrecht eingefuhrt hat,

besteht in der direkten R egelung der Internationalen Z ustandigkeit.

Fruhere A n-

erkennungs- und Vollstreckungsvertrage begnugten sich regelma ig damit, fur den Fall der
A nerkennung und Vollstreckung eines auslandischen U rteils festzulegen, unter welchen
Voraussetzungen die Z ustandigkeit des G erichts als Voraussetzung der A nerkennung zu
bejahen ist (sog. A nerkennungszustandigkeit oder indirekte Z ustandigkeit). D as E uG VU ,
jetzt die E uG VO , regelt dagegen schon fur das Stadium der Klageerhebung, ob die
G erichte eines Mitgliedstaates zustandig sind. D ie R egelung ist abschlie end und geht
dem R echt der Mitgliedstaaten vor. Im Verhaltnis zu D rittstaaten behalten dagegen die
R echtsordnungen der Mitgliedstaaten oder etwaige Staatsvertrage ihre G eltung.
b)

G rundsatz
D en A usgangspunkt bildet der G rundsatz, dass eine Person, die ihren Wohnsitz im

G ebiet eines Mitgliedstaates hat, grundsatzlich und ohne R ucksicht auf ihre Staatsangehorigkeit vor den G erichten dieses Mitgliedstaates zu verklagen ist, A rt. 2 A bs. 1
E uG VO . Nur in den Fallen, in denen die E uG VO dies zulasst, kann eine Person vor den
G erichten eines anderen Mitgliedstaates als ihres Wohnsitzstaates verklagt werden, A rt. 3
A bs. 1 E uG VO . D ie nationalen R echte nehmen dagegen fur ihre jeweiligen G erichte die
internationale Z ustandigkeit in wesentlich weiterem U mfang in A nspruch. So ist etwa in
D eutschland fur Klagen gegen eine Person, die keinen Wohnsitz in D eutschland hat, die
internationale (und ortliche) Z ustandigkeit an dem deutschen O rt gegeben, an dem sich
Vermogen des Beklagten be ndet ( 23 Z PO ). A ndere Staaten bejahen die Z ustandigkeit
ihrer G erichte fur Klagen gegen einen im A usland wohnenden Beklagten generell schon
dann, wenn der Klager ein eigener Staatsangehoriger ist.

Solche weitreichenden

internationalen Z ustandigkeiten, oft auch als exorbitante Z ustandigkeiten bezeichnet,
werden durch das E uropaische Z ivilprozessrecht ausgeschlossen; sie sind in einer der
Verordnung als A nhang I beigefugten Liste im einzelnen aufgezahlt. E ine Person, die in
Portugal wohnt, kann man also in D eutschland nicht am G erichtsstand des Vermogens (
23 Z PO ) verklagen, wahrend gegen einen in Kyoto lebenden Japaner, der in Frankfurt ein
Bankkonto besitzt, eine Klage vor dem A mts- oder Landgericht Frankfurt zulassig ware
(sofern der R echtsstreit einen Inlandsbezug besitzt, wie der BG H seit BG H Z 115, 90 in
einer allerdings umstrittenen R echtsprechung verlangt).
c)

Besondere konkurrierende Z ustandigkeiten
Neben der allgemeinen Z ustandigkeit der G erichte des Wohnsitzstaates des Beklagten

stellt aber die E uG VO in A rt. 5 und A rt. 6 dem Klager in einer ganzen R eihe von Fallen
weitere Z ustandigkeiten zur Wahl. D ie wichtigsten besonderen Z ustandigkeiten seien kurz
erlautert.
aa)

Z ustandigkeit am E rfullungort

R . L. R .
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Vertragliche A nspruche konnen nach A rt. 5 Nr. 1 E uG VO auch vor dem G ericht des
E rfullungsortes eingeklagt werden. Wie der E rfullungsort zu bestimmen ist, gehorte von
A nfang an zu den schwierigsten Fragen bei der A nwendung des E uropaischen
Z ivilprozessrechts.

D er E uG H 23) sah sich angesichts der U nterschiede in den R echts-

ordnungen der Mitgliedstaaten au erstande, den E rfullungsort unmittelbar aufgrund des
E uG VU zu bestimmen, lehnte also eine sog. vertragsautonome A uslegung des Begriffs
E rfullungsort ab. Vielmehr ist nach A nsicht des E uG H der E rfullungsort nach demjenigen
R echt zu bestimmen, das auf den Vertrag anzuwenden ist.

D aruber bestimmt das

Internationale Privatrecht des G erichtsstaates. Wenn also beispielsweise aufgrund einer in
einem Werkvertrag getroffenen R echtswahl das deutsche R echt anwendbar ist, muss der
E rfullungsort nach den R egeln des deutschen BG B bestimmt werden, und an diesem O rt
ist dann auch die besondere internationale Z ustandigkeit gegeben.

Von dieser stets

umstritten gebliebenen R echtsprechung hat man sich bei der letzten R eform des E uG VU ,
also bei der Schaffung der E uG VO , weitgehend gelost. Fur die wichtigsten Falle, namlich
fur Kaufvertrage uber bewegliche Sachen und fur Vertrage uber D ienstleistungen
(wozu auch Werkvertrage zu rechnen sind), regelt nunmehr A rt. 5 Nr. 1 b) E uG VO
den E rfullungsort unmittelbar.

Ma gebend ist beim Kaufvertrag der O rt in einem

Mitgliedstaat, an dem die Sachen geliefert wurden oder hatten geliefert werden mussen,
beim Vertrag uber D ienstleistungen der O rt in einem Mitgliedstaat, an dem die
D ienstleistungen erbracht wurden oder hatten erbracht werden mussen. In diesen, jetzt
ausdrucklich geregelten Fallen, ist dann auch von einem einheitlichen E rfullungsort fur alle
A nspruche aus demselben Vertrag auszugehen, wahrend bisher nach dem konkreten
vertraglichen A nspruch unterschieden wurde, der den G egenstand der Klage bildete. Fur
Vertrage, die nicht von A rt. 5 Nr. 1 b) E uG VO erfa t werden, bleibt es allerdings bei der
mit dem bisherigen Text der Vorschrift ubereinstimmenden R egel des A rt. 5 Nr. 1 a)
E uG VO , die man wohl weiterhin im Sinne einer Verweisung auf das jeweils anwendbare
nationale Sachrecht verstehen muss.
bb)

Z ustandigkeit am D eliktsort

A nspruche aus einer unerlaubten H andlung konnen gema A rt. 5 Nr. 3 E uG VO auch
vor dem G ericht des O rtes eingeklagt werden, an dem das schadigende E reignis
eingetreten ist oder einzutreten droht. A uch diese Z ustandigkeitsregel, die bei Schaffung
der E uG VO nicht wesentlich verandert wurde, hat eine R eihe von A uslegungsfragen
aufgeworfen.
23)

Neben Schadensersatzanspruchen aus unerlaubter H andlung kommen in

E uG H , U rteil vom 6. 10. 1976, R s 12/76, Industrie Tessili Italiana Como/D unlop A G , Slg. 1976,
1473 NJW 1977, 491 (mit A nmerkung von G eim er). D er E uG H hat diese A uffassung auch in
spateren E ntscheidungen grundsatzlich beibehalten. Naher hierzu und zur R eform s. L eipold,
Internationale Z ustandigkeit am E rfullungsort das Neueste aus Luxemburg und Brussel, in : Schack
(H rsg.), G edachtnisschrift fur A lexander Luderitz (2000), S. 431 ; K ropholler/von H inden, D ie R eform
des europaischen G erichtsstands am E rfullungsort (A rt. 5 Nr. 1 E uG VU ), in : Schack (H rsg.),
G edachtnisschrift fur A lexander Luderitz (2000), S. 401.
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vielen Fallen aufgrund desselben Lebenssachverhalts auch A nspruche aus Vertrag oder aus
ungerechtfertigter Bereicherung in Betracht. D ann stellt sich die Frage, ob auch solche
A nspruche aufgrund des Sachzusammenhangs im G erichtsstand der unerlaubten H andlung
eingeklagt werden konnen. D er E uG H 24) hat dies abgelehnt und zur Begrundung erklart,
die

Z ustandigkeit

am

D eliktsort

sei als A usnahme

vom

G rundsatz der

Wohn-

sitzzustandigkeit eng auszulegen. Im Interesse der Konzentration von Z ivilprozessen ware
jedoch eine A nerkennung der Z ustandigkeit kraft Sachzusammenhangs uberzeugender. 25)
E ine andere Frage ist, wie der O rt der unerlaubten H andlung zu bestimmen ist. D er
E uG H 26) sprach sich dafur aus, sowohl den O rt der H andlung als auch den O rt des
schadigenden E rfolgs als zustandigkeitsbegrundend anzuerkennen. D araus kann sich bei
bestimmten D elikten eine gro e A uswahl von Z ustandigkeiten ergeben. Fur den Bereich
von Schadensersatzklagen wegen ehrverletzender A u erungen in Massenmedien schrankte
der E uG H diese A uslegung jedoch erheblich ein. In einem interessanten Fall, in dem es
um A nspruche aufgrund ehrverletzender Behauptungen uber eine britische Staatsangehorige in einer franzosischen Z eitung ging, die auch in G ro britannien in (relativ
wenigen) E xemplaren verbreitet wurde, fuhrte der E uG H 27) aus, eine Klage konne sowohl
am O rt des Niederlassung des H erausgebers (in Frankreich), aber auch dort erhoben
werden, wo die Veroffentlichung verbreitet wurde (also auch in G ro britannien). A m
letzteren Z ustandigkeitsort konne aber, so der E uG H , nur der dort entstandene Schaden
eingeklagt werden, wahrend am O rt der Niederlassung des H erausgebers der gesamte
Schaden, gleich wo er entstanden sein soll, geltend gemacht werden konne.
cc)

Z ustandigkeit kraft Streitgenossenschaft

E ine erhebliche E rweiterung der internationalen Z ustandigkeit sieht A rt. 6 Nr. 1
E uG VO fur den Fall der Streitgenossenschaft vor. Vor dem G ericht des Wohnsitzes eines
Beklagten konnen auch weitere Beklagte in A nspruch genommen werden, die nicht in
diesem Mitgliedstaat wohnen. A llerdings setzt diese Z ustandigkeit der Streitgenossenschaft
voraus, dass zwischen den Klagen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass zur
Vermeidung widersprechender
E ntscheidung geboten ist.
sprechenden

E ntscheidungen

eine

gemeinsame

Verhandlung und

D iese E inschrankung hatte der E uG H bereits zum ent-

A rtikel des E uG VU

entwickelt; sie

wurde

bei E rlass der

E uG VO

ausdrucklich in deren Normtext aufgenommen.
dd)

Z ustandigkeit fur G ewahrleistungs- und Interventionsklagen

A rt. 6 Nr. 2 E uG VO ermoglicht es, dritte Personen in Form einer Klage auf
G ewahrleistung oder einer Interventionsklage in einen zwischen anderen Parteien
24)

E uG H , U rteil vom 27. 9. 1988, Kalfelis/Schroder, Slg. 1988, 5565 NJW 1988, 3088 (mit A nm.
G eim er).
25) Naher s. L eipold, Wege zur Konzentration von Z ivilprozessen (1999), S. 26 ff.
26) E uG H , U rteil vom 30. 11. 1976, Bier/Mines de potasse d’A lsace, Slg. 1976, 1541 NJW 1977, 493.
27) E uG H , U rteil vom 7. 3. 1995, Fiona Shevill u. a. /Presse A lliance, Slg. 1995 I 415 NJW 1995, 1881.
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anhangigen Prozess einzubeziehen, auch wenn ansonsten keine Z ustandigkeit gegenuber
der dritten Person gegeben ware.

Ist etwa vor einem franzosischen G ericht ein

franzosischer H andler von seinem E ndabnehmer auf G ewahrleistung verklagt worden, so
kann der franzosische H andler den deutschen H ersteller in Form der G arantieklage in das
franzosische Verfahren mit einbeziehen, auch wenn bei einer isolierten Klage gegen den
deutschen H ersteller nur eine Z ustandigkeit in D eutschland gegeben ware. In D eutschland
und O sterreich kann diese Z ustandigkeit dagegen aufgrund eines von beiden Staaten schon
zum E uG VU erklarten Vorbehalts, dem nunmehr A rt. 65 E uG VO R echnung tragt, nicht
geltend gemacht werden 28).
ee)

G erichtsstand der Widerklage

Vor dem G ericht der H auptklage kann nach A rt. 6 Nr. 3 E uG VO vom Beklagten eine
Widerklage erhoben werden, die sich auf denselben Vertrag oder Sachverhalt wie die
Klage selbst stutzt.

A uch diese Z ustandigkeitsregel tragt zur Konzentration von

Z ivilprozessen bei.
O b auch bei einer A ufrechnung durch den Beklagten eine internationale Z ustandigkeit
fur die G egenforderung erforderlich ist (die nur bei Sachzusammenhang aus A rt. 6 Nr. 3
E uG VO entnommen werden konnte), erscheint zweifelhaft.

D er E uG H 29) hat die

A ufrechnung als Verteidigungsmittel strikt von der Widerklage unterschieden und die
A nwendung der europaischen Z ustandigkeitsregeln auf die A ufrechnung daher ― im
G egensatz zum BG H 30) ― von vornherein abgelehnt.
d)

Besondere Z ustandigkeitsregeln fur bestimmte Sachgebiete
D as E uropaische Z ustandigkeitssystem ist daruber hinaus bemuht, den unter-

schiedlichen Interessenlagen durch differenzierende Z ustandigkeitsregeln fur bestimmte
Sachgebiete gerecht zu werden. Vor allem werden dabei die besonderen Schutzbedurfnisse
von Verbrauchern, Versicherungsnehmern und A rbeitnehmern berucksichtigt.

U nter

bestimmten Voraussetzungen kann beispielsweise ein Verbraucher in seinem Wohnsitzstaat
eine Klage aus einem Verbrauchervertrag gegen das in einem anderen Vertragstaat
ansassige U nternehmen erheben, naher s. A rtt. 15 f. E uG VO .

In diesen besonderen

A bschnitten sind geregelt
―

die Z ustandigkeit fur Versicherungssachen (A rtt. 8 ff. E uG VO )

― die Z ustandigkeit bei Verbrauchersachen (A rtt. 15 ff. E uG VO )
―
28)

die Z ustandigkeit fur individuelle A rbeitsvertrage (A rtt. 18 ff. E uG VO )

R echtspolitisch erscheint mir eine A nderung des bisherigen deutschen Standpunkts und eine
E infuhrung der G arantieklage wunschenswert, naher s. L eipold, Wege zur Konzentration von
Z ivilprozessen (1999), S. 13 ff.
29) E uG H , U rteil vom 13. 7. 1995, D anvaern/O tterbeck, Slg. 1995 I 2053 NJW 1996, 42.
30) BG H , U rteil vom 12. 5. 1993, NJW 1993, 2753 Z Z P Bd. 107 (1994) (mit A nmerkung L eipold).
D em BG H erschien die R echtslage so klar, dass er sogar von einer Vorlage an den E uG H
absah jedoch zu U nrecht, wie die spatere, aufgrund der Vorlage eines danischen G erichts ergangene
E ntscheidung des E uG H (s. vorhergehende Fu note) zeigt.
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― ausschlie liche Z ustandigkeiten, u.a. bei dinglichen Klagen und Mietverhaltnissen
uber unbewegliche Sachen (A rt. 22 E uG VO ).
e)

Z ustandigkeitsvereinbarungen
Vereinbarungen uber die internationale Z ustandigkeit spielen im internationalen

H andelsverkehr seit langem eine erhebliche R olle.

Sie stehen regelma ig in enger

Verbindung mit schuldrechtlichen Vertragen, und schon deshalb liegt es nahe, sie nach den
G rundsatzen der Privatautonomie und der Vertragsfreiheit zuzulassen. A uf der anderen
Seite konnen ungunstige Z ustandigkeitsvereinbarungen einer Partei erhebliche Nachteile
zufugen, und es wird auch zum Teil versucht, solche Vereinbarungen moglichst unauffallig
(so, dass die G egenseite sie moglicherweise nicht bemerkt) abzuschlie en. D as E uropaische
Z ivilprozessrecht lasst in den A rtt. 23 f. E uG VO Z ustandigkeitsvereinbarungen grundsatzlich
zu (anders, soweit ausschlie liche Z ustandigkeiten bestehen), versucht aber, durch
besondere A nforderungen an das Z ustandekommen (die Form) der Vereinbarung einen
Schutz vor ungewollten nachteiligen Vereinbarungen zu gewahren. Wie schwer es ist, hier
zum einen den Bedurfnissen des internationalen H andelsverkehrs gerecht zu werden, zum
anderen die tatsachliche E inigung sicherzustellen, lasst sich an der E ntwicklung der
R echtsprechung und der Normgebung ablesen.
G esetzgeber

Sowohl der E uG H als auch der

befassten sich wiederholt mit den A nforderungen an den wirksamen

A bschluss von G erichtsstandsvereinbarungen. O b die jetzige Fassung des A rt. 23 E uG VO
mit seinen vielfaltigen A bschlussvarianten gelungen ist, kann man gleichwohl bezweifeln.
Moglicherweise

liegt

ein

G eburtsfehler

dieser

R egelung

darin,

dass

zwischen

A nforderungen an die Form und an die Willenseinigung nicht hinreichend unterschieden
wird. 31)
3. Rechtshangigkeit
Z u den Fortschritten, die das E uG VU mit sich brachte, gehort sicherlich die
grenzuberschreitende A nerkennung der R echtshangigkeit im Sinne einer Sperre fur eine
weiteren Prozess in derselben Sache. D ies war zuvor im Internationalen Z ivilprozessrecht,
auch in E uropa, keineswegs selbstverstandlich. D ie Vorschriften des E uG VU uber die
R echtshangigkeit warfen allerdings einige grundlegende A uslegungsprobleme auf. Z um
einen ging es dabei um die Bestimmung des fur die Begrundung der R echtshangigkeit
ma geblichen E reignisses, von dem der Z eitpunkt des Beginns der R echtshangigkeit
abhangt. Nach der deutschen Z PO wird die R echtshangigkeit einer Klage im Z ivilprozess
erst durch Z ustellung der Klageschrift an den Beklagten begrundet,
A bs. 1 Z PO .

261 A bs. 1,

253

E s gibt aber auch R echtsordnungen, die bereits die E inreichung der

Klageschrift bei G ericht oder eine R egistrierung der Klage bei G ericht fur die Begrundung
31)

Naher hierzu s. L eipold, Z ustandigkeitsvereinbarungen in E uropa, in : G ottwald/G reger/Prutting
(H rsg.), D ogmatische G rundfragen des Z ivilprozesses im geeinten E uropa, A kademisches Symposium
zu E hren von Karl H einz Schwab aus A nla seines 80. G eburtstages (2000), S. 51 ff.
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der

D ie neuere E ntwicklung des E uropaischen Privatrechts und Z ivilverfahrensrechts

R echtshangigkeit

ausreichen

lassen.

D er

E uG H 32) sah

sich

angesichts dieser

U nterschiede der R echte der Mitgliedstaaten au erstande, den ma gebenden Z eitpunkt
vertragsautonom und damit einheitlich festzulegen. D er G erichtshof entschied, als zuerst
angerufenes G ericht im Sinne des A rt. 21 E uG VU sei dasjenige G ericht anzusehen, bei dem
die Voraussetzungen fur die A nnahme einer endgultigen R echtshangigkeit zuerst vorliegen;
diese Voraussetzungen seien jedoch fur jedes der betroffenen G erichte nach seinen
nationalen Vorschriften zu beurteilen. D iese E ntscheidung wurde verschiedentlich kritisiert,
da sie es dem Beklagten der zuerst eingereichten Klage unter U mstanden ermoglicht, vor
der Z ustellung dieser Klage in einem anderen Vertragsstaat seinerseits (mit umgekehrter
Z ielrichtung) zu klagen, und wenn in dem anderen Vertragsstaat etwa die E inreichung der
Klageschrift bei G ericht bereits zur Begrundung der R echtshangigkeit genugt, wird auf diese
Weise die zuerst eingereichte Klage unzulassig. Bei der Schaffung der E uG VO wurde eine
ausdruckliche R egelung dieser Frage in die Verordnung aufgenommen. D iese andert nichts
an

der

Verschiedenheit

der

nationalen

Systeme

fur

die

Klageerhebung und

die

R echtshangigkeit, bestimmt aber, dass fur die Beurteilung der zeitlichen R eihenfolge im
Sinne der europaischen R echtshangigkeit grundsatzlich der erste A kt, also insbesondere
bereits die E inreichung der Klageschrift bei G ericht, entscheidend ist (A rt. 30 E uG VO ).
E in weiteres Problem bei der Beurteilung der europaischen R echtshangigkeit stellt es
dar, unter welchen Voraussetzungen zwei rechtshangige Prozesse als K lagen wegen
desselben A nspruchs im Sinne des A rt. 27 A bs. 1 E uG VO (fruher A rt. 21 A bs. 1 E uG VU )
anzusehen sind. D er E uG H 33) sprach sich fur eine weite A uslegung des Begriffs derselbe
A nspruch

aus und lie

es, auch wenn formal keine Identitat zwischen beiden Klagen

besteht, ausreichen, wenn es im

Kernpunkt

um dieselbe Streitigkeit geht.

D ies hat

insbesondere zur Konsequenz, dass die fruher entstandene R echtshangigkeit einer
negativen

Feststellungsklage

(gerichtet

auf

Feststellung

des

A nspruchs) einer spater erhobenen Leistungsklage entgegensteht.

Nichtbestehens

eines

In D eutschland war

bisher ― im R ahmen der Streitgegenstandslehre ― eine engere Betrachtung vorherrschend,
die bei Verschiedenheit der Klageantrage die Identitat der Streitgegenstande und damit die
Sperrwirkung der R echtshangigkeit verneinte.

D aher stie

die A nsicht des E uG H in

D eutschland auf Kritik. Bei naherer Betrachtung hat aber die A uffassung des E uG H den
Vorzug, dass sie zu einer Konzentration der Z ivilprozesse beitragt; deshalb ist durchaus zu
erwagen, diese sog. Kernpunkttheorie auch in das innerstaatliche R echt (also bei der
Beurteilung einer innerdeutschen R echtshangigkeitsfrage) zu ubernehmen. 34)
4. Anerkennung von Entscheidungen
Neben der R egelung der internationalen Z ustandigkeit stellt die grenzuberschreitende
32)
33)
34)

E uG H , Beschlu vom 7. 6. 1984, Z elger/Salinitri, Slg. 1984, 2397 NJW 1984, 2759.
E uG H , U rteil vom 8. 12. 1987, G ubisch/Palumbo, Slg. 1987, 4861 NJW 1989, 665.
Naher s. L eipold, Wege zur Konzentration von Z ivilprozessen (1999), S. 16 ff.
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A nerkennung und Vollstreckung von E ntscheidungen den zweiten H auptbereich des
E uropaischen Z ivilprozessrechts dar. A uch auf diesem G ebiet brachte das E uropaische
Z ivilprozessrecht erhebliche Fortschritte gegenuber den fruheren A nerkennungs- und
Vollstreckungsvertragen und dem autonomen (nationalen) A nerkennungsrecht. D as Z iel,
die

A nerkennung und

Vollstreckung zu

erleichtern,

wirkt

sich

sowohl auf die

A nerkennungsvoraussetzungen als auch auf das einzuhaltende Verfahren aus.
D ie

A nerkennung

von

E ntscheidungen

aus

anderen

Mitgliedstaaten

erfolgt

automatisch, also ohne besonderes A nerkennungsverfahren (A rt. 33 E uG VO ). Sie darf
nur unter sehr eng bemessenen Voraussetzungen abgelehnt werden.

D abei ist im

Vergleich mit den bisher gewohnten R egeln des Internationalen Z ivilprozessrechts vor
allem

hervorzuheben,

dass

nach

europaischen

R echt

bei

der

Beurteilung

der

A nerkennungsfahigkeit die Z ustandigkeit des E rstgerichts grundsatzlich nicht nachgepruft
werden darf (A rt. 35 A bs. 3 E uG VO ).

D ahinter steht die U berlegung, dass das

E rstgericht seine internationale Z ustandigkeit, wie oben ausgefuhrt, bereits nach dem
E uropaischen Z ivilprozessrecht zu beurteilen hatte. Schon im E rstverfahren hatten die
Parteien also hinreichend G elegenheit, sich zur Z ustandigkeitsfrage zu au ern. D aher ist
es gerechtfertigt, bei der spateren A nerkennung und Vollstreckung der E ntscheidung in
einem anderen Vertragstaat die Berufung auf fehlende internationale Z ustandigkeit nicht
mehr zuzulassen.
D ie G runde, aus denen eine E ntscheidung ausnahmsweise nicht anzuerkennen ist,
wurden durch die E uG VO im Vergleich mit dem E uG VU weiter reduziert, um die
A nerkennung noch mehr zu erleichtern. Nach wie vor steht es aber der A nerkennung
entgegen, wenn bei der A usgangsklage das rechtliche G ehor fur den Beklagten nicht
gewahrt wurde, d.h. wenn ihm die Klage nicht so rechtzeitig und in einer Weise zugestellt
wurde, dass er sich verteidigen konnte (A rt. 34 Nr. 2 E uG VO ). A uch die U nvereinbarkeit
einer auslandischen mit einer inlandischen E ntscheidung fuhrt zur Nichtanerkennung des
auslandischen U rteils (A rt. 34 Nr. 3 E uG VO ). Ferner blieb die sog. ordre-public-Klausel
erhalten, wonach eine E ntscheidung nicht anerkannt wird, wenn dies der offentlichen
O rdnung des Mitgliedstaates offensichtlich widersprechen wurde. Im Z uge der R eform
war bereits erwogen worden, auf die ordre-public-Klausel im europaischen Bereich vollig
zu verzichten. D avon nahm man dann A bstand, doch wird die ordre-public-Klausel so eng
gehandhabt, dass sie im europaischen Bereich praktisch nur noch au erst selten einer
A nerkennung entgegensteht.
5. Vollstreckung
D ie Vollstreckung von E ntscheidungen aus anderen Mitgliedstaaten wurde schon
durch das E uG VU und verstarkt durch die E uG VO erheblich erleichtert und beschleunigt.
E s bedarf, um die Vollstreckung eines Titels aus einem anderen Mitgliedstaat in
D eutschland zu erreichen, nicht einer Klage auf Vollstreckbarerklarung, wie sie das

R . L. R .

D ie neuere E ntwicklung des E uropaischen Privatrechts und Z ivilverfahrensrechts

autonome deutsche R echt in

722 A bs. 1 Z PO fur auslandische U rteile aus einem nicht

zur E uropaischen G emeinschaft gehorenden Staat (etwa aus Japan) vorschreibt. Vielmehr
wird die E ntscheidung auf A ntrag des Berechtigten durch den Vorsitzenden einer
Z ivilkammer des Landgerichts aufgrund eines einseitigen und stark vereinfachten
Verfahrens fur vollstreckbar erklart. D er Schuldner wird in diesem Verfahren zunachst
nicht gehort, und ― eine weitere bedeutsame Beschleunigungsma nahme durch die
E uG VO ― die

materiellen

A nerkennungsvoraussetzungen

werden

in

diesem

Ver-

fahrensstadium auch nicht mehr von A mts wegen gepruft (A rt. 41 E uG VO ). Will sich der
Schuldner gegen die erfolgte Vollstreckbarerklarung wehren, so kann er dagegen nach A rt.
43 E uG VO einen R echtsbehelf (in D eutschland die Beschwerde zum O berlandesgericht, s.
A nhang III zur E uG VO ) einlegen, und erst in dieser Verfahrensphase sind behauptete
H inderungsgrunde fur die A nerkennung und Vollstreckung zu prufen.
D as

Bemuhen

des

europaischen

Z ivilprozessrechts,

die

grenzuberschreitende

Vollstreckung zivilgerichtlicher E ntscheidungen zu erleichtern, zeigt sich auch darin, dass
die Vollstreckung nicht von der R echtskraft der auslandischen E ntscheidung abhangt.
Vielmehr genugt bereits deren vorlau ge Vollstreckbarkeit im U rteilsstaat, um auch in
einem anderen Mitgliedstaat die Vollstreckung zu betreiben (A rt. 38 A bs. 1 E uG VO ).
E ine

wesentliche

E rweiterung

liegt

ferner

darin,

dass

nach

dem

E uropaischen

Z ivilprozessrecht nicht nur gerichtliche E ntscheidungen, sondern auch Prozessvergleiche
(A rt. 58 E uG VO ) sowie vollstreckbare offentliche U rkunden aus einem anderen
Mitgliedstaat (A rt. 57 E uG VO ) erfasst werden und damit eine grenzuberschreitende
Vollstreckung ermoglichen.

III. Die Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 uber die
Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet
der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen, Amtsblatt der
Europaischen Gemeinschaften, L 174/1 vom 27. 6. 2001 35)
1. Zielsetzung
D ie neue E uropaische Beweisaufnahmeverordnung (hier abgekurzt als E uBewVO )
geht auf einen deutschen Vorschlag zuruck. Sie wurde auf der G rundlage des A rt. 65
E G V erlassen, der die Verbesserung und Vereinfachung der Z usammenarbeit bei der
E rhebung von Beweismitteln als Teil der justitiellen Z usammenarbeit in Z ivilsachen
35)

Literatur : B erger, D ie E G Verordnung uber die Z usammenarbeit der G erichte auf dem G ebiet der
Beweisaufnahme in Z ivil- und H andelssachen (E uBVO ), IPrax 2001, 522 ; H e , A ktuelle Perspektiven
der europaischen Prozessrechtsangleichung, JZ 2001, 573, 579 ; H e /M uller, D ie Verordnung
1206/01/E G zur Beweisaufnahme im A usland, Z Z PInt Bd. 6 (2001), 149 ; L eipold, Neue Wege im
R echt der internationalen Beweiserhebung einige Bemerkungen zur E uropaischen Beweisaufnahmeverordnung, Festschrift fur Schlechtriem (2003), erscheint demnachst ; Schulz e, D ialogische
Beweisaufnahmen im internationalen R echtshilfeverkehr, IPR ax 2001, 527.
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besonders auffuhrt. A ngesichts der zunehmenden Bedeutung des grenzuberschreitenden
H andels, aber auch aufgrund der wachsenden Mobilitat der Bevolkerung spielen in
Z ivilprozessen immer hau ger Beweismittel eine R olle, die sich in einem anderen Staat als
dem des G erichts be nden. D abei kann es sich um alle A rten von Beweismitteln handeln.
Schon bisher gab es Moglichkeiten, auf solche Beweismittel im A usland zuruckzugreifen.
A ufgrund von bi- oder multilateralen Staatsvertragen oder auch allein aufgrund der
internationalen Kooperationsbereitschaft der Staaten konnen z.B. Z eugen im A usland im
Wege der R echtshilfe durch dortige Behorden vernommen werden.
H aager

U bereinkommen

uber

die

Beweisaufnahme

im

A usland

Weltweit hat das
in

Z ivil-

oder

H andelssachen vom 18. Marz 1970 erhebliche Bedeutung erlangt. A uch soweit solche
internationalen A bkommen eingreifen, ist aber der Weg, auf dem R echtshilfeersuchen
ubermittelt und ausgefuhrt werden, verhaltnisma ig kompliziert und oft zeitraubend. D as
neue E uropaische Beweisaufnahmerecht baut auf dem H aager Beweisubereinkommen auf;
viele Vorschriften der Verordnung stimmen vollstandig mit den Bestimmungen des H aager
Beweisubereinkommens uberein. D as E uropaische Beweisrecht will aber die U bermittlung
und die E rledigung von E rsuchen um Beweisaufnahme weiter vereinfachen und
beschleunigen. E s fuhrt daruber hinaus, um die Beweisaufnahme zu erleichtern, auch die
Moglichkeit ein, dass das Prozessgericht in einem anderen Mitgliedstaat unmittelbar eine
Beweisaufnahme, etwa eine Z eugenvernehmung, durchfuhrt. U ber die E rmoglichung der
Beweisaufnahme im A usland ― sei es im Wege der R echtshilfe oder unmittelbar ― hinaus
strebt die Verordnung auch an, die R echte der Parteien, insbesondere auf A nwesenheit bei
der Beweisaufnahme, zu sichern.
2. Anwendungsbereich
D ie E uBewVO gilt nach A rt. 1 A bs. 1 in Z ivil- und H andelssachen ohne weitere
E inschrankungen.

E s werden also sowohl die Bereiche der Brussel I und Brussel II

Verordnungen erfa t (also beispielsweise auch E hesachen) als auch Z ivilsachen, die vom
E uropaischen Z ustandigkeits- und A nerkennungsrecht noch ausgenommen sind, wie
insbesondere das E rbrecht und das eheliche G uterrecht (A rt. 1 A bs. 2 a E uG VO ).
D ie Beweisaufnahme muss zur Verwendung in einem bereits eingeleiteten oder zu
eroffnenden Verfahren vor dem G ericht eines M itgliedstaates bestimmt sein. In Verfahren
vor Schiedsgerichten ist das E uropaische Beweisrecht also nicht anwendbar, ebenso wenig
in Verfahren vor Verwaltungsbehorden.

H insichtlich der Verfahrensart enthalt die

E uBewVO dagegen keine E inschrankungen.

Sie ist daher nicht nur im Z ivilprozess,

sondern auch im Verfahren der Freiwilligen G erichtsbarkeit und im Insolvenzverfahren
anwendbar.

A us dem H inweis auf die Verwendung in einem noch zu eroffnenden

gerichtlichen Verfahren ergibt sich, dass die E uBewVO

auch im R ahmen einer

gerichtlichen Beweissicherung gilt, in D eutschland also im R ahmen des selbstandigen
Beweisverfahrens nach

485 ff. Z PO .

R . L. R .

D ie neuere E ntwicklung des E uropaischen Privatrechts und Z ivilverfahrensrechts

Voraussetzung ist, dass das G ericht eines Mitgliedstaates nach seinen innerstaatlichen
R echtsvorschriften

das

zustandige

G ericht

in

einem

anderen

Mitgliedstaat

um

D urchfuhrung einer Beweisaufnahme ersucht oder darum ersucht, in dem anderen
Mitgliedstaat unmittelbar Beweis erheben zu durfen, A rt. 1 A bs. 1 E uBewVO .

D ie

Voraussetzungen, unter denen ein solches E rsuchen zu stellen ist, bestimmen sich nach
dem innerstaatlichen R echt, also nach der lex fori des Prozessgerichts. E in deutsches
G ericht hat somit nach der deutschen Z PO zu entscheiden, ob eine Beweisaufnahme
erforderlich ist und ob zu deren D urchfuhrung ein E rsuchen um Beweisaufnahme oder um
G enehmigung einer unmittelbaren Beweiserhebung im anderen Mitgliedstaat zu stellen ist.
3. Beweisaufnahme durch Rechtshilfe
a)

U nmittelbarer G eschaftsverkehr
D ie bisher in Z ivilprozessen ausschlie lich mogliche Beweisaufnahme im Wege der

R echtshilfe durch auslandische Behorden steht auch in der E uBewVO im Vordergrund.
U nter E rsuchen im Sinne der Verordnung sind, wie sich aus A rt. 2 A bs. 1 E uBewVO
ergibt, E rsuchen um D urchfuhrung der Beweisaufnahme durch das auslandische G ericht zu
verstehen.
E inen gro en Schritt zur Vereinfachung und Beschleunigung stellt es dar, dass A rt. 2
E uBewVO zur E rledigung solcher E rsuchen den unmittelbaren G eschaftsverkehr zwischen
den G erichten der Mitgliedstaaten eroffnet. Jedes G ericht in einem Mitgliedstaat kann
sich also unmittelbar an das fur die Beweisaufnahme zustandige G ericht im anderen
Mitgliedstaat wenden. A llerdings ist es nicht immer ganz einfach, das zustandige G ericht
im fremden Staat herauszu nden. U m dies zu erleichtern, muss jeder Mitgliedstaat eine
Liste der fur die D urchfuhrung der Beweisaufnahme zustandigen G erichte erstellen, in der
auch der ortliche und fachliche Z ustandigkeitsbereich dieser G erichte angegeben ist, A rt. 2
A bs. 2 E uBewVO .
Im ubrigen hat, obgleich der unmittelbare G eschaftsverkehr zugelassen ist, jeder
Mitgliedstaat auch eine Z entralstelle zu bestimmen, die den G erichten A uskunfte erteilt
und in A usnahmefallen ein E rsuchen an das zustandige G ericht weiterleitet, A rt. 3 A bs. 1
E uBewVO .
b)

Inhalt des E rsuchens
D ie Verordnung regelt im einzelnen, welchen Inhalt ein E rsuchen um Be-

weisaufnahme haben muss und stellt dafur wie auch fur die Bestatigung, sonstige
Benachrichtigungen

und

schlie lich

fur

die

E rledigung des E rsuchens besondere

Formblatter zur Verfugung, A rt. 4 E uBewVO sowie die A nlagen. D adurch wird es den
G erichten auch erleichtert, das E rsuchen in der A mtssprache des ersuchten Mitgliedstaates
zu verfassen, wie dies A rt. 5 E uBewVO vorschreibt.
c)

Beschleunigung
Bemerkenswert sind die Bemuhungen des E uropaischen Verordnungsgebers, eine
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schnelle E rledigung des E rsuchens zu gewahrleisten. Wahrend sich das H aager Beweisubereinkommen (A rt. 9 A bs. 3) mit der allgemeinen A ussage begnugte, das R echtshilfeersuchen musse rasch erledigt werden, schreibt das E uropaische Beweisrecht bestimmte
H ochstfristen vor. Innerhalb von sieben Tagen nach E ingang des E rsuchens ubersendet
das ersuchte G ericht dem ersuchenden G ericht eine E mpfangsbestatigung, A rt. 7 A bs. 1
E uBewVO .

Kann das E rsuchen zunachst nicht erledigt werden, weil erforderliche

A ngaben fehlen oder eine Kaution oder ein Kostenvorschuss bezahlt werden muss, so muss
dies dem ersuchenden G ericht unverzuglich, spatestens aber innerhalb von drei ig Tagen
mitgeteilt werden, A rt. 8 A bs. 1 und 2 E uBewVO . D ie E rledigung eines E rsuchens, also
die Beweisaufnahme, hat nach A rt. 10 A bs. 1 E uBewVO unverzuglich, spatestens aber
innerhalb von 90 Tagen nach E ingang des E rsuchens zu erfolgen, A rt. 10 A bs. 1
E uBewVO . In allen diesen Bestimmungen wird der Indikativ verwendet, also nicht blo
von soll gesprochen. O b die R ealitat diesen normativen Vorgaben stets entsprechen wird,
bleibt abzuwarten, und im G runde rechnet auch die VO selbst damit, dass die gewunschte
Schnelligkeit nicht immer erreicht wird.

Nach A rt. 15 E uBewVO muss das ersuchte

G ericht dem ersuchenden G ericht unter A ngabe der Verzogerungsgrunde eine Mitteilung
ubersenden, wenn es das E rsuchen nicht innerhalb von 90 Tagen erledigen kann.
d)

P icht zur E rledigung des E rsuchens
D as ersuchte G ericht ist verp ichtet, ein ordnungsgema

ubermitteltes G esuch zu

erledigen. D iese Verp ichtung stellt das tragende Fundament der gesamten Verordnung
dar.

D ie E rledigung darf abgelehnt werden, wenn die formlichen Voraussetzungen,

insbesondere die erforderlichen A ngaben, nicht vorliegen, im ubrigen aber nur, wenn das
E rsuchen nicht in den A nwendungsbereich der VO fallt oder wenn es nach dem R echt des
Mitgliedstaates des ersuchten G erichts nicht in den Bereich der G erichtsgewalt fallt, A rt.
14 E uBewVO . D er zuletzt genannte A blehnungsgrund stimmt mit A rt. 12 A bs. 1 a) des
H aager Beweisubereinkommens uberein.
Bemerkenswert ist, dass die VO bei Beweisaufnahmen im Wege der R echtshilfe
keinen ordre-public-Vorbehalt kennt.

D arin unterscheidet sich das E uropaische Be-

weisrecht vom H aager Beweisubereinkommen, nach dessen A rt. 12 A bs. 1 b) die
E rledigung abgelehnt werden kann, wenn der ersuchte Staat sie fur geeignet halt, seine
H oheitsrechte oder seine Sicherheit zu gefahrden.
A rt. 14 A bs. 3 E uBewVO stellt ausdrucklich klar, dass ein E rsuchen nicht deshalb
abgelehnt werden darf, weil ein G ericht des ersuchten Mitgliedstaates in der Sache, fur die
der Beweis bestimmt ist, eine ausschlie liche Z ustandigkeit in A nspruch nimmt, oder weil
das R echt dieses Mitgliedstaates ein entsprechendes Verfahren nicht kennt.

D iese

Bestimmung deckt sich mit A rt. 12 A bs. 2 des H aager Beweisubereinkommens.
e)

Z wangsma nahmen und A ussageverweigerungsrechte
Fur den E rfolg eines R echtshilfeersuchens kann es von entscheidender Bedeutung

sein,

ob

eine

widerstrebende

Beweisperson,

insbesondere

ein

Z euge,

auch

mit

R . L. R .

D ie neuere E ntwicklung des E uropaischen Privatrechts und Z ivilverfahrensrechts

Z wangsmitteln belegt werden kann, um die A ussage zu erzwingen.

Nach A rt. 13

E uBewVO (der mit A rt. 10 des H aager Beweisubereinkommens ubereinstimmt) wendet
das ersuchte G ericht dieselben Z wangsma nahmen an, die fur die E rledigung des
E rsuchens eines inlandischen G erichts vorgesehen sind.
A uf

R echte

zur

A ussageverweigerung

oder

A ussageverbote

konnen

sich

zu

vernehmende Personen (Z eugen, Sachverstandige, Parteien) sowohl nach Ma gabe des
R echts des ersuchten G erichts als auch nach Ma gabe des R echts des ersuchenden
G erichts berufen, A rt. 11 E uBewVO .

D iese Kumulation der Verweigerungsrechte

entspricht A rt. 11 des H aager Beweisubereinkommens.
f)

Fur die Beweisaufnahme ma gebliches R echt
D a die nationalen Z ivilprozessrechte der Mitgliedstaaten erhebliche U nterschiede

aufweisen, spielt es auch auf europaischer E bene weiterhin eine R olle, nach welchem
R echt die mit dem E rsuchen angestrebte Beweiserhebung durchgefuhrt wird.
E uropaische

Beweisrecht

ubernimmt

auch

hier

die

R egelungen

des

D as

H aager

Beweisubereinkommens (dort A rt. 9). G rundsatzlich ist das R echt des Mitgliedstaates der
ersuchten G erichts ma gebend, A rt. 10 A bs. 2 E uBewVO . Jedoch kann das ersuchende
G ericht beantragen, das E rsuchen nach einer besonderen Form zu erledigen, die in seinem
R echt vorgesehen ist, vorausgesetzt, dass diese Form mit dem R echt des ersuchten
G erichts vereinbar und nicht aus tatsachlichen G runden unmoglich ist, A rt. 10 A bs. 3
E uBewVO .
g)

A nwesenheitsrechte
A rt. 11 E uBewVO sichert das R echt der Parteien und ihrer Vertreter, bei der

Beweisaufnahme im A usland zugegen zu sein und regelt im einzelnen das hierzu
einzuhaltende Verfahren.
E benso sind nach A rt. 12 E uBewVO Beauftragte des ersuchenden G erichts berechtigt,
bei der Beweisaufnahme durch das ersuchte G ericht anwesend zu sein. D ie R egelung
bezieht sich in erster Linie auf G erichtsangehorige, so dass insbesondere die mit dem
Prozess befassten R ichter dieses A nwesenheitsrecht nutzen konnen. D er wunschenswerte
unmittelbare E indruck des Prozessgerichts von der Beweiserhebung kann auf diese Weise
erreicht werden. Interessant ist, dass das ersuchende G ericht auch andere Personen (also
solche, die keine G erichtsangehorige sind), insbesondere Sachverstandige, zur Teilnahme
bestimmen kann, wenn dies in seinem R echt vorgesehen ist.

Im deutschen Z ivil-

prozessrecht ware dazu eine erganzende R egelung erforderlich.
h)

Video- und Telekonferenz
D ie VO widmet neuen technischen Moglichkeiten besonderes A ugenmerk, durch

die trotz raumlicher E ntfernung die U nmittelbarkeit der Beweisaufnahme vor dem
Prozessgericht erreicht werden kann.

Nach A rt. 10 A bs. 4 E uBewVO kann das

ersuchende G ericht das ersuchte G ericht bitten, die Beweisaufnahme unter Verwendung
von Kommunikationstechnologien, insbesondere im Wege der Videokonferenz und der
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D ies konnte der Weg der Z ukunft sein ― vorausgesetzt
freilich, dass die beteiligten G erichte uber die entsprechende technische A usstattung

Telekonferenz durchzufuhren.

verfugen. D ie VO erweist sich insoweit als realitatsnah und erlaubt die A blehnung eines
solchen Wunsches, wenn die E rfullung wegen erheblicher tatsachlicher Schwierigkeiten
unmoglich ist. Im gegenseitigen E invernehmen konnen sich die G erichte die technischen
Mittel auch untereinander zur Verfugung stellen.
4. Unmittelbare Beweisaufnahme durch das ersuchende Gericht
a)

Voraussetzungen und E rsuchen
D as H aager Beweisubereinkommen (A rt. 17) eroffnete bereits Wege, um durch einen

Beauftragten

(commissioner)

des

auslandischen Staat durchzufuhren.

ersuchenden

G erichts

eine

Beweisaufnahme

im

D och konnen die Vertragsstaaten dies von einer

G enehmigung im E inzelfall abhangig machen, ein R echt, von dem neben anderen Staaten
auch

die

Bundesrepublik

D eutschland

G ebrauch

gemacht

hat.

D as E uropaische

Beweisrecht geht einen Schritt weiter und erlaubt grundsatzlich die unmittelbare
Beweisaufnahme durch das ersuchende G ericht (A rt. 17 E uBewVO ).

E inem hierauf

gerichteten E rsuchen muss grundsatzlich stattgegeben werden. A llerdings ist hier, uber die
sonstigen, sehr begrenzten A blehnungsgrunde hinaus, eine A blehnung auch dann zulassig,
wenn die beantragte unmittelbare Beweisaufnahme wesentlichen R echtsgrundsatzen des
ersuchten Mitgliedstaates zuwiderlauft (A rt. 17 A bs. 5 c) E uBewVO ). D er herkommliche
ordre-public-Vorbehalt des internationalen Z ivil- und Z ivilprozessrechts ist hier also noch
beibehalten worden.
D ie E ntscheidung uber ein E rsuchen um G estattung der unmittelbaren Beweiserhebung hat

eine

vom

anderen

Mitgliedstaat

mit

dieser

A ufgabe

betraute

Z entralstelle oder sonstige Behorde zu treffen, A rt. 3 A bs. 3 E uBewVO .
b)

D urchfuhrung
D ie unmittelbare Beweisaufnahme kann durch einen G erichtsangehorigen oder durch

einen Sachverstandigen durchgefuhrt werden, A rt. 17 A bs. 3 E uBewVO . A uch in dieser
H insicht musste das deutsche R echt erst noch erganzt werden,

wenn man die

Beweisaufnahme durch einen Sachverstandigen ermoglichen will.
Wieweit sich die unmittelbare Beweisaufnahme praktisch durchsetzen wird, bleibt
abzuwarten. Im allgemeinen wird der hohe damit verbundene Kosten- und Z eitaufwand
wohl eher dagegen sprechen, diesen Weg einzuschlagen. A uf der anderen Seite ist die in
dieser Weise erreichbare U nmittelbarkeit der Beweisaufnahme nicht gering zu schatzen,
und jedenfalls in grenznahen G ebieten ― ein Freiburger R ichter vernimmt einen Z eugen
im nur wenige Kilometer entfernten franzosischen Colmar ― sind auch keine besonderen
tatsachlichen oder
c)

nanziellen H inderungsgrunde zu erwarten.

Kein E insatz von Z wangsmitteln
E in Nachteil der unmittelbaren Beweisaufnahme ist allerdings, dass diese nur auf

R . L. R .

D ie neuere E ntwicklung des E uropaischen Privatrechts und Z ivilverfahrensrechts

freiwilliger Basis und ohne Z wangsma nahmen zulassig ist, A rt. 17 A bs. 2 E uBewVO .
Wenn sich also ein zu vernehmender Z euge weigert, auszusagen, so konnen keine
Z wangsmittel eingesetzt werden. A llerdings wird man davon ausgehen durfen, dass bei
einem Scheitern der unmittelbaren Beweisaufnahme dann immer noch eine E rsuchen um
Beweisaufnahme durch das auslandische G ericht (und in diesem Fall mit der Moglichkeit,
Z wangsmittel anzuordnen) zulassig ist, auch wenn dies ― anders als in A rt. 22 H aager
Beweisubereinkommen ― nicht ausdrucklich in der E uBewVO gesagt ist.
5. Offene Fragen
G erade wenn man an den Fall denkt, dass ein Freiburger G ericht einen Z eugen aus
dem nahen franzosischen Colmar vernehmen mochte, ergibt sich die Frage, ob nicht dieser
franzosische Z euge unmittelbar vom Freiburger G ericht zur Vernehmung in Freiburg
geladen werden kann.

O b eine solche Ladung eines auslandischen Z eugen vor ein

deutsches G ericht ohne weiteres (ohne Z ustimmung des auslandischen Staates) zulassig ist,
ist in D eutschland umstritten. D ie verneinende A nsicht verweist darauf, dass mit der
Ladung ein H oheitsakt auf fremdem G ebiet vorgenommen wird, dem die Souveranitat des
anderen Staates entgegensteht. D ie G egenansicht halt eine Ladung ohne A ndrohung von
Z wangsmitteln dagegen fur zulassig und betrachtet die ablehnende A uffassung als nicht
mehr zeitgema .
Z weifelhaft und umstritten ist auch, ob ein deutsches G ericht einen auslandischen
Z eugen ohne A ndrohung von Z wangsmitteln zu einer schriftlichen A ussage auffordern
kann, wie dies

377 A bs. 3 Z PO als E rsatz fur eine Vernehmung unter bestimmten

Voraussetzungen zulasst.
D iese Fragen sind auch im neuen E uropaischen Beweisrecht nicht geregelt. Man wird
aber aus den getroffenen R egelungen auch nicht den U mkehrschluss ziehen durfen, dass
eine unmittelbare Ladung bzw. A ufforderung zur schriftliche A ussage ausgeschlossen ist,
sondern diese Fragen weiterhin der Wissenschaft und Praxis uberlassen durfen.

D er

E ntwicklung hin zu einem einheitlichen europaischen R echtsraum durfte es eher
entsprechen, die bisherigen, auf die R espektierung der Souveranitat gestutzten Bedenken
im Verhaltnis der Staaten der E uropaischen G emeinschaft fallen zu lassen.
Nicht geregelt ist auch, inwieweit beweisbeschaffende Tatigkeiten von R echtsanwalten
in einem anderen Staat als dem G erichtsstaat zulassig sind.

D iese Frage hat vor

einigen Jahren im Verhaltnis zu den U SA fur Probleme gesorgt ― man sprach geradezu
von einem Justizkon ikt ― , weil im R ahmen der D iscovery des amerikanischen Z ivilprozessrechts auch entsprechende H andlungen, insbesondere Z eugenvernehmungen, im
A usland vorgenommen wurden. D as H aager Beweisubereinkommen erwies sich nicht als
geeignetes Mittel, um solches Vorgehen zu hindern und auch die D iscovery auf den Weg
der R echtshilfe zu leiten. D ie E uropaische Beweisverordnung au ert sich zu diesen Fragen
nicht. Im Verhaltnis zu den U SA ist sie ohnehin nicht anwendbar. A llerdings kennt auch
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der englische Z ivilprozess die discovery (seit der R eform von 1998 disclosure genannt),
doch ist ihre R eichweite viel geringer als nach amerikanischem R echt, so dass hier
vergleichbare international-rechtliche Fragen, soweit bekannt, nicht aufgetreten sind.
6. Schlussbemerkung
Insgesamt stellt das neue europaische Beweisrecht sicher einen beachtlichen Fortschritt
in R ichtung auf eine Vereinfachung und Beschleunigung der Beweisaufnahme im A usland
dar ― vorausgesetzt, dass auch die praktische A nwendung den Z ielen der Verordnung
gerecht wird.

3. Teil: Europaisches Insolvenzrecht
Inhalt
I . Neuere Entwicklung des Internationalen Insolvenzrechts
1. G egenstand
2. E ntwicklung und R echtsquellen
a ) R echtsprechung
b ) A utonomes deutsches R echt
c ) Staatsvertrage
II . Die Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 uber Insolvenzverfahren,
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften, L 160/1 vom 30. 6. 2000
1. G eltung
2. Z ielsetzung und A ufbau
3. E rfasste Verfahren
a ) G rundsatz
b ) E inzelausnahmen
4. Internationale Z ustandigkeit
5. A nerkennungsvoraussetzungen
6. Wirkungen des anzuerkennenden auslandischen Insolvenzverfahrens
a ) G rundsatz
b ) D ingliche R echte
c ) A ufrechnung
d ) Z ahlungssysteme und Finanzmarkte
e ) A rbeitsvertrage
f ) Insolvenzanfechtung
7. Partikular- und Sekundarverfahren

I. Neuere Entwicklung des Internationalen Insolvenzrechts
1. Gegenstand
D as Internationale

Insolvenzrecht

befasst

sich

mit

den

grenzuberschreitenden

R . L. R .

D ie neuere E ntwicklung des E uropaischen Privatrechts und Z ivilverfahrensrechts

Wirkungen von Insolvenzverfahren.

E s steht somit in Parallele zum Internationalen

Z ivilprozessrecht (einschlie lich der Internationalen Z wangsvollstreckung).
A us deutscher Sicht ist zum einen zu fragen, ob auslandische Insolvenzverfahren im
Inland anzuerkennen sind, also auch hinsichtlich des in D eutschland belegenen Vermogens
Wirkungen entfalten.

Z um anderen geht es darum, ob ein in D eutschland eroffnetes

Verfahren auch Vermogen des Schuldners im A usland erfasst.
Im Z uge der fortschreitenden internationalen Ver echtung der Wirtschaft und der
erhohten Mobilitat von Personen und U nternehmen hat die Bedeutung des Internationalen
Insolvenzrechts stark zugenommen. D a eine rein nationale G esetzgebung hier rasch an
ihre G renzen sto t, hat sich ein starker Trend zu internationalen R egelungen eingestellt.
D ie erheblichen U nterschiede der nationalen Insolvenzrechte bereiten hier jedoch
Schwierigkeiten.
2. Entwicklung und Rechtsquellen
a)

R echtsprechung
Bis zum Inkrafttreten des neuen Insolvenzrechts war das Internationale Insolvenzrecht

im deutschen R echt im G runde nicht ausdrucklich geregelt. D ie R echtsprechung stand
lange Z eit auf dem Boden des sog. Territorialitatsprinzips und lehnte eine A nerkennung
der Wirkungen auslandischer Konkurse im Inland grundsatzlich ab.

E rst durch eine

E ntscheidung des BG H 36) im Jahre 1985 wurde die Wende herbeigefuhrt. D anach erfasst
die E roffnung eines Konkurses im A usland auch das Inlandsvermogen des Schuldners, wird
also im Inland anerkannt.

D er BG H stellte als Voraussetzungen der A nerkennung

heraus :
―

Internationale Z ustandigkeit der konkurseroffnenden Stelle (nach Ma gabe des
deutschen Z ustandigkeitsrechts)

―

keine Verletzung des ordre public

―

Vorrang eines Inlandskonkurses
D agegen wurde die G egenseitigkeit der A nerkennung, wie sie nach

328 A bs. 1 Nr. 5

Z PO Voraussetzung der A nerkennung eines auslandischen U rteils nach autonomem
deutschen R echt ist, nicht zur Voraussetzung der A nerkennung eines auslandischen
Insolvenzverfahrens gemacht.
b)

A utonomes deutsches R echt
Bei der R eform des deutschen Insolvenzrechts war zunachst eine ausfuhrliche

R egelung des Internationalen Insolvenzrechts geplant.

Mit R ucksicht auf die zu

erwartende R egelung durch das E uropaische R echt begnugte man sich aber schlie lich
damit, in A rt. 102 E G InsO nur eine einzige Vorschrift aufzunehmen, die lediglich einen
Teil der anstehenden Fragen erfasst (grundsatzliche A nerkennung; Behandlung der
36)

BG H Z 95, 256 NJW 1985, 2897.
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Insolvenzanfechtung; Z ulassigkeit eines inlandischen Parallelverfahrens).

Z u diesem

Vorgehen entschloss man sich auch deshalb, weil das sich abzeichnende E uropaische R echt
weitgehend den deutschen Vorstellungen folgte.
c)

Staatsvertrage
Nach ― ohne U bertreibung ― mehr als einhundertjahrigen Verhandlungen kam 1979

der deutsch-osterreichische Vertrag auf dem G ebiet des Konkurs- und Vergleichs(A usgleichs-) rechts zustande, der seit 1. 7. 1985 in Kraft ist und die gegenseitige
A nerkennung der Konkurswirkungen regelt.
A uch auf der E bene des E uropaischen R echts war zunachst ― in Parallele zum
E uG VU ― der E ntwurf eines Staatsvertrages erarbeitet worden.

D ieses E uropaische

Insolvenzubereinkommen scheiterte aber zunachst an der Weigerung G ro britanniens, das
A bkommen fristgerecht zu zeichnen. Spater entschloss man sich, gestutzt auf die neuen
Z ustandigkeiten im E U Vertrag, den Weg einer Verordnung zu beschreiten, die im Jahre
2000 erlassen wurde (naher s. unten).
Es

existiert

ferner

ein

vom

E uroparat

initiierter

E ntwurf

eines

Insolvenz-

ubereinkommens (sog. Istanbul-U bereinkommen), der aber durch die E ntwicklung des
E G R echts uberholt erscheint und nicht mehr rati ziert werden wird.
A uch weltweit gab es in den letzten Jahren starke Bemuhungen, eine R egelung des
Internationalen Insolvenzrechts zustande zu bringen. So wurde im A uftrag der Vereinten
Nationen ein U NCITR A L Modellgesetz erarbeitet, das moglicherweise erfolgreich sein
wird. Sollten sich die U SA zur U bernahme dieses Modellgesetzes entschlie en, wurde
davon international sicher eine erhebliche Wirkung ausgehen.

II. Die Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 uber
Insolvenzverfahren, Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften,
L 160/1 vom 30. 6. 2000 37)
1. Geltung
D ie E uropaische Insolvenzrechtsverordnung (E uInsVO ) ist am 31. Mai 2002 in Kraft
getreten (A rt. 47 E uInsVO ).

Sie gilt grundsatzlich in allen Mitgliedstaaten der

E uropaischen G emeinschaft, und zwar aufgrund entsprechender E rklarungen dieser
Staaten auch im Vereinigten Konigreich (G ro britannien) und in Irland, nicht dagegen in
D anemark, das auch hinsichtlich dieser Verordnung bei seinen Vorbehalten gegenuber den
37)

Literatur : E idenm uller, E uropaische Verordnung uber Insolvenzverfahren und zukunftiges deutsches
Insolvenzrecht, IPR ax 2001, 2 ; H uber, Internationales Insolvenzrecht in E uropa, D as internationale
Privat- und Verfahrensrecht der E uropaischen Insolvenzverordnung, Z Z P Bd. 114 (2001), 133 ;
L eible/Staudinger, D ie europaische Verordnung uber Insolvenzverfahren, KTS 2000, 533 ; L eipold,
Z ustandigkeitslucken im neuen E uropaischen Insolvenzrecht, in : Festschrift fur A kira Ishikawa
(2001), 221 ; W im m er, D ie Verordnung (E G ) Nr. 1346/2000 uber Insolvenzverfahren, Z InsO 2001, 97 ;
ders., D ie E U Verordnung zur R egelung grenzuberschreitender Insolvenzverfahren, NJW 2002, 2427.
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erweiterten
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Z ustandigkeiten

der

E uropaischen

G emeinschaft

geblieben

ist

(s.

E rwagungsgrunde, Nr. 32 und 33).
2. Zielsetzung und Aufbau
D as E uropaische Insolvenzrecht soll die Lucke schlie en, die das E uG VU (jetzt
ersetzt durch die E uG VO ) durch die A usklammerung dieses Bereichs gelassen hat. Nach
A rt. 1 A bs. 2 Nr. 2 E uG VU (wortlich ubereinstimmend jetzt A rt. 1 A bs. 2 Buchstabe b)
E uG VO ) ist das E uG VU nicht anzuwenden auf

Konkurse, Vergleiche und ahnliche

Verfahren . D iese A usnahme wurde durch den E uG H eher weit interpretiert, indem sie
der G erichtshof auch auf zivilprozessuale Verfahren erstreckte, die unmittelbar aus einem
Insolvenzverfahren hervorgehen und sich eng innerhalb dessen R ahmen halten. 38) D avon
ausgehend,

wird

z.B.

auch

bei

A nfechtungsklagen

des

Insolvenzverwalters

die

A nwendbarkeit des E uG VU bzw. der E uG VO verneint. 39)
D as E uropaische R echt will die grenzuberschreitende A nerkennung von Insolvenzwirkungen in ahnlicher Weise erleichtern, wie das E uG VU und nunmehr die E uG VO
dies fur zivilgerichtliche E ntscheidungen tut. E s regelt, ebenso wie die E uG VO , nicht nur
die A nerkennung, sondern bereits die ― direkte ― internationale Z ustandigkeit.

D iese

wird dafur, anders als nach autonomem R echt, bei der Klarung der A nerkennung eines
auslandischen Insolvenzverfahrens grundsatzlich nicht nachgepruft.
D ie E uInsVO gliedert sich in
― Kapitel I A llgemeine Vorschriften
― Kapitel II A nerkennung der Insolvenzverfahren
― Kapitel III Sekundarinsolvenzverfahren
―

Kapitel IV U nterrichtung der G laubiger und A nmeldung ihrer Forderungen

― Kapitel V U bergangs- und Schlussbestimmungen
3. Erfasste Verfahren
a)

G rundsatz
D ie E uInsVO gilt nach A rt. 1 A bs. 1 fur Verfahren, die folgende Voraussetzungen

erfullen :
―

es muss sich um ein G esamtverfahren handeln,

―

das Verfahren muss die Insolvenz des Schuldners voraussetzen,

―

die Wirkung des Verfahrens muss in einem vollstandigen oder teilweisen

Vermogensbeschlag gegen den Schuldner bestehen
―

die Verfahrenseroffnung muss die Bestellung eines Verwalters zur Folge haben

G ema

A rt. 2 Buchstabe a) E uInsVO werden als Insolvenzverfahren die in A nhang

A aufgefuhrten Verfahren erfasst. D avon zu unterscheiden ist der ― engere ― Begriff der
38)
39)

E uG H , U rteil vom 22. 2. 1979, R s 133/78 (G ourdain/Nadler), Slg. 1979, 733 R IW 1979, 273.
BG H NJW 1990, 990.
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Liquidationsverfahren , A rt. 2 Buchstabe c) E uInsVO und A nhang B. Sekundarinsolvenzverfahren

(bei

bereits

eroffnetem

H auptverfahren)

sind

nur

in

Form

von

Liquidationsverfahren zulassig, A rt. 3 A bs. 3 E uInsVO .
A n sich kann man uber die R ichtigkeit der Kriterien des A rt. 1 A bs. 1 E uInsVO
streiten, vor allem im H inblick auf Sanierungsverfahren, die international nicht stets mit
einer Feststellung der Insolvenz und einer Verwalterbestellung verbunden sind. Beides
fehlt etwa im allgemeinen im Verfahren nach U S Bankruptcy Code, Chapter 11. A uch
das U NCITR A L Modellgesetz folgt insoweit einer weiter gefassten U mschreibung der
Verfahren. D ie in A rt. 1 A bs. 1 E uInsVO genannten Kriterien genugen aber, um die in
E uropa in Frage kommenden Verfahren zu umschreiben. Fur die notige R echtsklarheit
sorgt ohnehin die A u istung der Verfahren im A nhang der Verordnung.
b)

E inzelausnahmen
Nach A rt. 1 A bs. 2 E uInsVO gilt die Verordnung nicht fur Insolvenzen von

Versicherungsunternehmen, Kreditinstituten, Wertpapier rmen und
gemeinsame A nlagen

O rganismen fur

(d.h. Investmentfonds). D ie auf den ersten Blick uberraschende

A usnahme ― gerade hier sind internationale Insolvenzen mit erheblichen A uswirkungen
moglich ― erklart sich mit den Bestrebungen, fur diese Bereiche besondere europarechtliche R egelungen (R ichtlinien) zu treffen, die mittlerweile auch zum E rfolg gefuhrt
haben. 40)
4. Internationale Zustandigkeit
A rt. 3 A bs. 1 E uInsVO knupft die Internationale Z ustandigkeit an den Mittelpunkt
der

hauptsachlichen

Interessen

des

Schuldners.

Bei

juristischen

Personen

und

G esellschaften wird bis zum Beweis des G egenteils vermutet, dass der satzungsma ige Sitz
auch diesen Mittelpunkt darstellt.

Bei naturlichen Personen fehlt eine entsprechende

R egelung, die etwa eine Vermutung an den Wohnsitz anknupfen wurde. In aller R egel
wird aber gleichwohl der Wohnsitz der naturlichen Person ma gebend sein.
In anderen Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat, in dem der Mittelpunkt der
hauptsachlichen Interessen des Schuldners liegt, kann nur dann ein Insolvenzverfahren
eroffnet werden, wenn der Schuldner dort eine

Niederlassung

hat, A rt. 3 A bs. 2

E uInsVO . D ie Wirkungen eines solchen Verfahrens beschranken sich auf das im Staat der
Niederlassung

belegene

Vermogen

(Partikularverfahren).

Blo e

Belegenheit

von

Vermogen in einem Staat, in dem der Schuldner weder seinen Sitz noch eine Niederlassung
hat,

genugt somit nicht,

um eine Z ustandigkeit fur die E roffnung eines Insol-

venzverfahrens, auch nicht eines Partikularverfahrens, zu begrunden. H ierin lag einer der
40)

R ichtlinie 2001/17/E G des E uropaischen Parlaments und des R ates vom 19. Marz 2001 uber die
Sanierung und Liquidation von Versicherungsunternehmen (A BlE G Nr. L 110, 28) ; R ichtlinie
2001/24/E G des E uropaischen Parlaments und des R ates vom 4. A pril 2001 (A BlE G Nr. L 125, 15).
uder die Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten.
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H auptstreitpunkte bei der R eformdiskussion. Jedoch wird der Begriff der Niederlassung
in A rt. 2 Buchstabe h) E uInsVO recht weit de niert. E rfasst wird jeder Tatigkeitsort, an
dem der Schuldner einer wirtschaftlichen A ktivitat von nicht vorubergehender A rt
nachgeht, die den E insatz von Personal und Vermogenswerten voraussetzt. D ie blo e
U nterhaltung eines Bankkontos in einem anderen Mitgliedstaat als dem Staat des Sitzes
oder Wohnsitzes wurde aber auch nach dieser weiten D e nition nicht genugen, um eine
Niederlassung in diesem Staat anzunehmen.
5. Anerkennungsvoraussetzungen
D ie A nerkennung erfolgt ohne besonderes E xequatur-Verfahren, A rt. 17 A bs. 1
E uInsVO . Sie setzt lediglich die wirksame E roffnung in einem Mitgliedstaat voraus, A rt.
16 A bs. 1 E uInsVO .
D ie A nerkennung und Vollstreckung kann jedoch bei Versto

gegen den ordre public

versagt werden, A rt. 26 E uInsVO .
A uch sonstige E ntscheidungen im Z usammenhang mit dem Insolvenzverfahren sind
nach A rt. 25 E uInsVO anzuerkennen.
D ie Vollstreckbarerklarung erfolgt ― was das Verfahren angeht ― nach dem Modell
des E uropaischen Z ivilprozessrechts (E uG VU bzw. nunmehr E uG VO ), s. A rt. 25 A bs. 1
E uInsVO .

D iese R egelung wird man auch auf die E roffnungsentscheidung ausdehnen

mussen, falls diese einen vollstreckungsfahigen Inhalt hat. 41)
6. Wirkungen des anzuerkennenden auslandischen Insolvenzverfahrens
a)

G rundsatz
Fur die Wirkungen ist grundsatzlich das R echt des E roffnungsverfahrens (die lex fori

concursus) ma gebend, A rt. 4 A bs. 1 E uInsVO . In A rt. 4 A bs. 2 E uInsVO werden die
wichtigsten Wirkungen, fur die das R echt des E roffnungsstaates gilt, dem Inhalt nach
aufgelistet.
In den folgenden A rtikeln
den

G rundsatz

ganz

oder

nden sich jedoch eine R eihe wichtiger Sonderregeln, die
teilweise

aufheben

und

an

Stelle

des

R echts

des

E roffnungsstaates das R echt eines anderen Staates fur anwendbar erklaren. H ier lagen die
eigentlich brisanten Fragen bei der D iskussion der R eform.

H ierzu sollen nur einige

Beispiele naher betrachtet werden.
b)

D ingliche R echte
D ingliche R echte, insbesondere Sicherungsrechte, an G egenstanden, die sich im

G ebiet eines anderen Mitgliedstaates als des E roffnungsstaates be nden, bleiben nach A rt.
5 E uInsVO unberuhrt.
D asselbe gilt fur die R echte aus E igentumsvorbehalt, A rt. 7 A bs. 1 E uInsVO .
41)

Vgl. E idenm uller IPR ax 2001, S. 7 Fn. 41 mit Lit.
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A ufrechnung
D ie A ufrechnungsbefugnis eines G laubigers bleibt unberuhrt, wenn sie nach dem

Statut der Forderung des Insolvenzschuldners zulassig ist, A rt. 6 A bs. 1 E uInsVO .
d)

Z ahlungssysteme und Finanzmarkte
D ie A uswirkungen auf Z ahlungssysteme und Finanzmarkte richten sich ausschlie lich

nach dem R echt, das fur das System ma geblich ist, A rt. 9 A bs. 1 E uInsVO .
e)

A rbeitsvertrage
H ierfur ist nach A rt. 10 E uInsVO ausschlie lich das auf den A rbeitsvertrag

anzuwendende R echt ma gebend.
f)

Insolvenzanfechtung
H ier war und ist die sachgerechte international-rechtliche Behandlung besonders

umstritten.

D as E uropaische Insolvenzrecht geht von einer K um ulation des Insol-

venzstatuts und des Wirkungsstatuts (fur die anzufechtende H andlung ma gebliches R echt)
aus, wobei der A nfechtungsgegner aber die Beweislast fur die A usnahme von einer nach
der lex fori concursus zulassigen A nfechtung tragt, A rt. 13 E uInsVO .
7. Partikular- und Sekundarverfahren
In der D iskussion uber das Internationale Insolvenzrecht hat sich ein E inheitsmodell ,
das generell nur ein einziges Insolvenzverfahren uber das Vermogen eines in mehreren
Staaten tatigen (aber rechtlich einheitlichen) U nternehmens zulasst, als weitgehend
undurchfuhrbar bzw. politisch nicht durchsetzbar erwiesen. D ie G egeninteressen, auf das
im jeweiligen Inland be ndliche Vermogen das eigene Insolvenzrecht anzuwenden, haben
sich insoweit durchgesetzt, als auch das E uropaische Insolvenzrecht Partikularverfahren im
Staat einer Niederlassung zulasst.

D ie Wirkungen solcher Verfahren sind auf das

Vermogen beschrankt, das sich im Staat der Niederlassung be ndet.
D ie E roffnung eines ― selbstandigen ― Partikularverfahrens knupft A rt. 3 A bs. 4
E uInsVO an besondere Voraussetzungen :
―

entweder U nmoglichkeit der E roffnung eines auslandischen G esamtverfahrens im

Staat des Mittelpunkts der hauptsachlichen Interessen des Schuldners
― oder jedenfalls A ntrag eines inlandischen G laubigers, d.h. eines G laubigers, der
seinen Sitz oder Wohnsitz im Staat der Niederlassung des Insolvenzschuldners hat. E s
genugt aber auch, wenn sich die Forderung des antragstellenden G laubigers aus dem
Betrieb der Niederlassung ergibt.
Fur Sek undarinsolvenz verfahren, also fur Insolvenzverfahren neben einem bereits
eroffneten H auptverfahren in einem anderen Staat, enthalten die A rtt. 27 ff. E uInsVO
besondere Vorschriften, die insbesondere die Kooperation zwischen dem Insolvenzverwalter des H auptverfahrens und dem Verwalter des Sekundarinsolvenzverfahrens
erleichtern sollen.
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III. Schlussbemerkung
D as Internationale Insolvenzrecht weist eine ahnliche E ntwicklung auf, wie das
Internationale Z ivilprozessrecht. Im E uropaischen R echt ist ein hohes Ma

an positiv-

rechtlicher R egelung erreicht worden ― die Mitgliedstaaten der E uropaischen G emeinschaft
be nden sich auf dem Weg zu einem einheitlichen R echtsp egeraum, der auf zwischenstaatliche Schranken bei der A nerkennung von R echtsakten immer mehr verzichtet.
Weltweit verlauft die E ntwicklung dagegen ausgesprochen langsam.

Insoweit scheinen

auch von den europaischen Staaten keine starken Impulse auszugehen ; kritisch konnte
man vielmehr von einer gewissen Selbstzufriedenheit der E uropaer sprechen.

