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Deutsches und Europaisches Privatrecht
Eine Einfuhrung
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1. Teil: Das Privatrecht im Rahmen der deutschen Rechtsordnung1)
I. Die Rechtsquellen im Bundesstaat
Bei der Beschaftigung mit dem geltenden R echt richtet sich der Blick zunachst auf die
in

einem

bestimmten

Staat

hier

in

der

Bundesrepublik

D eutschland

geltende

R echtsordnung. Sie wird durch geschriebenes R echt (vor allem staatliche G esetze und
Verordnungen), aber auch durch die R echtsprechung und zum Teil auch durch
G ewohnheitsrecht bestimmt. D iese E rscheinungsformen des geltenden R echts werden als
Rechtsquellen bezeichnet.
Bei naherem Z usehen erweist sich heute das System der geschriebenen (gesetzten)
R echtsquellen (man bezeichnet sie auch als positives Recht) als vielschichtiges G ebilde.
D ies gilt zunachst schon innerhalb des deutschen Rechts. D ie Bundesrepublik ist ein
Bundesstaat, d.h. neben der Bundesrepublik gibt es die (insgesamt 16) Bundeslander, die
uber eigene R egierungen und Parlamente verfugen.

D aher ist in der Bundesrepublik

D eutschland neben dem Bundesrecht auch das Recht der einzelnen Bundesstaaten, also das
Landesrecht zu beachten. E s gibt nicht nur deutsche G esetze, die vom Bundestag unter
Mitwirkung des Bundesrates erlassen werden, sondern auch baden-wurttembergische
G esetze, bayerische G esetze usw., die von den Parlamenten der Lander (den Landtagen)
erlassen werden.

A uf dem G ebiet des Burgerlichen Rechts ist dies allerdings nur von

geringer Bedeutung, denn hier konnen die Lander nur dann ausnahmsweise eigenes Recht
erlassen, wenn das Bundesrecht einen Vorbehalt zugunsten des Landesgesetzgebers enthalt.

II. Grundgesetz und Burgerliches Recht
D as Grundgesetz enthalt die Verfassung der Bundesrepublik D eutschland.
＊

E s ist

Prof. D r. jur. D r. h.c. U niversitat Freiburg, Institut fur D eutsches und A uslandisches Z ivilproze recht
Wegen aller E inzelheiten darf ich auf mein Lehrbuch verweisen: Leipold, BG B I: E infuhrung und
A llgemeiner Teil, 4. A u ., 2007. D ieses Buch ist soeben in der U bersetzung durch H errn Prof.
Tsuburaya auch in japanischer Sprache veroffentlicht. Worden (D oitsu Minpo Soron, Verlag
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hoherrangig als das Burgerliche R echt, das zum sog. einfachen G esetzesrecht gehort.
Sowohl der G esetzgeber als auch die R echtsprechung haben die Vorgaben der Verfassung
zu beachten.

Wenn dem Verfassungsrecht heute gro te Bedeutung fur die Fort-

entwicklung des Burgerlichen R echts zukommt, so hat dies zweierlei G runde. D er eine
liegt in der modernen Interpretation der Grundrechte, die nicht mehr blo

als

A bwehrrechte des Burgers gegen den Staat, sondern als A usdruck einer objektiven
Wertordnung verstanden werden.

2)

D ie privatrechtlichen Vorschriften erhalten auf diese

Weise die Funktion, den R echtsgehalt der G rundrechte zu entfalten. D er zweite G rund ist
in den weit reichenden verfahrensrechtlichen Kompetenzen des BVerfG zu sehen, das nicht
nur dazu berufen ist, G esetze und Verordnungen auf ihre Verfassungsma igkeit zu
kontrollieren, sondern das aufgrund von Verfassungsbeschwerden auch die A kte der
konkreten R echtsanwendung, insbesondere rechtskraftige U rteile, auf Verletzungen von
G rundrechten zu uberprufen hat.
Mit beidem hangt es zusammen, dass heute das Burgerliche R echt weithin bereits als
U msetzung und Konkretisierung der verfassungsrechtlichen, vor allem im G rundrechtskatalog enthaltenen Vorgaben verstanden wird. G eschichtlich betrachtet trifft dies
freilich nicht zu: das Burgerliche R echt und seine zentralen Institute sind weit alter als die
neuzeitlichen Verfassungen und die G rundrechte.

Sicher ist es heute richtig, die

Privatautonomie bei der G estaltung der privatrechtlichen Beziehungen als Teilstuck der
durch A rt. 2 A bs. 1 G G garantierten freien Entfaltung der Personlichkeit zu sehen, doch
sollte nicht vergessen werden, dass die Privatautonomie das Burgerliche R echt langst vor
dem G rundgesetz pragte.
Bei der E ntwicklung des Burgerlichen R echts seit Inkrafttreten des G rundgesetzes im Jahre 1949
spielten die A ussagen der Verfassung eine wesentliche R olle. So hat etwa der BG H die E poche
machende A nerkennung des (im BG B nicht enthaltenen) allgemeinen Personlichkeitsrechts nicht
zuletzt durch den H inweis auf A rt. 1 und 2 G G gerechtfertigt.

3)

III. Privatrecht und Offentliches Recht
Kauft jemand einen A nzug, mietet er eine Wohnung oder nimmt er eine Stelle in
einem U nternehmen an, so begegnet er seinem Partner
A rbeitgeber

dem Verkaufer, Vermieter,

auf der E bene der Gleichordnung. E rst durch den Vertragsschluss werden

gegenseitige R echte und P ichten begrundet, der A nspruch auf Lieferung der gekauften
Sache etwa und die P icht zur Z ahlung des Kaufpreises, um beim Kaufvertrag als dem
einfachsten Beispiel zu bleiben. Solche R echtsbeziehungen zwischen den Burgern regelt
Seibundo, 2008).
G rundlegend BVerfG E 7, 198 (Luth-U rteil).
3) So bereits BG H Z 13, 334, 338 NJW 1954, 1404.
2)
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das Privatrecht, und dessen typische E rscheinungsform ist der Vertrag, also z.B. der
Kaufvertrag, Mietvertrag oder A rbeitsvertrag.
D er Staat dagegen tritt dem Burger oft als Fordernder gegenuber, ohne auf dessen
Z ustimmung angewiesen zu sein. D er Burger muss Steuern zahlen, Wehrdienst leisten,
vielleicht auch die E nteignung eines G rundstucks uber sich ergehen lassen, auch wenn er
damit nicht einverstanden ist. E r ist der hoheitlichen Gewalt unterworfen, die dem Staat
und seinen O rganen (vor allem den Verwaltungsbehorden) nach den einschlagigen
G esetzen etwa des Steuerrechts, des Wehrp ichtrechts oder des E nteignungsrechts usw.
zukommt. H ier geht es um offentliches R echt. D ie typische H andlungsform des Staates
zur R egelung des E inzelfalles ist dabei der Verwaltungsakt.

4)

Recht

¨
Offentliches Recht

Privatrecht

Kennzeichen:

¨
Uber- und Unterordnung

Gleichordnung

Wichtigste
Handlungsform:

Verwaltungsakt

Vertrag

IV. Das Burgerliche Recht als Teilgebiet des Privatrechts
D ie Beantwortung der Frage, wie sich die Begrife Burgerliches R echt und Privatrecht
zu einander verhalten, wird dadurch erschwert, dass diese Begriffe nicht immer im selben
Sinn verwendet werden.

Nicht selten wird der Begriff Burgerliches R echt (seinerseits

wiederum mit Z ivilrecht gleichzusetzen) im selben Sinn wie derjenige des Privatrechts
gebraucht. Man kann dann auch von Burgerlichem R echt im weiteren Sinn sprechen. D er
Begriff des Burgerlichen R echts im engeren Sinn wird dagegen verwendet, wenn es darum
geht, innerhalb des gro en Bereichs des Privatrechts einzelne R echtsgebiete voneinander
zu unterscheiden.

In diesem Sinn ist das Burgerliche Recht der Kernbereich des

Privatrechts, der die G rundlagen fur alle privatrechtlichen Verhaltnisse regelt. Man kann
daher den Begriff des Burgerlichen R echts im engeren Sinn weitgehend mit dem
R egelungsbereich des BG B gleichsetzen, zu dem freilich im Laufe der Z eit einige
Nebengesetze hinzugetreten sind.
Vom Burgerlichen R echt als dem Kernbereich des Privatrechts sind andere Gebiete des
Privatrechts zu unterscheiden, die fur bestimmte Personengruppen gelten, so vor allem das
Handelsrecht als R echt der Kau eute (oder der kaufmannischen U nternehmen), oder die
besondere

4)

Sachgebiete

in

einer

gewissen

E igenstandigkeit

regeln,

wie

etwa

das

G leichwohl gibt es auch offentlich-rechtliche Vertrage, auch im Verhaltnis zwischen Staat und
Burger, s.
54 ff. VwVfG .
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das Wettbewerbsrecht oder das

Privatversicherungsrecht.
Besondere Schwierigkeiten macht die Z uordnung des Arbeitsrechts. D iejenigen R egeln, die das
einzelne

A rbeitsverhaltnis

betreffen

(das

Individualarbeitsrecht),

sind

dem

Privatrecht

zuzurechnen. D as A rbeitsrecht umfasst aber auch Vorschriften, die eine behordliche Tatigkeit,
z.B. die staatliche U berwachung der E inhaltung des A rbeitsschutzrechts, regeln und daher dem
offentlichen R echt zuzuordnen sind. E iner eindeutigen Z uordnung entziehen sich dagegen das
Betriebsverfassungsrecht und das Tarifvertragsrecht sowie das A rbeitskampfrecht (diese G ebiete
werden unter dem Begriff kollektives Arbeitsrecht zusammengefasst), da sie weithin andere
Wesensmerkmale aufweisen als das Privatrecht, sich aber mangels E insatzes hoheitlicher
(staatlicher) G ewalt auch nicht dem offentlichen R echt im oben erlauterten Sinn zurechnen
lassen. So wird man wohl insoweit eine Sondernatur des A rbeitsrechts anerkennen mussen. D a
juristische Begriffe Z weckcharakter haben, also keine Naturgesetze wiedergeben, ist dies
ertraglich, zumal etwa die A bgrenzung im Bereich der G erichtsbarkeit durch die Z uweisung der
individual- und kollektivrechtlichen Streitigkeiten an die A rbeitsgerichte in den G rundlinien klar
geregelt ist.
Burgerliches
Recht
¨
(i. e. S.)

BGB
Nebengesetze

Handelsrecht

HGB

Gesellschaftsrecht

z.B. AktG
GmbHG
GenG

Immaterialguterrecht
¨

UrhG
PatG

Wettbewerbsrecht

UWG

Privatversicherungsrecht

VVG

Privatrecht

z.B. ProdHaftG,
WEG, LPartG

V. Inhalt und Entwicklung des BGB
1. Erlass und Inhalt des BGB
D as deutsche BG B wurde nach langjahrigen Vorarbeiten im Jahre 1896 erlassen. E s
ist am 1. Januar 1900 in Kraft getreten. D adurch wurde zum ersten Mal in der deutschen
G eschichte ein fur ganz D eutschland einheitliches Burgerliches R echt geschaffen.
D as deutsche BG B ist in funf Bucher gegliedert:
A llgemeiner Teil
Schuldrecht
Sachenrecht
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Familienrecht
E rbrecht
2. Weitreichender Wandel durch gesetzliche Reformen
D urch zahlreiche Reformgesetze sind seit dem Jahre 1900 alle Bucher des BG B
erheblich verandert worden, wenn auch in unterschiedlichem Ma .

Besonders hau g

wurde, dem gesellschaftlichen Wandel, aber auch den verfassungsrechtlichen Vorgaben
durch

das

G rundgesetz

R echnung

tragend,

in

der

jungeren

Vergangenheit

das

Familienrecht reformiert. A uch das Schuldrecht hat bedeutende Wandlungen erfahren. So
ist z.B. das Mietrecht immer wieder unter dem G esichtspunkt des Mieterschutzes verandert
worden, zuletzt durch die Mietrechtsreform 2001. Besondere Bedeutung gewann in den
letzten Jahrzehnten der Verbraucherschutz.

Weite Teile des allgemeinen und des

besonderen Schuldrechts erhielten durch die gro e Schuldrechtsreform des Jahres 2001 ein
neues G esicht. D er Allgemeine Teil wurde in jungerer Z eit u.a. durch E infugung der
D e nitionen des Verbrauchers (
elektronischen Form (

13) und des U nternehmers (

126 a) und der Textform (

14), durch Schaffung der

126 b) und durch die R eform des

R echts der Verjahrung (im R ahmen der gro en Schuldrechtsreform) weiter entwickelt.
R elativ stabil blieb das Sachenrecht, wahrend das Erbrecht im Z usammenhang mit den
R eformen des Familienrechts wesentliche Veranderungen erfuhr, so etwa im Bereich des
E hegattenerbrechts, des E rbrechts des nicht aus einer E he stammenden Kindes und des
E rbrechts der Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft zwischen Personen gleichen
G eschlechts.
3. Die gro e Schuldrechtsreform 2001 und die Neubekanntmachung des BGB
D as G esetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26. November 2001 (BG Bl. I S.
3138), das am 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist, stellt die tiefgreifendste A nderung dar,
die das BG B in den uber einhundert Jahren seiner bisherigen G eltung erfahren hat. D as
gilt nicht nur wegen der gro en A nzahl neuer oder geanderter Vorschriften und der
E ingliederung von G esetzen, die bisher au erhalb des BG B standen, sondern auch, weil in
grundlegenden systematischen Fragen, vor allem des R echts der Leistungsstorungen und
der G ewahrleistung beim Kauf- und Werkvertrag, nunmehr ein neuer Weg eingeschlagen
wurde.
E ine umfassende R eform des Schuldrechts war schon etliche Jahre zuvor in A ussicht genommen
und durch grundlegende wissenschaftliche U ntersuchungen vorbereitet worden.

D en un-

mittelbaren A nlass zur Verwirklichung dieser Z iele bildete aber die Notwendigkeit,
EG‑Richtlinien in nationales R echt umzusetzen. E s ging dabei um die Verbrauchsguterkaufrichtlinie 1999/44/E G vom 25. Mai 1999, die Z ahlungsverzugsrichtlinie 2000/35/E G vom
29. Juni 2000 und Teile der E ‑Commerce ‑R ichtlinie 2000/31/E G vom 8. Juni 2000.

D as BG B

wurde

auf der

G rundlage

des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes
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wobei die einzelnen Vorschriften mit zum G esetzestext

gehorenden Uberschriften versehen wurden.

6)

4. Neuschopfungen der Rechtspraxis
D ie R echtsfortbildung durch die R echtsprechung und die R echtswissenschaft hat
gerade im Burgerlichen R echt erhebliche Bedeutung. E s entstanden eine ganze R eihe von
R echts guren, die im Text des BG B nicht zu

nden waren.

D ie schuldrechtlichen E r ndungen der positiven Vertragsverletzung, der culpa in contrahendo,
des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten D ritter oder des Wegfalls der G eschaftsgrundlage
wurden so selbstverstandlich angewendet, als ob sie ausdrucklich im G esetz stunden. E rst durch
die gro e Schuldrechtsreform (2001) erhielten diese Institute auch eine Verankerung im
G esetzestext. A uch das Sachenrecht kennt solche Neuschopfungen, etwa das Anwartschaftsrecht
des Kaufers beim Kauf unter E igentumsvorbehalt.
Selbst dort, wo der G esetzestext und die daraus zu entnehmende Losung uber lange Z eit fur
eindeutig gehalten wurden, ist eine A nderung durch die R echtsprechung, regelma ig
vorbereitet durch die D iskussion in der R echtswissenschaft, keineswegs ausgeschlossen. A ls
Beispiel sei die A nerkennung der Rechts- und Parteifahigkeit einer BGB‑Gesellschaft durch den
BG H

7)

genannt.

A uslegung und Fortbildung des Burgerlichen R echts werden durch die E ntwicklung
der Technik, der wirtschaftlichen G egebenheiten und der sozialen Verhaltnisse entscheidend gepragt.

A ber auch die Vorgaben des G rundgesetzes, vor allem die dort

verankerten G rundrechte, uben wesentlichen E in uss aus. D ie R echtsprechung, besonders
der obersten G erichte, tragt zur R echtsfortbildung so entscheidend bei, dass man geradezu
vom Richterrecht als einer neben dem Gesetzesrecht und dem Gewohnheitsrecht stehenden
R echtsquelle

sprechen

darf.

Freilich

besitzen

nur

das

G esetzesrecht

und

das

G ewohnheitsrecht verbindliche G eltung, wahrend gerichtliche E ntscheidungen, selbst
solche des BG H ,

8)

keine uber den Fall hinausreichende Bindungswirkung entfalten. D as

ist aber ein eher theoretischer U nterschied

praktisch gilt eine standige R echtsprechung

wie ein G esetz.

5)

Bekanntmachung vom 2. Januar 2002, BG Bl. I, S. 42.
Solche of zielle U berschriften konnen fur die A uslegung des G esetzes eine R olle spielen. Sie sind
daran zu erkennen, dass sie
anders als inof zielle, vom H erausgeber oder Verlag stammende
nicht in eckigen Klammern stehen.
U berschriften
7) G rundlegend BG H Z 146, 341 NJW 2001, 1056.
8) A nderes gilt fur E ntscheidungen des BVerfG , denen in den Fallen des
31 A bs. 2 Satze 1 u. 2
BVerfG G G esetzeskraft zukommt.
6)
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2. Teil: Das Europaische Privatrecht
I. Das Recht der Europaischen Gemeinschaft
1. Grundlagen
E rhebliche und standig zunehmende Bedeutung besitzt neben, genauer uber dem
staatlichen R echt das
H ierzu

sind

supranationale

einige

begrif iche

R echt der Europaischen Gemeinschaft (E G ).
Klarungen

sinnvoll.

Wenn

man

heute

vom

E uropaischen R echt spricht, so ist damit meistens (und so auch in diesem Vortrag) das
R echt der E uropaischen G emeinschaft gemeint. A llerdings kann der Begriff E uropaisches
R echt auch in einem weiteren Sinne verstanden werden, so dass er z.B. auch die Satzung
des E uroparats und die E uropaische Menschenrechtskonvention (beides sind volkerrechtliche Vertrage) umfasst.

E ine Kompetenz zur Setzung unmittelbar geltenden

R echts hat der E uroparat nicht.
Ferner sind kurz die Begriffe E uropaische G emeinschaft und E uropaische U nion zu
erlautern. Sie sind bei genauer Betrachtung nicht gleichbedeutend. D er Vertrag uber die
E uropaische U nion (E U ‑Vertrag) bildet den R ahmen fur die Z usammenarbeit der
Mitgliedstaaten; ob und wann er durch eine E uropaische Verfassung oder einen neuen
G rundlagenvertrag ersetzt wird, ist derzeit offen.

Bislang besitzt die E U selbst keine

R echtspersonlichkeit. D as unmittelbar in den Mitgliedstaaten geltende R echt

hier als

E uropaisches G emeinschaftsrecht bezeichnet
ist der E G zuzuordnen. D ementsprechend
gibt es E G ‑Verordnungen, keine E U ‑Verordnungen.
D er Begriff E uropaische G emeinschaft kann ebenfalls zu Verwirrung fuhren.
U rsprunglich gab es drei verschiedene E uropaische G emeinschaften: die E uropaische
G emeinschaft fur Kohle und Stahl, die E uropaische Wirtschaftsgemeinschaft (E WG ) und
die E uratom. D ie E uropaische Wirtschaftsgemeinschaft erhielt im Z uge der E rweiterung
ihrer A ufgaben die neue Bezeichnung E uropaische G emeinschaft (E G ). D ie E uropaische
G emeinschaft fur Kohle und Stahl wurde im Jahre 2002 beendet, d.h. ihre A ufgaben
wurden von der E G ubernommen. Somit existieren als E uropaische G emeinschaften noch
die E uropaische G emeinschaft (E G ) und die E uratom. U berragende Bedeutung besitzt
die E G , von der hier vor allem die R ede sein soll.
2. Die Organe der Europaischen Union bzw. der Europaischen Gemeinschaft
D er Europaische Rat ist die Versammlung der Staats- und R egierungschefs. E s sind also
alle Mitgliedstaaten (derzeit 27) vertreten. Die Prasidentschaft wechselt halbjahrlich.
Fur das erste Halbjahr 2007 hatte Deutschland, fur das zweite Halbjahr 2007 hat Portugal
die Prasidentschaft inne.

Der Europaische Rat gibt Impulse fur die weitere

Entwicklungen der Europaischen Union; er legt also vor allem die politischen Ziele fest.
D er Rat der E uropaischen G emeinschaft ist das wichtigste E ntscheidungs- und
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R echtssetzungsorgan der E G . E r besteht aus den Vertretern samtlicher R egierungen
der Mitgliedstaaten und tagt, je nach der fachlichen A ufgabe, als R at der
A u enminister, als R at der Finanz- und Wirtschaftsminister (E co n-R at).
D ie Europaische Kommission mit Sitz in Brussel ist das ausfuhrende O rgan der
E uropaischen G emeinschaft. Jeder Mitgliedstaat stellt einen der 27 Kommissare, die
jeweils einen bestimmten fachlichen A ufgabenbereich haben (z.B. Wettbewerb,
Wirtschaft und Wahrung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, A u enbeziehungen
usw.). Prasident der Kommission ist derzeit Jose Manuel Barroso aus Portugal. D ie
E uropaische Kommission ist ein von den R egierungen der Mitgliedstaaten unabhangiges O rgan, das die Interessen der G emeinschaft zu vertreten hat.

D ie

Kommission

und

schlagt

u.a.

zu

erlassende

R echtsvorschriften

(R ichtlinien

Verordnungen) vor.
D as Europaische Parlament mit Sitz in Strassburg (Sitzungen in Strassburg und Brussel)
umfasst 785 A bgeordnete (aufgeteilt auf die Mitgliedstaaten unter Berucksichtigung
ihrer Bevolkerungszahl), die alle 5 Jahre unmittelbar von den Burgern der einzelnen
Mitgliedstaaten gewahlt werden.
D er Europaische Gerichtshof mit Sitz in Luxemburg umfasst 25 R ichter und 5
G eneralanwalte. Ihm ist der G erichtshof erster Instanz angegliedert, der ebenfalls 25
R ichter umfasst. D er E uropaische G erichtshof entscheidet u.a. uber die A uslegung
des E uropaischen R echts auf Vorlage durch G erichte der Mitgliedstaaten.
D ie Europaische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt ist unabhangige Z entralbank fur die
an der Wahrungsunion (E uro-Z one) teilnehmenden Mitgliedstaaten. Ihre A ufgabe ist
u.a. die Wahrung der Preisstabilitat durch Kontrolle der G eldmenge; dies geschieht
insbesondere durch die Festsetzung von Leitzinsen.
3. Das Recht der Europaischen Gemeinschaft
a)

Inhalt und E rscheinungsformen
D as E uropaische R echt besitzt Vorrang vor dem staatlichen R echt. Schon das sog.

Primarrecht der E uropaischen G emeinschaften, d.h. die G rundungsvertrage, enthalten
wichtige R echtssatze, die auch auf das Burgerliche R echt ausstrahlen. D ies gilt
insbesondere fur die im E G ‑Vertrag enthaltenen G rundfreiheiten. Vor allem aber besitzt
die E G weit reichende R echtssetzungskompetenzen, die auch Bereiche des Burgerlichen
R echts einschlie en.
Bei den von der E G gesetzten R echtsnormen, dem sekundaren Gemeinschaftsrecht, ist
zwischen Verordnungen und R ichtlinien zu unterscheiden. Europaische Verordnungen

9)

9)

→

Beispiele auf privatrechtlichem G ebiet bilden die Schaffung eigenstandiger europaischer
G esellschaftsformen durch die Verordnung uber die E uropaische Wirtschaftliche Interessenvereinigung
und durch die Verordnung (E G ) Nr. 2157/2001 des R ates uber das Statut der E uropaischen
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gelten unmittelbar in allen Mitgliedstaaten; man konnte sie, was die Wirkungsweise
angeht, ohne weiteres als E uropaische G esetze bezeichnen. Europaische Richtlinien sind
dagegen grundsatzlich auf U msetzung durch den nationalen G esetzgeber angelegt. D ie
Mitgliedstaaten sind verp ichtet, die in einer E uropaischen R ichtlinie enthaltenen
Vorgaben in das nationale R echt umzusetzen. In der R egel geschieht dies durch nationale
G esetze. A llerdings gibt es auch Falle, in denen R ichtlinien eine unmittelbare G eltung
gegenuber dem Mitgliedstaat zugebilligt wird. A uch kann die verzogerte U msetzung einer
R ichtlinie zu Schadensersatzanspruchen von Privatpersonen gegen einen Mitgliedstaat
fuhren.
b)

10)

D as R echtssetzungsverfahren
D er Rat entscheidet auf der G rundlage der Vorschlage der Kommission und im

Z usammenwirken mit dem Europaischen Parlament uber die zu erlassenden E uropaischen
R ichtlinien und Verordnungen.

Im einzelnen gibt es je nach Sachgebiet verschiedene

Varianten des R echtssetzungsverfahrens.

D abei ist auch unterschiedlich, ob im R at

E instimmigkeit erforderlich ist oder ob eine bestimmte Mehrheit der Stimmen ausreicht.
Wahrend nach nationalem R echt gema

dem G rundsatz der G ewaltenteilung die

G esetzgebung alleinige A ufgabe des Parlaments ist, wirken auf europaischer E bene die
R egierungen in G estalt des R ates unmittelbar am E rlass der R echtsnormen mit. U m das
damit verbundene und hau g kritisierte D emokratie-D e zit zu verringern, ist die R olle des
E uropaischen

Parlaments bei der

R echtssetzung im

Laufe

der

E ntwicklung der

Aufbau der Rechtsordnung
EG-Vertrag

Primares
¨ Gemeinschaftsrecht
Europaisches
¨
Gemeinschaftsrecht

Europaische
Verordnungen
¨
Sekundares
¨ Gemeinschaftsrecht
Europaische
Richtlinien
¨
Grundgesetz
Bundesrecht

Bundesgesetze
Rechtsverordnungen des Bundes

Deutsches Recht
Landesverfassung
Landesrecht

Landesgesetze
Rechtsverordnungen des Landes

→

G esellschaft (SE Societas E uropea, auch als E uropaische A ktiengesellschaft bezeichnet).
G rundlegend E uG H R s. C ‑6/90 u. C ‑9/90 (Frankovich u.a./Italien), Slg. 1991, S. I ‑5357 ff.
1992, 165.

10)
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E uropaischen G emeinschaft erheblich gestarkt worden.
D as R echtssetzungsverfahren spiegelt sich auch in der Bezeichnung der R echtsakte
wieder, s. etwa

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 (Verbrauchsguterkauf-Richtlinie, erlassen im Jahre 1999 unter der Nr. 44).
D ie

R ichtlinien

und

Verordnungen

werden

im

A mtsblatt

der

E uropaischen

G emeinschaft veroffentlicht.

II. Das Europaische Privatrecht
1. Die Europaischen Rechtsnormen
D as europaische R echt wirkt in vielfaltiger Form auf das nationale R echt ein.
Z unachst einmal ist der nationale G esetzgeber an das sog. primare Gemeinschaftsrecht
gebunden. E in deutsches G esetz darf z.B. nicht gegen die im E G ‑Vertrag garantierten
G rundfreiheiten (Warenverkehrsfreiheit,

D ienstleistungsfreiheit,

Niederlassungsfreiheit,

Freizugigkeit, Kapital- und Z ahlungsverkehrsfreiheit) versto en. In viele E inzelbereiche
hinein greift das sog. sekundare G emeinschaftsrecht, das die von den G emeinschaftsorganen erlassenen R echtssetzungsakte umfasst.
D a die primare Z ielsetzung der E G darin besteht, einen einheitlichen Binnenmarkt zu
schaffen, erfasste das europaische R echt in erster Linie das Wirtschaftsrecht. A ber auch
das Burgerliche R echt als allgemeines Privatrecht wurde,

vor allem unter dem

G esichtspunkt des Verbraucherschutzes, bereits in erheblichem Ma
R echt gestaltet.

durch europaisches

11)

E ine R eihe neuerer privatrechtlicher G esetze diente der Umsetzung von Richtlinien
der EG. D ies galt z.B. fur das Produkthaftungsgesetz, das Verbraucherkreditgesetz, das
H austurwiderrufsgesetz und das Fernabsatzgesetz.

A uch die gro e Schuldrechtsreform

2001 wurde, wie bereits oben gesagt, zu einem guten Teil durch E G ‑R ichtlinien motiviert.
D er U msetzung mehrere R ichtlinien dient auch das A llgemeine G leichbehandlungsgesetz (2006), das sowohl im A rbeitsrecht als auch im allgemeinen Z ivilrecht einen
Schutz vor D iskriminierungen aus G runden des G eschlechts, der R asse oder ethnischen
H erkunft, der R eligion oder der sexuellen O rientierung bieten soll.
2. Die Auslegungskompetenz des Europaischen Gerichtshofs
Soweit nationale privatrechtliche G esetze auf R ichtlinien der E G zuruckgehen, ist dies
E ine handliche Z usammenstellung der einschlagigen E G ‑R ichtlinien bieten Schulze/Z immermann
(H rsg.), E uropaisches Privatrecht, Basistexte, 3. A u . (2005). A usfuhrliche E rlauterungen und
Normtexte bei G ebauer/Wiedmann (H rsg.) Z ivilrecht unter europaischem E in uss (2005).

11)
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nicht nur im H inblick auf die E ntstehungsgeschichte von Interesse. E s ergibt sich daraus
auch eine weit reichende Kompetenz des Europaischen Gerichtshofs in Luxemburg
(E uG H ). Seine A ufgabe ist es, in oberster Instanz uber die A uslegung des europaischen
R echts zu entscheiden, um die einheitliche A nwendung dieses R echts zu sichern.
Bekommt es der BG H mit einer noch ungeklarten A uslegungsfrage zu tun, so hat er im
Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens den E uG H anzurufen (A rt. 234 [fruher 177]
E G V).

A uch Z weifel bei der A uslegung eines nationalen G esetzes konnen mittelbar

A nlass zur A nrufung des E uG H geben. D a namlich fur G esetze, die der U msetzung von
europaischen R ichtlinien dienen, der G rundsatz der richtlinienkonformen Auslegung gilt,
hangt die richtige A uslegung des deutschen G esetzes nicht selten von der A uslegung der
R ichtlinie ab.
3. Zur kunftigen Entwicklung
Schon heute hat es sich aufgrund der gro en Bedeutung des E G ‑R echts eingeburgert,
zusammenfassend von Europaischem Privatrecht zu sprechen.

Jedoch handelt es sich

bisher um eine lediglich punktuelle, auf bestimmte E inzelgebiete bezogene europaische
R echtssetzung, wahrend es im U brigen bei der G eltung der unterschiedlichen nationalen
Z ivilgesetzbucher (des deutschen BG B, des franzosischen code civil, des italienischen
codice civile, des niederlandischen Nieuw Burgerlijk Wetboek usw.) verbleibt.

D ie

Bestrebungen, das Privatrecht auf europaischer E bene umfassend, also in Form einer
Kodi kation ( E uropaisches Z ivilgesetzbuch ), zu vereinheitlichen, haben in den letzten
Jahren einen D ampfer erfahren.

Selbst eine Vereinheitlichung des Vertragsrechts

( O bligationenrechts) ist in unmittelbarer Z ukunft nicht zu erwarten.
zunachst angestrebt, einen
erarbeiten, der
enthalten soll.

12)

G emeinsamen R eferenzrahmen

ohne normative G eltung

12)

Stattdessen wird

fur das Vertragsrecht zu

ubergreifende D e nitionen und Prinzipien

13)

Von verschiedenen Forschergruppen wurden bereits bemerkenswerte E ntwurfe vorgelegt, die
veranschaulichen, wie eine Vereinheitlichung etwa auf dem G ebiet des Vertragsrechts aussehen konnte.
S. die G rundregeln des E uropaischen Vertragsrechts der sog. Lando-Kommission, aber auch die
G rundregeln der internationalen H andelsvertrage (U nidroit-Prinzipien), beide (ebenso wie weitere
E ntwurfe) abgedruckt bei Schulze/Z immermann aaO , III. 10, III. 11, III. 15.
13) D ie E uropaische Kommission legte am 12. 2. 2003 den A ktionsplan E in koharentes E uropaisches
Vertragsrecht vor (KO M (2003), 68 endg.), ferner am 11. 10. 2004 die Mitteilung E uropaisches
Vertragsrecht und U berarbeitung des gemeinschaftlichen Besitzstands weiteres Vorgehen (KO M
(2004), 651 endg.). D as E uropaische Parlament au erte sich in einer E ntschlie ung zum E uropaischen
Vertragsrecht und zur U berarbeitung des gemeinschaftlichen Besitzstands vom 23. 3. 2006, 2005/2022
(INI). Z um Stand der U berlegungen G rundmann JZ 2005, 860; Vogenauer/Weatherill JZ 2005, 870;
Jansen JZ 2006, 536; Schulze Z R P 2006, 155.
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III. Das Zusammenwirken von Europaischem und Deutschem Recht am
Beispiel des Widerrufs von Willenserklarungen
1. Die Regelung im Allgemeinen Teil des deutschen BGB
Wenn sich der E rklarende nach A bgabe seiner Willenserklarung,

z.B.

nach

A bsendung einer Warenbestellung (auf A bschluss eines Vertrages gerichtete Willenserklarung) oder einer Kundigung (einseitiges R echtsgeschaft), die Sache anders uberlegt,
ergibt sich die Frage, ob er seine Willenserklarung noch widerrufen kann. D ie A ntwort
des A llgemeinen Teils des BG B (

130 A bs. 1 Satz 2 BG B) ist konsequent, zugleich

freilich auch restriktiv: Sobald die Willenserklarung dem E mpfanger gegenuber wirksam
geworden ist, hat der E rklarende hierauf keinen E in uss mehr. D ie wirksam gewordene
empfangsbedurftige Willenserklarung ist grundsatzlich nicht mehr einseitig widerru ich.
E rst recht gilt dies, wenn ein Vertrag abgeschlossen wurde. D ieser ist fur beide Seiten
grundsatzlich bindend

der grundlegende Satz

Pacta sunt servanda

(Vertrage sind

einzuhalten) entspricht der Privatautonomie und der Verantwortung des einzelnen fur die
von ihm abgegebenen Willenserklarungen.
Nur wenn die Willenserklarung bzw. der Vertrag Mangel aufweisen, ist der Vertrag unwirksam
(so etwa bei Sittenwidrigkeit des R echtsgeschafts ( 138 A bs. 1 BG B) oder anfechtbar (so wenn
die Willenserklarung auf einem relevanten Irrtum beruht,
Tauschung (

119 BG B, oder durch arglistige

123 BG B) herbeigefuhrt wurde.

2. Die neueren Widerrufsrechte zugunsten des Verbrauchers
a)

A llgemeines
D avon abweichend wurde durch eine R eihe von neueren G esetzen (u.a. durch das

H austurwiderrufsgesetz und das Verbraucherkreditgesetz) ein besonderes Widerrufsrecht
zugunsten des Verbrauchers geschaffen. D urch die Schuldrechtsreform 2001 wurden diese
R egelungen in das BG B ubernommen. A uch die R echtsfolgen eines Widerrufs dieser A rt
sind jetzt im Schuldrecht geregelt.
A uf den ersten Blick ist es uberraschend, dass man dem Verbraucher heute nicht mehr zutraut,
sich die A bgabe von E rklarungen vorher zu uberlegen und dann auch dafur einzustehen. E s
muss aber berucksichtigt werden, dass sich auch die Vertriebs- und Werbemethoden wesentlich
geandert haben. Wenn ein gewandter Vertreter ungerufen vor der Wohnungstur auftaucht oder
erst einmal in die Wohnung gelassen wurde, ist es fur den Verbraucher oft schwer, den
U berredungskunsten zu widerstehen und aufgrund ruhiger und sachlicher U berlegung einen
unnotigen oder auch unvorteilhaften Kaufabschluss zu vermeiden. D er Verbraucher kann in

R . L. R .
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solchen Situationen geradezu einem psychischen Z wang zum Vertragsschluss ausgesetzt sein,
ohne dass die Voraussetzungen einer A nfechtung, etwa wegen arglistiger Tauschung (

123

BG B), vorliegen bzw. beweisbar waren. D ie neueren Widerrufsrechte tragen somit dazu bei, die
Privatautonomie des Verbrauchers zu schutzen.

Nach wie vor gibt es aber kein generelles

Widerrufsrecht bei Verbrauchergeschaften, sondern nur, wenn einer der besonderen Tatbestande
erfullt ist, die ein Widerrufsrecht einraumen.

b)

A nwendungsfalle des Widerrufsrechts des Verbrauchers
D as deutsche BG B enthalt in den

355 ff. BG B allgemeine Bestimmungen uber die

A usubung und die R echtsfolgen des Widerrufsrechts des Verbrauchers. Sie sind nach
355 A bs. 1 Satz 1 BG B immer dann anwendbar, wenn ein G esetz dem Verbraucher ein
Widerrufsrecht nach

355 BG B einraumt.

D ies geschieht nunmehr in erheblichem

U mfang innerhalb des BG B, zum Teil aber auch in Sondergesetzen.
Im BG B

ndet man zunachst ein Widerrufsrecht bei Besonderen Vertriebsformen ,

namlich bei Hausturgeschaften (

312 BG B) und Fernabsatzvertragen (

D er Begriff H austurgeschaft umfasst nach

312 d BG B).

312 A bs. 1 Nr. 1 BG B Vertragsabschlusse

aufgrund mundlicher Verhandlungen in einer Privatwohnung oder am A rbeitsplatz
(jeweils ohne vorherige Bestellung durch den Verbraucher,

312 A bs. 3 Nr. 1 BG B),

aber auch A bschlusse im R ahmen von Freizeitveranstaltungen ( 312 A bs. 1 Nr. 2 BG B,
z.B. bei sog. Kaffeefahrten, bei denen besonders altere Personen oft zum O pfer
geschaftstuchtiger Verkaufer werden) und auf der Stra e, wenn der Kunde uberraschend
angesprochen wird,

312 A bs. 1 Nr. 3 BG B.

A usgenommen sind G eschafte mit

sofortigem Leistungsaustausch, wenn das E ntgelt 40 C nicht ubersteigt,

312 A bs. 3 Nr.

2 BG B.
Wahrend in den Fallen der H austurgeschafte die besondere, bei Vertragsschluss
bestehende Situation den A nlass fur die E inraumung des Widerrufsrechts bildet, grundet
sich bei Teilzeit-Wohnrechtevertragen ( 485 BG B; es handelt sich um Vertrage, mit denen
Teilzeitnutzungsrechte, etwa an Ferienwohnungen, erworben werden, s.
bei Verbraucherdarlehensvertragen (

481 BG B) und

495 BG B) die G ewahrung des Widerrufsrechts

darauf, dass die R echtsfolgen dieser Vertrage fur den Verbraucher mit besonderen R isiken
behaftet oder auch schwer uberschaubar sein konnen.
Wie bei Verbraucherdarlehensvertragen besteht ein Widerrufsrecht auch bei anderen
Vertragen, in denen eine entgeltliche Finanzierungshilfe gewahrt wird ( 499 A bs. 1 BG B),
z.B. bei Teilzahlungsgeschaften (

501 Satz 1 BG B) und bei Ratenlieferungsvertragen (

505 A bs. 1 Satz 1 BG B).
3. Bedeutung der richtlinienkonformen Auslegung
D ie neueren Vorschriften uber Widerrufsrechte des Verbrauchers dienen zu einem
guten Teil der U msetzung von R ichtlinien der E G .

D ies gilt insbesondere fur das
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Soweit sich Z weifel uber den Inhalt der

Vorschriften des deutschen R echts ergeben, gilt der G rundsatz der richtlinienkonformen
Auslegung, d.h. die Bestimmung ist so auszulegen, dass sie mit den in der jeweiligen
R ichtlinie enthaltenen Vorgaben ubereinstimmt. D ahinter steht die E rwagung, dass der
deutsche G esetzgeber im Z weifel mit dem G esetz nicht die A bsicht verfolgt, hinter den
A nforderungen der R ichtlinie zuruck zu bleiben.
Nicht selten zeigt sich freilich, dass die E G ‑R ichtlinie auch ihrerseits der A uslegung
bedarf.

In einem solchen Fall sind die letztinstanzlichen G erichte,

in unserem

Z usammenhang insbesondere der BG H , verp ichtet, die A uslegungsfrage dem EuGH
vorzulegen, der im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens (A rt. 234 E G V) daruber
be ndet.
So hat beispielsweise der E uG H uber die G eltung des Widerrufsrechts nach der
H austurgeschafterichtlinie

bei

U bernahme

einer

Burgschaft

15)

und

bei

einem

als

H austurgeschaft zwischen Bank und Kunde ( Verbraucher) uber einen Immobilienkredit
geschlossenen Vertrag
konformer

16)

entschieden.

D er BG H

A uslegung des deutschen

R echts

17)

ist dem

gefolgt.

im Wege richtlinien-

Spater

hat

der

deutsche

G esetzgeber entsprechende A nderungen im BG B vorgenommen.
E ine weitere wichtige E ntscheidung traf der E uG H

zum Widerrufsrecht bei

Verbraucherkreditgeschaften.

O bwohl die R ichtlinie uber den Verbraucherkredit kein

Widerrufsrecht

dies nach

vorsieht,

ist

A uffassung des E uG H

18)

gleichwohl kraft

E uropaischen R echts zwingend im U mfang der H austurgeschafts- R ichtlinie vorgeschrieben,

wenn

der

Verbraucherkreditvertrag

in

G estalt

eines

H austurgeschafts

abgeschlossen wurde. D er BG H hatte dies zuvor anders entschieden; er musste nun seine
R echtsprechung dem U rteil des E uG H folgend andern.

D a die H austurgeschafte-

R ichtlinie keine Befristung des Widerrufsrechts vorsieht, wenn keine entsprechende
Belehrung erfolgt ist, kann bei fehlender Belehrung noch Jahre spater ein Widerruf des
D arlehensvertrages erklart werden.

Wenn das D arlehen zum Kauf einer Immobilie

( G rundstuck oder E igentumswohnung) aufgenommen wurde und sich diese Immobilie
spater als weitgehend wertlos erweist, ergibt sich das Folgeproblem, wie sich ein Widerruf
des Kreditvertrags auf den Immobilienkauf auswirkt, den der Verbraucher ebenfalls gerne
ruckgangig machen mochte. H ierzu hat sich eine umfangreiche R echtsprechung des BG H
und auch wiederum des E uG H entwickelt, die unter dem Stichwort der Schrottimmobilien
bekannt geworden ist. D arauf ist aber im E inzelnen hier nicht einzugehen.
14)

R ichtlinie 85/577/E WG des R ates vom 20. 12. 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von
au erhalb von G eschaftsraumen geschlossenen Vertragen; abgedruckt bei Schulze/Z immermann, aaO ,
I. 15.
15) E uG H , Slg. 1998 I, 1199 NJW 1998, 1295. S. dazu die Folgeentscheidung BG H NJW 1998, 2356.
16) E uG H , Slg. 2001 I, 9945 NJW 2002, 281.
17) BG H NJW 2002, 1881.
18) E uG H , Slg. 2001 I, 9945 NJW 2002, 281.

