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I. Praktische Bedeutung des Anspruchs auf Schadensersatz  
statt der Leistung

1. Der Schadensersatzanspruch und das Prinzip „pacta sunt servanda“

Die Rechtsbehelfe, die das Gesetz dem Gläubiger für den Fall der unter-
bliebenen und der mangelhaften Erfüllung zur Verfügung stellt, haben in ers-
ter Linie die Funktion, die Verletzung vertraglicher Verbindlichkeiten, vor 
allem von Verbindlichkeiten aus entgeltlichen Austauschverträgen, mit effek-
tiven Sanktionen zu versehen und auf diese Weise das Prinzip „pacta sunt ser-
vanda“ zu verwirklichen und zu stabilisieren. Der Tatbestand, um den es in 
der Hauptsache geht, ist also immer die Nichterfüllung eines vertraglichen 
Leistungsversprechens, sei es, dass die versprochene Leistung überhaupt 
nicht, sei es, dass sie verspätet oder in mangelhafter Qualität erbracht wird. 
Als „Sanktion“ oder, vom Gläubiger aus betrachtet, als „Rechtsbehelf“ wird 
hier jede für den Schuldner nachteilige Rechtsfolge bezeichnet, die die Rechts-
ordnung mit diesem Tatbestand verknüpft.

Unter diesen Rechtsbehelfen nimmt der Anspruch auf Schadensersatz die 
zentrale Position ein. Phänomenologisch betrachtet geht es dabei um zwei 
Verletzungs- und damit verbundene Schadenstypen: zum einen um den Er-
satz von Folgeschäden, die aus der fehlerhaften Erbringung von Sach-, Werk- 
und Dienstleistungen resultieren und die sich nicht mehr dadurch beseitigen 
lassen, dass die Leistung, sei es durch den Schuldner selbst, sei es durch einen 
Dritten fehlerfrei wiederholt wird; zum anderen um den Ersatz von Schä-
den, die durch das schlichte Ausbleiben der Leistung entstehen – um den Er-
satz von Verzögerungsschäden, wenn die Leistung verspätet erbracht wird, 
und vor allem um den Ersatz des Nichterfüllungsschadens im eigentlichen 
Sinn, wenn die Vertragsverletzung dazu führt, dass die Leistung endgül-
tig ausbleibt. Dieser Schadensersatz wegen Nichterfüllung im eigentlichen 
Sinn oder, wie das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz gleichbedeutend sagt, 
„Schadensersatz statt der Leistung“, vor allem bei entgeltlichen Austausch-
verträgen, ist der Gegenstand der folgenden Überlegungen.
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2. Praktischer Vorrang des Schadensersatzanspruchs vor dem 
Erfüllungsanspruch

In der Lehre ist es üblich, zu unterscheiden zwischen dem bei Fälligkeit 
ohne weiteres gegebenen Anspruch auf Erfüllung, das heißt Durchführung 
der Leistung so wie sie versprochen oder gesetzlich geschuldet ist (im Engli-
schen: „specific performance“), den man als den „Primäranspruch“ bezeich-
net, und dem sogenannten „Sekundäranspruch“ auf Schadensersatz statt der 
Leistung.1 Daran ist richtig, dass nach geltendem Recht der Anspruch auf Er-
füllung bei Fälligkeit regelmäßig sofort und ohne weiteres gegeben ist,2 wäh-
rend der Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung von zusätzlichen 
Voraussetzungen abhängt – erfolglose Nachfristsetzung, ernsthafte und end-
gültige Erfüllungsverweigerung, Unmöglichkeit (nur beim Fixhandelskauf 
gilt das Umgekehrte). Richtig ist ferner, dass der Anspruch auf Schadensersatz 
statt der Leistung, wenn er vom Gläubiger berechtigterweise geltend gemacht 
wird, den Anspruch auf die Leistung selbst verdrängt (§ 281 Abs. 4 BGB). So 
gesehen, scheint die Rangfolge – erst der Erfüllungsanspruch, dann der Scha-
densersatzanspruch – berechtigt.3

1 Charakteristisch wieder die beiden letzten umfangreichen Monographien: Unbe-
rath, Die Vertragsverletzung, 2007, 204 ff. und passim; sowie Weller, Die Vertragstreue, 
2009, 378 ff.

2 Bei vertraglichen Leistungsversprechen mit herausgeschobener Fälligkeit gehen 
die herrschende Anschauung und der herrschende Sprachgebrauch dahin, dass der Er-
füllungsanspruch des Verkäufers als klagbares Recht sofort mit Vertragsschluss „ent-
steht“ und nur seine Durchsetzbarkeit („Realisierbarkeit“) einstweilen aufgeschoben 
ist („betagter Anspruch“). Vgl. dazu Weller (Fn. 1), 374 ff. m. Nachw. Abweichend al-
lerdings der Sprachgebrauch in § 199 Abs. 1 Nr. 1 (früher § 198 S. 1) BGB: „entstanden“ 
heißt hier so viel wie „durchsetzbar“. Im internationalen Diskurs herrscht die An-
schauung oder zumindest der Sprachgebrauch vor, dass der Anspruch auf die Erfül-
lung als Entstehungsgrund die Nichterfüllung der Schuldnerpflicht voraussetzt (in 
diesem Sinn also erst mit Fälligkeit entstehen kann); so das UN-Kaufrecht (vgl. Art. 45, 
46, 61, 62 CISG), die „Principles of European Contract Law“ (Art. 8: 101, 9: 101, 9: 102 
PECL) und der „Draft Common Frame of Reference“ (Art. III.-3: 101, III.-3: 301, III.-
3: 302 DCFR). Aus solchen Begriffsbestimmungen können praktische Konsequenzen, 
wenn überhaupt, so nur mit großer Vorsicht gezogen werden, will man begriffsjuristi-
sche Fehlschlüsse vermeiden.

3 Dagegen ist die Behauptung, der Schadensersatzanspruch als „Sekundäran-
spruch“ setze eine Verletzung des Erfüllungsanspruchs als des „Primäranspruchs“ vo-
raus (so Unberath [Fn. 1], 285 ff.), rechtshistorisch und rechtvergleichend gesehen, un-
haltbar (denn auch Rechtsordnungen, die den Erfüllungsanspruch nicht anerkennen, 
kennen den Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung, vgl. dazu den folgen-
den Text) und auch mit dem geltenden Recht unvereinbar (§ 311a Abs. 2 BGB gibt dem 
Gläubiger im Fall der anfänglichen Unmöglichkeit einen Anspruch auf Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung, obwohl gemäß § 275 Abs. 1 BGB ein Anspruch auf Erfüllung 
niemals bestanden hat). Nach früherem Recht war es nicht anders (vgl. § 463 BGB a.F.: 
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Das praktische Gewicht der beiden Rechtsbehelfe ist allerdings anders ein-
zuschätzen.4 Für die Praxis steht der Schadensersatzanspruch statt der Leis-
tung ganz im Vordergrund, und der Anspruch auf Erfüllung in Natur hat 
eher ergänzende Bedeutung. Es gibt Rechtsordnungen, die einen durchsetz-
baren Anspruch auf Erfüllung in Natur, soweit er nicht auf eine einseitige 
Geldleistung gerichtet ist, überhaupt nicht kennen (so das klassische römi-
sche Recht mit seinem Prinzip „omnis condemnatio pecuniaria“) oder ihn 
jedenfalls nur unter besonderen Voraussetzungen zulassen (so das Common 
Law, auch in der modernen Variante des US-amerikanischen Uniform Com-
mercial Code).5 In solchen Rechtsordnungen ist der Schadensersatzanspruch 
statt der Leistung der einzige oder zumindest doch der primäre Rechtsbehelf 
im Fall der Nichterfüllung. Natürlich geht auch hiervon mittelbar ein erheb-
licher Druck auf den Schuldner aus, den Vertrag so wie versprochen zu erfül-
len, um sich nicht den Weiterungen der Schadensersatzhaftung auszusetzen. 
Die Lösung ist gleichwohl unvollkommen, vor allem, wenn die geschuldete 
Leistung auch einen immateriellen Wert verkörpert oder wenn die Berech-
nung des Nichterfüllungsschadens kompliziert und streitanfällig ist, aber sie 
bietet doch effektiven Rechtsschutz. Dagegen wäre eine Rechtsordnung, die 
als Rechtsbehelf für den Fall der Nichterfüllung nur den Erfüllungsanspruch 
vorsieht, ohne ihn durch einen dahinterstehenden Schadensersatzanspruch 
abzusichern, nicht funktionsfähig. Sie müsste immer dann versagen, wenn 
die Erfüllung in Natur unmöglich ist, oder wenn sie, wie bei persönlichen 
Leistungen, aus rechtlichen6 oder faktischen Gründen nicht erzwingbar ist, 
oder wenn die Durchsetzung des Erfüllungsanspruchs aus sonstigen Grün-
den scheitert, oder wenn sie sich als so langwierig erweist, dass der Gläubiger 

Schadensersatz wegen Nichterfüllung beim arglistigen Verschweigen eines Sachman-
gels ohne Erfüllungsanspruch). „Primär-“ und „Sekundäranspruch“ sind Vokabeln 
des juristischen Schulgebrauchs und mögen als solche unverfänglich und nützlich sein, 
solange man nicht der Selbsttäuschung erliegt, es drücke sich darin gewissermaßen das 
Naturrecht aus.

4 Vgl. dazu und zum Folgenden U. Huber, Leistungsstörungen, Bd. II, 1999, 138 ff. 
mit Nachweisen.

5 Die für die europäische Rechtsangleichung vorgeschlagenen Modellregeln (PECL 
und DCFR, dazu oben Fn. 2) suchen einen Kompromiss zu finden. Im Ausgangspunkt 
legen sie den Anspruch auf Erfüllung in Natur zugrunde. Im Einzelnen sehen sie aber 
eine Reihe von Einschränkungen vor, die die Rechtslage im praktischen Ergebnis wie-
der an das Common Law annähern. Vgl. dazu U. Huber ZEuP 2008, 708, 714 ff., 720 ff., 
744. – Das französische Recht kennt keinen Erfüllungsanspruch, sondern nur den 
Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung bei Pflichten, die auf ein Tun („faire“) 
oder Unterlassen („ne pas faire“) gerichtet sind, namentlich also bei Dienst- oder Werk-
leistungen (Art. 1142 C.c.).

6 Vgl. § 888 ZPO: keine Vollstreckbarkeit des Anspruchs auf Leistung von Diens-
ten aufgrund Dienstvertrags.
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darüber sein ursprüngliches Interesse an der Leistung einbüßt. Der Schadens-
ersatzanspruch statt der Leistung kann dagegen immer durchgesetzt werden, 
solange der Gläubiger beim Schuldner überhaupt noch pfändbares Vermögen 
vorfindet. Das Grundprinzip der Rechts- und Wirtschaftsordnung, das be-
sagt, dass der Schuldner für die von ihm übernommenen Vertragspflichten 
mit seinem ganzen Vermögen haftet, hat (soweit es nicht um die Haftung für 
einfache Geldschulden geht) den Schadensersatzanspruch statt der Leistung 
zur notwendigen Voraussetzung.

3. Übergang vom Erfüllungsanspruch zum Schadensersatzanspruch

Für die Funktionsfähigkeit des Systems der Rechtsbehelfe ist deshalb ent-
scheidend, dass der Gläubiger in jedem Fall, in dem ihm ein Anspruch auf eine 
Leistung zusteht, die Möglichkeit hat, notfalls von diesem Anspruch auf den 
Schadensersatzanspruch statt der Leistung überzuwechseln, auch wenn die 
Leistung nicht geradezu unmöglich erscheint. Für das praktische Überge-
wicht des Schadensersatzanspruchs über den eigentlichen Erfüllungsan-
spruch ist es bezeichnend, dass im Lauf der neuzeitlichen Gesetzgebung die-
ser Übergang immer mehr erleichtert worden ist. Seit jeher anerkannt war, 
dass ein solcher Übergang dann zulässig war, wenn der Schuldner zur Leis-
tung rechtskräftig verurteilt war und sie auch danach nicht erbrachte; diese 
Regel ist im früheren § 283 BGB übernommen worden.7 Für Ansprüche aus 
gegenseitigen Verträgen wurde dann, nach dem Vorbild der im ADHGB von 
1861 für den Handelskauf getroffenen Regelung, das Rechtsinstitut der Nach-
frist eingeführt.8 Seit dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz ist die Nach-
fristsetzung auf alle Ansprüche, aus welchem Rechtsgrund auch immer, er-
streckt worden, und zwar ohne dass es der früher vorgeschriebenen „Ableh-
nungsandrohung“ bedarf. Praktisch heißt das: Wenn der Gläubiger eine 
befristete Mahnung ausgesprochen hat, stehen ihm der Erfüllungsanspruch 
und der Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung zur freien Auswahl; 
gebunden ist er nur an die Entscheidung für den Schadensersatzanspruch, 
während die Entscheidung für den Erfüllungsanspruch immer nur vorläufi-
gen Charakter hat und den Gläubiger erst dann bindet, wenn der Schuldner 
tatsächlich leistet. Auf diese Weise wird erreicht, dass dem Anspruch auf die 
Leistung, solange er nicht erfüllt ist, die Absicherung durch den möglichen 
Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung stets erhalten bleibt.

7 Vgl. dazu U. Huber (Fn. 4), 538 f. m. Nachw.
8 Vgl. dazu U. Huber (Fn. 4), 324 ff.
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II. Die Befreiung von der Schadensersatzhaftung  
durch nicht zu vertretende Unmöglichkeit

1. Erfüllungsanspruch und Vertretenmüssen

Auf den ersten Blick könnte man einen Unterschied der beiden Rechtsbe-
helfe – des Erfüllungsanspruchs einerseits, des Schadensersatzanspruchs an-
dererseits – darin sehen, dass sie von unterschiedlichen Haftungsvorausset-
zungen abzuhängen scheinen.9 Der Anspruch auf Schadensersatz statt der 
Leistung hängt in all seinen Varianten (§§ 281–283 BGB) davon ab, dass die 
„Voraussetzungen des § 280 Abs. 1“ BGB vorliegen, also eine Pflichtverlet-
zung, die der Schuldner nach dem Maßstab des § 276 BGB zu vertreten hat. Im 
besonderen Fall des Schadensersatzanspruchs bei anfänglicher Unmöglich-
keit der Leistung gilt Entsprechendes: nur ist es hier nicht die Pflichtverlet-
zung, sondern die Kenntnis bzw. Unkenntnis von der Unmöglichkeit, auf die 
das Vertretenmüssen sich bezieht (§ 311a Abs. 2 BGB). Für den Erfüllungsan-
spruch stellt das Gesetz keine derartige Voraussetzung auf, jedenfalls nicht 
explizit. Der Erfüllungsanspruch ist vielmehr nach Fälligkeit immer dann ge-
geben, wenn die Leistung i.S.d. § 275 Abs. 1 BGB dem Schuldner überhaupt 
nur möglich ist; die Möglichkeit der Leistung für den Schuldner, ohne dass es 
auf Vertretenmüssen ankommt, erscheint im Gesetz als seine einzige Voraus-
setzung (von den exzeptionellen, kaum jemals praktischen Fällen der Unzu-
mutbarkeit der Leistung gemäß § 275 Abs. 2 und 3 BGB abgesehen, die ich 
hier der Kürze halber beiseite lasse).

Aber der Gegensatz ist nur ein scheinbarer. Denn wenn der Anspruch fäl-
lig und einredefrei und die Leistung möglich ist, und der Schuldner erbringt 
sie trotzdem nicht, auch nicht nach Nachfristsetzung – wie will er sich dann 
entschuldigen? Kennt er seine Leistungspflicht und erfüllt er sie nicht, ob-
wohl er das könnte, so haftet er wegen vorsätzlicher Pflichtverletzung. Befin-
det er sich dagegen hinsichtlich des Bestehens seiner Leistungspflicht im 
Rechtsirrtum, greift zu seinen Lasten die Regel der ständigen höchstrichterli-
chen Rechtsprechung ein, dass der Schuldner bei streitiger Rechtslage seinen 
Rechtsstandpunkt auf eigenes Risiko vertritt.10 Eine Ausnahme wird nur 
dann anerkannt und das Verschulden nur dann verneint, wenn der Schuldner 
bei objektiver und sachkundiger Beurteilung der Lage mit seinem schließli-
chen Unterliegen im Rechtsstreit nicht ernsthaft zu rechnen brauchte. Prak-
tisch kommt dieser Ausnahmefall – dass der Schuldner im Rechtsstreit unter-

  9 In der deutschen Literatur wird dieser Unterschied stark betont, vgl. etwa Unbe-
rath (Fn. 1), 240 ff., 283 ff.

10 Vgl. dazu und zum Folgenden U. Huber, Leistungsstörungen, Bd. I, 1999, 710 ff. 
m. Nachw.
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liegt und vorher nicht ernsthaft damit rechnen musste – kaum jemals vor. Und 
selbst wenn er vorkommen sollte,11 hätte der irrende Schuldner nur einen Auf-
schub erlangt, bis das Bestehen seiner Verpflichtung rechtskräftig festgestellt 
oder die Rechtslage auf andere Weise geklärt ist. Letzten Endes hat also der 
Schuldner die Nichterfüllung eines Anspruchs, der wirklich besteht, fällig 
und einredefrei ist, immer zu vertreten.

2. Schadensersatz statt der Leistung und Vertretenmüssen

Was den Schuldner von der Haftung auf Schadensersatz statt der Leistung 
befreit, ist also nicht das schlichte Nicht-zu-Vertreten-Haben i.S.d. § 276 BGB 
– kein Verschulden, keine Risikoübernahme, keine Garantie –, sondern es ist 
die Unmöglichkeit der Leistung in Verbindung mit dem Nicht-zu-Vertreten-
Haben i.S.d. § 276 BGB, was die Befreiung herbeiführt. Denn infolge der Un-
möglichkeit entfällt der Anspruch auf die Leistung (§ 275 Abs. 1 BGB), und 
wenn der Schuldner den Eintritt der Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat 
oder – im Fall anfänglicher Unmöglichkeit – die Unmöglichkeit nicht kannte 
und diese Unkenntnis nicht zu vertreten hat, entfällt der Schadensersatzan-
spruch gemäß §§ 283, 280 Abs. 1 oder 311a Abs. 2 BGB, jeweils i.V.m. § 276 
BGB. Die Grundregel über die Haftungsbefreiung des Schuldners, die dem 
geltenden Recht zugrunde liegt, ergibt sich durch einen Gegenschluss aus al-
len genannten Vorschriften und besagt: Nicht zu vertretende objektive oder 
subjektive Unmöglichkeit befreit den Schuldner von der Haftung sowohl auf 
Erfüllung als auch auf Schadensersatz statt der Leistung; oder kürzer: nicht 
zu vertretende Unmöglichkeit befreit ihn von der Verbindlichkeit. Der Be-
griff der Unmöglichkeit ist also der Schlüsselbegriff, von dem die Haftungs-
befreiung des Schuldners insgesamt abhängt: Nur wenn ein Leistungshinder-
nis die Qualität der Unmöglichkeit, zumindest der Unmöglichkeit „für den 
Schuldner“ i.S.d. § 275 Abs. 1 BGB hat, lohnt es sich überhaupt zu fragen, ob 
der Schuldner es zu vertreten hat oder nicht.12

11 Beispiele bei U. Huber (Fn. 10), 715 ff.
12 Im Fall der verspäteten Erfüllung verhält es sich ähnlich. Hier befreit den Schuld-

ner die zeitweilige Unmöglichkeit von der Verzugshaftung, wenn sie nicht auf einem 
Umstand beruht, den der Schuldner nach dem Maßstab des § 276 BGB zu vertreten hat. 
Daneben – also bei möglicher Leistung – kommt als Entlastungsgrund nur der Irrtum 
in Betracht, der auch hier eine eher marginale Bedeutung hat (oben Fn. 10). Anders ver-
hält es sich mit der Haftung wegen Schlechterfüllung. Für Schäden, die infolge mangel-
hafter Leistung eingetreten sind und sich auch durch mangelfreie Wiederholung der 
Leistung nicht mehr beheben lassen, also etwa für Mangelfolgeschäden beim Kauf- 
oder Werkvertrag oder für Schäden, die der Schuldner bei der Leistung versprochener 
Dienste dem Gläubiger zufügt, haftet der Schuldner nach dem Prinzip des § 280 Abs. 1 
BGB, ergänzt durch § 311a Abs. 2 BGB nur, wenn ihn bezüglich des Mangels oder des 
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3. Die beiden gesetzlichen Funktionen des Begriffs der Unmöglichkeit 
(„Überleitungsfunktion“ und „Befreiungsfunktion“)

Der Begriff der Unmöglichkeit in § 275 Abs. 1 BGB hat somit zwei ver-
schiedene Funktionen. Die erste Funktion ergibt sich aus der Vorschrift und 
aus den Vorschriften, die auf sie Bezug nehmen, unmittelbar: man kann sie 
schlagwortartig „Überleitungsfunktion“ nennen. „Unmöglichkeit“ bezeich-
net in dieser Funktion den Tatbestand, der den Anspruch auf Erfüllung in 
Natur zum Wegfall bringt (§ 275 Abs. 1 BGB) und ihn ohne weiteres, vor al-
lem ohne Nachfristsetzung, in den Anspruch auf Schadensersatz statt der 
Leistung überleitet (§ 283 bzw. § 311a BGB), sofern der Schuldner den Tatbe-
stand nach den Kriterien der §§ 276, 280, 311a BGB zu vertreten hat. Die 
zweite Funktion kann man „Befreiungsfunktion“ nennen. Unmöglichkeit 
bezeichnet in dieser Funktion den Tatbestand, der den Schuldner von seiner 
Verbindlichkeit befreit, sofern er ihn nicht zu vertreten hat. Das war der un-
mittelbare Regelungsgegenstand des früheren § 275 BGB in der bis 2001 gel-
tenden Fassung, während heute diese zweite Funktion sich wie gesagt nur 
noch mittelbar im Umkehrschluss aus §§ 283, 280 Abs. 1 und § 311a Abs. 2 
BGB i.V.m. §§ 276 und 275 BGB n.F. erschließen lässt.

Es ist aufschlussreich, dass die Entwürfe des Europäischen Einheitsrechts 
(Principles of European Contract Law und Common Frame of Reference) für 
beide Funktionen unterschiedliche Termini verwenden: für die Überleitungs-
funktion Unmöglichkeit, „impossibility“, die als schlichtes Faktum den Er-
füllungsanspruch entfallen lässt,13 und für die Befreiungsfunktion „impedi-
ment“, Hindernis, das den Schuldner von der Verbindlichkeit befreit – d.h. 
sowohl von der Haftung auf Erfüllung als auch von der Haftung auf Scha-

zugefügten Schadens ein Verschuldensvorwurf trifft oder wenn er (was selten vor-
kommt) eine besondere vertragliche Garantie für die Fehlerfreiheit der Leistung über-
nommen hat oder wenn ausnahmsweise, wie für anfängliche Mängel im Mietrecht 
(§ 536a Abs. 1 Var. 1 BGB), eine solche Garantiehaftung gesetzlich angeordnet ist. Hier 
ist es also nicht die nicht zu vertretende Unmöglichkeit, sondern das fehlende Ver-
schulden als solches, was den Schuldner entlastet. Praktisch hat das Verschuldensprin-
zip des deutschen Rechts in diesem Bereich – als Entlastungsgrund im Fall mangelhaf-
ter Erfüllung – seine hauptsächliche Bedeutung, und hierin unterscheidet es sich von 
den Entwürfen des europäischen Einheitsrechts (PECL und DFCR), die, im Anschluss 
an das Einheitskaufrecht (dazu BGHZ 141, 129 ff.), gerade in diesem Bereich vom Prin-
zip der Garantiehaftung ausgehen (während die Haftung wegen Unmöglichkeit und 
Verzugs letzten Endes sich von der Rechtslage nach deutschem Recht wohl nicht so 
sehr unterscheidet, vgl. dazu Canaris, in: FS für Wiegand, 2005, 179, 250 ff.; U. Huber 
ZEuP 2008, 708, 740 ff.).

13 Vgl. Art. 9: 102 Abs. 2 lit. a PECL, Art. III.-3: 302 Abs. 3 lit. a DCFR („specific 
performance cannot … be enforced where … performance would be unlawful or im-
possible“); dazu U. Huber ZEuP 2008, 708, 716.
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densersatz befreit –, wenn das Hindernis außerhalb seines Herrschaftsbe-
reichs („beyond the control“) liegt und wenn der Schuldner, nach den Absich-
ten vernünftiger Parteien bei Vertragsschluss, das Hindernis oder seine Fol-
gen weder in Betracht zu ziehen noch zu vermeiden noch zu überwinden 
verpflichtet war.14 Es handelt sich um eine Art gesetzlicher Force-majeure-
Klausel: Leistungshindernisse („impediments“), wenn sie auf höherer Gewalt 
beruhen, sollen den Schuldner von seiner Haftung entlasten (Vorbild ist 
Art. 79 des UN-Kaufrechtübereinkommens). Das gilt für dauernde wie für 
zeitweilige Leistungshindernisse – für zeitweilige Leistungshindernisse na-
türlich nur, bis sie entfallen. Das BGB – in seiner früheren wie in seiner heuti-
gen Fassung – verwendet dagegen für beide Funktionen denselben Begriff. Bei 
der Auslegung dessen, was nach dem Gesetz „Unmöglichkeit“ bedeutet, sind 
deshalb, was nicht immer geschieht, beide Funktionen im Auge zu behalten, 
und im kritischen Fall ist zu fragen, welche der beiden Funktionen eigentlich 
die wichtigere ist und den Ausschlag geben muss.

Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein. Die „Befreiungsfunktion“, Un-
möglichkeit als Entlastungsgrund, als „impediment beyond of control“, ist 
die weitaus wichtigere Funktion. Die andere Funktion, die Überleitungs-
funktion, hat einen eher technischen Charakter. Die darüber aufgestellten Re-
geln sind, unter praktischen Gesichtspunkten, fast überflüssig und verdanken 
ihre Existenz eher akademischen und didaktischen Bedürfnissen, vor allem 
dem Bedürfnis nach systematischer Vollständigkeit. Wenn es darum geht, 
sinnlose Erfüllungsklagen zu verhindern, die auf eine unstreitig oder offen-
sichtlich unmögliche Leistung gerichtet sind, wäre für die Praxis die Möglich-
keit ausreichend, solche Klagen mangels Rechtsschutzbedürfnis als unzuläs-
sig abzuweisen. Wenn es darum geht, den Gläubiger vor dem Erfordernis 
sinnloser Nachfristsetzungen zu bewahren, wäre es für die Praxis ausrei-
chend, eine Regel aufzustellen, dass es keiner Nachfristsetzung bedarf, wenn 
die Nachfrist offenbar sinnlos ist (eine Regel, die die Rechtsprechung zum 
früheren § 326 BGB auch ohne gesetzliche Nachhilfe gefunden hat)15. Dage-
gen betrifft die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Schuldner von der 
Haftung wegen Nichterfüllung befreit sein soll, einen zentralen Punkt des 
Rechts der Leistungsstörungen. Deswegen ist es die Befreiungsfunktion, die 
für die Auslegung des Begriffs der Unmöglichkeit maßgeblich sein muss. Das 
spricht für eine eher weite Auslegung des Begriffs der Unmöglichkeit, und 
zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen sind die Fälle der vorübergehenden 

14 Vgl. Art. 8: 108 PECL, Art. III.-3: 104 DCFR („impediment beyond the debtors 
control“); dazu U. Huber ZEuP 2008, 708, 734 ff.

15 RGZ 69, 355, 357.
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oder einstweiligen Unmöglichkeit mit einzubeziehen.16 Zum anderen ist der 
Begriff der subjektiven Unmöglichkeit („Unmöglichkeit für den Schuldner“) 
weit aufzufassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Leistungshinder-
nisse, die der Schuldner nicht zu vertreten hat, ihn auch wirklich von der 
Schadensersatzhaftung entlasten, wie es der ratio legis der §§ 276, 280 Abs. 1, 
311a Abs. 2 BGB entspricht.17

Wichtig ist vor allem, dass in Fällen, in denen der Schuldner die Leistung 
allenfalls noch dadurch ermöglichen kann, dass er die Ressourcen Dritter zu 
Hilfe holt, danach differenziert wird, ob die Heranziehung dieser Ressourcen 
noch innerhalb des Pflichtenprogramms liegt, das der Schuldner vertraglich 
übernommen hat. Ressourcen, die außerhalb dieses Pflichtenprogramms und 
des damit verbundenen Beschaffungsrisikos liegen, müssen bei der Entschei-
dung der Frage, ob die Leistung „für den Schuldner“ möglich ist oder nicht, 
außer Ansatz bleiben. Das bekannteste Beispiel für ein solches Vorgehen ist 
der Gattungskauf. Wie in Rechtsprechung und Lehre seit langem anerkannt 
ist, ist zu unterscheiden zwischen dem Gattungskauf, der auf eine bestimmte 
Produktion bezogen ist – meistens die des Schuldners selbst, manchmal auch 
die eines Dritten, für den der Schuldner als Vertragshändler tätig ist –, und 
dem Gattungskauf, der „marktbezogen“, das heißt auf die Beschaffung vom 
Markt gerichtet ist.18 Ist beim produktionsbezogenen Gattungskauf die Pro-
duktion nach dem Vertragsschluss unmöglich geworden, etwa durch Abbren-
nen des Betriebs, so ist die Leistung unmöglich geworden; die etwaige Mög-
lichkeit, zu Erfüllung geeignete Ware auf dem Markt zu erwerben (etwa durch 
Kauf von sonstigen Herstellern oder durch Rückkauf von früheren Abneh-
mern, die auf Vorrat eingekauft haben), bleibt bei der Feststellung, ob „Un-
möglichkeit für den Schuldner“ i.S.d. § 275 Abs. 1 BGB vorliegt, außer Be-
tracht, eben weil der Schuldner, nach dem vertraglichen Pflichtenprogramm 
beim „produktionsbezogenen“ Gattungskauf, zur Beschaffung vom Markt 
nicht verpflichtet ist. Infolgedessen wird der Schuldner durch das Brandun-
glück sowohl von der Pflicht zur Leistung als auch von der Pflicht, Schadens-
ersatz wegen Nichterfüllung zu leisten, befreit – von der Schadensersatzhaf-
tung natürlich nur unter der Voraussetzung, dass der Schuldner nicht das 
Brandunglück als solches zu vertreten hat (etwa weil er das Feuer selbst gelegt 
hat oder weil er sich bei seinem Ausbruch bereits im Lieferverzug befand, 
§ 287 S. 2 BGB). Diese Auslegung des Unmöglichkeitsbegriffs ist beim Gat-

16 Dazu im Einzelnen Canaris, in: FS für U. Huber, 2006, 143 ff.
17 Zur Gegenansicht vgl. Weller (Fn. 1) 431 f. m. weit. Nachw. Sie beruht auf einer 

ganz verengten Sicht der Dinge und lässt den systematischen Zusammenhang, in den 
§ 275 BGB einzuordnen ist, außer Acht; namentlich versagt sie im Fall des Gattungs-
kaufs.

18 Grundlegend RGZ 57, 116 ff.; Ballerstedt, in: FS für Nipperdey, 1955, 261 ff.
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tungskauf soweit ersichtlich unstreitig.19 Es handelt sich aber um ein allge-
mein zu beachtendes Prinzip, das, um es zu wiederholen, besagt: Ressourcen 
außerhalb des Pflichtenprogramms bleiben bei der Entscheidung, ob die Leis-
tung für den Schuldner möglich ist, außer Betracht.20

III. Erfüllungsanspruch und Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung 
als Sanktionen des vertraglichen Pflichtenprogramms

1. Pflichtenprogramm und Erfüllungszwang

Es ist somit das vertragliche Pflichtenprogramm, das die Haftung auf 
Schadensersatz statt der Leistung legitimiert und begrenzt. Der Begriff des 
Pflichtenprogramms oder vielmehr der Sinn, in dem der Begriff hier verwen-
det wird, bedarf einer Erläuterung.

Im Hinblick auf die Haftung des Schuldners wegen Vertragsverletzung ist 
zwischen Tatbestand und Rechtsfolge zu unterscheiden. Tatbestand ist der 
zwischen den Parteien geschlossene Vertrag, das heißt eine gemeinsame Wil-
lenserklärung der Parteien zur Bestimmung ihrer Rechtsverhältnisse21 oder 
anders gesagt: eine von den Parteien gemeinsam und autonom getroffene, als 
rechtsverbindlich gemeinte Regelung ihrer Rechtsbeziehungen. Im Fall des 
gegenseitigen schuldrechtlichen Vertrags ist Gegenstand der Regelung der 
zwischen den Parteien vereinbarte Leistungsaustausch. Diese Regelung ist 
nicht nur von den Parteien als verbindlich gemeint, sondern auch von der 
Rechtsordnung als verbindlich anerkannt. Die Anerkennung besteht darin, 
dass die Rechtsordnung die Verletzung der Regelung mit Sanktionen versieht. 
Im System der Vertragsfreiheit handelt es sich bei der Sanktionsordnung um 
dispositives Recht. Aber soweit die Parteien hiervon nicht abweichen, tritt die 
Sanktion bei Vorliegen ihres gesetzlichen Tatbestands aufgrund des dispositi-
ven Rechts ein und nicht kraft Parteiwillens. Der Parteiwille legt nur die für 
die Parteien geltende Regelung fest, die Rechtsordnung die Sanktionen für 
den Fall ihrer Verletzung.

19 Zur Rechtslage nach Inkrafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes 
grundlegend Canaris, in: FS für Wiegand, 2005, 179 ff.; zum früheren Recht U. Huber 
(Fn. 10), 575 ff.; beide m. weit. Nachw.

20 In der Literatur wird vor allem der Fall des Stückkaufs diskutiert, vgl. etwa Un-
berath (Fn. 1), 272 ff. m. Nachw.

21 Vgl. Savigny, System des heutigen römischen Rechts Bd. III, 1840, 309: „Vertrag 
ist die Vereinigung mehrerer zu einer übereinstimmenden Willenserklärung, wodurch 
ihre Rechtsverhältnisse bestimmt werden.“
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Das gilt nicht nur für die Sanktion des Schadensersatzanspruchs, sondern 
in gleicher Weise für die Sanktion des Erfüllungsanspruchs.22 Nehmen wir 
an, ein deutscher Verkäufer schließt mit einem englischen Käufer einen Kauf-
vertrag über die Lieferung von Handelsware, z.B. von Kugellagern. Danach 
kommt es über den Inhalt des Kaufvertrags zu Meinungsverschiedenheiten, 
und der Käufer verweigert bis zur Klärung dieser Meinungsverschiedenhei-
ten die Abnahme. Der Verkäufer möchte auf Zahlung Zug um Zug gegen Lie-
ferung klagen. Ob das mit Erfolg möglich ist, hängt davon ab, welches Recht 
anwendbar ist. Gilt, wie in den Lieferbedingungen des Verkäufers vorgesehen 
sein mag, deutsches Recht unter Ausschluss des einheitlichen Kaufrechts, be-
steht ohne weiteres ein Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises. Ist, wie in den 
Einkaufsbedingungen des Käufers vorgesehen sein mag, englisches Recht an-
wendbar, besteht in einem Fall, wie er hier vorliegt, wohl kein Anspruch auf 
Durchführung des Leistungsaustauschs, sondern nur ein Anspruch auf Scha-
densersatz statt der Leistung mit Schadensberechnung nach der Differenzthe-
orie.23 Sind weder die Lieferbedingungen des Verkäufers noch die Einkaufs-
bedingungen des Käufers wirksam in den Vertrag einbezogen, so gilt nach 
internationalem Privatrecht das Recht des Verkäuferstaats; das wäre hier 
deutsches Recht und daher einheitliches UN-Kaufrecht. Hiernach wiederum 
gilt für die Frage des Erfüllungsanspruchs die lex fori: bei Klage vor einem 
englischem Gericht besteht kein Erfüllungsanspruch, bei Klage vor einem 
deutschen Gericht besteht er (Art. 28 CISG). Hätten die Parteien schließlich 
vereinbart, auf ihre Rechtsbeziehungen sollten ergänzend die „Principles of 
European Contract Law“ oder die Regeln des europäischen „Common Frame 
of Reference“ Anwendung finden, so wäre ähnlich zu entscheiden wie nach 
englischem Recht: kein Anspruch auf Erfüllung, sondern nur Anspruch auf 
Schadensersatz statt der Leistung,24 dies allerdings (ähnlich wie nach deut-
schem Recht) erst nach erfolgloser Nachfristsetzung (außer bei endgültiger 
Erfüllungsverweigerung25). Je nachdem, welches Recht gilt, besteht der An-
spruch auf Erfüllung wie vereinbart oder nicht, obwohl der Inhalt des Kauf-

22 Zu dem Sinn, in dem hier der Ausdruck „Sanktion“ verwendet wird, vgl. oben 
I. 1.

23 Vgl. SGA 1979 sec. 49; ebenso zum US-amerikanischen Recht UCC sec. 2–709; 
dazu auch Rheinstein, Die Struktur des vertraglichen Schuldverhältnisses im anglo-
amerikanschen Recht, 1932, 16 ff., 222 ff.; Rabel, Das Recht des Warenkaufs, Bd. II, 
1958, 42 ff.; G. Hager, Die Rechtsbehelfe des Verkäufers wegen Nichtabnahme, 1975, 
13 ff., 26 ff.; Treitel, Remedies for Breach of Contract, Int. Enc. Comp. L. VII 16, 1976, 
para. 114; Neufang, Erfüllungszwang als „remedy“ bei Nichterfüllung, 1998, 74 ff., 
85 ff.

24 Vgl. Art. 9: 101 (2) (a) PECL, Art. III.-3: 301 (2) (a) DCFR; dazu U. Huber ZEuP 
2008, 708, 722 f.

25 Vgl. dazu im Einzelnen U. Huber ZEuP 2008, 713, 724 ff.
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vertrags, soweit es um die Hauptpflichten der Vertragsparteien geht, hiervon 
gänzlich unberührt ist und alle in Betracht kommenden Rechtsordnungen 
und Regelungssysteme auf dem Prinzip der Vertragsfreiheit basieren. Es ist 
also nicht so, dass das vertragliche Leistungsversprechen aus sich selbst heraus 
die Sanktion des Erfüllungsanspruchs erzeugen würde, sondern es ist die 
Rechtsordnung und nicht der Vertrag, die den Erfüllungsanspruch erzeugt, 
nicht anders als den Schadensersatzanspruch. Auf der anderen Seite ist es der 
Vertrag und nicht das Gesetz, der das Pflichtenprogramm aufstellt, das vom 
Gesetz sanktioniert wird. Was die Parteien tun sollen, sagt der Vertrag; was 
geschieht, wenn sie es nicht tun, sagt das Gesetz.

Man darf daher den Anspruch auf Erfüllung und die ihn spiegelnde Erfül-
lungspflicht, die Unterwerfung des Schuldners unter den notfalls mit gericht-
licher Hilfe durchzusetzenden Erfüllungszwang, und den ihm entsprechen-
den Gegenanspruch nicht einfach mit dem durch den Vertrag begründeten 
Schuldverhältnis gleichsetzen. Das Schuldverhältnis oder gleichbedeutend: 
das vertragliche Pflichtenprogramm und der Anspruch auf Erfüllung verhal-
ten sich vielmehr wie Grund und Folge. Dabei wird der gesetzliche Erfül-
lungsanspruch, wie auch der ihn stets begleitende Schadensersatzanspruch 
wegen Nichterfüllung, durch das vertraglich begründete Schuldverhältnis, 
das von den Parteien aufgestellte Pflichtenprogramm, bestimmt und begrenzt. 
Dieses Pflichtenprogramm erschöpft sich vielfach nicht in dem mit Rechts-
zwang durchsetzbaren Erfüllungsanspruch. Es hat häufig einen darüber hin-
ausgehenden Inhalt.26 Dieser überschießende Gehalt des Schuldverhältnisses 
ist vor allem für eine etwaige Schadensersatzhaftung des Schuldners wegen 
Nichterfüllung oder wegen Schlechterfüllung von Bedeutung.

2. Zwei Beispiele

Ich möchte das an zwei Beispielen erläutern.

a) Gattungskauf

Das erste Beispiel wurde schon genannt: der Gattungskauf.27 Wir unter-
scheiden zwischen dem marktbezogenen und dem produktionsbezogenen 
Gattungskauf und dem Vorratskauf. Beim marktbezogenen Gattungskauf 
hat der Verkäufer die Sache am Markt zu beschaffen; beim produktions-
bezogenen Gattungskauf hat er sie aus einer bestimmten Produktion – re-

26 „Schuldverhältnis im weiteren Sinn“; dazu zuletzt Bucher, in: FS für Wiegand, 
2005, 93 ff.; Weller (Fn. 1), 220 f. m. weit. Nachw.

27 Vgl. oben II. 3. bei Fn. 18–20.
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gelmäßig: seiner eigenen – zu beschaffen; beim Vorratskauf hat er sie aus ei-
nem bestimmten Vorrat zu beschaffen. Der Unterschied bezieht sich nicht 
auf den Erfüllungsanspruch als solchen. Der Erfüllungsanspruch hat in allen 
drei Fällen genau denselben Inhalt. Er richtet sich auf Übergabe und Über-
eignung einer vertragsgemäßen Sache und auf nichts sonst, namentlich nicht 
auf „Beschaffung“.28 Die Beschaffung ist nur Vorbereitungshandlung. Wenn 
aber bei gegebener Sachlage die Erfüllung bestimmte Vorbereitungsakte des 
Schuldners notwendigerweise voraussetzt, dann erstreckt die Leistungspflicht 
des Schuldners, soll sie überhaupt bestehen, sich notwendig auch auf diese Vor-
bereitungsakte. Ihre Vornahme ist integrierender Bestandteil des Erfüllungs-
prozesses. Dass die Verletzung der Vorbereitungspflichten nicht selbständig 
mit Haftungsfolgen – Erfüllungszwang oder Schadensersatz – sanktioniert ist, 
sondern nur mittelbar insofern, als sie zu einer Verletzung der Primärpflicht 
– Übergabe und Übereignung einer vertragsmäßigen Sache – führt, ändert 
nichts daran, dass es sich um wirkliche schuldrechtliche Pflichten handelt.29 
In diesem Sinne ist es also durchaus zulässig, von einer „Beschaffungspflicht“ 
des Gattungsschuldners zu sprechen.30 Auf die so verstandene Beschaffungs-
pflicht – das „Pflichtenprogramm“ des Gattungskaufs – bezieht sich die Unter-
scheidung verschiedener Arten des Gattungskaufs mit ihren Haftungsfolgen.

Ist der Gattungskauf „marktbezogen“, so ist der Verkäufer zur Beschaf-
fung am Markt verpflichtet, und solange dies überhaupt möglich ist, haftet er 
für die Beschaffung gemäß § 276 BGB verschuldensunabhängig kraft „Über-
nahme eines Beschaffungsrisikos“.31 Die „Übernahme“ dieses Risikos besteht 

28 Vgl. auch Gsell, Beschaffungsnotwendigkeit und Leistungspflicht, 1998, 12 ff.; 
Canaris, in; FS für Wiegand, 2005, 179, 190.

29 Vgl. auch BGHZ 11, 80, 83: „Zur Erfüllung einer Vertragsverbindlichkeit gehört 
alles, was aus dem Vertrage vom Vertragsschuldner verlangt werden kann (RGZ 160, 
310 [314]). In diesem weiten Sinn umfaßt die Verbindlichkeit … alle Haupt- und Ne-
benpflichten, wie Vorbereitungs- und Obhutspflichten, Auskunfts- und Anzeige-
pflichten, Mitwirkungspflichten …“.

30 So Ballerstedt, in: FS für Nipperdey, 1955, 264, 272.
31 In § 276 BGB geht es um die Haftung auf Schadensersatz. Allerdings: Solange 

und soweit der Verkäufer zur Beschaffung am Markt verpflichtet ist, haftet er auch auf 
Erfüllung in Natur, weil keine Unmöglichkeit vorliegt. Liegt dagegen die letzte mög-
liche Bezugsquelle außerhalb der Beschaffungspflicht des Verkäufers (möglich ist z.B. 
nur noch der Rückkauf vom eigenen Abnehmer), so haftet der Verkäufer weder auf Er-
füllung in Natur – weil die Leistung so, wie sie geschuldet ist, unmöglich ist, vgl. oben 
II. 3. – noch – unter dem Gesichtspunkt des Beschaffungsrisikos – auf Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung, weil das Beschaffungsrisiko nicht weiter reicht als die Beschaf-
fungspflicht. Insoweit laufen die Haftung auf Erfüllung und die Schadensersatzhaf-
tung wegen Nichterfüllung eben doch parallel, trotz der getrennten gesetzlichen Rege-
lung in § 275 BGB und § 276 BGB; so in der Sache auch Canaris, in: FS für Wiegand, 
2005, 179, 191 ff. einerseits, 220 ff. andererseits. Beschaffungshindernisse, die i.S.d. 
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darin, dass der Verkäufer sich im Kaufvertrag vorbehaltlos zur Leistung einer 
vertragsmäßigen Sache verpflichtet, die er am Markt zu beschaffen hat.32 Da-
gegen haftet der Verkäufer hier nicht für Herstellungsfehler der am Markt be-
schafften Ware, denn die Herstellung gehört nicht zu seinem Pflichten pro-
gramm;33 deshalb ist der Lieferant, von dem der Verkäufer seinerseits die Ware 
bezieht, nicht sein Erfüllungsgehilfe bezüglich der Herstellung.34 Ist der Gat-
tungskauf auf die eigene Produktion des Verkäufers bezogen, verhält es sich 
gerade umgekehrt: Die Beschaffungspflicht beschränkt sich auf die eigene 
Produktion des Verkäufers, und er ist, wenn die Produktion ausfällt, nicht 
verpflichtet, die Ware durch Zukauf oder Rückkauf am Markt zu erwerben;35 
dafür haftet er für Herstellungsfehler, und die dabei eingesetzten Personen  
– Arbeitnehmer oder selbständige Subunternehmer – sind seine Erfüllungsge-
hilfen.36 Beim Vorratskauf ist die Haftungslage die gleiche wie beim Spezies-
kauf: Der Schuldner haftet bis zur Übergabe für ordentliche Verwahrung und 
für die dabei eingesetzten Hilfspersonen („Bewahrungsgehilfen“). Wir haben 
es also bei gleichbleibendem Erfüllungsanspruch mit ganz unterschiedlichen 

§ 276 Abs. 1 BGB außerhalb des Beschaffungsrisikos liegen und deshalb keine ver-
schuldensunabhängige Schadensersatzhaftung auslösen, sind zugleich solche, die i.S.d. 
§ 275 Abs. 1 BGB zur Unmöglichkeit führen und deshalb die Leistungspflicht als 
solche entfallen lassen.

32 Vgl. dazu auch Canaris, in: FS für Wiegand, 2005, 179, 214 ff. Zutreffend geht 
Canaris davon aus, „daß bei einer (erfolgsbezogenen) Beschaffungsschuld grundsätz-
lich generell von der Übernahme eines Beschaffungsrisikos auszugehen ist“. Er meint, 
§ 276 Abs. 1 BGB enthalte insoweit eine implizite „Auslegungsregel“, die etwa besagen 
soll: „Ist der geschuldete Gegenstand vom Schuldner zu beschaffen, so hat dieser im 
Zweifel auch die Eingehung eines damit verbundenen besonderen Risikos zu vertre-
ten“. Darin ist ihm nicht zu folgen. Dass der Schuldner, wenn er ein Beschaffungsrisiko 
übernimmt, auch ohne Verschulden auf Schadensersatz haftet, wenn das Risiko sich 
verwirklicht, ergibt sich aus dem Gesetz und nicht aus dem Vertrag; infolgedessen wäre 
eine Regel, dass er „im Zweifel“ haftet, ohne Sinn, denn dies könnte nur auf eine ver-
traglich übernommene Haftung zutreffen. Es geht vielmehr um Auslegung und Kon-
kretisierung des gesetzlichen Tatbestandsmerkmals der „Risikoübernahme“, und die 
von Canaris postulierte Regel müsste etwa wie folgt gefasst werden: Wer vertraglich 
die Leistung eines Gegenstands verspricht, von dem er weiß, dass er ihn sich von einem 
Dritten beschaffen muss, übernimmt das Beschaffungsrisiko, soweit sich nicht aus dem 
Vertrag oder den Umständen, unter denen er abgeschlossen wird, etwas anderes ergibt.

33 Vgl. dazu auch U. Huber, in: FS für Ulmer, 2003, 1165, 1196 f.; Canaris, in: FS für 
Wiegand, 2005, 179, 230 ff.

34 Ständige Rechtsprechung, vgl. namentlich BGH NJW 1968, 2238 f.; vgl. auch 
Palandt/Grüneberg, BGB, 69. Aufl., 2010, § 278 Rn. 13 m. weit. Nachw.

35 Grundlegend RGZ 57, 116, 118 ff.; BGH ZIP 1994, 136, 138; dazu Salger, Be-
schaffung und Beschaffenheit, 1985, 86 ff.; U. Huber (Fn. 10), 603 ff.; Canaris, in: FS 
für Wiegand, 2005, 179, 194 f., 243 f.

36 Dazu grundlegend RGZ 108, 221 ff.; BGHZ 59, 303, 309; missverständlich 
BGHZ 48, 118, 121. Dazu U. Huber, in: FS für Ulmer, 2003, 1165, 1182 ff.
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vorgelagerten Pflichtenprogrammen zu tun, nach denen die Haftung sich 
richtet. Welches Pflichtenprogramm gilt, ist, wenn im Vertrag nichts Beson-
deres gesagt ist, aus den Umständen zu entnehmen; es handelt sich um ergän-
zende Vertragsauslegung nach den Maßstäben des § 157 BGB und um typisie-
rende Fortbildung des dispositiven Rechts.37

b) Anfängliche Unmöglichkeit der Leistung

Ein zweites sehr anschauliches Beispiel ist – seit dem Schuldrechtsmoder-
nisierungsgesetz von 2001 – der Vertrag, der auf eine von Anfang an unmögli-
che Leistung gerichtet ist, mit dem praktisch wichtigen Spezialfall des Kauf-
vertrags über eine Sache, die mit einem unbehebbaren Sach- oder auch Rechts-
mangel behaftet ist. Einen Anspruch auf Erfüllung in Natur – Übereignung 
und Übergabe der nicht existierenden Sache, Beseitigung des nicht behebba-
ren Fehlers – hat der Käufer in einem solchen Fall nicht; das ergäbe sich aus der 
Natur der Sache auch dann, wenn es nicht in § 275 Abs. 1 BGB ausdrücklich 
angeordnet wäre. Das ändert aber nach der ganz unzweideutigen Anordnung 
des Gesetzes nichts daran, dass der Vertrag wirksam ist (§ 311a Abs. 1 BGB). 
Der Vertrag ist wirksam – das heißt der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer 
die Sache zu übergeben und das Eigentum zu verschaffen (§ 433 Abs. 1 S. 1 
BGB), auch wenn sie bei Vertragsschluss nicht existiert oder gestohlen und ihr 
Verbleib unbekannt ist, und er ist verpflichtet, dem Käufer die Sache frei von 
Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen (§ 433 Abs. 1 S. 2 BGB), auch wenn 
sie bei Vertragsschluss mit einem Mangel behaftet ist, der sich schlechterdings 
nicht beseitigen lässt (das als Original verkaufte Bild ist eine Kopie; das als las-
tenfrei verkaufte Grundstück ist mit einer Dienstbarkeit zugunsten der öf-
fentlichen Hand belastet, die hierüber nicht mit sich verhandeln lässt). Was 
durch § 275 Abs. 1 BGB ausgeschlossen wird, ist nur der Erfüllungsanspruch 
(oder anders gesagt: die „Erfüllungspflicht“, im Sinn einer Pflicht zur Erfül-
lung in Natur), aber nicht die Vertragspflicht im Sinn des vertraglichen Pflich-
tenprogramms.38 Das vertragliche Pflichtenprogramm oder, wenn man so 
will, die Obligation als solche bleibt bestehen und bildet die Grundlage der in 
§ 311a Abs. 2 BGB angeordneten Schadensersatzhaftung wegen Nichterfül-
lung. Wir müssen also unterscheiden: Die Obligation als solche bleibt unbe-
rührt, und von den beiden normalerweise verfügbaren Sanktionen des Erfül-
lungsanspruchs und des Schadensersatzanspruchs statt der Leistung entfällt 

37 Vgl. dazu auch oben Fn. 32.
38 Die Unterscheidung „Nichterfüllung des Vertrags“ und „Nichterfüllung einer 

Erfüllungspflicht“ geht zurück auf Flume, Eigenschaftsirrtum und Kauf, 1948, 11 ff., 
insbesondere 41; dazu U. Huber AcP 209 (2009), 143, 155 f.
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der Erfüllungsanspruch und der Schadensersatzanspruch bleibt als alleinige 
Sanktion bestehen.39

IV. Schadensersatz nach der Differenztheorie

1. Ersatz des Nichterfüllungsschadens in Geld

Das vertragliche Pflichtenprogramm begrenzt den Anspruch auf Scha-
densersatz statt der Leistung nicht nur im Hinblick auf seine Voraussetzun-
gen, sondern auch dem Umfang nach. Der Schadensersatz soll den vom 
Schuldner dem Gläubiger im Vertrag zugesagten Vorteil, wenn schon die Er-
füllung in Natur ausbleibt, in Geld ausgleichen.40 An die Stelle des Anspruchs 
auf Erfüllung in Natur tritt der Anspruch auf Geldkompensation gemäß § 251 
Abs. 1 BGB. Schadensersatz statt der Leistung heißt, den für den Gläubiger 
mit dem Vertrag verbundenen geldwerten Vorteil in Geld auszugleichen. So-
fern der Schadensersatz sich hierauf beschränkt, ist die gesetzliche Schadens-
ersatzsanktion durch das Prinzip „pacta sunt servanda“ oder, gleichbedeu-
tend, durch das Prinzip der Privatautonomie ohne weiteres legitimiert, nicht 
anders als die gesetzliche Sanktion des Erfüllungsanspruchs. Soweit dem 
Gläubiger das Recht zugesprochen wird, darüber hinausgehende Zahlungen 
zu verlangen, handelt es sich der Sache nach um eine Strafsanktion, die in ei-
nem System der Vertragsfreiheit nur zu rechtfertigen ist, wenn ein entspre-
chendes Strafversprechen vorliegt.

Das heißt: Überkompensationen sind zu vermeiden. Das ist zwar im deut-
schen Recht ohnehin ein allgemeines Prinzip des Schadensersatzrechts, das 
nicht nur für den Schadensersatz wegen Nichterfüllung vertraglicher Ver-
bindlichkeiten gilt (sogenanntes schadensersatzrechtliches „Bereicherungs-
verbot“). Aber im Bereich der Vertragssanktionen hat dieses Prinzip, auch für 
die Beurteilung de lege ferenda und für die Beurteilung von Zweifelsfällen de 
lege lata, doch ein besonderes Gewicht.

2. Berechnung nach der Differenztheorie

Zu ersetzen ist das Erfüllungsinteresse, d.h. der Schuldner hat durch Geld-
zahlung den Gläubiger in seinem Vermögen so zu stellen, als ob der Vertrag 
wie vorgesehen erfüllt worden wäre.

39 Wenn man von der Sanktion des Rücktritts der Kürze halber absieht; zu ihr vgl. 
unten V. 1.

40 Vgl. dazu U. Huber (Fn. 4), 177 ff.
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Im praktisch wichtigsten Fall, dem Fall des gegenseitigen Vertrags, ist für 
die Berechnung die sogenannte „Differenztheorie“ maßgeblich.41 Zugrunde 
liegt der Ausgangsfall, dass beide Parteien den Vertrag noch nicht erfüllt ha-
ben und dass eine von ihnen, ich nenne sie im Folgenden einfachheitshalber 
den „Kläger“, von der anderen, dem „Beklagten“, statt der Leistung Schadens-
ersatz verlangt. Nach der allgemeinen Regel der Schadensberechnung (Diffe-
renztheorie im allgemeinen Sinn)42 ist hierzu zu vergleichen der hypotheti-
sche Vermögensstand des Klägers, so wie er sich bei Durchführung des Leis-
tungsaustauschs für ihn dargestellt hätte, mit dem tatsächlich gegebenen 
Vermögenszustand, so wie er sich aufgrund des unterlassenen Leistungsaus-
tauschs darstellt: Der Kläger bekommt den Überschuss des Wertes, den die 
ihm vorenthaltene Leistung für ihn gehabt hätte, über den Wert der ersparten 
Gegenleistung, also die (positive) Differenz zwischen dem Wert der vorent-
haltenen Leistung und der ersparten Gegenleistung (die „Differenztheorie“ 
im speziellen Sinn, als Methode der Schadensberechnung speziell beim gegen-
seitigen Vertrag, hat hiervon ihren Namen). Hat die geschuldete Leistung 
oder die ersparte Gegenleistung einen Börsen- oder Marktpreis, kann der 
Kläger den zum Zeitpunkt der Fälligkeit geltenden Tagespreis als maßgeb-
lichen „Wert“ der Leistung bzw. Gegenleistung in die Differenzrechnung ein-
setzen („abstrakte“ Schadensberechnung nach dem Vorbild des § 376 HGB).43 
Das Recht, aufgrund der nachgewiesenen Gegebenheiten des Einzelfalls ei-
nen höheren Schaden geltend zu machen („konkrete Schadensberechnung“), 
bleibt ihm unbenommen.

Die Abrechnung nach der Differenztheorie impliziert, als notwendige Vo-
raussetzung oder Konsequenz, dass die beiderseitigen Leistungspflichten er-
löschen und nur ein einseitiger Schadensersatzanspruch übrig bleibt. Das Er-
löschen der Ansprüche auf beiden Seiten ergibt sich ohne weiteres aus dem 
Gesetz, wenn der Kläger den Schadensersatzanspruch auf zu vertretende Un-
möglichkeit der Leistung stützt (§ 283 oder auch § 311a Abs. 2 BGB): Der An-

41 Vgl. zum Folgenden U. Huber (Fn. 4), 175 ff. Durch das Schuldrechtsmodernisie-
rungsgesetz hat sich insoweit nichts geändert. Das ganz früher einmal in der Literatur 
gegen die Differenztheorie angeführte, von der Rechtsprechung allerdings zu Recht 
niemals akzeptierte Argument, die Differenztheorie laufe auf eine unzulässige Kombi-
nation von Rücktritt und Schadensersatz hinaus (dazu RGZ 50, 255, 266: „durchaus un-
richtig und entschieden zurückzuweisen“), hat allerdings durch die Neuregelung seine 
Grundlage verloren; es hat jetzt nicht einmal mehr einen Schein von Berechtigung.

42 Sie geht zurück auf Friedrich Mommsen, Zur Lehre von dem Interesse, 1855.
43 Vgl. dazu U. Huber, in: FS für K. Schmidt, 2009, 725. Dort auch nähere Nach-

weise zu der umstrittenen Frage des maßgeblichen Zeitpunkts für die Schadensberech-
nung. Meinen früheren Standpunkt hierzu (vgl. U. Huber [Fn. 4], 231 ff.) habe ich revi-
diert.
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spruch auf die Leistung ist gemäß § 275 Abs. 1 BGB, der Anspruch auf die Ge-
genleistung gemäß § 326 Abs. 1 BGB ipso jure entfallen. Stützt dagegen der 
Kläger den Schadensersatzanspruch auf erfolglose Nachfristsetzung oder Er-
füllungsverweigerung, so ordnet das Gesetz explizit nur das Erlöschen des 
Erfüllungsanspruchs des Klägers an und schweigt hinsichtlich des Gegenan-
spruchs (§ 281 Abs. 4 BGB, ebenso früher § 326 Abs. 1 S. 2 BGB). Dass mit 
dem Anspruch auch der Gegenanspruch erlischt, versteht sich aber nach dem 
Grundprinzip des synallagmatischen Vertrags von selbst, das besagt, dass 
jede Seite ihre Leistung nur gegen die Gegenleistung verspricht („konditionel-
les Synallagma“). Bildlich kann man das auch so umschreiben, dass mit dem 
Wegfall des Erfüllungsanspruchs die dem Gläubiger bezüglich des Gegenan-
spruchs bisher zustehende aufschiebende Einrede des nicht erfüllten Vertrags 
sich in eine endgültige rechtsvernichtende Einwendung umwandelt.

Dass diese Art der Schadensberechnung beim gegenseitigen Vertrag auch 
den Intentionen des Gesetzgebers entspricht, ist evident. Die in § 376 HGB 
aufgestellten Regeln zur Schadensberechnung beim Fixhandelskauf setzen 
als selbstverständlich voraus, dass nach der Differenzmethode abgerechnet 
wird, und bestimmen, wie in der Differenzrechnung die Kaufsache zu be-
werten ist: als Erlös des Deckungsgeschäfts binnen zweier Tage nach Fällig-
keit oder als Markt- bzw. Börsenpreis am Fälligkeitstag selbst. Für § 326 BGB 
früherer Fassung (die Vorgängerbestimmung zum jetzigen § 281 BGB) gilt 
Entsprechendes. Eine wesentliche Neuerung im Vergleich zum bisherigen 
Recht des Handelskaufs nach ADHGB bestand darin, dass das Recht, nach 
vergeblicher Nachfristsetzung Schadensersatz statt der Leistung zu verlan-
gen, von nun an auch dem Verkäufer (und nicht nur wie bisher schon dem 
Käufer) zustehen sollte.44 Der Verkäufer kann aber den Schadensersatz statt 
der Leistung (früher „wegen Nichterfüllung“) gar nicht anders berechnen als 
nach der Dif ferenztheorie, indem er den Wert der nicht gelieferten Sache vom 
Kaufpreis abzieht. Die andere Möglichkeit – Kaufpreis plus Verzugszinsen 
gegen Lieferung – hat er ja schon aufgrund des Erfüllungsanspruchs; genau 
diese Möglichkeit ist ihm versperrt, wenn er sich, um sein Zahlungsausfall-
risiko zu verringern und um über die nicht abgenommene Kaufsache ander-
weit disponieren zu können, für den Schadensersatzanspruch entscheidet 
(§ 281 Abs. 4 BGB, früher § 326 Abs. 1 S. 2 Halbs. 2 BGB).45 Deshalb hat das 
Reichsgericht, als es im April 1902 erstmals über einen auf vergebliche Nach-
fristsetzung gemäß § 326 Abs. 1 BGB a.F. gestützten Schadensersatzanspruch 
des Verkäufers zu entscheiden hatte, die Differenztheorie mit Selbstverständ-

44 Vgl. dazu U. Huber (Fn. 4), 324 ff.
45 Vgl. dazu BGH NJW 1994, 3351.
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lichkeit bestätigt,46 und die ständige Rechtsprechung ist ihm gefolgt.47 Das 
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz hat daran nichts ändern wollen.48 Die 
Differenztheorie ist also die feste und unbezweifelbare Grundlage der Scha-
densberechnung beim gegenseitigen Vertrag.49

3. Berechnung nach der Austauschtheorie als Alternative  
in Ausnahmefällen

Bei Tauschverträgen, tauschähnlichen Verträgen und tauschähnlichen 
Rückabwicklungsschuldverhältnissen gibt es für den Kläger eine Alternative. 
Er kann statt nach der Differenztheorie – Klage auf den Überschuss des Werts 
der ihm vorenthaltenen Leistung über den Wert der geschuldeten Gegenleis-
tung – den Schaden auch nach der „Austauschtheorie“ (oder „Surrogations-
theorie“) berechnen: Klage auf den vollen Wert der vorenthaltenen Leistung 
gegen Vorteilsausgleich, also gegen Hingabe der Gegenleistung. Recht-
sprechung dazu ist ganz selten; sie besteht im Grunde aus einer einzigen Ent-
scheidung.50 Für die allermeisten Fälle – nämlich immer dann, wenn es um 
Austauschbeziehungen geht, in denen eine Partei Geld zu leisten hat – ist die 
Austauschmethode indessen gegenstandslos. Für den Gläubiger der Geldfor-
derung (also etwa den Verkäufer) ist sie, wie gezeigt, sinnlos und überdies (we-
gen § 281 Abs. 4 BGB) unzulässig, für den Gläubiger der Sachforderung (also 
etwa den Käufer) ist sie, als theoretisches Konstrukt, zwar nicht geradezu un-
zulässig, aber praktisch ebenfalls sinnlos. Die übliche Darstellung, wonach 

46 RGZ 50, 255 ff.
47 Vgl. die Nachweise bei U. Huber (Fn. 4), 180 Fn. 14.
48 Vgl. Abschlußbericht der Kommission zur Überarbeitung des Schuldrechts, 

1992, 172 f.
49 In der Literatur zum Schuldrechtsmodernisierungsgesetz wird zum Teil aus we-

nig überzeugenden begrifflichen Gründen gefordert, der Gläubiger müsse, um den 
Schadensersatz nach der Differenztheorie zu berechnen, den Rücktritt erklären, so 
z.B. MünchKommBGB/Ernst, Bd. 2, 5. Aufl., 2007, § 325 Rn. 1, 9; Gsell JZ 2004, 643, 
647. Praktische Konsequenzen hat das nicht, weil, wenn es so wäre, die Erklärung, 
Schadensersatz zu verlangen, als konkludente Rücktrittserklärung anzusehen wäre. 
Vgl. auch Palandt/Grüneberg (Fn. 34), § 281 Rn. 20.

50 RGZ 96, 20 aus dem Jahr 1919. Es ging um die Rückabwicklung eines Grund-
stückstauschs wegen Sachmangels. Der Kläger hatte im Vorprozess auf Rückgabe des 
von ihm in Tausch gegebenen (mangelfreien) Grundstücks Zug um Zug gegen Rück-
gabe des ihm überlassenen (mangelhaften) Grundstücks geklagt und rechtskräftig ob-
siegt. Nunmehr ergab sich, dass der Beklagte zur Rückgabe nicht mehr imstande war. 
Der Kläger verlangte daher im zweiten Prozess als Schadensersatz (Anspruchsgrund-
lage damals: § 283 BGB a.F.) den Wert des zurückzugebenden Grundstücks Zug um 
Zug gegen Rückgabe des mangelhaften Grundstücks und bekam recht. Die sonstigen 
Äußerungen in der Rechtsprechung sind folgenlose obiter dicta.
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der Gläubiger allgemein (also nicht nur bei Tauschverhältnissen) zwischen 
beiden Berechnungsmethoden frei wählen könne, liegt fernab von jeder Reali-
tät (und hat dem Verkäufer, als er es tatsächlich einmal versucht hat, sich auf 
die Austauschtheorie zu berufen und als angeblichen Schadensersatz statt der 
Leistung den Kaufpreis plus Verzugszinsen einzuklagen, eine böse Überra-
schung bereitet51).

4. Kombination von Schadensersatz und Rücktritt

Die Schadensberechnung nach der Differenzmethode geht davon aus, dass 
beide Parteien ihre Leistung noch nicht erbracht haben. Auf der Seite des Be-
klagten ist das ja Voraussetzung dafür, dass der Kläger überhaupt anstelle der 
Leistung Schadensersatz verlangen kann. Hat der Kläger vorgeleistet, so kann 
er die eigene Leistung (oder deren Wert) zurückverlangen, indem er zurück-
tritt, so den status quo ante wiederherstellen und auf dieser Basis Schadenser-
satz nach der Differenztheorie verlangen.

Das ist der einzige Fall, in dem es für den Gläubiger einen praktischen Sinn 
hat, den Schadensersatzanspruch mit dem Rücktritt zu kombinieren. Das frü-
here Recht bis 2001 hatte diese Kombination bekanntlich nicht zugelassen, 
und der Gläubiger, der vorgeleistet hatte, konnte den gleichen Effekt – meis-
tens, nicht immer – nur auf Umwegen erreichen: so der vorleistende Käufer, 
indem er den ihm vorausbezahlten Kaufpreis als „ersten handgreiflichen 
Schaden“ in die Schadensersatzrechnung wegen der unterlassenen Lieferung 
einstellte,52 oder der Verkäufer, der unter Eigentumsvorbehalt geliefert hatte, 
indem er nach erfolgloser Nachfristsetzung die Sache gemäß § 985 BGB zu-
rückverlangte und anschließend den Differenzschaden (Differenz des Werts 
der zurückgegebenen Sache zum Kaufpreis) geltend machte.53 Aber diese Um-
wege waren nicht immer begehbar (z.B. nicht, wenn der Verkäufer vorgeleistet 

51 Vgl. BGH NJW 1994, 3351. Der Verkäufer eines Grundstücks hatte versucht, 
nach erfolgloser Nachfristsetzung als Schadensersatz wegen Nichterfüllung den Kauf-
preis Zug um Zug gegen Übereignung des Grundstücks zu verlangen. Das LG Tübin-
gen wies die Klage mit der einleuchtenden Begründung ab, durch den Ablauf der Nach-
frist sei der Erfüllungsanspruch ausgeschlossen (§ 326 Abs. 1 S. 2 BGB a.F.). Die zuge-
lassene Sprungrevision wurde vom BGH wegen offenbarer Aussichtslosigkeit im 
Beschlussweg verworfen. Nach § 281 Abs. 4 BGB jetziger Fassung wäre nicht anders zu 
entscheiden.

52 Vgl. etwa RGZ 50, 188, 190; BGHZ 62, 119, 120; weitere Nachweise bei U. Huber 
(Fn. 4), 200 Fn. 10.

53 Vgl. RGZ 144, 62, 65; BGHZ 54, 214, 216; Serick, Eigentumsvorbehalt und Siche-
rungsübertragung Bd. I, 1963, 143 ff. Entsprechendes galt, wenn beim Grundstücks-
kauf das Grundstück zwar übergeben, aber noch nicht aufgelassen war (RG JW 1932, 
1205, 1205; RGZ 141, 259, 261; BGHZ 126, 131, 136) oder zumindest die Eigentumsum-
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hatte, ohne sich das Eigentum vorzubehalten), und sie konnten gelegentlich 
auch rechtliche Probleme aufwerfen. Diese Umwege und die damit verbunde-
nen Probleme können heute durch die Kombination von Schadensersatz und 
Rücktritt vermieden werden.54

5. Einbeziehung des Verspätungsschadens in die Berechnung  
des Nichterfüllungsschadens

a) Der Grundsatz

Bei der Schadensberechnung nach der Differenztheorie ist der Verspä-
tungsschaden in die Gesamtabrechnung mit einzubeziehen.55 Der Schuldner 
muss den Gläubiger nicht nur so stellen, als ob er überhaupt erfüllt hätte, 
sondern so, als ob er rechtzeitig erfüllt hätte (das heißt ohne in Verzug zu 
kommen).56 Hat z.B. die verkaufte Ware einen Marktpreis und ist der Markt-
preis gefallen, so kann der Käufer seiner Schadensberechnung den höheren 
Marktpreis bei Verzugseintritt zugrunde legen und nicht nur den niedrige-
ren gegenwärtigen Preis. Verlangt der Verkäufer wegen Nichtabnahme und 
Nichtbezahlung der bestellten Ware als Ersatz seine Handelsspanne (Preis 
minus Einstandskosten), so kann er zusätzlich eine Entschädigung dafür ver-
langen, dass dieser Betrag nicht schon bei Fälligkeit seinem Vermögen zu-
geflossen ist. Ist ausnahmsweise die Fälligkeit nicht nach dem Kalender be-
stimmt, ist allerdings nach dem Grundgedanken des § 286 BGB der bis zum 
Zugang der ersten Mahnung eintretende Verzögerungsschaden haftungsfrei; 
der Schadensersatz statt der Leistung ist also nach der Differenztheorie in 
diesem Fall so zu berechnen, dass der Gläubiger so gestellt wird, als ob der 
Schuldner unmittelbar auf die Mahnung hin geleistet hätte.57

schreibung noch nicht erfolgt war (BGHZ 87, 156, 159 f.). Vgl. dazu auch U. Huber 
(Fn. 4), 204 ff. m. weit. Nachw.

54 Dass das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz die Kombination von Rücktritt 
und Schadensersatz zugelassen hat, hat noch einen weiteren Grund: Der Gläubiger soll 
nicht mehr, wie früher, Gefahr laufen, sich durch einen voreilig erklärten Rücktritt 
selbst des Schadensersatzanspruchs zu berauben. Vgl. Abschlußbericht (Fn. 48), 173.

55 Vgl. zum Folgenden U. Huber (Fn. 4), 301 ff. An der Problematik hat sich durch 
das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz nichts geändert. 

56 RGZ 105, 280, 281 f.; BGHZ 126, 131, 133 f. m. weit. Nachw.
57 Vgl. U. Huber (Fn. 4), 314.
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b) Ersatz des Verzögerungsschadens ohne Verzug

In jedem Fall ist der infolge der Nichterfüllung beim Gläubiger eintretende 
Verzögerungsschaden ein integrierender Bestandteil des Nichterfüllungs-
schadens. Es handelt sich auch insoweit um „Schadensersatz statt der Leis-
tung“ (i.S.v. § 280 Abs. 3 BGB) und nicht um „Schadensersatz wegen Verzöge-
rung der Leistung“ (i.S.v. § 280 Abs. 2 BGB). Deshalb hängt die Ersatzfähig-
keit des Verzögerungsschadens im Rahmen des Gesamtvergleichs der beiden 
Vermögenslagen (tatsächliche Lage – Lage so, als ob rechtzeitig geleistet wor-
den wäre) nicht davon ab, dass überhaupt Schuldnerverzug eingetreten ist. 
Auch wenn die Leistung von Anfang an unmöglich war oder vor Fälligkeit 
unmöglich geworden ist, kann der schadensersatzberechtigte Gläubiger ver-
langen, so gestellt zu werden, als ob rechtzeitig geleistet worden wäre, wenn 
er sich infolge der Nichterfüllung tatsächlich schlechter steht (etwa infolge 
von Schwierigkeiten der Ersatzbeschaffung). Das gleiche gilt im Fall der Er-
füllungsverweigerung. Weigert sich z.B. der Bauunternehmer schon vor dem 
vereinbarten Termin des Baubeginns ernsthaft und endgültig, den Bau zu den 
vereinbarten Bedingungen durchzuführen, wird ihm deshalb der Auftrag 
entzogen und ein anderer Unternehmer beauftragt, und führt dies zu einer 
Verzögerung der Fertigstellung des Baus, so sind selbstverständlich auch die 
hierdurch dem Bauherrn entstehenden Kosten in die Gesamtberechnung des 
Schadens einzubeziehen, obwohl der Anspruch auf Erfüllung schon vor Fäl-
ligkeit erloschen ist und daher Verzug niemals eingetreten ist. Entsprechendes 
gilt, wenn der eingetretene Verzug dadurch beendet wird, dass der Gläubi-
ger nach erfolgloser Nachfristsetzung zum Schadensersatz statt der Leistung 
übergeht, für den Verspätungsschaden, der dadurch eintritt, dass das De-
ckungsgeschäft sich nur mit zusätzlichem Zeitverlust durchführen lässt. Die 
Annahme, Verspätungsschaden sei gemäß § 280 Abs. 2 BGB nur ersatzfähig, 
wenn die Voraussetzungen des Verzugs vorliegen, wäre also jedenfalls unhalt-
bar; natürlich ist er auch als Teil des Schadensersatzes statt der Leistung er-
satzfähig unter den Voraussetzungen, auf die § 280 Abs. 3 BGB Bezug nimmt. 
In meinen Augen wird das übrigens durch die neueste Rechtsprechung beider 
Kaufrechtssenate des BGH zu dem mängelbedingten zeitweiligen Nutzungs-
ausfallschaden58 vollauf, wenn auch nur indirekt, bestätigt.

58 BGHZ 174, 290 und BGH NJW 2009, 2674.
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c) Unzulässigkeit der Aufspaltung und getrennten Geltendmachung  
des Verzögerungsschadens und des Nichterfüllungsschadens

Entgegen dem VII. Senat des Reichsgerichts,59 entgegen dem BGH60 und 
entgegen der überwiegenden Meinung in der Literatur,61 aber mit dem II. Senat 
des Reichsgerichts,62 mit Larenz63 und mit Wunner64 ist diese Gesamtabrech-
nung die einzig zulässige Art der Berücksichtigung des Verspätungsschadens. 
Der Gläubiger darf also seinen Schaden nicht in verschiedene Schadensposten 
aufsplitten in der Weise, dass er zunächst, für die Zeit vom Verzugseintritt bis 
zum Übergang zum Schadensersatz wegen Nichterfüllung, Ersatz des Ver-
zugsschadens und zusätzlich, berechnet auf den Stichtag des Übergangs zum 
Schadensersatz statt der Leistung, Ersatz des Nichterfüllungsschadens nach 
der Differenztheorie verlangt. Die seit dem Schuldrechtsmodernisierungsge-
setz überwiegende Meinung in der Literatur hält dagegen diese Aufspaltung 
mit unzutreffender Berufung auf § 280 Abs. 2 BGB für die einzig zulässige 
Art der Schadensberechnung.65

Die Begründung für diese Doppelberechnung erscheint ziemlich formalis-
tisch. Der Übergang auf den Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung 
(und ebenso, wenn der Gläubiger zusätzlich den Rücktritt erklärt, der Rück-
tritt) beseitige den bisherigen Anspruch auf Erfüllung nicht mit Wirkung ex 
tunc, sondern nur mit Wirkung ex nunc, bis dahin bleibe der Erfüllungsan-
spruch und damit auch der Anspruch auf den bisher eingetretenen Verzöge-
rungsschaden und auf die bisher aufgelaufenen Verzugszinsen bestehen. Viel-
fach wird auch noch darauf Gewicht gelegt, dass es sich bei § 280 und § 281 
BGB (früher § 286 und § 326 BGB) um zwei voneinander verschiedene An-
spruchsgrundlagen handele. Dieses vielleicht allzu schlichte Argument über-
sieht die schadensersatzrechtlichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, 
dass mit dem Übergang zum Schadensersatzanspruch der Anspruch auf die 
Gegenleistung endgültig wegfällt. Die Isolierung des Anspruchs auf den Ver-
zugsschaden vom schadensrechtlichen Gesamttatbestand führt dazu, dass der 

59 RGZ 94, 203 aus dem Jahr 1918.
60 BGH NJW 1953, 337 = LM § 286 BGB Nr. 2; BGH MDR 1959, 910 = LM § 198 

BGB Nr. 3; BGH NJW 1975, 1740 = LM § 286 BGB Nr. 10; BGHZ 88, 46, 49; BGH ZIP 
1997, 646 f.

61 Vgl. die Nachweise bei U. Huber (Fn. 4), 302 Fn. 6.
62 RGZ 105, 280, 281.
63 Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts Bd. I, 14. Aufl., 1987, § 23 II S. 353 f., § 26 a 

S. 404 Fn. 6.
64 Wunner NJW 1985, 825, 826.
65 Vgl. etwa Faust, in: P. Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung, 2002, 

Rn. 183 ff.; Lorenz/Riehm, Lehrbuch zum neuen Schuldrecht, 2002, Rn. 287 ff.; 
MünchKommBGB/Ernst (Fn. 49), § 281 Rn. 110 ff.
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Gläubiger aus dem gegenseitigen Vertrag Verzugszinsen oder Entschädigung 
für Nutzungsausfall erhält, ohne seinerseits irgendetwas aufzuwenden, ge-
wissermaßen als windfall profit. Angenommen, ein Grundstückskauf schei-
tert am Zahlungsverzug des Käufers, der Verkäufer erleidet von der Fälligkeit 
des Kaufpreises an bis zum erfolgreichen Abschluss des Deckungsverkaufs 
einen Verzögerungsschaden und erzielt beim Deckungsverkauf einen Mehr-
erlös, so muss dieser Gewinn mit dem Verzögerungsschaden verrechnet wer-
den, auch soweit er eingetreten ist, solange der Käufer noch im Verzug war; 
dieses bei der Gesamtabrechnung ganz selbstverständliche Ergebnis droht die 
herrschende Meinung zu durchkreuzen, indem sie den während des Verzugs 
eingetretenen Schaden unzulässigerweise vom Rest des Geschehens isoliert. 
Die Differenztheorie (im allgemeinen schadensrechtlichen Sinn) will genau 
ein solches Resultat verhindern. Man kann es sich auch folgendermaßen klar-
machen: Die dem Gläubiger von der überwiegenden Meinung eingeräumte 
Möglichkeit der getrennten Schadensberechnung hat für ihn einen Sinn nur 
dann, wenn sie für ihn zu einem günstigeren Resultat führt als die Gesamt-
abrechnung. Genau dieser Vorteil, der bei Berücksichtigung der Gesamtlage 
des Vermögens verschwinden würde, zeigt, dass hier das schadensersatz-
rechtliche „Bereicherungsverbot“ verletzt ist – ein Resultat, das im vorliegen-
den Zusammenhang, wie schon ausgeführt,66 besonders anstößig ist.

Nach alledem ist also dem zweiten Senat des Reichsgerichts recht zu geben: 
Bei dem Anspruch auf Ersatz des Verspätungsschadens handelt es sich um ei-
nen „akzessorischen Anspruch“ in dem Sinn, dass er „immer nur geltend ge-
macht werden (kann), wenn entweder die Leistung schon beschafft worden ist 
oder noch aussteht“; „ist sie nicht beschafft worden und kommt sie nicht mehr 
in Frage, so wird denknotwendig der Schadensersatzanspruch zum Anspruch 
wegen Nichterfüllung“.67 Das heißt: Ein bisher begründeter Anspruch auf 
Ersatz des Verzugsschadens (dessen Voraussetzungen sich nach § 280 Abs. 2 
und § 286 BGB richten) geht in dem einheitlichen Anspruch auf Schadenser-
satz statt der Leistung auf (für den die Voraussetzungen der §§ 280 Abs. 3, 281, 
283 BGB maßgeblich sind); der Gläubiger ist in seinem Vermögen so zu stellen 
– nicht schlechter und nicht besser –, wie er stünde, wenn er die Leistung 
rechtzeitig, vollständig und in vertragsmäßiger Qualität erhalten hätte und 
dafür die Gegenleistung erbracht hätte. Das und nichts anderes heißt Scha-
densersatz statt der Leistung.68

66 Vgl. oben IV. 1.
67 RGZ 105, 280, 281.
68 Zu den sich hieran anschließenden Detailfragen U. Huber (Fn. 4), 308 ff.
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V. Rücktritt und Ersatz des Vertrauensschadens

1. Rücktritt als Mindestentschädigung

Soweit der Gläubiger keinen Nichterfüllungsschaden erleidet und der An-
spruch auf Erfüllung in Natur, aus welchen Gründen auch immer, im gege-
benen Fall keine geeignete Sanktion darstellt, bleibt als Sanktion der Nicht-
erfüllung der Schuldnerpflichten nur der Rücktritt gemäß § 323 BGB, bei 
Dauerschuldverhältnissen die Kündigung für die Zukunft. Im Fall der Un-
möglichkeit der geschuldeten Leistung treten die Rücktrittsfolgen kraft Ge-
setzes ein, § 326 Abs. 1 und 4 BGB. In manchen Rechtsbeziehungen ist der 
auf diese Weise drohende Verlust der Gegenleistung die wichtigste Sanktion 
in der Hand des Gläubigers und der wichtigste Anreiz für den Schuldner, die 
ver sprochene Leistung, und zwar fehlerfrei, zu erbringen, um den Anspruch 
auf die Gegenleistung nicht einzubüßen (man denke etwa an den Dienstver-
trag über abhängige Dienste).

Für den Gläubiger kann die Bindung an den vom Schuldner verletzten Ver-
trag (sofern er nicht infolge Unmöglichkeit ipso jure aufgehoben ist) eine emp-
findliche Belastung darstellen. Das Rücktrittsrecht gemäß § 323 BGB sorgt 
also, wenn man so will, für eine Mindestentschädigung des Gläubigers: Er 
kann, bei Nichterbringung der Leistung, nach fruchtloser Nachfristsetzung 
sich von der Gegenleistungspflicht befreien, und soweit er sie bereits erbracht 
hat, kann er sie zurückverlangen. Seit dem Schuldrechtsmodernisierungsge-
setz gilt dies auch dann, wenn der Schuldner den Umstand, dessentwegen er 
die Leistung zurzeit nicht erbringen kann, nicht zu vertreten hat.

2. Haftung für enttäuschtes Vertrauen?

Hat der Schuldner dagegen den Umstand, auf den der Gläubiger den Rück-
tritt stützt, zu vertreten, so stellt sich die Frage, ob der Gläubiger weitergehen 
und ganz allgemein Ersatz des Schadens verlangen kann, der ihm dadurch 
entstanden ist, dass er auf die Erfüllung des Vertrags durch den Schuldner ver-
traut hat – d.h. Ersatz nicht des Nichterfüllungsschadens, sondern des Ver-
trauensschadens. Der Gläubiger will also vom vertragsbrüchigen Schuldner 
so gestellt werden, nicht als ob der Vertrag erfüllt worden wäre, sondern als ob 
er ihn nicht geschlossen hätte. Praktisch geht es vor allem um vergebliche Auf-
wendungen, die der Schuldner im Vertrauen auf die erwartete Vertragserfül-
lung vorgenommen hat, also etwa Vertragskosten oder Aufwendungen zur 
Entgegennahme oder Aufbewahrung oder Weiterverwendung der Leistung. 
Solche Kosten und Aufwendungen sind als Nichterfüllungsschaden nur er-
satzfähig, soweit der Gläubiger entgangenen Gewinn geltend machen kann. 
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Das hat die Rechtsprechung zwar erleichtert, indem sie, wenn der Gläubiger 
mit Gewinnerzielungsabsicht tätig ist, für die unmittelbar mit dem Erwerb 
verbundenen Aufwendungen die „Rentabilitätsvermutung“ aufgestellt hat.69 
Fraglich ist indessen, ob man dem Gläubiger nicht gestatten sollte, völlig un-
abhängig von jeder Rentabilität Ersatz seiner Aufwendungen zu verlangen. 

Denkbar, wenn auch praktisch vielleicht nicht in gleicher Weise bedeutsam, 
sind aber auch weitergehende Vertrauensschäden, z.B. anderweitige Gewinn-
chancen, auf die der Gläubiger wegen der Bindung an den geschlossenen Ver-
trag verzichtet hat. Übereinstimmendes Merkmal ist, dass es sich um Kosten 
handelt, die auch entstanden wären, wenn der Schuldner den Vertrag erfüllt 
hätte, die aber nicht entstanden wären, wenn er den Vertrag mit dem Gläubi-
ger überhaupt nicht abgeschlossen hätte.

Es handelt sich bei dem hier erwogenen Anspruch auf Ersatz solcher Kos-
ten nicht um „Schadensersatz statt der Leistung“ (das ist, wie gesagt, Scha-
densersatz „als ob geleistet worden wäre“) i.S.d. §§ 281–283 und 311a Abs. 2 
BGB, sondern um ein aliud, einen eigenständigen Rechtsbehelf. Es geht im 
Grunde um eine Erweiterung der Rücktrittsfolgen für den Fall einer vom 
Schuldner zu vertretenden Vertragsverletzung. Der vertragsbrüchige Schuld-
ner hat durch den Vertragsabschluss einen Vertrauenstatbestand geschaffen; 
dieses Vertrauen hat er durch sein vertragswidriges Verhalten enttäuscht; des-
halb soll der Gläubiger nicht nur von der Bindung an den Vertrag befreit wer-
den und bereits erbrachte Leistungen zurückbekommen, sondern darüber 
hinaus soll der für den Vertragsbruch verantwortliche Schuldner den Gläubi-
ger auch von allen sonstigen Kosten entlasten, die er im Vertrauen auf die 
Durchführung des Vertrages aufgewendet hat. Oder mit den Worten der 
Schuldrechtsreformkommission in ihrem Abschlußbericht von 1991: „Der 
Rücktrittsberechtigte soll im Fall eines vom Rücktrittsgegner zu verantwor-
tenden Rücktrittsgrundes ohne Nachteil aus dem Vertrag herauskommen 
können“.70

Die Kommission hatte deshalb vorgeschlagen, dem Gläubiger, anstelle des 
Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung, unter den gleichen Voraus-
setzungen wahlweise einen Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens ein-
zuräumen, und zwar – das war gewissermaßen die Pointe – ohne diesen An-
spruch nach dem Vorbild der §§ 122, 179 BGB in seiner Höhe auf das Erfül-

69 Grundlegend RGZ 127, 243, 248; BGHZ 71, 234, 238 f.; BGHZ 99, 182, 197; 
BGHZ 114, 193, 196 f.; BGHZ 143, 41, 48 ff.; vgl. dazu U. Huber (Fn. 4), 271 ff. m. weit. 
Nachw. Zur Beschränkung auf die „unmittelbar“ durch den Vertrag veranlassten Auf-
wendungen vgl. BGHZ 114, 193, 199 f. (dazu U. Huber aaO., 273); bestätigt durch 
BGHZ 143, 41, 48 f. Nicht beachtet wird diese Beschränkung in BGHZ 136, 102, 104 
(dazu U. Huber aaO., 273 Fn. 21).

70 Vgl. Abschlußbericht (Fn. 48), 174.
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lungsinteresse zu begrenzen.71 In Ausnahmefällen hätte das dazu führen 
können, dass bei Verträgen, die zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken abge-
schlossen waren, die Aufwendungen hätten ersetzt werden müssen, auch 
wenn sie bei Durchführung des Vertrags den erhofften Gewinn nicht abge-
worfen hätten. Daraus allein lässt aber ein durchschlagender Einwand gegen 
den Vorschlag der Kommission nicht ableiten. Auch der Rücktritt kann ja 
dazu führen, dass der Gläubiger von einem Vertrag befreit wird, dessen 
Durchführung für ihn Nachteile gebracht hätte. Mit den Fällen der Schadens-
ersatzpflicht wegen Irrtumsanfechtung (§ 122 BGB) oder Vertretung ohne 
Vertretungsmacht (§ 179 BGB) hat der vorliegende Fall nichts zu tun, weil es 
sich dort nicht um Vertragsbruch handelt. Hier geht es dagegen darum, dass 
der vertragsbrüchige Schuldner verpflichtet sein soll, als Sanktion für sein 
vertragswidriges Verhalten, den Gläubiger so zu stellen, als hätte er den Ver-
trag nicht geschlossen. Diese Sanktion erscheint unabhängig davon angemes-
sen, wie die Dinge sich im Fall des vertragstreuen Verhaltens des Schuldners 
beim Gläubiger entwickelt hätten. Der zugrundeliegende Rechtsgedanke ist 
der, dass der vertragsbrüchige Schuldner – das heißt der Schuldner, der den 
Vertrag nicht erfüllt und die Nichterfüllung unter den Gesichtspunkten des 
Vorsatzes, der Fahrlässigkeit, der Risikoübernahme oder der Garantieüber-
nahme zu vertreten hat – dem Gläubiger als Mindestes zur restitutio in inte-
grum verpflichtet sein soll.

3. § 284 BGB als Teilersatz des Vertrauensschadens

Bekanntlich hat der Gesetzgeber des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes 
– vielleicht doch zu sehr im Bann überkommener Anschauungen befangen – an-
ders entschieden.72 Er hat den Vertrauensschaden, als Alternative zum Nichter-
füllungsschaden, nicht ohne Wenn und Aber für ersatzfähig erklärt, sondern er 
hat den Vorschlag in § 284 BGB nur teilweise verwirklicht.73 Er hat die Ersatz-

71 Vgl. § 327 des Kommissionsentwurfs, Abschlußbericht (Fn. 48), 172.
72 Zu den Motiven vgl. die Regierungsbegründung BT-Drucks. 14/6040, 144. Der 

Meinungsumschwung geht zurück auf die im letzten Stadium der Gesetzesvorberei-
tungen vom Bundesjustizministerium zu Hilfe gerufene „Kommission Leistungsstö-
rungsrecht“.

73 In der Literatur ist die dogmatische Einordnung des § 284 BGB umstritten. Teil-
weise wird angenommen, dass es sich hier um eine (völlig systemwidrige) Anerken-
nung der Ersatzfähigkeit von „Frustrierungsschäden“ (dazu Lange/Schiemann, Scha-
densersatz, 3. Aufl., 2003, 255 f.) oder um „immateriellen“ Schadensersatz handele, vgl. 
dazu die umfassende Darstellung bei Ackermann, Der Schutz des negativen Interesses, 
2007, 366 ff. mit Nachweisen. Dass es sich in § 284 BGB um einen (partiellen) Schutz 
des Vertrauensinteresses handelt, ist dort auf 382 ff. überzeugend nachgewiesen wor-
den. Das braucht hier nicht wiederholt zu werden. Ob man Ackermann darin folgen 
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fähigkeit auf die vergeblichen Aufwendungen beschränkt, und er beschränkt in 
diesem Rahmen die Ersatzfähigkeit in Bezug auf die wichtigste Fallgruppe, die 
Fälle der zu Erwerbszwecken gemachten Aufwendungen, im praktischen Er-
gebnis auf den Betrag des Erfüllungsinteresses, allerdings mit Umkehr der Be-
weislast (ähnlich der zum früheren Recht entwickelten „Rentabilitätsvermu-
tung“). Aufwendungen zu nicht rentierlichen Zwecken – also Aufwendungen, 
die idealen Zwecken oder dem privaten Lebensunterhalt oder dem Vergnügen 
dienen – sind im Prinzip ohne weiteres ersatzfähig, unterliegen aber einer Billig-
keitskontrolle.

Auf die Einzelheiten74 und auf die Frage, ob de lege ferenda dem einfachen 
und geradlinigen Vorschlag der Reformkommission oder der vorsichtigen 
Kompromisslösung des Gesetzes der Vorzug gebührt, kann hier nicht einge-
gangen werden. Da nach herrschender Meinung im Rahmen der Berechnung 
des Nichterfüllungsschadens die Rentabilitätsvermutung weiterhin anzu-
wenden ist,75 hat die Neuregelung in diesem Bereich nur in Grenzfällen (näm-
lich soweit es um die von der Rentabilitätsvermutung nach herrschender Mei-
nung nicht erfassten „mittelbaren“ Kosten geht)76 eine eigenständige prakti-
sche Bedeutung.77 Im Übrigen wird sich ihre Bedeutung auf den Bereich der 

sollte, § 284 im Weg der Analogie auf andere Fälle des Vertrauensschadens zu erstre-
cken, namentlich den entgangenen Gewinn aus einem im Vertrauen auf die Vertragser-
füllung unterlassenen Alternativgeschäft (aaO., 385 ff., 420), mag dahinstehen. Ein 
wirkliches praktisches Bedürfnis hierfür scheint mir bisher nicht ersichtlich zu sein.

74 Vgl. dazu insbesondere Ackermann (Fn. 73), 402 ff.; zu einem Spezialproblem 
von Olshausen, in: FS für U. Huber, 2006, 471, 490 ff. (für Lockerung des strengen Al-
ternativverhältnisses von § 284 BGB und § 281 BGB entgegen dem Gesetzeswortlaut).

75 Erman/H. P. Westermann, BGB, Bd. 1, 12. Aufl., 2008, § 281 Rn. 28, § 284 Rn. 9; 
MünchKommBGB/Ernst (Fn. 49), § 284 Rn. 35; Palandt/Grüneberg (Fn. 34), § 281 
Rn. 23; dort weitere Nachweise.

76 Palandt/Grüneberg (Fn. 34), § 281 Rn. 23; vgl. dazu oben Fn. 69.
77 Natürlich bleibt es dem Gläubiger unbenommen, auch den Anspruch auf Ersatz 

von Aufwendungen, soweit er durch die herkömmliche Rentabilitätsvermutung ge-
deckt ist, umstandslos auf § 284 BGB zu stützen. Dadurch verliert er allerdings die 
Möglichkeit, einen weitergehenden Nichterfüllungsschaden geltend zu machen (jeden-
falls wenn man an der vom Gesetz angeordneten wechselseitigen Ausschließlichkeit 
der Ansprüche aus § 284 BGB und § 281 BGB festhält). Zu bedenken ist allerdings, dass 
auch auf der Grundlage der Rentabilitätsvermutung entgangener Gewinn, neben dem 
Ersatz der vergeblichen Aufwendungen, nur verlangt werden kann, soweit er die Auf-
wendungen übersteigt. Vgl. dazu BGHZ 143, 41, 49 f. Überhaupt ist darauf zu achten, 
dass es bei der Berechnung des Schadens mit Hilfe der Rentabilitätsvermutung nicht 
dazu kommen darf, dass der Gläubiger denselben Schaden mit verschiedenen Berech-
nungsmethoden doppelt liquidiert, vgl. Stoll, in: FS für Duden, 1977, 641, 650, 652 f.; U. 
Huber (Fn. 4), 274. Verboten ist namentlich die Kombination von vergeblichen Auf-
wendungen und entgangenem Gewinn: beides darf nicht nebeneinander in die Scha-
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Verträge beschränken, die nicht zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken abge-
schlossen sind.78

VI. Festhalten am Erfüllungsanspruch als mitwirkendes Verschulden?

An sich steht außer Zweifel, dass für den Anspruch auf Schadensersatz statt 
der Leistung die Pflicht oder genauer Obliegenheit zur Schadensminderung 
gemäß § 254 Abs. 2 BGB gilt. Fraglich ist aber, ob der Gläubiger, für den es 
nicht um die Deckung eines eigenen dringenden Bedarfs und nicht um die Ab-
wendung eines anderenfalls ihm selbst unmittelbar drohenden Schadens 
geht,79 aufgrund der Obliegenheit zur Schadensminderung verpflichtet sein 
kann, im Interesse des Schuldners frühzeitig zum Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung überzugehen, um den vertragsbrüchigen Schuldner vor dem 
Risiko zu bewahren, dass der Markt sich weiter zu seinen Ungunsten entwi-
ckelt und der zu ersetzende Schaden des Gläubigers sich hierdurch erhöht. Das 
hat der V. Zivilsenat des BGH in einer Entscheidung von 1997 tatsächlich ange-
nommen.80 Es ging um den Verkauf einer Gewerbeimmobilie in den neuen 
Bundesländern durch den dortigen Konkursverwalter an einen Interessenten, 
der das Grundstück schon bisher genutzt hatte, im November 1991, also noch 
verhältnismäßig kurz nach der Wende. In der Folge sanken die Grundstücks-
preise, und dem Käufer misslang die erhoffte Finanzierung des Geschäfts. Der 
Verkäufer leitete zunächst, im Mai 1992, wegen des Kaufpreises die Zwangs-
vollstreckung ein. Rund ein Jahr später setzte er gemäß § 326 BGB a.F. Nach-
frist mit Ablehnungsandrohung, die wie vorauszusehen ergebnislos verstrich; 
beim anschließenden Deckungsverkauf erzielte er noch 500.000 DM, also nur 
etwas mehr als die Hälfte des ursprünglichen Kaufpreises. Wegen der Diffe-
renz von 300.000 DM verlangte er Schadensersatz. Der Käufer wandte ein, der 
Verkäufer hätte, wenn er sich früher zum Deckungsverkauf entschlossen hätte, 
bis zum Herbst 1992 noch mindestens 600.000 DM erzielen können, und 
stützte hierauf den Einwand des mitwirkenden Verschuldens.

densberechnung eingesetzt werden. Vgl. auch BGHZ 167, 108, 116 f.; BGH NJW 2009, 
1870 f. 

78 Paradigmatisch hierfür ist der „Stadthallenfall“ BGHZ 99, 182, 196 ff. Beim Er-
werb für eigenwirtschaftliche Nutzung wendet die Rechtswahrung die Rentabilitäts-
vermutung ebenfalls an; BGHZ 167, 108, 116; vgl. auch BGH NJW 2009, 1870 f.; dazu 
auch U. Huber (Fn. 4), 275. 

79 In solchen Fällen ist die Schadensminderungspflicht m.E. nicht zu bezweifeln, 
vgl. dazu U. Huber (Fn. 4), 170 f.

80 BGH ZIP 1997, 646 ff.
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Der BGH gab ihm recht. Das „Mitverschulden des Verkäufers an der Ent-
stehung des Schadens“ könne in derartigen Fällen nicht schon mit der Be-
gründung verneint werden, dass ihm die Entscheidung, ob und wie lange er 
den Käufer am Vertrag festhalte, freigestellt bleiben müsse. Vielmehr sei „nach 
dem Gedanken des § 254 BGB, daß derjenige, der die eigenübliche Sorgfalt 
außer acht lässt, den Verlust oder die Verkürzung seines Ersatzanspruchs in 
Kauf nehmen muß …, in einem solchen Fall stets zu prüfen, ob der Verkäufer 
nicht früher ein Deckungsgeschäft hätte vornehmen können und den beste-
henden Vertrag hätte beenden müssen“. Maßgebend sei, ob der Käufer „ein 
berechtigtes Interesse daran hat, sich von dem Vertrag zu lösen“, und „ob und 
gegebenenfalls welches Interesse des Verkäufers, den Käufer an dem Vertrag 
festzuhalten, dagegensteht“.81 Sei nach diesen Maßstäben das Deckungsge-
schäft als verspätet anzusehen, sei gemäß § 254 BGB nur der Schaden zu er-
setzen, der auch bei rechtzeitiger Vornahme des Deckungsgeschäfts entstan-
den wäre.

Diametral entgegengesetzt entschied der II. Senat des Reichsgerichts im 
Jahr 1913.82 Es ging um den Kauf von 300 Tonnen gepressten Korkenaus-
schuss. Der Kaufpreis betrug 6 ½ Pfund Sterling gleich ungefähr 135 Mark da-
maliger Währung pro Tonne, insgesamt rund 40.000 Mark. Die Preise fielen, 
und der Käufer verweigerte die Abnahme und Zahlung, wobei er sich auf eine 
allerdings unbegründete Mängelrüge berief. Der Verkäufer klagte auf Kauf-
preiszahlung, die Preise verfielen weiter. Nach weiteren neun Monaten ging 
der Verkäufer im Weg der Klageänderung auf den Schadensersatzanspruch 
wegen Nichterfüllung über (§ 326 BGB a.F.); bei dem gleichzeitig durchge-
führten Deckungsverkauf erzielte er noch 3 Pfund Sterling pro Tonne, also 
knapp die Hälfte des ursprünglichen Kaufpreises. Das Hanseatische Ober-
landesgericht nahm Mitverschulden an; bei fallenden Preisen müsse der Ver-
käufer den Deckungsverkauf vornehmen, sobald feststehe, dass der Käufer 
freiwillig den Vertrag nicht erfüllen werde. Das Reichsgericht entschied da-
gegen auf vollen Schadensersatz. Der Verkäufer habe einen Anspruch auf Er-
füllung; die Erfüllungsverweigerung des Käufers könne ihn nicht zwingen, 
„diesen Anspruch vorzeitig fallen zu lassen“. Ein solcher Zwang finde „im 
Gesetz keine Stütze“. Grundsatz sei vielmehr, dass „die Rechtslage des ver-
tragstreuen Teils durch das unberechtigte Sichlossagen des Gegners vom Ver-
trage nicht verschlechtert werden darf“. Denn „die Rücksicht auf den säumi-
gen Käufer kann den Verkäufer, der erfüllungsbereit ist, nicht nötigen, seinen 
Erfüllungsanspruch aufzugeben“. Der „Zeitpunkt, wann er zum Schadenser-
satzanspruch wegen Nichterfüllung übergeht, bleibt, ebenso wie die Frage, ob 

81 So der BGH ZIP 1997, 646, 647 f. Zustimmend Weller (Fn. 1), 417.
82 RGZ 83, 176 ff.
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dies überhaupt geschehen soll, seiner freien Entschließung überlassen“. Von 
einem mitwirkenden Verschulden i.S.d. § 254 BGB könne „erst gesprochen 
werden, wenn er den Entschluß des Übergangs gefaßt und seinen Willen er-
klärt hat“.83

Mit dem geltenden Recht scheint mir nur der Standpunkt des Reichsgerichts 
vereinbar zu sein.84 Ein „berechtigtes Interesse“ des vertragsbrüchigen Schuld-
ners, „sich vom Vertrag zu lösen“, von dem der BGH glaubt sprechen zu dürfen, 
wird vom Gesetz im Allgemeinen nicht anerkannt (Ausnahmen wie § 649 BGB 
bestätigen die Regel). Richtig ist vielmehr die Feststellung des Reichsgerichts, 
dass „die Rechtslage des vertragstreuen Teils durch das unberechtigte Sichlos-
sagen des Gegners vom Vertrage nicht verschlechtert werden darf“. Oder anders 
gesagt: Nach geltendem Recht hat der Schuldner nicht das Recht, sich durch 
Zahlung von Schadensersatz statt der Leistung von der Verpflichtung zur Leis-
tung „loszukaufen“. Das unterscheidet unser Recht vom Common Law, und 
daran sollten wir de lege lata und de lege ferenda festhalten.

VII. Zusammenfassung

1. Die Rechtsbehelfe des allgemeinen Leistungsstörungsrechts sind in ers-
ter Linie auf den Fall der Verletzung von Vertragspflichten zugeschnitten; 
ihre zentrale Aufgabe ist die Wahrung des Prinzips „pacta sunt servanda“.

2. Unter den Rechtsbehelfen des Gläubigers ist der Anspruch auf Schadens-
ersatz statt der Leistung praktisch wichtiger als der Anspruch auf Erfüllung 
in Natur. Eine Rechtsordnung, die den Rechtsbehelf des Erfüllungsanspruchs 
nicht kennt, sondern nur den Schadensersatzanspruch, bleibt funktionsfähig. 
Eine Rechtsordnung, die den Gläubiger auf den Anspruch auf Erfüllung in 
Natur beschränken würde, böte ihm keinen hinreichenden Rechtsschutz, 
weil der Erfüllungsanspruch vielfach nicht durchsetzbar ist oder weil seine 
Durchsetzung vielfach mit solchen Schwierigkeiten und Verzögerungen ver-
bunden ist, dass der Gläubiger daran kein Interesse hat.

3. Für die Funktionsfähigkeit des gesetzlichen Systems der Leistungsstö-
rungen ist es deshalb von entscheidender Bedeutung, dass der Gläubiger stets 
eine Möglichkeit hat, vom Anspruch auf Erfüllung auf den Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung überzugehen. Die Gesetzgebung vom 19. Jahrhundert 
bis heute hat diesen Übergang immer mehr erleichtert. Auch hieran zeigt sich 
die überragende praktische Bedeutung des Schadensersatzanspruchs.

83 So das RGZ 83, 176, 178.
84 Vgl. U. Huber (Fn. 4), 164 ff. Durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz hat 

sich insoweit nichts geändert.
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4. Wenn der Anspruch des Gläubigers auf Erfüllung fällig und einredefrei 
ist, hat der Schuldner die Nichterfüllung im Ergebnis immer zu vertreten. Der 
Anspruch auf die Leistung wird also stets durch einen potentiellen Schadens-
ersatz statt der Leistung begleitet und unterstützt.

5. Nur nicht zu vertretende Unmöglichkeit befreit den Schuldner von der 
Haftung auf Schadensersatz statt der Leistung, dauernde endgültig, einstwei-
lige bis zum Wegfall des Hindernisses.

6. Der Begriff der „Unmöglichkeit“ in § 275 BGB hat zwei verschiedene 
Funktionen: die „Überleitungsfunktion“ (bei Unmöglichkeit entfällt der An-
spruch auf die Leistung und wird, sofern der Schuldner die Unmöglichkeit zu 
vertreten hat, durch den Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung er-
setzt) und die „Befreiungsfunktion“ (nicht zu vertretende Unmöglichkeit 
führt nicht nur zum Wegfall des Erfüllungsanspruchs, sondern befreit den 
Schuldner auch von der Schadensersatzhaftung). Von diesen beiden Funktio-
nen ist die Befreiungsfunktion die wichtigere. Das führt zu einer weiten Aus-
legung des Begriffs der Unmöglichkeit, namentlich der Unmöglichkeit „für 
den Schuldner“. Bei Beantwortung der Frage, ob eine Leistung „für den 
Schuldner“ möglich ist oder nicht, müssen Möglichkeiten der Leistungsbe-
schaffung, die außerhalb des vertraglichen Pflichtenprogramms liegen, außer 
Betracht bleiben.

7. Der Erfüllungsanspruch ist, wie der Schadensersatzanspruch, eine ge-
setzliche Sanktion, das heißt eine durch das dispositive Recht angeordnete 
Rechtsfolge. Tatbestand ist die von den Parteien privatautonom getroffene 
Vereinbarung, durch die sie den Leistungsaustausch regeln. Das durch die 
Parteien festgelegte Leistungsprogramm erschöpft sich nicht in der Festle-
gung der mit Erfüllungszwang sanktionierten Austauschpflichten, sondern 
umfasst auch vorbereitende und begleitende Pflichten, die nicht unmittelbar 
erzwingbar sind, sondern deren Verletzung nur indirekt zu gesetzlichen 
Sanktionen führt.

8. Das lässt sich an zwei Beispielen verdeutlichen. Das erste Beispiel ist der 
Gattungskauf. Wir unterscheiden den marktbezogenen, den produktionsbe-
zogenen und den auf einen bestimmten Vorrat bezogenen Gattungskauf. Die 
Erfüllungspflicht ist in allen drei Fällen die gleiche: Übergabe und Übereig-
nung einer der Gattung entsprechenden mängelfreien Sache. Die vorberei-
tende Beschaffungspflicht und die Haftung sowohl für die Nichtbeschaffung 
als auch für die Folge von Herstellungsfehlern sind unterschiedlich je nach-
dem, welcher der drei Fälle vorliegt. Jedem der drei Fälle entspricht also ein 
unterschiedliches, der erzwingbaren Erfüllungspflicht vorgelagertes Pflich-
tenprogramm. Welches Pflichtenprogramm gilt, ist dem Vertrag und der er-
gänzenden Vertragsauslegung zu entnehmen. Welche Sanktionen bei Nicht-
einhaltung des Pflichtenprogramms eingreifen (Erfüllungsanspruch, Scha-
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densersatz statt der Leistung, Anspruch auf Ersatz von Verzugs- und Man- 
gelfolgeschäden, Recht zum Rücktritt), ergibt sich aus dem Gesetz.

9. Ein zweites Beispiel bildet der Vertrag, der auf eine von Anfang an un-
mögliche Leistung gerichtet ist, mit dem Spezialfall des Kaufvertrags über 
eine Sache, die von vornherein mit einem unbehebbaren Mangel behaftet ist. 
Das vertragliche Pflichtenprogramm (gerichtet auf Verschaffung der nicht 
existierenden Sache bzw. Verschaffung der von Mängeln freien Sache) bleibt 
hiervon unberührt (§ 311a Abs. 1 BGB). Betroffen ist nur das Sanktionensys-
tem: Der Erfüllungsanspruch und spiegelbildlich die Erfüllungspflicht ent-
fällt (§ 275 Abs. 1 BGB), während die Sanktion des Schadensersatzanspruchs 
statt der Leistung unter den Voraussetzungen des § 311a Abs. 2 BGB erhalten 
bleibt.

10. Schadensersatz statt der Leistung heißt, den für den Gläubiger mit dem 
Vertrag verbundenen geldwerten Vorteil (das Erfüllungsinteresse) gemäß 
§ 251 Abs. 1 BGB in Geld auszugleichen. Insoweit ist die gesetzliche Scha-
densersatzhaftung durch das Prinzip „pacta sunt servanda“ (oder gleichbe-
deutend: durch das Prinzip der Privatautonomie) gedeckt, nicht anders als die 
Haftung auf Erfüllung in Natur.

11. Beim gegenseitigen Vertrag ist der Schadensersatz statt der Leistung 
nach der „Differenztheorie“ zu berechnen: Die beiderseitigen Leistungs-
pflichten entfallen, und übrig bleibt ein einseitiger Anspruch des Gläubigers 
auf den Überschuss des Wertes, den die ihm vorenthaltene Leistung für ihn 
gehabt hätte, über den Wert der ersparten Gegenleistung. Hat die Leistung 
oder die Gegenleistung einen Börsen- oder Marktpreis, kann der bei Verzugs-
eintritt geltende Preis als Wert in die Schadensberechnung eingesetzt werden 
(„abstrakte“ Schadensberechnung nach dem Vorbild des § 376 HGB).

12. Bei Tauschverträgen, tauschähnlichen Verträgen und tauschähnlichen 
Rückabwicklungsschuldverhältnissen kann der Gläubiger den Schadenser-
satz statt nach der Differenztheorie auch nach der Austauschtheorie berech-
nen, indem er den vollen Wert der vorenthaltenen Leistung in Geld bean-
sprucht und dafür im Weg der Vorteilsausgleichung die Gegenleistung erstat-
tet. Bei gegenseitigen Verträgen, die auf den Austausch einer Sachleistung 
gegen Geld gerichtet sind, ist die Schadensberechnung nach der Austausch-
theorie teils unzulässig (§ 281 Abs. 4 BGB, so insbesondere bei der Schadens-
berechnung des Käufers), teils sinnlos (so insbesondere bei der Schadensbe-
rechnung des Verkäufers).

13. Hat der Gläubiger die Gegenleistung bereits erbracht, kann er sie im 
Weg des Rücktritts zurückverlangen und auf dieser Basis nach der Differenz-
theorie abrechnen. Nur in diesem Fall bringt die vom Gesetz seit 2002 zuge-
lassene Kombination des Schadensersatzanspruchs mit dem Rücktritt dem 
Gläubiger einen praktischen Vorteil. Außerdem schützt die Zulassung der 
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Kombination der beiden Rechtsbehelfe den Gläubiger davor, dass er durch 
eine vorschnelle Rücktrittserklärung den Schadensersatzanspruch einbüßt 
(wie es nach früherem Recht der Fall war).

14. Bei der Schadensberechnung nach der Differenztheorie ist der Verspä-
tungsschaden in die Gesamtabrechnung mit einzubeziehen. Der Schuldner 
muss den Gläubiger nicht nur so stellen, als ob er erfüllt hätte, sondern so, als 
ob er rechtzeitig (vor Verzugseintritt) erfüllt hätte. Entgegen der überwiegen-
den Meinung in Literatur und Rechtsprechung ist es unzulässig, stattdessen 
den Verspätungsschaden und den Nichterfüllungsschaden als zwei getrennte 
Posten in die Schadensberechnung einzustellen, da dies tendenziell zu einer 
Überkompensation führt. Eine solche Überkompensation liegt immer dann 
vor, wenn das Ergebnis der Einzelabrechnung für den Gläubiger günstiger ist 
als das Ergebnis der Gesamtabrechnung. Die Gesamtabrechnung bezeichnet 
daher die Obergrenze des ersatzfähigen Schadens.

15. Soweit der Gläubiger infolge der Nichterfüllung keinen Schaden erlei-
det, bleibt als Sanktion der Nichterfüllung, wenn der Erfüllungsanspruch 
versagt, nur der Rücktritt.

16. Hat der Schuldner den Umstand, auf den der Gläubiger den Rücktritt 
stützt, zu vertreten, stellt sich die Frage, ob der Gläubiger vom Schuldner 
außer der Rückabwicklung auch Ersatz seines Vertrauensschadens verlangen 
kann. Dogmatisch und rechtspolitisch sprechen für die Zuerkennung eines 
solchen Anspruchs gute Gründe. Um „Schadensersatz statt der Leistung“ 
handelt es sich dabei nicht, sondern um einen andersartigen Rechtsbehelf.

17. Das geltende Recht hat in § 284 BGB den Vorschlag der Schuldrechtsre-
formkommission, dem Gläubiger statt des Anspruchs auf Schadensersatz 
statt der Leistung wahlweise einen Anspruch auf Ersatz des Vertrauensscha-
dens zu gewähren, nur partiell und unter Kautelen verwirklicht.

18. Zwar gilt § 254 BGB grundsätzlich auch für den Anspruch auf Scha-
densersatz statt der Leistung. Der Vorwurf des mitwirkenden Verschuldens 
kann aber nicht darauf gestützt werden, dass der Gläubiger es versäumt habe, 
frühzeitig vom Erfüllungsanspruch auf den Schadensersatz wegen Nicht-
erfüllung überzugehen, und dass diese Verzögerung, wie abzusehen war, zu 
einer Erhöhung des vom Schuldner zu ersetzenden Schadens geführt habe (so 
zutreffend das Reichsgericht, anders der Bundesgerichtshof). Vielmehr muss 
es nach dem Sanktionensystem des geltenden Rechts der freien Entschließung 
des Gläubigers überlassen bleiben, ob und wann er vom Erfüllungsanspruch 
auf den Schadensersatzanspruch übergeht. Die Gegenansicht führt zu einer 
mit dem geltenden Recht unvereinbaren Abschwächung des Anspruchs auf 
Erfüllung in Natur, der als Rechtsbehelf gleichrangig neben dem Anspruch 
auf Schadensersatz statt der Leistung steht.
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I. Einleitung

Die europäische Rechtsangleichung konzentriert sich in den Kernbereichen 
des Bürgerlichen Rechts bislang sehr stark auf Verbraucherverträge. Außer-
halb des Verbrauchervertragsrechts finden sich nur vereinzelte Angleich-
ungsmaßnahmen. Aber auch die Verbraucherverträge sind bislang nur frag-
mentarisch einer unionsrechtlichen Regelung zugeführt worden.

Seit langem werden auf EU-Ebene verschiedene Alternativen einer Weiter-
entwicklung des europäischen Privatrechts erwogen. Die diskutierten Instru-
mente reichen von (mehr oder weniger behutsamen) Reformen des vorhande-
nen Verbraucheracquis über die politische Sanktionierung eines (mehr oder 
weniger umfangreichen) gemeinsamen Referenzrahmens1 und die Schaffung 
optionaler Gesetze2 bis hin zu einer breitflächigen und verbind lichen Kodifi-
kation bürgerlich-rechtlicher Materien3. Den jüngsten Vorstoß der Kommis-
sion bildet der – im Jahr 2008 veröffentlichte – Entwurf einer Richtlinie über 
Rechte der Verbraucher.4 Dieser Entwurf hält sich im Rahmen einer Reform 
des bestehenden Verbraucheracquis. Er zielt darauf ab, vier Richtlinien, die 
Haustürgeschäfte-RL, die Fernabsatz-RL, die Klausel-RL und die Ver-
brauchsgüterkauf-RL, in einer einzigen Richtlinie zusammenzuführen. Da-
bei sollen die Regelungsbereiche systematisiert und Unstimmigkeiten sowie 
Regelungslücken beseitigt werden. Vor allem aber soll der – in den betreffen-
den Regelungsbereichen bislang dominierende – Grundsatz der Mindesthar-
monisierung durch das Prinzip der Vollharmonisierung ersetzt werden.5 Das 
weitere Schicksal dieses Entwurfs ist noch unsicher.6

Eine weitgreifende Durchbrechung der bisherigen Grenzen des Ver-
braucher schutzrechts ist auf der Ebene der akademischen Forschergruppen 
eingeleitet worden, die verschiedene Modellgesetze vorgelegt haben. Zu 
nennen sind in diesem Zusammenhang zunächst die von der sog. Lando-
Gruppe konzipierten Principles of European Contract Law7, die Regelungen 

1 Vgl. dazu näher unten IV. 2.
2 Vgl. dazu näher unten IV. 3.
3 Vgl. dazu näher unten IV. 1.
4 Vorschlag für eine Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates über 

Rechte der Verbraucher vom 08.10.2008, KOM (2008) 614 endg.
5 Zur Bewertung dieser zentralen Weichenstellung des Entwurfs vgl. näher unten 

IV. 4.
6 Vgl. etwa die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus-

ses zum Vorschlag einer Verbraucherrechte-RL, ABl. 2009 C 317, 54–61.
7 Vgl. Lando/Beale (Hg.), Principles of European Contract Law – Parts I and II, 

2000; in deutscher Übersetzung v. Bar/Zimmermann (Hg.), Grundregeln des Euro-
päischen Vertragsrechts – Teile I und II, 2002. Lando/Clive/Prüm/Zimmermann 
(Hg.), Principles of European Contract Law – Part III, 2003; in deutscher Übersetzung 
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für das allgemeine Vertragsrecht enthalten. Die sog. Study-Group, die als 
Nachfolgeorganisation der Lando-Gruppe gelten darf, hat Modellentwürfe 
insbesondere für verschiedene Vertragstypen8 sowie auch für gesetzliche 
Schuldverhältnisse9 konzipiert. Des Weiteren hat es die sog. Acquis-Gruppe 
unternommen, das bereits vorhandene Unionsrecht zu breitflächigen Mo-
dellregeln im Wege der Systematisierung und Generalisierung weiter zu ent-
wickeln.10 Der sog. Draft Common Frame of Reference, der Entwurf eines 
gemeinsamen Referenzrahmens, ist der gegenwärtig am weitesten reichende 
akademische Entwurf.11 Er führt im Wesentlichen die Regelwerke der 
Lando-Gruppe, der Acquis-Gruppe und der Study-Group zusammen und 
behandelt das allgemeine Vertragsrecht, das Vertragstypenrecht, das Ver-
braucherschutzrecht und verschiedene gesetzliche Schuldverhältnisse.

Mit dieser groben Skizze sind die beiden für meinen Vortrag relevanten 
Entwicklungstendenzen der europäischen Privatrechtsvereinheitlichung um-
rissen: Die – den Status quo prägende – Tendenz zur isolierten und fragmenta-
rischen Vereinheitlichung des Verbrauchervertragsrechts einerseits und ver-
schiedenartige Fliehkräfte andererseits, die auf eine weitergreifende Verein-
heitlichung hinwirken. Ich möchte versuchen, einige zentrale rechtliche und 
rechtspolitische Rahmenbedingungen dieser Dynamik zu analysieren. Dabei 
soll das Schuldvertragsrecht im Zentrum meiner Überlegungen stehen – weil 
der Verbraucheracquis diese Materie in besonderem Maße berührt und die 

v. Bar/Zimmermann (Hg.), Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts – Teil III, 
2005.

8 Vgl. Hesselink/Rutgers/Bueno Díaz/Scotton/Veldmann (Hg.), Principles of Euro-
pean Law – Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts (PEL CAFDC), 
2006; Drobnig (Hg.), Principles of European Law – Personal Security (PEL Pers. Sec), 
2007; Barendrecht/Jansen/Loos/Pinna/Cascao/van Gulijk (Hg.), Principles of European 
Law – Service Contracts (PEL SC), 2006; Lilleholt/Victorin/Fötschl/Konow/Meidell/
Torum (Hg.), Principles of European Law – Lease of Goods (PEL LG), 2007; Hondius/
Heutger/Jeloschek/Sivesand/Wiewiorowska (Hg.), Principles of European Law – Sales 
(PEL S), 2008.

9 Vgl. v. Bar (Hg.), Principles of European Law – Benevolent Intervention in 
Another’s Affairs (PEL Ben. Int.), 2006; ders. (Hg.), Principles of European Law – Non-
Contractual Liability Arising out of Damage Caused to Another (PEL Liab. Dam.), 
2009; Swann/v. Bar (Hg.), Principles of European Law – Unjustified Enrichment (PEL 
UE), 2010 (Erscheinen angekündigt).

10 Vgl. Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group) (Hg.), Con-
tract I, Pre-contractual Obligations, Conclusion of Contract, Unfair Terms, 2007, und 
Contract II, General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Ser-
vices, 2009 (mit überarbeiteter Version von Contract I).

11 Vgl. v. Bar/Clive (Hg.), Principles, Definitions and Model Rules of European 
Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR) Full Edition, 2009.
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Weite des mir gestellten Themas eine gewisse Schwerpunktsetzung nahelie-
gend erscheinen lässt.

Vorangestellt sei ein kurzer Überblick über die Rahmenbedingungen der 
Rechtsangleichung nach Maßgabe der gegenwärtigen Rechtslage (II.). Sodann 
werde ich versuchen, wesentliche Probleme des – für den Status quo prägen-
den – fragmentarischen Charakters der Rechtsangleichung zu identifizieren 
(III.). Es folgt eine Analyse der gegenwärtig diskutierten Ansätze für eine 
Überwindung des fragmentarischen Charakters des Unionsrechts (IV.). 
Schließlich sollen einige Tendenzaussagen darüber getroffen werden, wie das 
europäische Privatrecht weiterentwickelt werden kann, wenn man von einer 
Fortschreibung des fragmentarischen Ansatzes ausgeht (V.).

II. Unionsrechtliche Rahmenbedingungen

1. Verbraucheracquis im Überblick

a) Regelungsmaterien: Absatzformen, Vertragstypen,  
Standard-Klauseln

Die Richtlinien des Verbraucheracquis lassen sich im Wesentlichen drei ver-
schiedenen geschäftlichen Anknüpfungen zuordnen. Die erste Konstellation 
ist durch den Bezug auf verschiedene Absatzformen gekennzeichnet, d.h. na-
mentlich auf Haustürgeschäfte12 und auf Fernabsatzgeschäfte einschließlich 
des elektronischen Geschäftsverkehrs13. Die zweite Anknüpfung läuft auf die 
Regulierung verschiedener Vertragstypen hinaus; in diesen Zusammenhang 
fallen die Richtlinien über den Verbrauchsgüterkauf,14 Verbraucherkredite,15 

12 Richtlinie 85/577/EWG vom 20.12.1985 betreffend den Verbraucherschutz im 
Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen („Haustürge-
schäfte-RL“, ABl. 1985 L 372, 31–33).

13 Richtlinie 97/7/EG vom 20.05.1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsab-
schlüssen im Fernabsatz („Fernabsatz-RL“, ABl. 1997 L 144, 19–27); Richtlinie 
2002/65/EG vom 23.11.2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Ver-
braucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG und der Richtlinien 97/7/EG 
und 98/27/EG („FernabsatzFinanzdienstl-RL“, ABl. 2002 L 271, 16–24); Richtlinie 
2000/31/EG vom 08.06.2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Infor-
mationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnen-
markt („E-Commerce-RL“; ABl. 2000 L 178, 1–16).

14 Richtlinie 1999/44/EG vom 25.05.1999 zu bestimmten Aspekten des Ver-
brauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter („Verbrauchsgüterkauf-
RL“, ABl. 1999 L 171, 12–16).

15 Richtlinie 2008/48/EG vom 23.04.2008 über Verbraucherkreditverträge und zur 
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Pauschalreiseverträge16 und Teilzeitwohnrechteverträge.17 Eine eigene Kate-
gorie bildet schließlich die Klausel-RL, die, bezogen auf alle Verbraucherver-
träge, eine Inhaltskontrolle für vorformulierte Klauseln verankert.18

b) Regelungsinstrumente: Widerrufsrecht, Informations- 
pflichten, zwingendes Recht

Die Acquis-Vorschriften haben nicht nur aufgrund dieser begrenzten An-
knüpfungen fragmentarischen Charakter, sondern auch deswegen, weil sie die 
erfassten Rechtsverhältnisse nur punktuell regeln. Es lassen sich drei Schutz-
mechanismen identifizieren. Das erste Instrument – mit dem der Verbrau-
cheracquis in Gestalt der Haustürgeschäfte-RL seinen Ausgang nahm – ist 
das Widerrufsrecht; es dient dazu, die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers 
(generalisierend) zu stärken. Daneben wurden später zunehmend Informati-
onspflichten eingeführt und in umfangreichen Katalogen aufgelistet. Sie die-
nen dazu, die typische informationelle Unterlegenheit des Verbrauchers (kon-
kret) auszugleichen und diesem einen bedürfnisgerechten Vertragsschluss 
und eine effektive Rechtsdurchsetzung zu ermöglichen. Als drittes Instru-
ment sind schließlich verschiedene Vertragsbedingungen zum Schutz des Ver-
brauchers als zwingendes Recht ausgestaltet. Diese „absoluten“ Schutzvor-
schriften betreffen die erwähnten Vertragstypen, etwa insbesondere die 
zwingenden Vorgaben für die kaufrechtliche Mangelhaftung. Darüber hinaus 
kann die durch die Klausel-RL angeordnete Inhaltskontrolle hinsichtlich der 
Verwendung von Standardverträgen ebenfalls als eine breitflächige Quelle für 
zwingendes Recht qualifiziert werden.

Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG („Verbraucherkredit-RL“, ABl. 2008 L 133, 
66–92).

16 Richtlinie 90/314/EWG vom 13.06.1990 über Pauschalreisen (ABl. 1990 L 158, 
59–64).

17 Vgl. die reformierte Richtlinie 2008/122/EG vom 14.01.2009 über den Schutz der 
Verbraucher im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Teilzeitnutzungsverträgen, Ver-
trägen über langfristige Urlaubsprodukte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen 
(„Teilzeitwohnrechte-RL“, ABl. 2009 L 33, 10–30); ferner die bisherigen Regelungen 
der Richtlinie 94/47/EG vom 26.10.1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf 
bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an 
Immobilien (ABl. 1994 L 280, 83–87).

18 Richtlinie 93/13/EWG vom 05.04.1993 über missbräuchliche Klauseln in Ver-
braucherverträgen („Klausel-RL“, ABl. 1993 L 95, 29–34).
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2. Ansätze für eine über den Verbraucherschutz hinausweisende 
Vertragsrechtsangleichung: Diskriminierungsschutz,  
elementarer Verkehrsschutz, Mobilitätsschutz

Das europäische Privatrecht enthält bislang – von Sondermaterien mit be-
sonderer Unionskompetenz, wie etwa dem Arbeitsrecht, abgesehen – nur ver-
einzelte Vorgaben für andere Verträge als Verbraucherverträge. Einige zen-
trale Regelungsbereiche seien hier erwähnt: Zunächst fallen in den Bereich des 
Vertragsrechts die Richtlinien des Antidiskriminierungsrechts, das dem Ver-
braucheracquis unter dem Gesichtspunkt des „Schwächerenschutzes“ ähnelt, 
im Übrigen aber eine hier nicht näher zu erörternde Sonderrolle einnimmt.

Des Weiteren weisen verschiedene vertragsrechtliche Regelungen des Ac-
quis einen spezifischen Bezug zu elementaren Funktionsbedingungen des 
zwischenstaatlichen Handels auf. Dies betrifft insbesondere diejenigen Rege-
lungen, welche die Reibungslosigkeit des Zahlungsverkehrs sicherstellen sol-
len. So sind etwa die vertraglichen Rechte und Pflichten im Zusammenhang 
mit Überweisungen und sonstigen Zahlungsdiensten durch die Zahlungs-
dienste-RL19 geregelt worden (früher: Überweisungs-RL20). Darüber hinaus 
wurden zur Verbesserung der Zahlungsdisziplin im Geschäftsverkehr zwi-
schen Unternehmern u.a. einheitliche Regelungen zum Verzugseintritt und 
zur Mindesthöhe der Verzugszinsen getroffen (Zahlungsverzugs-RL21). Ne-
ben dem Zahlungsverkehr ist auch der elektronische Geschäftsverkehr, na-
mentlich die elektronische Abgabe von Erklärungen, im Acquis reguliert und 
zwar in der E-Commerce-RL22 und in der Signatur-RL23.

Ein weiteres vertragsrechtliches Regelungsfeld bilden Acquis-Normen, 
welche die Reisetätigkeit der EU-Bürger berühren und damit deren Freizü-
gigkeit und zunehmender Mobilität Rechnung tragen. Abgesehen von der – 
verbraucherspezifischen – Pauschalreise-RL fällt hierunter etwa die Regu-
lierung der Nutzung von Mobiltelefonen in Auslandsnetzen (Roaming-
VO24). Andere Vorschriften des Acquis stärken die Rechte von Fluggästen 
und Fahrgästen im Eisenbahnverkehr, insbesondere im Hinblick auf Kom-

19 Richtlinie 2007/64/EG vom 13.11.2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt 
(ABl. 2007 L 319, 1–36).

20 Richtlinie 97/5/EG vom 27.01.1997 über grenzüberschreitende Überweisungen 
(ABl. 1997 L 43, 25–30).

21 Richtlinie 2000/35/EG vom 29.06.2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug 
im Geschäftsverkehr (ABl. 2000 L 200, 35–38).

22 Richtlinie 2000/31/EG, Fn 13.
23 Richtlinie 1999/93/EG vom 13.12.1999 über gemeinschaftliche Rahmenbedin-

gungen für elektronische Signaturen (ABl. 2000 L 13, 12–20).
24 Verordnung (EG) Nr. 544/2009 vom 18.06.2009 zur Änderung der Verordnung 

(EG) Nr. 717/2007 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Gemein-
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plikationen bei der Beförderung (VO über Ausgleichs- und Unterstützungs-
leistungen für Fluggäste,25 VO über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste 
im Eisenbahnverkehr26).

Vertragsrechtliche Regelungen enthält ferner auch die Dienstleistungs-
RL.27 Hier sind insbesondere Informationspflichten von Dienstleistungser-
bringern gegenüber den Dienstleistungsempfängern im Hinblick auf die Per-
son des Dienstleistungserbringers, die zu erbringende Tätigkeit und deren 
Konditionen vorgesehen. Schließlich enthalten die Bestimmungen des Ver-
braucheracquis z.T. ergänzende Vorschriften, welche die Rückwirkungen der 
Verbraucherschutznormen auf b2b-Rechtsverhältnisse regeln. Dies gilt etwa 
im Bereich des Kaufrechts für den Regress im Falle einer Haftung des Endver-
käufers gegenüber dem Verbraucher (Art. 4 Verbrauchsgüterkauf-RL28).

3. Kollisionsrechtliche Vereinheitlichung

Angesichts des verbleibenden Geltungsanspruchs der mitgliedstaatlichen 
Vertragsrechtsordnungen ist die Funktionsfähigkeit des Binnenverkehrs in 
hohem Maße von den Regelungen des Kollisionsrechts abhängig. Auch inso-
weit sind einheitliche Regelungen auf Unionsebene getroffen worden.

Im Grundsatz ist die Vertragsrechtsordnung nach der Rom-I-Verord-
nung29 vertraglich frei wählbar (Art. 3 Rom-I-VO). In Ermangelung einer 
Rechtswahl kommt grundsätzlich diejenige Rechtsordnung zur Anwendung, 
innerhalb welcher der Verkäufer bzw. Dienstleister seinen gewöhnlichen Auf-
enthaltsort hat (Art. 4 Abs. 1 lit. a und b Rom-I-VO). Für Verbraucherverträge 
gelten freilich nach der Rom-I-Verordnung besondere Regeln, die sehr weit-
gehend die Geltung der Heimatrechtsordnung des Verbrauchers sicherstellen. 
Die anwendbare Vertragsrechtsordnung richtet sich grundsätzlich nach dem 
gewöhnlichen Aufenthalt des Verbrauchers, wenn der Unternehmer seine be-
rufliche bzw. gewerbliche Tätigkeit ebenfalls dort ausübt oder doch zumin-

schaft und der Richtlinie 2002/21/EG über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für 
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (ABl. 2009 L 167, 12–23).

25 Verordnung (EG) Nr. 261/2004 vom 11.02.2004 über eine gemeinsame Regelung 
für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförde-
rung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 (ABl. 2004 L 46, 1–8). 

26 Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 vom 23.10.2007 über die Rechte und Pflichten 
der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (ABl. 2007 L 315, 14–41). 

27 Richtlinie 2006/123/EG vom 12.12.2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt 
(ABl. 2006 L 376, 36–68).

28 Richtlinie 1999/44/EG, Fn. 14.
29 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 vom 17.06.2008 über das auf vertragliche Schuld-

verhältnisse anzuwendende Recht (ABl. 2008 L 177, 6–16).
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dest auf den Aufenthaltsstaat des Verbrauchers ausrichtet (Art. 6 Abs. 1 Rom-
I-VO). Das Kriterium der geschäftlichen „Ausrichtung“ auf den Aufenthalts-
staat des Verbrauchers ist aus der Gerichtsstandsregelung des Art. 15 
EuGVO30 übernommen. Genügend ist die Entfaltung werbender Tätigkeit 
im Wohnsitzstaat des Verbrauchers.31

Näherer Konkretisierung bedarf der Gesichtspunkt der „Ausrichtung“ 
insbesondere im Hinblick auf Internetangebote. Nach dem Verbraucher-
schutzzweck und aus Rechtssicherheitsgründen ist eine extensive Auslegung 
angezeigt. Es liegt daher grundsätzlich schon dann eine auf alle Mitgliedstaa-
ten bezogene „Ausrichtung“ vor, wenn der Unternehmer eine „aktive“ Home-
page unterhält, die Bestellungen direkt über das Internet zulässt oder immer-
hin zum Vertragsschluss per Telefon oder Email auffordert.32 Die im Internet-
angebot verwendete Sprache begrenzt die „Ausrichtung“ nicht notwendig, 
zumal die Regelung des Art. 6 Abs. 1 Rom-I-VO allein auf den Aufenthalts-
ort, nicht aber auf die Sprache abstellt.33 Erforderlich – aber auch hinreichend 
– für eine Begrenzung der „Ausrichtung“ ist vielmehr ein deutlicher Hinweis, 
dass sich das Angebot auf einen bestimmten Mitgliedstaat (oder mehrere) be-
schränkt.34

Durch Rechtswahl kann der Schutzstandard, der dem Verbraucher durch 
seine Heimatrechtsordnung zuerkannt wird, nicht reduziert werden (Art. 6 
Abs. 2 Rom-I-VO). Eine für den Verbraucher fremde Vertragsrechtsordnung 
kommt in den Fällen der geschäftlichen Ausrichtung des Unternehmers auf 
den Aufenthaltsstaat des Verbrauchers nur in einigen eng umgrenzten Aus-
nahmefällen in Betracht, wie etwa bei Dienstleistungen, die ausschließlich in 

30 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vom 22.12.2000 über die gerichtliche Zuständig-
keit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Han-
delssachen, ABl. 2001 L 12, 1–23 (in der Literatur uneinheitlich bezeichnet als EuGVO, 
EuGVVO oder Brüssel-I-Verordnung).

31 Zu Art. 15 EuGVO vgl. MünchKommZPO/Gottwald, 3. Aufl., 2007, Art. 15 
EuGVO Rn. 3; Musielak/Lackmann, ZPO, 7. Aufl., 2009, Art. 15 EuGVVO Rn. 8.

32 So auch die hL, vgl. etwa Pfeiffer EuZW 2008, 622, 627. A.A. zu Art. 6 Rom-I-
VO: Clausnitzer/Woopen BB 2008, 1798, 1802, der nur von einem „Ausrichten“ aus-
geht, wenn der Vertragsschluss direkt auf der Homepage geschieht.

33 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 29 der Rom-I-Verordnung (Fn. 29); vgl. auch zu 
Art. 15 EuGVO Musielak/Lackmann (Fn. 31), Art. 15 EuGVVO Rn. 8. Einschränkend 
hinsichtlich der Sprache MünchKommZPO/Gottwald (Fn. 31), Art. 15 EuGVO Rn. 5.

34 Vgl. den Vorschlag der Kommission zur EuGVO (Fn. 30) vom 14.07.1999, KOM 
(1999) 348 endg., 17 f.; auch Musielak/Lackmann (Fn. 31), Art. 15 EuGVVO Rn. 8; 
MünchKommZPO/Gottwald (Fn. 31), Art. 15 EuGVO Rn. 5. Abweichend werden z.T. 
Vorkehrungen gefordert, um eine staatliche Begrenzung der Vertragsschlüsse zu ge-
währleisten, beispielsweise von Rott EuZW 2001, 332 (formularmäßige Abfrage des 
Wohnsitzes vor Vertragsschluss erforderlich). 
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einem anderen Staat erbracht werden (Art. 6 Abs. 4 Rom-I-VO). Davon abge-
sehen ist der Verbraucher aber nur dann mit einer Fremdrechtsordnung kon-
frontiert, wenn die Geschäftstätigkeit des Unternehmers nicht auf seinen 
Aufenthaltsstaat ausgerichtet ist und daher die allgemeinen Kollisionsregeln 
zur Anwendung kommen (Artt. 4 Abs. 1 lit. a und b, 6 Abs. 3 Rom-I-VO). 
Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen der Verbraucher anlässlich eines 
Auslandsaufenthalts Verträge schließt – etwa im Grenzverkehr, bei Urlaubs- 
oder Geschäftsreisen –, ohne dass die Ausrichtung der Geschäftstätigkeit auf 
die Heimatrechtsordnung des Verbrauchers den Anlass zu dem Vertragskon-
takt gegeben hat.35

Zusammenfassend gilt: Ein Verbraucher kann sich grundsätzlich auf die 
Schutzstandards seiner Heimatrechtsordnung verlassen, es sei denn, er schließt 
Geschäfte im Grenzverkehr oder auf Auslandsreisen.36 Außerhalb der Ver-
brauchergeschäfte ist europaweit Rechtssicherheit hinsichtlich des Vertrags-
statuts hergestellt, durch Anerkennung privatautonomer Rechtswahl bzw. 
durch eine präzise Rückfallregelung.

III. Probleme des Status quo der fragmentarischen 
Rechtsvereinheitlichung im Vertragsrecht

Die Probleme der europäischen Privatrechtsvereinheitlichung kreisen um 
den fragmentarischen Charakter des Acquis und um dessen komplexes Zu-
sammenspiel mit den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen. Ich möchte die 
am wesentlichsten erscheinenden Problemfelder dieses fragmentarischen 
Charakters aufgreifen: Die begrenzte Gesetzgebungskompetenz auf EU-
Ebene (unter 1.), die durch die fragmentarische Normsetzung entstehenden 
Systemspannungen (unter 2.) sowie die eingeschränkte Eignung des EU-
Rechts als Rechtsfortbildungsquelle (unter 3.).

35 Bloße Informationen im Internet über den Vertragsgegenstand begründen noch 
keinen hinreichenden Bezug zur Heimatrechtsordnung, vgl. die Begründung im Kom-
missionsvorschlag zur EuGVO (Fn. 34), 17 f.

36 In ähnlicher Weise wird der Verbraucher nach Maßgabe der EuGVO auch durch 
eine weitreichende Zuständigkeit seines Wohnsitzgerichtsstands geschützt (Artt. 15, 
16, 17, 23 EuGVO).
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1. Die Reichweite der Gesetzeskompetenz

a) Abhängigkeit der Unionskompetenz von einem qualifizierten 
Binnenmarktbezug (Art. 114 AEUV = Art. 95 EG)

Die Privatrechtsvereinheitlichung ist, sofern sie auf Grund europäischer 
Rechtsinstrumente erfolgen soll, von einer Unionskompetenz abhängig. Der 
Kompetenzordnung der Unionsverträge liegt das – ehemals in Art. 5 Abs. 1 EG 
nur angedeutete und nunmehr in Art. 5 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 EU auch aus-
drücklich genannte – Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zugrunde. 
Danach haben die im Unionsvertrag vorgesehenen Kompetenzvorschriften 
enumerativen Charakter.37 Während der Vertrag über die Arbeitsweise der 
Union für vereinheitlichende Rechtssetzung etwa im Bereich des Arbeitsrechts, 
des Gesellschaftsrechts und des Kollisionsrechts verhältnismäßig konkrete 
Rechtssetzungskompetenzen vorsieht (vgl. Artt. 50 Abs. 2 lit. g, 81, 153 Abs. 2 
AEUV = Artt. 44 Abs. 2 lit. g, 65, 137 Abs. 2 EG),38 fehlt es an einer Ermäch-
tigungsnorm, die ausdrücklich eine Vereinheitlichung im Bereich des Bürger-
lichen Rechts oder des Vertragsrechts gestatten würde.

Seit Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte im Jahre 1987 wer-
den die im vorliegenden Zusammenhang relevanten Rechtsinstrumente auf 
Art. 95 EG a.F. gestützt. Diese Vorschrift wurde durch den Vertrag von Lissa-
bon ohne inhaltliche Änderung in Art. 114 AEUV übertragen. Sie ermächtigt 
die Union im „ordentlichen Gesetzgebungsverfahren“ (Verfahren der Miten-
tscheidung, Artt. 289 Abs. 1, 294 AEUV, ehemals Art. 251 EG) zu „Maßnah-
men zur Angleichung der Rechtsvorschriften […], welche die Errichtung und 
das Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben.“

Betrachtet man die Regelung des Art. 114 AEUV (= Art. 95 EG) als zentrale 
und – auch nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon39 – alternativlose40  

37 Vgl. etwa EuGH vom 05.10.2000, Rs. C-376/98 (Tabakwerberichtlinie), Slg. 
2000, I-8419, Rn. 83; Calliess/Ruffert/Calliess, EUV/EGV, 3. Aufl., 2007, Art. 5 EG 
Rn. 8 ff. Auch das Bundesverfassungsgericht fordert in seinem Urteil zum Vertrag von 
Lissabon nachdrücklich die Beachtung dieses Prinzips, vgl. BVerfG NJW 2009, 2267, 
2271 f.

38 Z.T. wird eine Kompetenz zu partieller Vereinheitlichung des materiellen Rechts 
auf Art. 81 AEUV (= Art. 65 EG) gestützt; vgl. Heß NJW 2000, 23, 29 mit Fn. 106; an-
gedeutet auch bei Micklitz/Reich EuZW 2009, 279, 280. Ein solches Verständnis dieser 
Vorschrift überzeugt allerdings nicht, weil sie nach ihrem Wortlaut und ihrer systema-
tischen Stellung allein die kollisionsrechtliche Angleichung betrifft. Zutr. W.-H. Roth, 
in: Gsell/Herresthal (Hg.), Vollharmonisierung im Privatrecht, 2009, 13, 27; Ludwigs 
EuR 2006, 370, 380 f.; Remien EuR 2005, 699, 706 f. 

39 Der Vertrag von Lissabon hat in der hier maßgeblichen Hinsicht keine Kompe-
tenzerweiterung gebracht; vgl. zu diesem Befund etwa auch W.-H. Roth (Fn. 38), 26.

40 Die Regelung des Art. 115 AEUV (= Art. 94 EG) ist sachlich enger gefasst als 
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Anknüpfung einer „allgemeinen“ Privatrechtsangleichung, so ist die Reich-
weite der Kompetenz von den Anforderungen abhängig, die an den Binnen-
marktbezug zu stellen sind. Der Vorbehalt des Binnenmarktbezugs stellt zu-
nächst unzweideutig klar, dass die Rechtsangleichung kein Selbstzweck ist.41 
Allerdings ist damit noch nichts über die Art und Intensität des Binnenmarkt-
bezugs gesagt. Im Grundsatz kann jede Norm des Vertragsrechts einen gewis-
sen Einfluss auf den Binnenmarkt entfalten, indem sie die relativen Kostenbe-
lastungen und die Dispositionen der Akteure beeinflusst. Eine derart weite 
Interpretation des Binnenmarktbezugs ist indessen schon mit der Konzeption 
der Unionsverträge und mit den systematischen Rahmenbedingungen des 
Art. 114 AEUV (= Art. 95 EG) unvereinbar.42 Angesichts des Prinzips der be-
grenzten Einzelermächtigung und der grundsätzlichen Respektierung der 
mitgliedstaatlichen Privatrechtsordnungen muss die Angleichungsmaßnahme 
auf die Behebung einer Marktstörung gerichtet sein, die über die typischen Be-
lastungen der Rechtsvielfalt hinausgeht.43 Zu diesen typischen Belastungen 
zählen auch diejenigen, welche die Geltung unterschiedlicher Vertragsrechts-

Art. 114 AEUV (= Art. 95 EG) und hat daher im vorliegenden Zusammenhang keine 
eigenständige Funktion im Hinblick auf weitergehende Angleichungsmaßnahmen; 
zutr. W.-H. Roth (Fn. 38), 24 f. Vgl. zur Behandlung des Art. 81 AEUV (= Art. 65 EG) 
oben Fn. 38. Die weitgehend schrankenlos formulierte „Auffangkompetenznorm“ des 
Art. 352 AEUV (= Art. 308 EG) kommt nach zutreffender Auffassung nicht als An-
knüpfung einer breitflächigen Privatrechtsvereinheitlichung in Betracht, weil dies mit 
dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung unvereinbar wäre bzw. auf eine 
Vertragsänderung ohne Einhaltung der dafür geltenden Vorschriften hinauslaufen 
würde. Wie hier Ludwigs EuR 2006, 370, 394 f. A.A. Basedow AcP 200 (2000), 445, 
477 f. Demgemäß ist diese Vorschrift im Privatrecht nur vereinzelt in Anspruch ge-
nommen worden und zwar in Konstellationen, die sich wesentlich von der Vertrags-
rechtsvereinheitlichung unterscheiden; näher W.-H. Roth (Fn. 38), 30. Auch das 
BVerfG hat zu Recht Zurückhaltung bei der Inanspruchnahme der Rechtssetzungsbe-
fugnis von Art. 352 AEUV (= Art. 308 EG) angemahnt; vgl. BVerfGE 89, 155, 210 (noch 
zur Vorgängerregelung Art. 235 EWGV).

41 Vgl. etwa W.-H. Roth (Fn. 38), 32; Grabitz/Hilf/Tietje, Das Recht der Euro-
päischen Union, Stand 38. EL 2009, Vorbem. zu Art. 94–97 EGV Rn. 6 m.w.N.; Riehm, 
in: Zimmermann/Kopp/Busch/McGuire (Hg.), Europäische Methodik: Konvergenz 
und Diskrepanz nationalen und europäischen Privatrechts, Jahrbuch junger Zivil-
rechtswissenschaftler 2009, 2010, 159, 200.

42 Vgl. zur Notwendigkeit einer einschränkenden Konkretisierung der Voraus-
setzungen von Art. 95 EG etwa EuGH vom 05.10.2000 (Fn. 37), Rn. 83; Canaris, in: 
Canaris/Zaccaria (Hg.), Die Umsetzung von zivilrechtlichen Richtlinien der Euro-
päischen Gemeinschaft in Italien und Deutschland, 2002, 129, 136; W.-H. Roth 
(Fn. 38), 26; ders. EWS 2008, 401, 407 ff.; ähnlich ders., in: Harrer/Gruber (Hg.), Eu-
ropäische Rechtskultur, 2009, 31 ff. 

43 Zutr. Herresthal, in: Langenbucher (Hg.), Europarechtliche Bezüge des Privat-
rechts, 2. Aufl., 2008, § 2 Rn. 27. 
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ordnungen mit sich bringt. Denn das Vertragsrecht gehört zum unverzichtba-
ren Kernbereich einer freien Rechtsordnung und es ist damit auch selbstver-
ständliches Element der von den Unionsverträgen respektierten Vielfalt.44

Das Erfordernis einer spezifischen Relevanz der Marktstörung ergibt sich 
auch aus denjenigen Maßgaben, die der EuGH bei der Konkretisierung des 
Merkmals Binnenmarkt zugrunde legt. Der Gerichtshof nimmt insbesondere 
auf die Regelung des Art. 26 Abs. 2 AEUV (= Art. 14 Abs. 2 EG) Bezug, wonach 
das Binnenmarktziel durch die Gewährleistung der Grundfreiheiten (Art. 34 ff. 
AEUV = Art. 28 ff. EG) charakterisiert wird. Ergänzt wird dieser Aspekt durch 
den Gesichtspunkt der Beseitigung von Wettbewerbsverfälschungen (vgl. 
Art. 3 Abs. 1 lit. b AEUV, ehemals geregelt in Art. 3 Abs. 1 lit. g EG).45 Demge-
mäß lässt sich eine Maßnahme nur dann auf Art. 114 AEUV (= Art. 95 EG) 
stützen, wenn sie Hemmnisse für die Ausübung von Grundfreiheiten oder46 
Wettbewerbsverzerrungen beseitigt.

Dieser Ansatz bedarf indessen wiederum der Konkretisierung, weil die 
Rechtsvielfalt angesichts der systematischen Konzeption der Union im 
Grundsatz sowohl der Ausübung der Grundfreiheiten als auch dem Wettbe-
werb im Binnenmarkt vorgegeben ist. Auf dieser Linie liegt auch die Fest-
stellung des EuGH im Tabakwerbung-Urteil, „die bloße Feststellung von 
Unterschieden zwischen den nationalen Vorschriften“ genüge nicht für eine 
Angleichungskompetenz, sondern die Maßnahme müsse tatsächlich den 
Zweck haben, die „Voraussetzungen für die Erreichung und das Funktionie-
ren des Binnenmarktes zu verbessern“.47 Ob eine Maßnahme diesen Erfor-
dernissen genügt, prüft der EuGH anhand der Begründungserwägungen.48 
Daneben muss die Maßnahme auch einen objektiven Bezug zu den Rege-
lungszielen der Kompetenznorm aufweisen.49 Bezüglich des Kriteriums der 
Wettbewerbsverzerrung hat der EuGH die Vorgegebenheit der Rechtsviel-
falt insbesondere darin zum Ausdruck gebracht, dass nur spürbare Wettbe-

44 A.A. Basedow AcP 200 (2000), 445, 474 f.: Hinreichender Binnenmarktbezug 
jedenfalls hinsichtlich des Vertragsrechts und der gesetzlichen Schuldverhältnisse. 
Zur „Dialogik“ als europäisches Prinzip aus historischer Sicht Zimmermann JZ 2007, 
1, 2; die Heterogenität als eigenständigen Wert betont auch Tamm EuZW 2007, 756, 
758.

45 Vgl. hierzu EuGH vom 11.06.1991, Rs. C-300/89 (Titandioxid), Slg. 1991, I-2867, 
Rn. 14 f. 

46 Zur alternativen Prüfung der Voraussetzungen vgl. EuGH vom 10.12.2002, Rs. 
C-491/01 (British American Tobacco), Slg. 2002, I-11453, Rn. 60, sowie Streinz/Leible, 
EUV/EGV, 2003, Art. 95 EGV Rn. 19 m.w.N.

47 Vgl. EuGH vom 05.10.2000 (Fn. 37), Rn. 84.
48 Vgl. etwa EuGH vom 05.10.2000 (Fn. 37), Rn. 90 ff.
49 Vgl. EuGH vom 11.06.1991 (Fn. 45), Rn. 10.
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werbsverzerrungen einen hinreichenden Binnenmarktbezug begründen kön-
nen.50

Zum Teil wird vertreten, die Berücksichtigung der Maßgaben des EuGH 
bei der Bestimmung des Binnenmarktbezugs sei dahingehend zu verstehen, 
dass die in der Keck-Rechtsprechung51 des EuGH praktizierte Einschränkung 
des Anwendungsbereichs der Grundfreiheiten, namentlich der Warenver-
kehrsfreiheit, auf die Gesetzgebungskompetenz aus Art. 114 AEUV (= Art. 95 
EG) zu übertragen sei.52 Nimmt man einen solchen „Gleichlauf“ von Artt. 34 
und 114 AEUV (= Artt. 28 und 95 EG) an, so scheidet eine Unionskompetenz 
im Hinblick auf die sog. „Vertriebsmodalitäten“ aus, also die Angleichung 
solcher Regelungskomplexe, die „für alle betroffenen Wirtschaftsteilnehmer 
gelten, die ihre Tätigkeit im Inland ausüben, sofern sie den Absatz der inländi-
schen und der Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten rechtlich wie tatsäch-
lich in gleicher Weise berühren“ (Keck-Formel).53

Indessen hält ein solcher Gleichlauf näherer Betrachtung nicht stand.54 
Die Bestimmung des Anwendungsbereichs der Grundfreiheiten setzt der 
gerichtlichen Verwerfung bestimmter mitgliedstaatlicher Normen Gren-
zen, während sich die Kompetenzfrage auf die Reichweite unionsweiter An-
gleichungsmaßnahmen bezieht. Das gerichtliche Zurückhaltungsgebot bei 
der Normverwerfung ist strenger zu fassen als die Schranken der Norman-
gleichung durch den Unionsgesetzgeber.55 Dafür spricht schon die beson-
dere verfahrensmäßige und demokratische Legitimation des europäischen 
Gesetzgebungsverfahrens. Der Gesichtspunkt „Errichtung und Funktio-
nieren des Binnenmarkts“ (Art. 114 AEUV = Art. 95 EG) und dessen Bezug 
zur „Gewährleistung“ der Grundfreiheiten (Art. 30 AEUV = Art. 25 EG) 
lassen eine Konzentration der Gesetzgebungskompetenz auf die Behebung 
konkreter Eingriffe in Grundfreiheiten nicht erkennen. Vielmehr sollte in-
soweit eine abstrakte Förderung der Freiheitsausübung genügen.56 Ein Vor-

50 Vgl. EuGH vom 11.06.1991 (Fn. 45), Rn. 23; EuGH vom 05.10.2000 (Fn. 37), 
Rn. 108 ff. 

51 Vgl. EuGH vom 24.11.1993, verb. Rs. C-267/91 und 268/91 (Keck und Mithouard), 
Slg. 1993, I-6097.

52 Vgl. etwa Ludwigs EuR 2006, 370, 383 f.; Grabitz/Hilf/Tietje (Fn. 41), Art. 95 
EGV Rn. 30; Herr EuZW 2005, 171, 172; Selmayr/Kamann/Ahlers EWS 2003, 49, 52.

53 EuGH vom 24.11.1993 (Fn. 51), Rn. 16. 
54 Ebenso und näher W.-H. Roth EWS 2008, 401; ders. (Fn. 38), 35 f.
55 Ähnlich W.-H. Roth EWS 2008, 401, 410, der die Keck-Rechtsprechung als Aus-

druck eines „judicial restraint“ sieht; Remien JZ 1994, 349, 353.
56 Im Ergebnis ebenso W.-H. Roth EWS 2008, 401, 412, der fordert, dass die zu 

schaffenden Unionsregelungen eine „Förder- und Erleichterungsfunktion“ für die 
Wahrnehmung der Grundfreiheiten haben müssen; Riesenhuber, Europäisches Ver-
tragsrecht, 2. Aufl., 2006, Rn. 148 f.; offen Remien JZ 1994, 349, 353.
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behalt konkreter Freiheitsbeeinträchtigung würde auch mit den technischen 
und praktischen Anforderungen, die sich bei der systematischen und breit-
flächigen Gesetzeskonzeption stellen, kaum vereinbar sein. Hinzu kommt 
ferner, dass die in der Keck-Formel angelegte Unterscheidung zwischen pro-
dukt- und vertriebsbezogenen Regelungen im Hinblick auf ihre Trenn-
schärfe durchaus angreifbar ist.57 Gerade im Bereich des Vertragsrechts ver-
spricht sie keine überzeugende Lösung des Kompetenzproblems.58

Eine Parallele mag immerhin insoweit gezogen werden, als die Keck-Recht-
sprechung den erwähnten Grundsatz zum Ausdruck bringt, dass die mitglied-
staatliche Rechtsvielfalt als solche und die damit einhergehenden Belastungen 
des Binnenmarkts kein hinreichender Anlass für unionsrechtliche Eingriffe 
sein können. Die Qualifizierung der relevanten Belastungen ist aber im Hin-
blick auf Eingriffe in Grundfreiheiten einerseits und binnenmarktfördernde 
Gesetzesinitiativen andererseits jeweils eigenständig vorzunehmen, wobei in 
letzterer Hinsicht ein tendenziell geringeres Gewicht der Störung genügen 
kann.

Damit bleibt freilich die zentrale Frage offen, nämlich diejenige, welche Kri-
terien geeignet sind, einen qualifizierten Binnenmarktbezug der Angleichungs-
maßnahme im kompetenziellen Sinne (Art. 114 AEUV = Art. 95 EG) zu recht-
fertigen. Jedenfalls muss die Angleichungsmaßnahme auf die Beseitigung eines 
Markthindernisses gerichtet sein, das über die „normalen“ Belastungen aus der 
Rechtsvarianz hinausgeht.59 Maßnahmen der Rechtsangleichung können nur 
dann auf Art. 114 AEUV (= Art. 95 EG) gestützt werden, wenn sie darauf ge-
richtet sind, ein konkretes Markthindernis zu beseitigen, das deutlich gewich-
tiger ist, als die notwendigerweise mit der Vielfalt der Vertragsrechtsordnun-
gen verbundenen Belastungen. Weil die Grundlage dieses Erfordernisses in der 
unionsvertraglich verankerten Respektierung der Rechtsvielfalt liegt, ist es na-
heliegend, dass der Gesichtspunkt der qualifizierten Störung weitgehend ein-
heitliche Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt „Gewährleistung der Grund-
freiheiten“ wie unter dem Aspekt der Beseitigung „relevanter Wettbewerbsver-
zerrungen“ zutage fördern sollte, zumal eine trennscharfe Abgrenzung dieser 

57 Hierzu eingehend Herresthal (Fn.43), § 2 Rn. 50 ff.
58 So ist es etwa umstritten, ob die Ausgestaltung von Mängelrechten in einem Mit-

gliedstaat als produkt- oder vertriebsbezogene Regelung zu qualifizieren ist. Für Ver-
triebsbezug Ludwigs EuR 2006, 370, 384; Körber, Grundfreiheiten und Privatrecht, 
2004, 219; Remien JZ 1994, 349, 353; Reich, in: Reich/Micklitz (Hg.), Europäisches 
Verbraucherrecht, 4. Aufl., 2003, 62. Für Produktbezug Steindorff, EG-Vertrag und 
Privatrecht, 1996, 99, 107; ders. ZHR 158 (1994), 149, 162 ff.; Langner RabelsZ 65 (2001), 
222, 232; differenzierend Riesenhuber (Fn. 56), Rn. 83 ff. Für eine dritte Kategorie 
Klauer, Die Europäisierung des Privatrechts, 1998, 83.

59 Wie hier etwa W.-H. Roth EWS 2008, 401, 408; Herresthal (Fn. 43), § 2 Rn. 27.



Der Verbraucheracquis und das Europäische Privatrecht210 (2010) 369

beiden Kriterien des Binnenmarktbezugs ohnedies kaum möglich ist. Es ver-
steht sich von selbst, dass der Maßstab einer qualifizierten, d.h. über die mit 
der grundsätzlichen Rechtsvielfalt verbundenen Belastungen hinausgehenden, 
Marktstörung weiterer Konkretisierung bedarf, die hier nur in einigen grund-
sätzlichen Aspekten erörtert werden kann.

b) Keine Unionskompetenz für dispositives Recht

Besondere Probleme hinsichtlich der Feststellung eines qualifizierten Bin-
nenmarktbezugs und damit auch hinsichtlich der Begründung einer Unions-
kompetenz wirft die Angleichung solcher Regelungsbereiche auf, die im mit-
gliedstaatlichen Recht dispositiven Charakter haben und einer gleichermaßen 
dispositiven Regelung auf Unionsebene zugeführt werden sollen. Die Eigen-
art des dispositiven Rechts steht in einem Spannungsverhältnis zum Krite-
rium der Binnenmarktförderung. Denn Normen dispositiven Charakters er-
langen ihre Überzeugungskraft vor allem dadurch, dass sie den tatsächlichen 
oder hypothetischen Parteiwillen möglichst präzise widerspiegeln. Gelingt 
die Erfassung des Parteiwillens nicht, ist eine breitflächige Abbedingung zu 
erwarten bzw. haben dispositive Regeln den Charakter einer Falle für unauf-
merksame Parteien.60 Dispositive Normen stellen somit im Grundsatz keine 
hoheitlichen Vorgaben für den Markt dar, sondern lediglich Angebote an die-
sen, die im Falle mangelnder Eignung keine materielle Legitimität besitzen 
und vom Markt jedenfalls langfristig abgestoßen werden.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen kann für die Angleichung disposi-
tiven Gesetzesrechts kein qualifizierter Binnenmarktbezug hergestellt wer-
den;61 weder kann in der Angleichung dispositiven Rechts eine sinnvolle Ge-
währleistung der Grundfreiheiten gesehen62 noch können dadurch spürbare 
Wettbewerbsverzerrungen abgebaut werden. Es ist nicht erforderlich, eine 

60 Vgl. näher Grigoleit, in: Jestaedt/Lepsius (Hg.), Rechtswissenschaftstheorie, 
2008, 52, 59.

61 Ebenso W.-H. Roth EWS 2008, 401, 412; Riesenhuber (Fn. 56), Rn. 151; Ludwigs 
EuR 2006, 370, 390. A.A. Basedow, in: FS für Mestmäcker, 1996, 347, 355 f.

62 Auch wenn der Anwendungsbereich der Grundfreiheiten nicht die Frage der 
Gesetzgebungskompetenz präjudiziert (vgl. oben III. 1. a), so ergibt sich doch hin-
sichtlich der Behandlung dispositiven Vertragsrechts wegen des fehlenden Zwangs-
charakters eine Übereinstimmung der im Folgenden skizzierten Begründung und 
des Ergebnisses: Nach zutreffender Auffassung begründen dispositive Normen kei-
nen Eingriff in Grundfreiheiten. Vgl. Riesenhuber (Fn. 56), Rn. 87 ff.; Grundmann JZ 
1996, 274, 278; Reich ZEuP 2007, 161, 168; Basedow (Fn. 61), 354; Herresthal (Fn. 43), 
§ 2 Rn. 62 ff. Vgl. auch die Entscheidung des EuGH vom 24.01.1991, Rs. C-339/89 
(Alsthom Atlantique SA), Slg. 1991, I-107, Rn. 15. A.A. Steindorff (Fn. 58), 78 f.; 
Langner RabelsZ 65 (2001), 222, 227; Lurger, Grundfragen zur Vereinheitlichung des 
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dem typischen Parteiwillen entsprechende Regelung auf europäischer Ebene 
zu verankern, weil eine solche Vereinheitlichung grundsätzlich ohnehin 
durch die Marktakteure zu erwarten ist. Zwar trifft es zu, dass Varianzen im 
dispositiven Vertragsrecht besondere Verhandlungslasten und Informations-
kosten begründen können. Jedoch ist dieser Aufwand wiederum der von den 
Unionsverträgen respektierten Rechtsvielfalt immanent.

Man mag anführen, dass durch einheitliches dispositives Recht und dessen 
Leitbildcharakter auf den übereinstimmenden Parteiwillen bzw. auf die 
Durchsetzbarkeit eines einseitigen Parteiwillens eingewirkt werden kann. 
Tatsächlich hat dispositives Recht angesichts des mit besonderen Dispositio-
nen verbundenen Aufwands eine gewisse Beharrungswirkung. Dem disposi-
tiven Recht kann ferner eine Leitbildfunktion auch für die Gerechtigkeitsvor-
stellungen und Erwartungen der Parteien zugemessen werden. Insgesamt 
können dispositive Normen daher Regelungstendenzen unterstützen, auf die 
sich die Parteien vor dem Hintergrund einer anderen dispositiven Rechtslage 
nicht verständigt hätten. Indessen kann auch eine solche Beharrungswirkung 
des dispositiven Rechts eine Unionskompetenz für Normangleichung unter 
dem Gesichtspunkt der Binnenmarktförderung nicht überzeugend begrün-
den. Grundsätzlich ist – im Lichte der Eigenart dispositiven Rechts – anzu-
nehmen, dass Unterschiede im dispositiven Recht der Mitgliedstaaten beson-
dere äußere Vorgegebenheiten und Gepflogenheiten nationaler oder regiona-
ler Märkte widerspiegeln. Eine Angleichung dispositiven Rechts droht daher 
dessen Korrespondenz mit den tatsächlichen Rahmenbedingungen des Mark-
tes und des Wettbewerbs zu verzerren – was dem Ziel der Binnenmarktförde-
rung zuwiderläuft. Es kommt hinzu, dass die Beharrungswirkung dispositi-
ven Rechts ein außerordentlich diffuses Phänomen ist. Angesichts der Zulas-
sung von Parteidispositionen bleiben die „erwünschten Beharrungsfolgen“ 
notwendig unsicher und geradezu zufällig. Dem Gesichtspunkt der Behar-
rungswirkung kann daher jedenfalls kein hinreichendes, objektivierbares Ge-
wicht zugemessen werden, um eine Unionskompetenz zu begründen.

Besonderheiten gelten für die normative Berücksichtigung des Leitbild-
charakters dispositiven Rechts im Rahmen der AGB-Kontrolle (vgl. § 307 
Abs. 2 Nr. 1 BGB). Soweit ein Klauselverbot auf den Leitbildcharakter einer 
dispositiven Norm gestützt wird, scheidet eine freie Disposition der Parteien 
im Rahmen von AGB aus. Freilich führt dies dazu, dass die fragliche Norm im 
Anwendungsbereich der AGB-Kontrolle und des Klauselverbots gerade ihren 
dispositiven Charakter verliert. In Frage steht daher die Marktverträglich-
keit des AGB-rechtlichen Klauselverbots als Vorschrift zwingenden Rechts, 

Vertragsrechts in der Europäischen Union, 2002, 273 ff.; Müller-Graff, in: Horn/
Baur/Stern (Hg.), 40 Jahre Römische Verträge, 107, 113.
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nicht aber die Wirkung der dispositiven Vorschrift selbst. Dafür spricht 
auch, dass der AGB-rechtliche Leitbildcharakter dispositiver Vorschriften 
stets auf den Anwendungsbereich der AGB-Kontrolle beschränkt ist und 
unter dem Vorbehalt der besonderen Angemessenheitsprüfung steht (§ 307 
Abs. 2 Nr. 1 BGB: „un an gemessene Benachteiligung im Zweifel anzuneh-
men“; „wesentliche Grund gedanken“), so dass die damit begründeten Klau-
selverbote das dispositive Gesetzesrecht stets nur teilweise zu zwingendem 
Recht erstarken lassen. Auch die normative Leitbildfunktion im Rahmen 
der AGB-Kontrolle stellt daher den besonderen Charakter des dispositiven 
Gesetzesrechts und dessen Berücksichtigung bei der Feststellung des Bin-
nenmarktbezugs nicht grundsätzlich in Frage.

Insgesamt ist festzustellen, dass für unionsseitige Angleichungsmaßnah-
men, welche die Vereinheitlichung dispositiven Rechts zum Gegenstand ha-
ben, grundsätzlich kein qualifizierter Binnenmarktbezug und damit keine 
unionsseitige Angleichungskompetenz festgestellt werden kann.63

c) Keine generelle Unionskompetenz für die Angleichung  
zwingenden Rechts

Das Fehlen der Unionskompetenz zur Angleichung dispositiven Rechts 
sollte nicht zu der Annahme verleiten, es gäbe gleichsam im Umkehrschluss 
eine generelle Unionskompetenz für eine breitflächige Verankerung zwin-
genden Privatrechts in Regelungsbereichen wie etwa dem Schuldvertrags-
recht. Denn die Harmonisierung nach Art. 114 AEUV (= Art. 95 EG) ist – wie 
soeben dargelegt – kein Selbstzweck, sondern sie ist auf Maßnahmen der fina-
len und objektiven Förderung des Binnenmarkts beschränkt. Die Zulassung 
freiwilliger Dispositionen der Parteien über das zwischen ihnen bestehende 
Rechtsverhältnis beeinträchtigt den Binnenmarkt keinesfalls; vielmehr trägt 
sie zu dessen Stärkung bei. Es ist weithin anerkannt, dass die Privatautonomie 
als elementare Freiheitsgewährleistung auch durch die Grundfreiheiten der 
Unionsverträge garantiert wird.64 Es wäre im Ansatz paradox, wollte man 
den Binnenmarkt und damit insbesondere die Warenverkehrs- und Dienst-
leistungsfreiheit generell dadurch stärken, dass der Privatautonomie in Rege-
lungsbereichen, die – wie das Vertragsrecht – bislang in den europäischen 
Rechtsordnungen (immer noch) durch den dispositiven Charakter des Norm-

63 I.E. wie hier etwa Ludwigs EuR 2006, 370, 390; Riesenhuber (Fn. 56), Rn. 151; 
Dreher JZ 1999, 105, 110 f. A.A. Basedow (Fn. 61), 356 ff.

64 Vgl. EuGH vom 05.10.1999, Rs. C-240/97 (Spanien/Kommission), Slg. 1999, 
I-6571, Rn. 99; Grundmann JZ 1996, 274, 278; v. Wilmowsky JZ 1996, 590, 593; Müller-
Graff NJW 1993, 13, 14; Remien, Zwingendes Vertragsrecht und Grundfreiheiten des 
EG-Vertrags, 2003, 178. 
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bestands geprägt sind, auf europäischer Ebene zusätzliche Schranken aufer-
legt würden. Als Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen ist daher zu be-
kräftigen, dass das Angleichungsziel keine eigenständige Legitimierung für 
die zwingende Ausgestaltung privatrechtlicher Regelungen bildet.

d) Keine generelle Unionskompetenz für die Angleichung  
des Verbraucherschutzrechts

Der europäische Normgeber hat sich bei der Rechtssetzung im Vertrags-
recht bislang weitgehend auf zwingendes Recht65 und insbesondere auf die 
Vereinheitlichung des Verbraucherrechts konzentriert. Diese Ausrichtung hat 
zum einen eine Anknüpfung in der Verankerung des Verbraucherschutzes als 
Bereich mit geteilter Zuständigkeit im Vertrag über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (Artt. 4 Abs. 2 lit. f, 114 Abs. 3, 169 AEUV = Artt. 3 Abs. 1 
lit. t, 95 Abs. 3, 153 EG).66 Zum anderen dominiert eben im Verbraucherpri-
vatrecht die zwingende Ausgestaltung des Gesetzesrechts.

Der zwingende Charakter des Verbraucherschutzrechts hängt auf das 
engste mit der Annahme einer rollentypischen Ungleichgewichtslage zwi-
schen Verbraucher und Unternehmer zusammen. Die Rechtfertigung be-
sonderer Regeln des Verbraucherschutzes beruht auf der Hypothese, der 
„schwächere“ Verbraucher sei zu einer effektiven Durchsetzung eines hin-
reichenden Selbstschutzes gegenüber dem „stärkeren“ Unternehmer auch 
unter Berücksichtigung der „natürlichen“ Schutzmechanismen von Markt 
und Wettbewerb nicht in der Lage. Es liegt in der Konsequenz dieser Hy-

65 Beispiele für dispositives Recht: Art. 10 und 11 der E-Commerce-RL (Richtlinie 
2000/31/EG, Fn. 13): Informationspflichten und Bestellanforderungen sind im Bereich 
business-to-business disponibel. Im Bereich der Zahlungsdienste-RL (Richtlinie 
2007/64/EG, Fn. 19) sind die Informationspflichten sowie die Rechte und Pflichten bei 
der Erbringung und Nutzung von Zahlungsdiensten zum Teil abdingbar, wenn der 
Zahlungsdienstnutzer kein Verbraucher ist, vgl. Art. 30 Abs. 1 und 51 Abs. 1 Zahlungs-
dienste-RL. Vgl. ferner auch Art. 19 Abs. 3 Verbraucherrechte-RL-E (Fn. 4): Aus-
schlussgründe für Widerrufsrechte sind disponibel; gem. Art. 43 des Entwurfs sind 
dessen Regelungen generell zu Lasten des Unternehmers disponibel.

66 Die Verankerung des Verbraucherschutzziels in Art. 95 Abs. 3 EG als Leitlinie der 
Kommission bei RL-Vorschlägen beruhte auf der Einheitlichen Europäische Akte von 
1987. Durch den Vertrag von Maastricht wurde im Jahre 1992 die Zielformulierung des 
Art. 3 Abs. 1 lit. t EG und die Kompetenzerwähnung in Art. 153 Abs. 3 EG (= Art. 129a 
EWGV) eingeführt. Bereits vor Einführung von Art. 129a EWGV gab es jedoch seit 1975 
verschiedene Aktivitäten der Gemeinschaft auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes. 
Vgl. hierzu die Aufzählung bei Grabitz/Hilf/Pfeiffer, Das Recht der Europäischen 
Union, Stand 38. EL 2009, Vorbem. zu Art. 94–97 EGV Rn. 7. Die Norm wird daher 
auch als Legitimation der bereits vorher getroffenen Aktivitäten verstanden, vgl. Cal-
liess/Ruffert/Wichard, EUV/EGV, 3. Aufl., 2007, Art. 153 EG Rn. 8.
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pothese, zusätzlichen Schutz für Verbraucher nicht der individuellen Partei-
vereinbarung und den Kräften des Marktes zu überantworten.

Freilich ist wiederum hervorzuheben, dass hinsichtlich der Kompetenz zur 
Rechtsangleichung weder der zwingende Charakter des Verbraucherschutz-
rechts noch die unionsvertragliche Bekräftigung des Verbraucherschutzziels 
den Vorbehalt des Binnenmarktbezugs aufheben.67 Vielmehr ergänzt der in 
Art. 114 Abs. 3 AEUV (= Art. 95 Abs. 3 EG) bzw. in Art. 169 Abs. 2 lit. a AEUV 
(= Art. 153 Abs. 3 lit. a EG) vorgesehene Hinweis auf das Verbraucherschutzziel 
nur den Vorbehalt der Binnenmarktförderung. In Art. 169 Abs. 2 lit. b AEUV 
(= Art. 153 Abs. 3 lit. b EG) ist zwar eine vom Binnenmarkt losgelöste Verbrau-
cherschutzkompetenz vorgesehen. Diese gilt jedoch nur für Maßnahmen zur 
„Unterstützung, Ergänzung und Überwachung“ der Politik der Mitgliedstaa-
ten und setzt daher voraus, dass der Vorrang des mitgliedstaatlichen Rechts un-
berührt bleibt; sie gestattet aber keine verbindliche Rechtsangleichung.68

Demgemäß enthalten die Verbraucherschutzrichtlinien regelmäßig eine Be-
gründung zu ihrer Binnenmarktrelevanz.69 Dieser Begründung vorgelagert ist 
zunächst der Befund, dass die mitgliedstaatlichen Vorschriften des Verbrau-
cherschutzrechts im Binnenmarkt nicht schon als Verstoß gegen die Grund-
freiheiten beanstandet werden. Denn nach den in der Cassis-Entschei dung des 
EuGH aufgestellten Grundsätzen werden mitgliedstaatliche Einschränk ungen 
der Grundfreiheiten als gerechtfertigt erachtet, wenn sie dem Schutz zwin-
gender Gemeinwohlinteressen und insbesondere dem Verbraucherschutz die-
nen.70 Das Verbraucherschutzrecht ist somit ein Normbereich, in dem der Bin-
nenmarkt mit zahlreichen unterschiedlichen Vorschriften zwingenden Rechts 
konfrontiert ist. Vor diesem Hintergrund wird das spezifische Bedürfnis für 
eine Rechtsangleichung in den Verbraucherschutzrichtlinien durch zwei Ziel-

67 Ebenso W.-H. Roth EWS 2008, 401, 405; Calliess/Ruffert/Wichard (Fn. 66), 
Art. 153 EG Rn. 13 ff.; Grabitz/Hilf/Pfeiffer (Fn. 66), Art. 153 EG Rn. 32. A.A. Reich 
(Fn. 58), 32 ff.; Micklitz/Reich EuZW 1993, 593, 596. Unsicher Franzen, Privatrechtsan-
gleichung durch die Europäische Gemeinschaft, 1999, 101.

68 Ebenso und näher W.-H. Roth (Fn. 38), 28 f.; Riehm (Fn. 41), 194 f.; Grabitz/Hilf/
Pfeiffer (Fn. 66), Art. 153 EG Rn. 35. A.A. und für die Zulässigkeit des Erlasses einer 
Verbraucherrechts-Verordnung auf Basis von Art. 153 Abs. 3 lit. b EG Reich ZEuP 2007, 
161, 170 f. Bislang wurde aufgrund von Art. 129a Abs. 1 lit. b EWGV nur die Preisanga-
ben-RL (Richtlinie 98/6/EG vom 16.02.1998, ABl. 1998 L 080, 27–31) erlassen, auf 
Art. 153 Abs. 3 lit. b EG wurde noch kein Rechtsakt gestützt; vgl. auch Calliess/Ruffert/
Wichard (Fn. 66), Art. 153 EG Rn. 17 mit Fn. 40.

69 Vgl. etwa Erwägungsgrund Nr. 3 der Haustürgeschäfte-RL (Richtlinie 85/577/
EWG, Fn. 12); Erwägungsgrund Nr. 2 der Klausel-RL (Richtlinie 93/13/EWG, Fn. 18) 
und Erwägungsgründe Nr. 4 ff. des Entwurfs der Verbraucherrechte-RL (Fn. 4). Wei-
tere Nachweise bei W.-H. Roth (Fn. 38), 33 mit Fn. 127–132.

70 Vgl. EuGH vom 20.02.1979, Rs. 120/78 (Cassis-de-Dijon), Slg. 1979, 649, Rn. 8.
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setzungen gerechtfertigt: Zum einen soll die Bereitschaft der Verbraucher zu 
zwischenstaatlichen Transaktionen durch die einheitliche Schutzerwartung ge-
stärkt werden.71 Zum anderen soll den Unternehmern die zwischenstaatliche 
Vermarktung ihrer Güter und Dienstleistungen durch möglichst einheitliche 
Rahmenbedingungen erleichtert werden. Diese Erwägungen sind im Ansatz 
plausibel. Denn die Bereitschaft von Verbrauchern, Geschäfte mit zwischen-
staatlichem Bezug abzuschließen, wird sicherlich auch durch mehr oder we-
niger konkrete Erwartungen hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen beeinflusst. Gleichermaßen ist es im Grundsatz einleuchtend, wenn der 
Rechtseinheit transaktionskostensenkende Wirkung für die Unternehmer zu-
gemessen wird.72

e) Annäherung an die Anforderungen eines qualifizierten 
Binnenmarktbezugs

Indessen wohnt dem Hinweis auf die angleichungsbedingten Erleichterun-
gen für Verbraucher und Unternehmer eine gewisse Pauschalität inne, weil da-
mit grundsätzlich jede Angleichungsmaßnahme gerechtfertigt werden kann.73 
Diese Pauschalität der Begründung trägt der grundsätzlichen Respektierung 
der Rechtsvielfalt durch die Unionsverträge und den in Art. 114 AEUV 
(= Art. 95 EG) verankerten Anforderungen des Binnenmarktbezugs nicht hin-
reichend Rechnung. Vielmehr bleibt es dabei, dass Angleichungsmaßnahmen 
auf die Beseitigung von besonders gewichtigen Markthindernissen gerichtet 
sein und dass diese Hindernisse objektiv plausibilisiert werden müssen.

Der allgemeine Gedanke einer Stärkung des Verbrauchervertrauens begrün-
det schon deswegen keinen hinreichenden Binnenmarktbezug, weil für die Ver-

71 Hinsichtlich dieses Gesichtspunkts wird verbreitet hervorgehoben, dass sich das 
Verbraucherleitbild in der EU-Rechtssetzung im Sinne einer Ersetzung der (reinen) 
Ungleichgewichtsorientierung durch eine Partizipationsorientierung geändert hätte; 
bis zur Einheitlichen Europäischen Akte 1985 stand – geprägt von der damaligen welt-
weiten Sozialstaatsdiskussion – isolierter Verbraucherschutz als Schutz des Schwäche-
ren im Vordergrund. Vgl. hierzu etwa MünchKommBGB/Micklitz, 5. Aufl., 2006, Vor-
bem. zu §§ 13, 14 BGB Rn. 74 ff.; Herresthal, in: Wagner (Hg.), The Common Frame of 
Reference: A View from Law & Economics, 2009, 163, 181 ff.; Riehm (Fn. 41), 169 f. In-
dessen sollte berücksichtigt werden, dass auch der Partizipationsansatz auf der Un-
gleichgewichtshypothese beruht und nur deren marktbezogene Folgerungen stärker in 
den Vordergrund rückt. Denn ohne die Annahme eines Ungleichgewichts gibt es kei-
nen Anlass für eine Förderung der Partizipation von Verbrauchern durch zwingendes 
Recht.

72 Vgl. zur Belastung von Unternehmen durch die momentane Rechtslage die empi-
rische Untersuchung von Vogenauer/Weatherill JZ 2005, 870, 874 ff.

73 Zutr. Zimmermann Current Legal Problems 58 (2005), 415, 455.
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braucher verlässliche Rahmenbedingungen ja bereits in weitem Maße durch das 
Kollisionsrecht hergestellt sind; die Verbraucher sind Unsicherheiten aufgrund 
von mitgliedstaatlichen Rechtsvarianzen grundsätzlich nur bei solchen Rechts-
geschäften ausgesetzt, die im Grenz- bzw. Reiseverkehr geschlossen werden 
(vgl. oben II. 3.). Hinzu kommt wiederum – sowohl aus der Perspektive der 
Verbraucher als auch aus Sicht der Unternehmer – der unionsrechtliche Grund-
gedanke der Rechtsvielfalt: Dieser hat zur Konsequenz, dass eine rechtsunsi-
cherheitsbedingte Zurückhaltung von Verbrauchern gegenüber ausländischen 
Anbietern und besondere Transaktionskosten der im Binnenmarkt tätigen Un-
ternehmer grundsätzlich in Kauf genommen werden müssen.74 Durch Einzel-
maßnahmen kann im Übrigen ein abstraktes Vertrauen in rechtssichere und 
einheitliche Rahmenbedingungen nur sehr eingeschränkt entstehen, solange 
insgesamt der fragmentarische Charakter der Vereinheitlichung dominiert (vgl. 
näher unter III. 2.).

Daher bedarf auch die Normangleichung im Bereich des Verbraucher-
schutzrechts einer Qualifizierung des Binnenmarktbezugs, die über die allge-
meinen Vorzüge der Rechtseinheit hinausgeht. Die Erwägungsgründe der 
Verbraucherschutzrichtlinien wie auch des Verbraucherrechte-RL-E enthal-
ten dafür keine Anhaltspunkte. Auch in der Rechtsprechung des EuGH und 
im wissenschaftlichen Diskurs haben sich bislang keine gefestigten Kriterien 
für einen qualifizierten Binnenmarktbezug verbraucherschützender Rege-
lungen herausgebildet. Insbesondere zwei Gesichtspunkte sollten in Betracht 
gezogen werden, die auch außerhalb des Verbrauchervertragsrechts einen be-
sonderen Binnenmarktbezug rechtfertigen könnten.

Zunächst sollte berücksichtigt werden, dass bestimmte Regelungen oder 
Regelungsbereiche objektiv von besonderer Bedeutung für Binnenmarkt-
transaktionen, also für den zwischenstaatlichen Handel, sind. Man kann in-
soweit von einem spezifischen Einfuhrbezug (oder: Ausfuhrbezug) spre-
chen.75 Je stärker sich ein Regelungsbereich gerade im Hinblick auf zwischen-
staatliche Transaktionen auswirkt und je gravierender die Folgen konkreter 
Unterschiede in den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen sind, desto eher 
kommt eine unionsrechtliche Regelungskompetenz unter dem Gesichtspunkt 
der Binnenmarktförderung in Betracht. Beispielhaft für einen spezifischen 
Einfuhrbezug sind etwa der Bereich des Fernabsatzes und der elektronische 
Geschäftsverkehr. Gleichermaßen kann Regelungen, welche die Sicherheit 

74 Im Wesentlichen wie hier W.-H. Roth (Fn. 38), 36 ff.
75 Ähnlich W.-H. Roth (Fn. 38), 38 ff., der auf das „reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts“ als zusätzliches Legitimationskriterium abstellt. Dieses Kriterium 
bringt indessen das Erfordernis der Qualifizierung des Binnenmarktbezugs nicht hin-
reichend deutlich zum Ausdruck; s.a. Herresthal (Fn. 43), § 2 Rn. 52 („spezifisches 
Marktzutrittshindernis“).
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und Einfachheit des Zahlungsverkehrs betreffen, eine besondere Bedeutung 
für den zwischenstaatlichen Handel zugemessen werden.76 Denn die Funkti-
onsfähigkeit des Zahlungsverkehrs ist eine so elementare Voraussetzung für 
den Geschäftsverkehr, dass jede aus der Rechtsvielfalt resultierende Unsicher-
heit den Binnenmarkt massiv stören kann. Auch Regelungsbereichen, die (an-
dere) elementare Verkehrsschutzanliegen verfolgen, wird zumeist ein spezifi-
scher Einfuhrbezug zugeschrieben werden können.

Als ein zweiter Faktor kann die besondere Signalwirkung einzelner Rege-
lungselemente ausgemacht werden. Damit sind solche Normen gemeint, die für 
die Parteien typischerweise besonders sichtbar und erheblich für die Vertrags-
entscheidung sind. Die Gesichtspunkte Sichtbarkeit und Entscheidungserheb-
lichkeit können deswegen zur Begründung eines qualifizierten Binnenmarkt-
bezugs herangezogen werden, weil dadurch ein besonderer Effekt der Rechtsan-
gleichung im Sinne einer Erleichterung zwischenstaatlicher Transaktionen 
plausibilisiert werden kann – insbesondere im Kontrast zu den (nicht hin-
reichenden) allgemeinen Vorteilen der Rechtseinheit. Die Vereinheitlichung 
solcher Signalregelungen kann durchaus auch in einem fragmentierten Rechts-
rahmen zu effektiven Erleichterungen des Binnenmarkts führen, wenn diese 
die Entscheidung über zwischenstaatliche Transaktionen in besonderem Maße 
prägen und sich deswegen das Vertrauen der Parteien in einheitliche Mindest-
standards besonders – also über ein abstraktes Vertrauen auf einheitliche Rah-
menbedingungen hinaus – auf die Abschlussbereitschaft auswirken kann. Zu 
den Regelungen mit Signalwirkung können im Verbraucherschutzrecht etwa  
– vorbehaltlich der Ausgestaltung im Einzelnen – die Existenz eines Widerrufs-
rechts, die Rechtsbehelfe des Verbrauchers bei mangelhafter Lieferung und ver-
bindliche Verjährungsfristen gezählt werden. Allerdings ist eine hinreichende 
Signalwirkung davon abhängig, dass die angeglichenen Regeln im System der 
mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen eine von den Systemdetails isolierbare 
Funktion erfüllen können.77 Nur dann ist gewährleistet, dass die Einheitlich-
keit einer europäischen Regelung im Rechtsanwendungsprozess gewahrt bleibt. 
Von den Regelungen mit Signalwirkung sind periphere Regelungen zu unter-
scheiden, die zwar im Einzelfall durchaus bedeutsam werden können, aber 
nicht prägnant bzw. in den mitgliedstaatlichen Privatrechtssystemen nicht iso-
lierbar sind. Zu den peripheren Regelungen sollten etwa viele, wenn nicht gar 
die meisten der unionsrechtlichen Informationspflichten gezählt werden.

Eine weitergehende Konkretisierung der Anforderungen an den qualifi-
zierten Binnenmarktbezug kann hier ebensowenig geleistet werden wie eine 

76 Zu Unrecht kritisch insoweit W.-H. Roth EWS 2008, 401, 408.
77 Zum Gesichtspunkt der Systemsensibilität vgl. näher unten III. 2. a.
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umfassende kompetenzspezifische Analyse des Verbraucheracquis.78 Es ver-
steht sich aber von selbst, dass sich die beiden erwähnten Kriterien über-
schneiden können und dass sie weiterer Konkretisierung und Gewichtung be-
dürftig sind, im Rahmen derer Wertungsspielräume verbleiben und eine Ein-
schätzungsprärogative des Unionsgesetzgebers in Rechnung zu stellen ist. 
Auch kann u.U. eine Annexkompetenz hinsichtlich solcher Regelungen ge-
rechtfertigt werden, denen zwar nach ihrem Inhalt selbst kein deutlicher Ein-
fuhrbezug und auch keine Signalwirkung zugemessen werden kann, die aber 
systematisch so eng mit kompetenziell angleichungsfähigen Regelungen ver-
knüpft sind, dass nur durch eine einheitliche gesetzgeberische Konzeption 
eine widerspruchsfreie Regelungsstruktur geschaffen werden kann.

f) Ergebnis

Der fragmentarische Charakter der europäischen Rechtsangleichung ist im 
Schuldvertragsrecht durch die (gegenwärtigen) unionsvertraglichen Rahmen-
bedingungen unüberwindlich vorgegeben. Die mitgliedstaatliche Rechts-
vielfalt im Schuldvertragsrecht wird durch die Unionsverträge im Grundsatz 
respektiert. Angleichungsmaßnahmen kommen nur hinsichtlich solcher Re-
gelungen in Betracht, deren Einheitlichkeit in besonderem Maße zur Erleich-
terung des Binnenmarkts beitragen kann. Die Notwendigkeit eines solchen 
qualifizierten Binnenmarktbezugs schließt die Angleichung dispositiven Ver-
tragsrechts grundsätzlich aus. Hinsichtlich zwingenden Rechts und nament-
lich im Verbraucherschutzrecht bedarf der qualifizierte Binnenmarktbezug 
näherer Konkretisierung. In den Richtlinienbegründungen und in der Recht-
sprechung des EuGH sind die insoweit zu stellenden Anforderungen bislang 
noch nicht hinreichend aufgearbeitet,79 so dass die kompetenzielle Basis des 
Verbraucheracquis als ungesichert gelten muss.80 Jedenfalls kann der – die Be-
gründung des Verbraucheracquis prägende81 – Hinweis auf die angleichungs-
bedingte Stärkung des Verbrauchervertrauens und auf die Vereinfachung 
bzw. Kostenentlastung für Unternehmer nicht genügen, weil diese Erwägun-
gen zu pauschal sind, um dem Grundsatz der Respektierung der Rechtsviel-
falt hinreichend Rechnung zu tragen. Für die gebotene Qualifizierung des 
Binnenmarktbezugs kommen insbesondere zwei Faktoren in Betracht, näm-
lich erstens ein spezifischer Einfuhrbezug der angeglichenen Regelung sowie 

78 Näher mit Bezugnahme auf verschiedene Richtlinien W.-H. Roth (Fn. 38), 40 ff.
79 Mit demselben Befund auch W.-H. Roth (Fn. 38), 33 f.
80 Mit demselben Ergebnis etwa auch Zimmermann Current Legal Problems 58 

(2005), 415, 455.
81 Vgl. Erwägungsgründe Nr. 5–8 des Verbraucherrechte-RL-E (Fn. 4).
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zweitens deren besondere Sichtbarkeit und Wesentlichkeit für die Vertrags-
entscheidung (Signalwirkung).

2. Systemprobleme der fragmentarischen Rechtsvereinheitlichung

Die fragmentarische Rechtsvereinheitlichung führt zu einem komplexen 
Zusammenspiel zwischen den europarechtlichen Vorgaben und den mitglied-
staatlichen Privatrechtssystemen. Es ist offenkundig, dass es dabei zu System-
verwerfungen kommt. Dieses elementare Systemproblem kann in vier we-
sentliche Unteraspekte eingeteilt werden.

a) Systemproblem 1: Systemsensibilität – Überlagerungseffekte und 
Diffusität der Angleichungswirkungen

Der fragmentarische Charakter des Gemeinschaftsprivatrechts bringt es 
mit sich, dass diejenigen Vertragsverhältnisse, die von Angleichungsmaßnah-
men betroffen sind, nicht umfassend vereinheitlicht werden. Insbesondere er-
schöpfen die besonderen, gemeinschaftsrechtlich vorgeprägten Mechanismen 
des Verbraucherschutzes das Rechtsverhältnis zwischen Unternehmer und 
Verbraucher nicht. Der Verbrauchervertrag ist vielmehr derart in das Privat-
rechtssystem eingebunden, dass eine umfassende Bewertung des Rechtsver-
hältnisses von einer Vielzahl mitgliedstaatlicher Regelungskomplexe abhängt.

So setzt die Beurteilung der Wirksamkeit des Vertrags und die Bestimmung 
von dessen Inhalt voraus, dass auf ein umfassendes Regelgeflecht der Rechtsge-
schäftslehre zurückgegriffen werden kann, welches etwa die Anforderungen 
an die Vertragserklärungen, die Behandlung von Irrtümern oder die Maßga-
ben der Auslegung bestimmt. Die rechtliche Behandlung des Vertragsvollzugs 
und von Leistungsstörungen kann ebenfalls nur aufgrund eines weitgreifen-
den Normbestands gewährleistet werden, der etwa die Erfüllung und die Ab-
tretung oder die Details der Rückabwicklung und des Schadensersatzes fest-
legt. Schließlich bedarf ein durch einen Verbrauchervertrag geprägtes Rechts-
verhältnis notwendig auch gesetzlicher Haftungsregeln, welche – wie etwa die 
Schutzpflicht-, die Delikts- und die Bereicherungshaftung – einen Schutz vor 
Schädigungen und unrechtmäßigen Vermögensverschiebungen bedingen, die 
nicht sinnvoll durch vertragliche Regelungen erfasst werden können.

Die notwendige Einbindung der Angleichungsinstrumente in die mit-
gliedstaatlichen Privatrechtssysteme ist der Grund dafür, dass auch die anvi-
sierten Verbraucherrechtsverhältnisse nur fragmentarisch angeglichen wer-
den. Ein Verkehrsvertrauen auf binnenmarktweit einheitliche rechtliche 
Rahmenbedingungen kann daher auch im Hinblick auf Verbraucherver-
träge nicht entstehen. Vielmehr kann allenfalls auf die Einheitlichkeit der 
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Verbraucherschutzmechanismen vertraut werden. Auch diese punktuelle 
Einheitlichkeitserwartung wird freilich dadurch nachhaltig beeinträchtigt, 
dass sich die unionsrechtlichen Instrumente des Verbraucherschutzes und 
die mitgliedstaatlichen Rahmenbedingungen überlagern, mit der Folge, dass 
der An gleichungs effekt intransparent werden kann.

Dieser Gesichtspunkt lässt sich am besten anhand der gemeinschafts-
rechtlichen Informationspflichten exemplifizieren. Regeln über das Informa-
tionsverhalten der Parteien sind in allen Rechtsordnungen in verschiedene 
Rechtsfiguren eingebettet. Man kann diesen Befund als Multivalenz des In-
formationsverhaltens bezeichnen. Teils laufen die informationsbezogenen 
Mechanismen auf „echte Rechtspflichten“ hinaus, teils handelt es sich – nach 
Art der sog. Obliegenheiten – um Anknüpfungen, in deren Rahmen ein be-
stimmtes Informationsverhalten eher eine Voraussetzung für die Erzielung 
von Rechtsvorteilen bzw. Vermeidung bestimmter Nachteile ist. Zu nennen 
sind etwa die Regeln der Auslegung, die besonderen Voraussetzungen der 
Einbeziehung von AGB, das Recht der Anfechtung wegen Willensstörun-
gen, die besondere Haftung für vorvertragliche Schutzpflichten, die Ver-
tragshaftung für Leistungsbeschreibungen und auch die Anforderungen des 
Wettbewerbsrechts an ordnungsgemäßes geschäftliches Werbungs- und 
Kommunikationsverhalten. Diese Multivalenz des Informationsverhaltens 
in den mitgliedstaatlichen Privatrechtsordnungen führt notwendig dazu, 
dass der Effekt „zusätzlicher“ Informationspflichten verschwimmt.

Insgesamt relativiert das Überlagerungsproblem den Angleichungseffekt 
des Verbraucheracquis erheblich. Graduelle Unterschiede ergeben sich für 
den Angleichungseffekt der unionsrechtlichen Einzelregelungen aus dem 
Maß der Systemsensibilität: Je stärker eine Regelung durch mitgliedstaatliche 
Rahmenbedingungen überlagert wird, desto geringer ist der Angleichungsef-
fekt. Die Informationspflichten stehen – angesichts der Multivalenz des Infor-
mationsverhaltens – beispielhaft für ein besonders hohes Maß an Systemsen-
sibilität. Ebenfalls hoch ist das Maß der Systemsensibilität bei Generalklau-
seln und ausfüllungsbedürftigen Rechtsbegriffen (vgl. näher unten III. 3. d). 
Ein geringes Maß an Systemsensibilität – und ein hoher Angleichungseffekt – 
ergibt sich bei solchen Regelungen, die innerhalb der mitgliedstaatlichen Rah-
menbedingungen eine isolierbare Funktion erfüllen – wie dies etwa im 
Grundsatz bei den Widerrufsrechten (einschließlich der damit verbundenen 
Fristanordnungen) der Fall ist. Gleichermaßen isoliert durchsetzbar ist etwa 
die in der Zahlungsverzugs-RL vorgesehene, einheitliche Fixierung von Ver-
zugszinssätzen.
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b) Systemproblem 2: Unionsrechtliche Regelbildung ohne 
Rechtsfolgenbestimmung

Ein besonders gravierendes Problem der fragmentarischen Rechtsverein-
heitlichung liegt in der Lückenhaftigkeit des Acquis im Hinblick auf Rechts-
folgen und Sanktionen. Dies betrifft wiederum insbesondere die unionsrecht-
lichen Informationspflichten. Die einzige breitflächig für Verstöße gegen diese 
Verbraucherschutzvorschriften vorgesehene Sanktion ist die Unterlassungs-
klage nach der Unterlassungsklagen-RL82 (vgl. § 2 UKlaG), während die Fest-
legung weitergehender Sanktionen im Schuldverhältnis den Mitgliedstaaten 
überantwortet ist.83 Hinsichtlich der EU-rechtlichen Widerrufsrechte sind die 
Abwicklungsnebenfolgen (Nutzungsersatz, Wertersatz) ebenfalls weitgehend 
offen gelassen.84 Ähnliches gilt etwa auch für die unionsrechtlichen Vorgaben 
für die kaufrechtliche Mangelhaftung, die in der Verbrauchsgüterkauf-RL nur 
im Sinne eines grundsätzlichen Eingreifens des Nacherfüllungs-, Minderungs- 
bzw. Rücktrittsrechts geregelt (Art. 3 Verbrauchsgüterkauf-RL), im Übrigen 
aber breitflächiger Ergänzung durch mitgliedstaatliches Recht bedürftig sind. 
Dem Verzicht auf Rechtsfolgenvorgaben liegt die anerkennenswerte Tendenz 
zur Respektierung der mitgliedstaatlichen Privatrechtsordnungen zugrunde. 
Indessen hat die sanktionsoffene Regelbildung nachhaltig schädliche Begleit-
erscheinungen.

Erstens führt der Verzicht auf eine Bestimmung der Rechtsfolgen auf Sei-
ten des europäischen Normgebers zu Steuerungsdefiziten, weil die Konse-
quenzen der Rechtssetzung nicht voll abgeschätzt und berücksichtigt werden 
können. Dieses Problem prägt den Verbraucheracquis im Allgemeinen und 
den Bereich der verbraucherschützenden Informationspflichten im Besonde-
ren. Eine fundierte Effektivitätsanalyse steht bislang aus. Die Möglichkeiten 
einer solchen Prüfung werden durch die Unklarheit der Rechtsfolgenbestim-
mung erheblich eingeschränkt.

Ein zweites, aus den Sanktionslücken resultierendes Problem besteht da-
rin, dass die Umsetzung von Richtlinien dem effet utile-Kriterium Rechnung 
tragen muss. Dieses bislang wenig konturierte Postulat ist zwar nach zutref-

82 Richtlinie 2009/22/EG vom 23.04.2009 über Unterlassungsklagen zum Schutz 
der Verbraucherinteressen (ABl. 2009 L 110, 30–36).

83 Vgl. etwa Art. 11 Abs. 1 Fernabsatz-RL (Richtlinie 97/7/EG, Fn. 13); Art. 11 
FernabsatzFinanzdienstl-RL (Richtlinie 2002/65/EG, Fn. 13); Art. 23 Verbraucher-
kredit-RL (Richtlinie 2008/48/EG, Fn. 15); Art. 13 Teilzeitwohnrechte-RL (Richtlinie 
2008/122/EG, Fn. 17).

84 Vgl. etwa Art. 7 Haustürgeschäfte-RL (Richtlinie 85/577/EWG, Fn. 12); Art. 6 
Abs. 1 Teilzeitwohnrechte-RL (Richtlinie 2008/122/EG, Fn. 17); Art. 6 Fernabsatz-
RL (Richtlinie 97/7/EG, Fn. 13).
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fender Auffassung als Gebot einer sinnvollen Mindestsanktionierung zu ver-
stehen.85 Gleichwohl beschwört der Effektivitätsgedanke stets die Gefahr ei-
ner unausgewogenen Regelbildung herauf. Dies gilt vor allem deswegen, weil 
das dominante Prinzip des Verbraucheracquis, nämlich der Verbraucher-
schutz, die Rechtsfolgenbestimmung einseitig zu verzerren droht. Ein Bei-
spiel hierfür bildet etwa der durch den EuGH in der Quelle-Entscheidung86 
veranlasste – und nunmehr in § 474 Abs. 2 BGB positivrechtlich verankerte – 
generelle Ausschluss des Nutzungsersatzes bei Ersatzlieferung wegen eines 
Mangels der Kaufsache. Gegen die Gewährung von Nutzungsersatz ist vom 
EuGH insbesondere das Gebot der „Unentgeltlichkeit“ der Nacherfüllung 
bzw. der Ersatzlieferung (Art. 3 Abs. 2, 3, 4 Verbrauchsgüterkauf-RL) sowie 
der Gesichtspunkt der Effektivität des Verbraucherschutzes angeführt wor-
den.87 Im Ergebnis wird damit dem Käufer ein unverdienter, u.U. erheblicher 
Vorteil (z.B. bis zu zweijährige kostenlose Nutzung eines Kfz) zugewiesen, 
für den weder der Kaufvertrag noch die mangelhafte Lieferung eine tragfä-
hige Grundlage bildet.88 Der Gesichtspunkt der Unentgeltlichkeit der Nach-
erfüllung bildet ebenfalls keinen überzeugenden Grund für den generellen 
Ausschluss des Nutzungsersatzes. Die Frage des Nutzungsersatzes wirft viel-
mehr andere Wertungsprobleme auf als die Durchführung der Nacherfüllung 
und die Zuweisung der dabei anfallenden Kosten. Während die Nacherfül-
lung darauf konzentriert ist, den vertragsmäßigen Güterzustand herzustellen, 
geht es beim Nutzungsersatz um die Frage, wie der – im Vertrag nicht berück-
sichtigte – Sondervorteil der zeitabhängigen Nutzung des mangelhaften Leis-
tungsgegenstands zu behandeln ist. Dass dieses Sonderproblem durch die 
Verbrauchsgüterkauf-RL nicht gelöst wird, zeigt auch deren 15. Erwägungs-
grund, der den Mitgliedstaaten eine Belastung des Verbrauchers mit Nut-
zungsersatz gestattet; der Vorbehalt bezieht sich seinem Wortlaut nach nur 
auf den Rücktritt, jedoch stellt sich das Wertungsproblem der Zuweisung von 
Nutzungsvorteilen bei der Ersatzlieferung in ähnlicher Weise. Freilich ist bei 
der Analyse des EuGH-Urteils auch in Rechnung zu stellen, dass die vom 
deutschen Gesetzgeber vorgesehene Nutzungsersatzpflicht nach den §§ 439 

85 Vgl. etwa Herresthal, in: Gsell/Herresthal (Hg.), Vollharmonisierung im Privat-
recht, 2009, 113, 137 ff. Vgl. auch EuGH vom 19.04.2007, Rs. C-381/05 (De Landtsheer 
Emmanuel), Slg. 2007, I-3115, Rn. 45; EuGH vom 12.07.1957, verb. Rs. 7/56, 3/57 bis 
7/57 (Algera u.a.), Slg. 1957, Rn. 85 ff. Eine Forderung nach größtmöglicher Wirksam-
keit lässt sich auch der EuGH-Rechtsprechung nicht entnehmen, vgl. hierzu auch die 
Analyse bei Seyr, Der effet utile in der Rechtsprechung des EuGH, 2008, 272 ff.

86 Vgl. EuGH vom 17.04.2008, Rs. C-404/06 (Quelle), Slg. 2008, I-2685. 
87 Vgl. EuGH vom 17.04.2008 (Fn. 86), Rn. 34; krit. hierzu etwa Herresthal NJW 

2008, 2475, 2476 f.; Herrler/Tomasic BB 2008, 1245, 1246 f.
88 Vgl. Gsell NJW 2003, 1969, 1971; Herrler/Tomasic ZGS 2007, 209, 211 f.
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Abs. 4, 346 ff. BGB bei der Ersatzlieferung insoweit nicht zu einem ange-
messenen Interessenausgleich führt, als die tatsächlich aus der mangelhaften 
Sache gezogenen Nutzungen vergangenheitsbezogen unabhängig davon zu 
ersetzen sind, ob dem Käufer durch die Ersatzsache ein die vertraglichen 
Nutzungserwartungen übersteigender Vorteil zufließt.89 Die generelle Ver-
sagung eines Vorteilsausgleichs bei Ersatzlieferung, wie sie vom EuGH for-
muliert wurde,90 beruht allerdings nicht auf einer deutlichen Wertungsent-
scheidung des Gemeinschaftsgesetzgebers, sondern auf einer ihrerseits 
überschießenden und einseitigen Verwirklichung des Verbraucherschutz-
ziels. Sie zeigt die Gefahren einer Argumentation auf, die sich einseitig an 
der Effektivität des Verbraucherschutzzwecks orientiert und den übergrei-
fenden Gedanken der vertraglichen Äquivalenz vernachlässigt.

Ähnliche Unsicherheiten hat die Regelung des Art. 6 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 2 
Fernabsatz-RL hervorgebracht, wonach die „einzigen Kosten, die dem Ver-
braucher infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts auferlegt werden kön-
nen“, die „unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren“ sind. Der 
EuGH hat daraus in der Pia-Messner-Entscheidung91 geschlossen, dass der 
Verbraucher im mitgliedstaatlichen Recht nicht generell mit Nutzungsersatz 
belastet werden dürfe, vielmehr ein Ausgleich nur für solche Nutzungen in 
Betracht komme, die „mit den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts wie de-
nen von Treu und Glauben oder der ungerechtfertigten Bereicherung“ unver-
einbar seien. Auch hier ist indessen der Richtlinie eine deutliche Entscheidung 
gegen die Zuerkennung von Nutzungsersatz nicht zu entnehmen. Denn der 
Nutzungsersatz knüpft nicht an die Ausübung des Widerrufsrechts an, son-
dern an die Nutzung des Vertragsgegenstands. Der EuGH selbst bekräftigt 
die mangelnde Aussagekraft der Richtlinie durch den Vorbehalt, den er für die 
Gebote von Treu und Glauben sowie für die Grundsätze der ungerechtfertig-
ten Bereicherung formuliert hat. Dieser Vorbehalt zeigt, dass die Frage des 
Nutzungsersatzes einer wertenden Konkretisierung bedarf, für welche die 
Richtlinie unergiebig ist, weil sie allenfalls eine einseitige Schutzrichtung vor-
geben kann. Ähnliches gilt schließlich92 für die dem EuGH vom BGH zur 

89 Vgl. Herrler/Tomasic BB 2008, 1245, 1246 f.; dies. ZGS 2007, 209, 210 f.; Gsell 
NJW 2003, 1969, 1971 ff.

90 EuGH vom 17.04.2008 (Fn. 86), Rn. 34, 41.
91 EuGH vom 03.09.2009, Rs. C-489/07 (Pia Messner), NJW 2009, 3015.
92 Die angeführten Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vgl. 

zum Problem des Zusammenspiels von Rechtsfolgenlücken und effet utile-Grundsatz 
etwa auch das Urteil des EuGH vom 25.10.2005, Rs. C-350/03 (Schulte/Badenia), Slg. 
2005, I-09215, wonach die mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen dafür Sorge tragen 
müssen, dass ein Verbraucher, der nicht über sein hinsichtlich eines Kreditvertrags be-
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Vorabentscheidung vorgelegte93 Frage, ob der Verbraucher nach Ausübung 
des fernabsatzrechtlichen Widerrufsrechts neben den Rücksendekosten auch 
mit den Kosten der Hinsendung belastet werden (bzw. bleiben) darf. Auch 
hinsichtlich dieses Postens ist der Regelung des Art. 6 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 2 
Fernabsatz-RL – entgegen der Stellungnahme des Generalanwalts94 – keine 
deutliche Tendenz zugunsten einer Entlastung des Verbrauchers zu entneh-
men, weil der in Frage stehende Aufwand dem Verbraucher nicht „infolge der 
Ausübung des Widerrufsrecht auferlegt“ wird. Abgesehen davon wäre es wer-
tungsmäßig widersprüchlich, eine Belastung des Verbrauchers mit den Rück-
sendekosten zu gestatten, ihn aber von den Hinsendungskosten freizustellen. 
Auch im Hinblick auf die Hinsendungskosten wäre danach die Ableitung ei-
ner Freistellungswirkung zu Gunsten des Verbrauchers aus Art. 6 Abs. 1 S. 2, 
Abs. 2 S. 2 Fernabsatz-RL eine einseitige und geradezu willkürliche Überhö-
hung des Verbraucherschutzziels.

Als dritte negative Begleiterscheinung der Rechtsfolgenlücken ist schließlich 
anzuführen, dass die funktionale Normstruktur an Schärfe verliert. Denn eine 
sinnvolle Funktion kann einer privatrechtlichen Norm erst durch die Defini-
tion von Rechtsfolgen zugewiesen werden. Die Folge der lückenhaften Rechts-
folgenvorgaben ist eine entdogmatisierte Regelbildung, die eine effektive und 
transparente Rechtsangleichung nicht gewährleisten kann und – insbesondere 
in systemsensiblen Regelungsbereichen – funktionslose Normen zur Entste-
hung bringt. Dieser Aspekt lässt sich erneut anhand der Informationspflichten 
exemplifizieren.

Angesichts der Multivalenz des Informationsverhaltens (vgl. oben III. 2. a) 
ist eine isolierte Verankerung von Informationspflichten ohne bestimmte 
Rechtsfolgen zumeist ein von vornherein unfruchtbares Unterfangen. So be-
ziehen sich verschiedene Informationspflichten des EU-Rechts auf Details 
des Vertragsinhalts (etwa Art. 4 Abs. 1 Fernabsatz-RL z.B. auf Lieferkosten, 
Einzelheiten der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung, Gültigkeits-
dauer des Angebots, ggf. Mindestlaufzeit).95 Diese Anordnungen sind schuld-
vertragsrechtlich weitgehend funktionslos, weil (bzw. wenn) sich bereits aus 
den Regeln der Auslegung ergibt, dass der Unternehmer eine für ihn günstige 

stehendes Widerrufsrecht belehrt worden ist, von den Risiken einer damit verbunde-
nen Kapitalanlage entlastet wird.

93 Vgl. BGH NJW 2009, 66.
94 Vgl. Schlussanträge des Generalstaatsanwalts in der Rs. C-511/08 (Heinrich 

Heine) vom 28.01.2010.
95 Vgl. ferner etwa auch Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 FernabsatzFinanzdienstl-RL (Richtli-

nie 2002/65/EG, Fn. 13); Art. 3 Abs. 2 und Anh. Pauschalreise-RL (Richtlinie 90/314/
EWG, Fn. 16); Anh. I Teilzeitwohnrechte-RL (Richtlinie 2008/122/EG, Fn. 17); Art. 4 
Abs. 2 und Anh. II Verbraucherkredit-RL (2008/48/EG, Fn. 15).
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Vereinbarung in den betreffenden Punkten nur durch konkrete Angaben her-
beiführen kann. Auch Informationspflichten, die auf die Identifikation des 
Unternehmers (etwa Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 FernansatzFinanzdienstl-RL; Anh. 
III a.1 – a.3 der Lebensversicherungs-RL96) oder die Höhe des Preises gerich-
tet sind (etwa Art. 4 Abs. 2 Verbraucherkredit-RL; Art. 4 Abs. 1 lit. c Fernab-
satz-RL; Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 FernabsatzFinanzdienstl-RL), gehen weitgehend 
in Regeln der Auslegung und im dispositiven Gesetzesrecht auf, wonach Un-
deutlichkeiten hinsichtlich der Identität einer Partei bzw. der Höhe des Prei-
ses durch Erwartungsschutz für die Gegenseite bzw. den Zahlungsschuldner 
wettgemacht werden (z.B. Nichtigkeit des Vertrags mangels Bestimmung der 
essentialia negotii; Bindung des aus Sicht des Kunden verantwortlichen Un-
ternehmens; Begrenzung des Preises auf die legitimen Erwartungen des Kun-
den etc.). Informationspflichten, die auf eine Beschreibung des Vertragsge-
genstands hinauslaufen (etwa Art. 4 Abs. 1 lit. b Fernabsatz-RL; Art. 3 Abs. 1 
Nr. 2 FernabsatzFinanzdienstl-RL; Art. 3 Abs. 2 Pauschalreise-RL), werden 
vertragsrechtlich im Wesentlichen durch die Mangelhaftung für Abweichun-
gen von der Normalbeschaffenheit entbehrlich gemacht. Schließlich sei auf die 
Regelung des § 312e BGB (einschließlich ihrer Ergänzung in § 3 InfVO) ver-
wiesen, die in Umsetzung der E-Commerce-RL verschiedene Informations-
pflichten für den Vertragsschluss im Internet regelt. Die dort vorgesehenen 
„Pflichten“ betreffen weitgehend Informationen, deren Weitergabe ohnehin 
im Interesse des Unternehmers ist, etwa um nach den allgemeinen rechtsge-
schäftlichen Regeln einen verbindlichen Vertragsschluss zu ermöglichen. Eine 
eigenständige Funktion ist nur sehr eingeschränkt auszumachen.97

Es nimmt daher nicht wunder, dass die enormen Kataloge unionsrechtlicher 
Informationspflichten – von einzelnen Ausnahmen, wie etwa der verhältnis-
mäßig klar konturierten Widerrufsbelehrung,98 abgesehen – im Hinblick auf 
die schuldvertragsrechtlichen Konsequenzen in der bisherigen Rechtspraxis 
keine nennenswerte Rolle gespielt haben. Man mag die vertragsrechtliche Wir-
kungslosigkeit der gemeinschaftsrechtlichen Informationspflichten zum An-
lass nehmen, das von ihnen ausgehende Störungspotential gering zu schätzen. 
Freilich ist das Vorhandensein breitflächigen „Normschrotts“ nicht nur aus 
rechtsästhetischer Sicht störend, sondern vielmehr veranlassen nutzlose Rege-

96 Richtlinie 2002/83/EG vom 05.11.2002 über Lebensversicherungen (ABl. 2002 L 
345, 1–51).

97 Vgl. etwa MünchKommBGB/Wendehorst, 5. Aufl., 2006, § 312e Rn. 85. Näher 
Leistner, Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb, 2007, 722 ff.; Grigoleit WM 2001, 
597, 604; ders. NJW 2002, 1151, 1157 f.

98 Vgl. EuGH 25.10.2005, Rs. C-350/03 (Schulte/Badenia), Slg. 2005, I-09215; 
EuGH vom 10.04.2008, Rs. C-412/06 (Hamilton/Volksbank Filder), Slg. 2008, 
I-02383.
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lungen schon allein dadurch zusätzliche Transaktionskosten, dass sie im Ge-
schäftsverkehr und bei der Rechtsverfolgung näherer Prüfung bedürfen und als 
Streitstoff instrumentalisiert werden können. Abgesehen davon besteht stets 
die beschriebene Gefahr einer überschießenden Sanktionierung im Vertrags-
recht durch die Gerichte auf der Grundlage des effet utile-Gedankens.

c) Systemproblem 3: Mangelnde Sonderung des vertraglichen 
Schuldverhältnisses vom institutionellen Schutz des Wettbewerbs

Der sanktionsoffene Ansatz der EU-rechtlichen Verhaltenspflichten bringt 
es ferner mit sich, dass bei der europäischen Normsetzung nicht präzise zwi-
schen dem schuldvertraglichen Rechtsverhältnis und solchen Pflichten unter-
schieden wird, die ausschließlich dem institutionellen Schutz des Wettbewerbs 
zu dienen bestimmt sind und keine Rechtsfolgen im individuellen Vertragsver-
hältnis, sondern lediglich kollektivrechtliche Sanktionen auslösen.99 Offenbar 
verfolgt der europäische Normgeber das Ziel, die von Unternehmern bei Ver-
brauchergeschäften zu beachtenden Normen einheitlich und möglichst voll-
ständig zu regeln.100 Dies kommt etwa auch in der Begründung des Entwurfs 
zur Verbraucherrechte-RL zum Ausdruck, wonach „alle für den grenzüber-
schreitenden Handel relevanten Aspekte des Verbraucherschutzrechtes [har-
monisiert werden], d.h. diejenigen Aspekte, auf die Gewerbetreibende bei der 
Abfassung ihrer allgemeinen Vertragsbedingungen und ihres Informations-
materials sowie bei der Abwicklung ihrer Geschäfte achten müssen“.101

Die Klärung des Schutzzwecks ist insbesondere deswegen elementar, weil 
durch eine ausschließlich institutionelle Deutung europarechtlicher Pflich-
ten, namentlich der Informationspflichten, die Möglichkeit eröffnet wird, 
diesen eine individualvertragsrechtliche Sanktionierung und Dogmatisie-
rung zu versagen102 – und damit dem „Normschrott“-Problem im Vertrags-
recht entgegenzuwirken. Eine solche Qualifizierung ist zwar nicht etwa ge-
nerell vorzugswürdig; auch ist eine duale – also sowohl individualvertragli-
che als auch institutionelle – Sanktionierung bestimmter Pflichten nicht von 
vornherein sachgesetzwidrig. Eine ausschließlich institutionelle Sanktionie-

99 Vgl. insbesondere die gründliche Schutzzweckanalyse bei Leistner (Fn. 97), 
653 ff., 711 ff. Zu den Überschneidungen von Wettbewerbsrecht und Vertragsrecht 
auch Busch, Informationspflichten im Wettbewerbs- und Vertragsrecht, 2008, insbes. 
25 ff.

100 Vgl. zur mangelnden Sonderung vertrags- und lauterkeitsrechtlicher Orientie-
rung im Unionsrecht ausf. Leistner (Fn. 97), 339 ff., 433 ff.

101 Vgl. Verbraucherrechte-RL-E (Fn. 4), 8.
102 Vgl. bereits Boente/Riehm JURA 2002, 222, 229; Grigoleit WM 2001, 597, 599; 

ders. NJW 2002, 1151, 1155.
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rung liegt aber jedenfalls dann nahe, wenn eine wesentliche eigenständige 
Funktion der Norm im (überwiegend mitgliedstaatlichen) Systemrahmen 
des Schuldvertragsrechts nicht erkennbar ist. Durch die Konzentration auf 
die Unterlassungsklage (o.ä. kollektivrechtliche Sanktionen) kann vermieden 
werden, dass im vertragsrechtlichen Regelungsgeflecht systematische Stö-
rungen eintreten und überschießende Rechtsfolgen praktiziert werden. Die 
Unterlassungsklage (o.ä. kollektivrechtliche Sanktionen) kann im Übrigen in 
zweierlei Weise stärkere Wirkungen als individualvertragliche Sanktionen 
entfalten: Sie löst erstens die Durchsetzung der Verhaltenspflicht vom u.U. 
schwachen Prozessführungsanreiz des Verbrauchers (Geringwertigkeit des 
Vertragsgegenstands; Prozessrisiko) und sie erlaubt zweitens eine eigenstän-
dige Sanktionierung der Verhaltenspflicht auch dann, wenn dem Verbraucher 
durch deren Nichterfüllung schon aufgrund anderer, vertragsrechtlicher Ins-
trumente kein Nachteil entstanden ist.103

d) Systemproblem 4: Wertungswidersprüche zwischen europarechtlich 
vorgeprägten und rein mitgliedstaatlichen Regelungsbereichen

Schließlich ergeben sich Spannungsverhältnisse auch aus dem Systemzu-
sammenhang zwischen europarechtlich vorgeprägten und rein mitgliedstaat-
lichen Regelungsbereichen. Die fragmentarische Vereinheitlichung kann dazu 
führen, dass systematisch verwandte Regelungsbereiche eine überzeugende 
teleologische Abstimmung verlieren.104

So haben etwa im deutschen Recht die durch die Verbrauchsgüterkauf-RL 
veranlasste Reform der Mangelhaftung, die im Rahmen der Schuldrechtsmo-
dernsierung auf den Kauf- und den Werkvertrag erstreckt worden ist, sowie 
die frühere, ebenfalls europarechtlich beeinflusste Kodifikation des Reisever-
tragsrechts eigentümliche Differenzierungen im Leistungsstörungsrecht der 
Vertragstypen hervorgebracht. Insbesondere hat die Erstreckung des Nacher-
füllungsanspruchs auf gebrauchte Sachen (§§ 437 Nr. 1, 439 BGB) auch zu ei-
ner Verwässerung der Typusunterschiede zwischen Kauf- und Werkvertrag 
geführt. Ferner sei auf die Systembrüche verwiesen, die – aufgrund der pau-
schalen Vorgaben der Fernabsatz-RL – im Zusammenhang mit der Freistel-
lung des Verbrauchers in Fällen unbestellter Leistungen auftreten (vgl. § 241a 
BGB), oder – erneut – auf die vertragsschlussbezogenen Sondervorschriften für 

103 Vgl. auch Staudinger/Schlosser, BGB, Neubearbeitung 2006, Einl. zum UKlaG 
Rn. 2 ff. sowie zur praktischen Relevanz Mankowski CR 2001, 767 f.

104 Zu derartigen Systemspannungen und mit weiteren Beispielen auch Zimmer-
mann Current Legal Problems 58 (2005), 415, 458 ff.; Basedow AcP 200 (2000), 445, 
450 ff.
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den E-Commerce (vgl. § 312e BGB), die sich nicht stimmig in die allgemeinen 
Regeln der Rechtsgeschäftslehre einfügen. Auch viele andere europarechtsba-
sierte Regelungen führen im Privatrechtsgefüge ein exzentrisches Eigenleben; 
dies gilt etwa für die – teleologisch im Vergleich zu anderen „gefährlichen“ Ver-
trägen – kaum zu rechtfertigenden Sondervorschriften für Teilzeitwohnrechte-
verträge.

Solche Spannungsverhältnisse beeinträchtigen die Systemgerechtigkeit im 
mitgliedstaatlichen Privatrecht. Sie könnten entweder hingenommen werden, 
wenn man davon ausgeht, dass die Aufspaltung der Normsetzungskompetenz 
eine Ungleichbehandlung rechtfertigt. Allerdings beruht auch der europa-
rechtlich fundierte Normbefehl letztlich auf mitgliedstaatlichem Recht, näm-
lich auf dem nationalen Unterwerfungs- und Umsetzungsakt. Daher müssen 
europarechtlich induzierte Wertungswidersprüche – soweit, wie dies sinnvoll 
möglich ist – durch Reformgesetz oder Rechtsfortbildung aufgehoben wer-
den.105 Das Postulat der Systemgerechtigkeit bedingt daher – soweit es im mit-
gliedstaatlichen Recht Geltung beansprucht – in Verknüpfung mit dem Vor-
rang des Europarechts eine expansive Tendenz der fragmentarischen Rechts-
vereinheitlichung.

e) Ergebnis

Der fragmentarische Charakter der unionsrechtlichen Angleichungsmaß-
nahmen hat ein komplexes Zusammenspiel zwischen den europarechtlichen 
Vorgaben und den mitgliedstaatlichen Privatrechtssystemen zur Folge. Da-
bei lassen sich insbesondere vier Problemschwerpunkte identifizieren.

Erstens treten Überlagerungseffekte auf, weil die betroffenen Rechtsver-
hältnisse, namentlich Verbraucherverträge, nicht umfassend vereinheitlicht 
werden und sich deswegen die Wirkungen der unionsrechtlichen Regelungs-
elemente mit denen mitgliedstaatlicher Rechtsfiguren überschneiden. Da-
durch wird nicht nur die Rechtsfindung kompliziert, sondern auch der An-
gleichungseffekt relativiert. Je größer die Systemsensibilität einer unions-
rechtlichen Regelung ist, d.h. je stärker eine Regelung durch mitgliedstaatliche 
Rahmenbedingungen überlagert wird, desto geringer ist der Angleichungsef-
fekt. Die unionsrechtlichen Informationspflichten stehen beispielhaft für ein 
besonders hohes Maß an Systemsensibilität, weil das Informationsverhalten 
der Parteien in allen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen Anknüpfungs-
punkt für verschiedenartige Rechtsfiguren ist (Multivalenz des Informations-
verhaltens).

105 Näher Canaris, in: FS für Bydlinski, 2002, 47, 81 ff.; Herresthal, Rechtsfortbil-
dung im europarechtlichen Bezugsrahmen, 2006, 233 ff. und 280 ff.
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Ein zweites Systemproblem ergibt sich aus der Lückenhaftigkeit des Acquis 
im Hinblick auf Rechtsfolgen und Sanktionen, etwa hinsichtlich der Informa-
tionspflichten oder der Nebenfolgen des Widerrufs bzw. der Mangelhaftung. 
Durch die Lückenhaftigkeit der europäischen Vorgaben treten bereits bei der 
gesetzgeberischen Konzeption Steuerungsdefizite auf, die Normstruktur ent-
behrt einer funktionalen Kontur und bei der mitgliedstaatlichen Umsetzung 
ergibt sich – insbesondere unter dem Gesichtspunkt des effet utile – die Ge-
fahr einer unausgewogenen Regelbildung.

Drittens ist zu beanstanden, dass die unionsrechtlichen Vorgaben nicht prä-
zise zwischen dem schuldvertraglichen Rechtsverhältnis und solchen Pflichten 
unterscheiden, die ausschließlich dem institutionellen Schutz des Wettbewerbs 
zu dienen bestimmt sind und keine Rechtsfolgen im individuellen Vertragsver-
hältnis auslösen. Die Sonderung von schuldvertragsrechtlichen und (primär) 
wettbewerbsschützenden Vorschriften ist deswegen elementar, weil eine insti-
tutionelle Deutung europarechtlicher Pflichten immerhin die Möglichkeit of-
fenlässt, bestimmten Richtlinienvorgaben eine eigenständige individualver-
tragsrechtliche Sanktionierung und Dogmatisierung zu versagen.

Ein viertes Systemproblem bilden schließlich Wertungswidersprüche, die 
sich aufgrund der fragmentarischen Eingriffe aus dem Systemzusammenhang 
zwischen europarechtlich vorgeprägten und rein mitgliedstaatlichen Rege-
lungsbereichen ergeben.

3. Die begrenzte Eignung des EU-Rechts als Quelle einheitlicher 
Rechtsfortbildung

Ein weiteres gewichtiges Problem des Gemeinschaftsprivatrechts ist dessen 
eingeschränkte Eignung als Quelle einheitlicher richterlicher Rechtsfortbil-
dung. Dieser Umstand ist deswegen von besonderer Bedeutung, weil das Pri-
vatrecht im Allgemeinen und das Vertragsrecht im Besonderen in hohem Maße 
auf eine Mitwirkung der Gerichte an der Regelbildung angewiesen sind.106

a) Kompetenzielle Rahmenbedingungen und verfahrensmäßige 
Funktionsbedingungen einheitlicher Rechtsfortbildung

Eine elementare Einschränkung des Rechtsfortbildungspotentials ergibt 
sich kompetenziell und verfahrensmäßig daraus, dass die einheitliche euro-
päische Entscheidungszuständigkeit sowohl durch die unionsvertragliche 
Kompetenzverteilung als auch durch die Definition des Entscheidungsspiel-

106 Vgl. hierzu Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, 2004, 338 f.; Grigoleit 
(Fn. 60), 67 ff.
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raums des EuGH im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens (Art. 267 
AEUV = Art. 234 EG) begrenzt wird.

Der EuGH ist in seinen Judikaten an die von den Unionsverträgen vorgege-
bene vertikale und horizontale Kompetenzverteilung gebunden. Unter verti-
kaler Kompetenzverteilung ist die Abgrenzung der Zuständigkeiten von EU 
und Mitgliedstaaten zu verstehen. Der Grundsatz der beschränkten Einzeler-
mächtigung (Art. 5 Abs. 1 S.1 und Abs. 2 EU = Art. 5 Abs. 1 EG) und das Sub-
sidiaritätsprinzip107 (Art. 5 Abs. 3 EU = Art. 5 Abs. 2 EG) führen dazu, dass 
der EuGH nur solche Rechtssätze im Wege der Rechtsfortbildung aufstellen 
darf, zu deren Erlass auch der Gemeinschaftsgesetzgeber durch eine unions-
vertragliche Kompetenzzuweisung befugt wäre.108 Dieser Grundsatz verlangt 
insbesondere auch im Hinblick auf die spezifische Funktion von Richtlinien 
Beachtung, da diese lediglich dazu dienen, mehr oder weniger detaillierte Ziel-
vorgaben zu setzen, deren Ausfüllung, Konkretisierung und Durchführung 
an die Mitgliedstaaten delegiert ist.109 Die horizontale Abgrenzung von Zu-
ständigkeiten betrifft die Aufgabenverteilung zwischen den europäischen In-
stitutionen und die Bindung an das Gebot des „institutionellen Gleichge-
wichts“ (vgl. Art. 13 Abs. 1 und 2 EU = Art. 7 Abs. 1 EG).110 Die Anerkennung 
einer spezifisch europarechtlichen Rechtsfortbildungskompetenz darf nicht 
auf eine normativ ungebundene Rechtssetzungskompetenz der Gerichte hin-
auslaufen, die über die traditionelle Funktion der Judikative hinausgeht.111 Der 
EuGH ist vor allem an die Entscheidung des Gemeinschaftsgesetzgebers über 
den Anwendungsbereich von sekundärrechtlichen Vorschriften gebunden.112

Neben diesen kompetenziellen Erwägungen begrenzen auch die Rahmen-
bedingungen des Vorlageverfahrens nach Art. 267 AEUV (= Art. 234 EG) die 
Möglichkeiten einer einheitlichen Rechtsfortbildung durch den EuGH. Dies 
liegt vor allem daran, dass dem Gericht hinsichtlich der Behandlung privat-

107 Zum Streit um die Bindung des EuGH an das Subsidiaritätsprinzip vgl. Franzen 
(Fn. 67), 66; Neuner, in Riesenhuber (Hg.), Europäische Methodenlehre, 2006, § 13 
Rn. 9.

108 So auch Franzen (Fn. 67), 591 ff.; Everling JZ 2000, 217, 226; H. Roth JZ 1999, 
529, 535; Schillig, Konkretisierungskompetenz und Konkretisierungsmethoden im 
Europäischen Privatrecht, 2009, 104 f.

109 Hierzu Herresthal (Fn. 85), 133 f.
110 Zum Grundsatz des institutionellen Gleichgewichts ausführlich Schillig (Fn. 108), 

64 ff., 105.
111 Vgl. Streinz, Europarecht, 8. Aufl., 2008, Rn. 569; Franzen (Fn. 67), 582 f; Her-

resthal (Fn. 84), 157; Röthel (Fn. 106), 334 ff.; Freitag/Riemenschneider WM 2004, 2470, 
2478.

112 Das schließt es nicht aus, dem EuGH die Kompetenz zur Konkretisierung von 
Begriffen zuzuweisen, die der Abgrenzung des Anwendungsbereichs einer Richtlinie 
dienen; vgl. W.-H. Roth, in: FS für Drobnig, 1998, 135, 146.
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rechtlicher Streitfälle keine umfassende Streitgegenstandsverantwortlichkeit 
zugewiesen ist. Nach dem Wortlaut des Art. 267 AEUV (= Art. 234 EG) ob-
liegt dem EuGH im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens lediglich die 
Auslegung, nicht aber die Anwendung des Gemeinschaftsrechts.113 Demnach 
läuft die Funktion des EuGH im Wesentlichen auf die Erstattung verbind-
licher Rechtsgutachten zu abstrakten Rechtsfragen hinaus.114 Der EuGH ist 
nicht befugt, einen konkreten Rechtsstreit unter Berücksichtigung aller rele-
vanten Gesichtspunkte zu entscheiden. Es kommt hinzu, dass die begrenzte 
Konfrontation mit Fallmaterial eine breitflächige Judizbildung und wohler-
wogene Auflösung von Wertungsproblemen erschwert. Anders als in den na-
tionalen Rechtssystemen gibt es auf europäischer Ebene keinen einheitlichen 
Instanzenzug mit potentiell umfassender Letztentscheidung aller Rechtsfra-
gen durch das höchste Gericht. Vielmehr hängt es auch von der Vorlagebereit-
schaft der nationalen Gerichte ab, ob der EuGH überhaupt mit einer Ausle-
gungsfrage befasst wird.115 Gerade im Bereich der Rechtsfortbildung hat ein 
einheitlicher Instanzenzug die elementare Funktion, die Rationalität der Re-
gelbildung durch umfassende Aufarbeitung des Streitstoffs zu befördern. Ins-
gesamt ist damit nicht nur der Auftrag des EuGH, sondern auch dessen insti-
tutionelle Eignung zur privatrechtlichen Rechtsfortbildung begrenzt.116

Demgegenüber sind die mitgliedstaatlichen Gerichte, die in einen einheit-
lichen Instanzenzug eingebunden sind und in der Regel über den Streitgegen-
stand unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten entscheiden kön-
nen, grundsätzlich unbeschränkt zur Rechtsfortbildung berufen. Zu dem da-
bei zu berücksichtigenden Normmaterial gehören auch die europarechtlichen 
Vorgaben, die in möglichst widerspruchsfreier Weise in das nationale Recht 

113 Franzen (Fn. 67), 538 f. und 578; Freitag/Riemenschneider WM 2004, 2470, 2477 
und 2479; Röthel, in: Riesenhuber (Hg.), Europäische Methodenlehre, 2006, § 12 
Rn. 10. Vgl. zu den Konsequenzen hieraus auch Riehm, in: Gsell/Herresthal (Hg.), 
Vollharmonisierung im Privatrecht, 2009, 83, 107 f.

114 Hierzu näher Franzen (Fn. 67), 539; vgl. auch Mak ZEuP 2010, 129. Zur Bin-
dungswirkung von Auslegungsurteilen vgl. Streinz (Fn. 111), Rn. 633 und 641; Franzen 
(Fn. 67), 276 ff.

115 Hierzu Röthel (Fn. 106), 381 ff., die sich für einen „Konkretisierungsdialog“ 
zwischen mitgliedstaatlichen Gerichten und dem EuGH im Rahmen des Voraben-
tscheidungsverfahrens ausspricht; so auch Schillig (Fn. 108), 274 f.

116 Ähnlich im Hinblick auf die Konkretisierung eines etwaigen CFR Ernst AcP 
208 (2008), 249, 267, 273. Ferner wird hinsichtlich der Konkretisierung von General-
klauseln zu Recht auf die unzureichende „quantitative“ Kapazität des EuGH verwie-
sen; vgl. etwa Canaris EuZW 1994, 517; Borges, Inhaltskontrolle von Verbraucherver-
trägen, 1999, 81; Jansen ZEuP 2010, 69, 73, 82 f. Kritisch zu diesem Argument M. 
Schmidt, Konkretisierung von Generalklauseln im Europäischen Privatrecht, 2009, 
57 ff.; Schillig (Fn. 106), 259 f.
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umzusetzen sind.117 In dem engen – und u.U. von den Entscheidungen des 
EuGH vorgeprägten – Bereich der europarechtskonformen Auslegung und 
Rechtsfortbildung können sich die europarechtlichen Vorgaben in bindender 
Weise auf die Rechtsfindung auswirken;118 insoweit erzwingen die europa-
rechtlichen Vorgaben im Rahmen der Rechtsfortbildung u.U. sogar eine Rela-
tivierung von Wertungen der nationalen Legislative. Die europarechtskon-
forme Rechtsfortbildung bleibt aber wiederum grundsätzlich auf den persön-
lichen und sachlichen Anwendungsbereich der Richtlinie beschränkt. Zwar 
können die mitgliedstaatlichen Gerichte europarechtliche Wertungen zum 
Anlass für Rechtsfortbildungen nehmen, die über den Anwendungsbereich 
der Richtlinie hinausgehen.119 Eine solche Rechtsfortbildung ist aber allein 
davon abhängig, ob und inwieweit die fragliche Wertung im jeweiligen natio-
nalen Recht als autoritativ anerkannt und welcher Rang ihr etwa im Vergleich 
zu konfligierenden Wertungen des nationalen Rechts zugewiesen wird. Bei 
dieser Problemlösung sind die mitgliedstaatlichen Gerichte allein an die na-
tionalen Gebote der Methodenlehre gebunden. Eine effektive Vereinheitli-
chungstendenz ergibt sich aus einer derart mitgliedstaatsautonomen Weiter-
entwicklung europarechtlicher Wertungen nicht.

Die gerichtliche Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben liegt damit 
aufgrund der Rahmenbedingungen in erster Linie bei den mitgliedstaatlichen 
Gerichten, die der Rechtsfortbildung einen grundsätzlichen Vollständigkeits-
anspruch des nationalen Wertungsrahmens zugrunde legen. Der EuGH kann 
dagegen lediglich punktuell europarechtliche Vorgaben innerhalb des umfas-
senden Wertungsrahmens der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen konkre-
tisieren.120

b) Fehlen eines einheitlichen Wertungsrahmens

Richterliche Rechtsfortbildung setzt zunächst die Feststellung einer Lü-
cke im positiven Recht voraus. Indessen bedarf im vorliegenden Zusammen-
hang bereits das Lückenkriterium der Qualifizierung, weil das Unionsrecht 
aufgrund des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung von vornherein 
nicht auf Vollständigkeit angelegt und damit „planmäßig“ lückenhaft ist. 
Dem kann durch eine Unterscheidung zwischen internen und externen Lü-
cken Rechnung getragen werden.121 Externer Natur sind solche Lücken, die 

117 Ausführlich Herresthal (Fn. 105), 65 ff.
118 Vgl. dazu näher Canaris (Fn. 105), 47 ff.
119 Vgl. dazu Herresthal (Fn. 105), 287 f.
120 Hierzu Streinz (Fn. 111), Rn. 569. Vgl. auch Franzen (Fn. 67), 463 f. und 558.
121 Vgl. hierzu Franzen (Fn. 67), 606.
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aus den begrenzten Kompetenzen der EU herrühren und außerhalb der Re-
gelungskonzeption des Unionsgesetzgebers liegen.122 Bei einer internen 
 Lücke ist dagegen ein regelungsbedürftiges Problem nicht im Gemein-
schaftsrecht behandelt, obwohl nach dem Regelungsplan auf Unionsebene 
eine sachliche Regelung notwendig und geboten wäre. Nur interne Lücken 
sind der Rechtsfortbildung durch den EuGH zugänglich.

Selbst wenn ein derart interner Charakter einer Lücke festgestellt werden 
kann, so ist deren Ausfüllung – wenn sie den Geboten rationaler Regelbildung 
gerecht werden soll – auf einen aussagekräftigen normativen Wertungsrah-
men angewiesen. Dieser Rahmen abstrakten Normmaterials wird durch den 
Bestand anerkannter Regeln gespeist, die ihrerseits entweder geschriebenen 
oder auch ungeschriebenen Charakter haben können. Angesichts des frag-
mentarischen Charakters des europäischen Privatrechts kann sich freilich auf 
unionsrechtlicher Ebene kein dichter oder gar umfassender Wertungsrahmen 
herausbilden. Im Bereich des Verbraucherschutzrechts kommt hinzu, dass die 
Schutzrichtung des Normmaterials eindimensional ist, so dass dessen Verall-
gemeinerung keine ausgewogene Regelbildung verspricht.123 Häufig wird da-
her auf unionsrechtlicher Ebene keine gefestigte Wertung zu identifizieren 
sein, die das Schließen einer internen Lücke ermöglichen würde.124

Ein gesicherter Wertungsrahmen kann grundsätzlich auch nicht – ersatz-
weise – aus dem mitgliedstaatlichen Normmaterial abgeleitet werden. Sieht 
man einmal vom praktischen Aufwand einer gründlichen rechtsvergleichen-
den Analyse ab,125 so wäre eine gesicherte Basis der Rechtsfortbildung nur bei 
Feststellung einheitlicher Wertungsstrukturen in den Mitgliedstaaten gege-
ben. Einem solchen Befund wird vielfach die Verschiedenartigkeit der in der 
EU zusammengeführten Privatrechtsordnungen und Rechtskulturen entge-
genstehen. Sind indessen mitgliedstaatliche Divergenzen festzustellen, fehlt 
es an einem normativ belastbaren Maßstab für deren Bereinigung.126

122 Siehe zur Kompetenzverteilung bereits oben III 3a.
123 Dazu auch unten V.2.
124 Bezogen auf die Klauselrichtlinie etwa auch Heinrichs NJW 1996, 2190, 2196; 

H. Roth JZ 1999, 529, 535. A.A. Röthel (Fn. 106), 361 ff.; dies. (Fn. 113), § 12 Rn. 36 f.
125 Diese würde immerhin die Heranziehung und Untersuchung von gegenwärtig 

27 mitgliedstaatlichen Rechtssystemen erfordern. Franzen, in: Weber/Steinbeck/
Hennrichs (Hg.), Europäisierung des Privatrechts, Jahrbuch Junger Zivilrechtswis-
senschaftler 1997, 1998, 285, 304 f. sieht hierbei bereits den EuGH an seinen Kapazitäts- 
und Kontrollgrenzen, „da ihm generell verwehrt ist, über Auslegung und Verständnis 
innerstaatlichen Rechts zu befinden“.

126 Vgl. auch Freitag/Riemenschneider WM 2004, 2470, 2478. Ausführlich zur 
„rechtsvergleichenden Konkretisierung“ Schillig (Fn. 108), 407 ff.
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Auch die akademischen Regelwerke, wie etwa der Draft Common Frame 
of Reference (DCFR), die Principles of European Contract Law (PECL) oder 
die Principles of International Commercial Contracts (PICC), können nicht 
als gesicherter Wertungsrahmen für eine Rechtsfortbildung oder als „auto-
ritativer Maßstab der Klauselkontrolle“ qualifiziert werden.127 Es ist allen 
akademischen Regelwerken eigen, dass ihnen weder Autorität noch Geltung 
durch einen Gesetzgebungsakt zuerkannt ist. Sie sind gerade kein vom Uni-
onsgesetzgeber verabschiedetes EU-Recht. Demgemäß bilden die Wertungs-
entscheidungen der akademischen Regelwerke bloße Argumentationstopoi 
ohne eine normative Belastbarkeit, die über ihre rationale Überzeugungs-
kraft hinausgehen würde.128 Dies zeigt sich etwa daran, dass es bei Rege-
lungsdivergenzen keinen plausiblen Grund für einen generellen Vorrang der 
akademischen Regelwerke gegenüber dem gültigen Wertungsrahmen auch 
nur einer einzigen mitgliedstaatlichen Rechtsordnung gibt. Auch im Ver-
hältnis zwischen (den zahlreichen) verschiedenen Regelwerken gibt es keine 
objektivierbaren Anhaltspunkte für die Auflösung von Wertungskonflik-
ten. Mögen auch bestimmte Regelwerke „mittlerweile in einem erheblichen 
Maße Anerkennung durch nationale Gesetzgeber und im akademischen 
Diskurs gefunden“129 haben, so erhalten sie auch dadurch noch keine nor-
mative Verbindlichkeit.

Selbst wenn der DCFR seitens der EU-Organe als Referenzrahmen poli-
tisch sanktioniert werden würde,130 würde auch dadurch nicht seine Eignung 
zum gesicherten Wertungsrahmen für die Rechtsfortbildung hergestellt wer-
den.131 Denn – wie auch immer die Rechtsnatur eines solchen Referenzrahmens 
zu qualifizieren wäre – es ist gerade charakteristisch für die Idee des Referenz-
rahmens, dass dessen „Normen“ keine verbindliche Geltung beanspruchen sol-
len. Daher gibt es insbesondere wiederum keine rechtsquellentheoretische Be-
gründung für den Vorzug eines CFR gegenüber dem – durch unbedingte 

127 A.A. Jansen ZEuP 2010, 69, 98 ff. (bezogen auf PICC und PECL). Bedenken 
hinsichtlich der Heranziehung des DCFR als Maßstab äußert Schillig (Fn. 108), 383 ff., 
insbes. 406. Zur Konkretisierung von Generalklauseln und unbestimmten Rechtsbe-
griffen, insbesondere am Beispiel der „Missbräuchlichkeit“ von vertraglichen Klau-
seln, siehe unten III. 3. d).

128 Vgl. auch Canaris, in: Basedow (Hg.), Europäische Vertragsrechtsvereinheitli-
chung und deutsches Recht, 2000, 5, 13 ff., 16 f.: „Rechtsgewinnungsquelle“.

129 Jansen ZEuP 2010, 69, 99.
130 Vgl. dazu näher unten IV. 2.
131 Ähnlich Ernst AcP 208 (2008), 249, 260 f. A.A. Kieninger RabelsZ 73 (2009), 

793, 812, die die Heranziehung des CFR bei „entsprechende[m] politischen Willen und 
angemessene[r] Legitimation durch den europäischen Gesetzgeber“ wohl zulassen 
will.
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Normgeltung gesicherten – Wertungsrahmen der mitgliedstaatlichen Rechts-
ordnungen.

Angesichts des Fehlens eines gesicherten Wertungsrahmens auf unions-
rechtlicher Ebene wird die Anerkennung einer spezifisch europarechtlichen 
Rechtsfortbildungskompetenz häufig auf eine freie, d.h. normativ nicht vor-
geprägte, richterliche Regelbildung hinauslaufen. Eine solche Regelbildung ist 
mit der Kompetenzordnung des EU-Vertrags, namentlich mit dem Prinzip 
der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1 und 2 EU = Art. 5 Abs. 1 
EG) und der Wahrung des institutionellen Gleichgewichts (Art. 13 Abs. 1 und 
2 EU = Art. 7 Abs. 1 EG), nicht in Einklang zu bringen.132

c) Grundsätzliche Begrenzung von Ableitungen  
auf den konkreten Normtelos und dessen persönlichen  
und sachlichen Anwendungsbereich

Im Lichte der beschriebenen unionsvertraglichen und verfahrensmäßigen 
Rahmenbedingungen sowie angesichts des Fehlens eines belastbaren unions-
rechtlichen Wertungsrahmens kommt das geltende Unionsprivatrecht nur 
sehr eingeschränkt als Quelle einheitlicher Rechtsfortbildung in Betracht. Ins-
besondere ist der EuGH nicht dazu ermächtigt, im Wege der Rechtsfortbil-
dung die Vorgaben einer Richtlinie über ihren persönlichen und sachlichen 
Anwendungsbereich hinaus auszudehnen.133 Auch eine abstrakte Bindung der 
privatrechtlichen Rechtsfortbildung an europarechtlich basierte Wertungen, 
Prinzipien bzw. Grundgedanken kommt grundsätzlich nicht in Betracht.134

Die beschriebenen Schranken der Rechtsfortbildung gehen allerdings nicht 
so weit, dass Vorgaben des Europarechts auf einen „eindeutigen“ Wortlautge-
halt zu reduzieren wären. Eine solche Reduktion kommt schon deswegen nicht 
in Betracht, weil sich ein „eindeutiger“ Wortlaut zumeist nicht ermitteln lässt. 
Jedenfalls trägt eine ausschließlich auf den Wortlaut einer Norm konzentrierte 
Auslegung den Rationalitätsanforderungen moderner Privatrechtsmethodik 

132 Hierzu auch Neuner (Fn. 107), § 13 Rn. 9, 13 ff.
133 In diesem Sinne hat auch der EuGH verschiedentlich unter Verweis auf eine ent-

gegenstehende Kompetenz der Mitgliedstaaten oder des Gemeinschaftsgesetzgebers 
eine Rechtsfortbildung abgelehnt. Vgl. EuGH vom 26.04.1972, Rs. 92/71 (Interfood), Slg. 
1972, 231, Rn. 5; vom 27.09.1988, Rs. 81/87 (Daily Mail), Slg. 1988, 5483, Rn. 23 ff.; vom 
03.06.1992, Rs. C-45/90 (Paletta), Slg. 1992, I-3423, Rn. 27; vom 26.11.1996, Rs. C-313/94 
(Graffione), Slg. 1996, I-6039, Rn. 29 ff.; vom 16.12.1997, Rs. C-104/96 (Rabobank), Slg. 
1997, I-7211, Rn. 24.

134 Angesichts des fragmentarischen Charakters des EU-Rechts kritisch gegenüber 
einer Entwicklung gemeinschaftsrechtlicher Prinzipien etwa auch Hommelhoff AcP 
192 (1992), 71, 99.
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nicht hinreichend Rechnung. Unverzichtbar ist vielmehr stets eine teleologisch 
ausgerichtete Normauslegung und Rechtsanwendung. Sofern daher aus einer 
europarechtlichen Norm ein konkreter Zweck abgeleitet werden kann, so ist 
dieser – sei es bei einer Verordnung, im Wege teleologischer Auslegung bzw. 
Extension, sei es bei einer Richtlinie, im Wege richtlinienkonformer Ausle-
gung des mitgliedstaatlichen Rechts – über den Wortlaut der Norm hinaus zur 
Verwirklichung zu bringen. Die Zweckverwirklichung darf allerdings – nach 
den skizzierten Schranken des Rechtsfortbildungspotenzials europarechtli-
cher Vorgaben – grundsätzlich den persönlichen und sachlichen Regelungsbe-
reich der Richtlinie nicht überschreiten.

d) Grenzen der gemeinschaftsautonomen Konkretisierung von 
Generalklauseln und ausfüllungsbedürftigen Rechtsbegriffen

Die eingeschränkte Eignung des EU-Rechts als Rechtsfortbildungsquelle 
hat auch weitreichende Konsequenzen für die Verwendung von Generalklau-
seln und anderen ausfüllungsbedürftigen Rechtsbegriffen135, da deren Kon-
kretisierung funktional weitgehend der Rechtsfortbildung entspricht.136 Zwar 
ist allgemein anerkannt, dass die Vorschriften des EU-Rechts im Allgemei-
nen und die in Richtlinien vorgesehenen Regelungen im Besonderen grund-
sätzlich autonom auszulegen sind.137 Indessen muss die autonome Auslegung 
nicht notwendig auf eine flächendeckend EU-rechtliche Determinierung der 
Normkonkretisierung hinauslaufen. Vielmehr entspricht es dem für die EU-
Rechtsordnung typischen Zusammenspiel zwischen EU-Recht und natio-
nalen Rechtsordnungen, dem fragmentarischen Charakter des EU-Rechts im 
Privatrecht sowie schließlich auch dem auf die Formulierung von punktuellen 
Zielvorgaben gerichteten Charakter der Richtlinien (Art. 288 Abs. 3 AEUV = 
Art. 249 Abs. 3 EG), dass der Befund der gemeinschaftsautonomen Auslegung 
auf eine Delegation der Konkretisierungskompetenz an die mitgliedstaatlichen 
Rechtsordnungen hinauslaufen kann.138 Die Funktionsdefizite des EU-Rechts 
im Hinblick auf dessen Eignung zur Rechtsfortbildung sprechen dafür, von ei-

135 Zur Abgrenzung von Generalklauseln und unbestimmten Rechtsbegriffen s. 
Herresthal (Fn. 85), 123; Franzen (Fn. 67), 536. 

136 Vgl. hierzu auch W.-H. Roth (Fn. 112), 140.
137 Vgl. EuGH vom 18.01.1984, Rs. 327/82 (Ekro), Slg. 1984, 107, Rn. 11; vom 

19.09.2000, Rs. C-287/98 (Linster), Slg. 2000, I-6917, Rn. 43; vom 27.01.2005, Rs. 
C-188/03 (Junk/Kühnel), Slg. 2005, I-885, Rn. 29. Aus der Literatur z.B. Canaris 
EuZW 1994, 417; Streinz (Fn. 111), Rn. 572; Neuner (Fn. 132), § 13 Rn. 4; Franzen 
(Fn. 67), 475 f.; Röthel (Fn. 106), 373 f.

138 Zutr. Herresthal (Fn. 85), 122 und 132. Dies führt allerdings zu der Frage, ob auf 
nationaler Ebene die Legislative oder Judikative zur Ausdifferenzierung der Richtlinie 
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ner solchen Kompetenzdelegation jedenfalls dann auszugehen, wenn der betref-
fenden Norm des Gemeinschaftsrechts bei Anwendung der Auslegungsregeln 
keine deutlichen Vorgaben zu entnehmen sind und wenn eine sinnvolle Kon-
kretisierung von den systematischen Rahmenbedingungen der mitgliedstaat-
lichen Rechtsordnung abhängig ist.139 Auch aus der Perspektive des Gemein-
schaftsgesetzgebers liegt die Annahme eines Regelungsverzichts verbunden mit 
einer Delegation der Konkretisierungskompetenz an die mitgliedstaatlichen 
Rechtsordnungen gerade in den systemkomplexen Regelungszusammenhän-
gen des Schuldvertragsrechts nahe, weil hier die Funktionsdefizite einer ge-
meinschaftsautonomen Regelbildung nach verlässlichen rechtlichen Maßstäben 
offenkundig sind. Der Grad der gemeinschaftsrechtlichen Konkretisierungs-
vorgaben ist im Wege der Auslegung zu bestimmen.140 Abstrakte und eindi-
mensionale Zielsetzungen, wie etwa die Erhöhung des Verbraucherschutzni-
veaus oder das Ziel einheitlicher Rahmenbedingungen für den Binnenmarkt, 
können indessen für sich genommen grundsätzlich nicht als hinreichend deut-
liche Konkretisierungsvorgaben anerkannt werden.141 Richterliche Ableitun-
gen aus derartigen Zielvorgaben werden dem gemeinschaftsspezifischen Zu-
sammenspiel der Rechtsordnungen nicht gerecht. Vor allem aber haben sie eine 
einseitige Tendenz, die den komplexen Anforderungen einer ausgewogenen 
privatrechtlichen Regelbildung nicht hinreichend Rechnung trägt und zu will-
kürlichen – d.h. weder durch den gesetzgeberischen Meinungsbildungsprozess 
noch durch ein tradiertes Wertungsgefüge ausgesteuerten – Ergebnissen führt.

Ein besonders deutliches Beispiel für die Delegation der Konkretisierungs-
kompetenz bildet die Ausfüllung der Gebote von Treu und Glauben, wie sie 
nach Art. 3 Abs. 1 Klausel-RL142 zur Bestimmung der Missbräuchlichkeit von 
Vertragsklauseln in Verbraucherverträgen heranzuziehen sind. Es fehlt dem 
EuGH an einer hinreichend breiten Verfahrensbasis, die eine fundierte Beurtei-
lung der Kautelarpraxis in allen Mitgliedstaaten gestatten würde, und auch an 
einer einheitlichen Aufarbeitung des Problemstoffes durch einen europäischen 

befugt ist, vgl. hierzu ausführlich Herresthal (Fn. 105), 171–214 sowie zur judikativen 
Umsetzung von Richtlinien ebd., 85–87. 

139 In diesem Sinne insbesondere Herresthal (Fn. 85), 131 ff. („Residualkompe-
tenz“). Für eine weitreichende Konkretisierungsbefugnis der nationalen Gerichte und 
eine bloße Befugnis des EuGH zur Erläuterung der „leitenden Wertungen“ W.-H. 
Roth (Fn. 112), 141 ff. Für eine „grundsätzliche Befugnis zur Letztkonkretisierung“ 
des EuGH Röthel (Fn. 106), 377 ff. Differenzierend M. Schmidt (Fn. 116), 62 ff., freilich 
unter allzu pauschaler Berücksichtigung des Vereinheitlichungsziels und zu geringer 
Gewichtung der funktionalen Anforderungen an eine rationale Regelbildung.

140 Vgl. näher dazu Herresthal (Fn. 85), 141 ff.
141 Zutr. Herresthal (Fn. 85), 150 f. Anders, d.h. unter einseitiger Heranziehung des 

Vereinheitlichungsziels als Konkretisierungsvorgabe M. Schmidt (Fn. 116), 62 ff. 
142 Richtlinie 93/13/EWG, Fn. 18.



Der Verbraucheracquis und das Europäische Privatrecht210 (2010) 397

Instanzenzug. Vor allem aber fehlt es im EU-Recht zumeist an einem hin-
reichend dichten Normmaterial, das eine gründliche Bewertung des Rechtsver-
hältnisses der Parteien und eine verlässliche Konkretisierung der Gebote von 
Treu und Glauben ermöglichen könnte. Versuche, das Normmaterial des Ac-
quis für die Konkretisierung fruchtbar zu machen, bleiben notwendig vage und 
lassen insbesondere den Nachweis vermissen, wie eine Konkretisierung an-
hand unionsrechtlicher Vorgaben der Vielfalt der mitgliedstaatlichen Vertrags-
rechtsordnungen gerecht werden soll.143 Zulässig ist dagegen der Rückgriff auf 
die übrigen Richtlinienbestimmungen (sog. implizite Konkretisierung), wobei 
hierbei nicht allein auf die allgemeinen Ziele der Richtlinie, wie beispielsweise 
der Verbraucherschutz oder die Förderung des Binnenmarktes, Bezug genom-
men werden sollte.144

Für die Funktionsschranken gemeinschaftsautonomer Konkretisierung 
von Rechtsbegriffen ist nicht der herkömmliche Charakter der Generalklau-
sel – also die einzelfallbezogene Delegation der Regelbildung von der Legisla-
tive an die Exekutive – ausschlaggebend, sondern die Systemabhängigkeit der 
Problemlösung, weil dadurch die Möglichkeit einer Begründung nach recht-
lichen Maßstäben in Frage gestellt wird. Daher besteht das Konkretisierungs-
problem gleichermaßen bei solchen Rechtsbegriffen, die zwar keine General-
klauseln im herkömmlichen Sinne sind, aber einer systemabhängigen Kon-
kretisierung bedürfen und eine solche in den Mitgliedstaaten, nicht aber im 
Gemeinschaftsrecht erfahren.145 Dies gilt etwa für Kriterien wie Kausalität, 
Schaden, Verschulden, Rücktritt, Kündigung, Minderung etc.146

Demgemäß hat auch der EuGH anerkannt, dass der Grundsatz der gemein-
schaftsautonomen Auslegung EU-rechtlicher Normen im Hinblick auf Gene-
ralklauseln und ausfüllungsbedürftige Rechtsbegriffe Ausnahmen zu unter-
werfen ist. Zu Recht hat der Gerichtshof die gemeinschaftsautonome Ausle-
gung im Wesentlichen davon abhängig gemacht, dass die in Frage stehende 

143 Vgl. die Diskussion um eine Heranziehung des Katalogs im Anhang der Klau-
sel-RL zur Konkretisierung der Generalklausel. Dagegen zutr. Franzen (Fn. 67), 
561 ff.; Freitag/Riemenschneider WM 2004, 2470, 2478. Dafür etwa M. Schmidt 
(Fn. 116), 261 ff.; Riesenhuber, System und Prinzipien des Europäischen Vertrags-
rechts, 2003, 445 ff. S. auch oben III. 3. b).

144 Ausführlich hierzu Herresthal (Fn. 85), 149 ff., der allerdings die Handhabung 
der impliziten Konkretisierung durch den EuGH in den Fällen Leitner (EuGH vom 
12.03.2002, Rs. C-168/00, Slg. 2002, I-2631), Quelle (EuGH vom 17.04.2008, Rs. 
C-404/06, Slg. 2008, I-2685) und 01051 Telecom (EuGH vom 03.04.2008, Rs. C-306/06, 
Slg. 2008, I-1923) kritisiert.

145 Demgegenüber die Eigenständigkeit des Problems der Konkretisierung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe im Verhältnis zur Konkretisierung von Generalklauseln be-
tonend Herresthal (Fn. 85), 120, 123 ff.

146 Vgl. zu derartigen Kriterien Herresthal (Fn. 85), 119.
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Norm des Europarechts hinreichend konkret gefasst147 und ihre Konkretisie-
rung vom innerstaatlichen Normumfeld unabhängig ist. Fehlt es an diesen Vo-
raussetzungen, so formuliert der EuGH zwar u.U. allgemeine Vorgaben, ver-
weist die Auslegung aber im Übrigen an die Gerichte der Mitgliedstaaten.148 
Im Hinblick auf Art. 3 der Klausel-RL hat der EuGH etwa verschiedentlich 
festgestellt, dass eine endgültige Bewertung der Missbräuchlichkeit einer 
Klausel nur nach Maßgabe des nationalen Normumfelds vorgenommen wer-
den kann und deswegen für die Konkretisierung der Gebote von Treu und 
Glauben auf das nationale Recht verwiesen.149 Dieser Ansatz ist deswegen 
überzeugend, weil das Missbrauchsverdikt grundsätzlich nur im Kontrast zu 
derjenigen Rechtslage konkretisiert werden kann, die sich nach der mitglied-
staatlichen Vertragsrechtsordnung ohne die Klausel ergeben würde.150 Nur für 
(die seltenen) Fälle, in denen die Missbräuchlichkeit einer Klausel auch ohne 
Würdigung des nationalen Rechts evident ist, mag eine gemeinschaftsauto-
nome Verwerfung in Betracht kommen.151 Des Weiteren hat der EuGH den 
Mitgliedstaaten auch hinsichtlich des Billigkeitsmaßstabs, der in Art. 17 Han-
delsvertreter-RL152 für den Ausgleichsanspruch von Handelsvertretern vor-
gesehen ist, eine weitgehende Konkretisierungskompetenz zugesprochen.153 

147 Ausf. zur Präzisierung der Konkretisierungstiefe Herresthal (Fn. 85), 141 ff. 
148 EuGH vom 06.10.1976, Rs. 12/76 (Tessili), Slg. 1976, 1473; vom 01.02.1977, Rs. 

51/76 (Verbond van Nederlandse Ondernemingen), Slg. 1976, 113; vom 01.04.2004, Rs. 
C-237/02 (Freiburger Kommunalbauten), Slg. 2004, I-3403; vom 23.03.2006, Rs. 
C-465/04 (Honyvem), Slg. 2006, I-10421; vom 04.06.2009, Rs. C-243/08 (Pannon), NJW 
2009, 2367.

149 Vgl. EuGH vom 01.04.2004, Rs. C-237/02 (Freiburger Kommunalbauten), Slg. 
2004, I-3403, Rn. 21: Klausel betreffend die Fälligkeit des Kaufpreises; hinsichtlich ei-
ner Gerichtsstandsklausel EuGH vom 04.06.2009, Rs. C-243/08 (Pannon), NJW 2009, 
2367, Rn. 40 ff. Eine gemeinschaftsautonome Konkretisierung einer Gerichtsstands-
klausel wurde dagegen noch vollzogen in der Entscheidung EuGH 27.06.2000, Rs. 
C-240/98 (Océano Grupo), Slg. 2000 I-4941 ff. Eine „Durchkonkretisierung“ des Miss-
brauchsverdikts erfolgte mit Bezug auf eine Schiedsklausel in der Entscheidung des 
EuGH vom 26.10.2006, Rs. C-168/05 (Mostaza Claro), Slg. 2006, I-10421. Für eine 
weitgehende Konkretisierungskompetenz des EuGH auch Riesenhuber (Fn. 143), 
438 ff.; Röthel (Fn. 106), 379; dies. (Fn. 113), § 12 Rn. 16; M. Schmidt (Fn. 116), 228 ff. 

150 Zutr. Franzen (Fn. 67), 554 ff.; Heinrichs NJW 1996, 2190, 2196; Riehm (Fn. 41), 
184 f.

151 EuGH vom 01.04.2004, Rs. C-237/02 (Freiburger Kommunalbauten), Slg. 2004, 
I-3403, Rn. 23; vgl. hierzu auch Freitag/Riemenschneider WM 2004, 2470, 2480; Mak 
ZEuP 2010, 129, 130.

152 Richtlinie 86/653/EWG vom 18.12.1986 zur Koordinierung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten betreffend die selbständigen Handelsvertreter (ABl. 1986 
L 382, 17–21).

153 Vgl. EuGH vom 23.03.2006, Rs. C-465/04 (Honyvem), Slg. 2006, I-10421. Für 
eine Konkretisierung durch den innerstaatlichen Tatrichter auch Franzen (Fn. 67), 551.
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Bemerkenswert ist ferner, dass der Gerichtshof die Konkretisierung eines 
ausfüllungsbedürftigen Systembegriffs wie desjenigen des Schadens nach der 
Produkthaftungs-RL154 auf die mitgliedschaftlichen Rechtsordnungen ver-
wiesen hat.155

Das Problem der Systemrelevanz der Konkretisierung von ausfüllungsbe-
dürftigen Rechtsbegriffen stellt sich in besonders drängender Form im Schuld-
vertragsrecht. Denn das Vertragsrecht ist in hohem Maße und unentrinnbar 
durch ein vielschichtiges Zusammenspiel verschiedener sich überlagernder 
Normkomplexe gekennzeichnet. Man mag etwa nur (wiederum) daran denken, 
dass falsche Angaben bei Vertragsschluss eine Berücksichtigung der Ausle-
gungsregeln, des Irrtumsrechts, der Haftung wegen vorvertraglicher Pflicht-
verletzung, der Vertragshaftung (etwa für Sachmängel) und schließlich auch 
der deliktischen Haftung erforderlich machen können. Angesichts der beson-
deren Systemkomplexität des Schuldvertragsrechts einerseits und der lediglich 
fragmentarischen Angleichungseingriffe andererseits wird gerade hier eine iso-
liert EU-rechtliche Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe zumeist 
nicht auf einer hinreichend normativ-rationalen Basis möglich sein. Anderes 
mag u.U. in Rechtsgebieten gelten, in denen der Gesichtspunkt der Systemkom-
plexität eine weniger bedeutsame Rolle spielt bzw. in denen ein hoher Anglei-
chungsgrad erreicht worden ist. Zu denken ist etwa an das Kriterium der unlau-
teren Geschäftspraktiken gemäß Art. 5 Abs. 1 UnlautereGeschäftspraktiken-
RL156 oder an das Merkmal „Verwechselungsgefahr“ der Marken-RL157. Hier 
spricht sich die überwiegende Auffassung, insbesondere unter Hinweis auf das 
den Richtlinien zugrundeliegende Konzept der Vollharmonisierung, für eine 
gemeinschaftsautonome Konkretisierung aus.158 Jedoch wäre es verfehlt, aus 

154 Richtlinie 85/374/EWG vom 25.07.1985 zur Angleichung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte 
(ABl. 1985 L 210, 29–33).

155 Vgl. EuGH vom 10.05.2001, Rs. C-203/99 (Veedfald), Slg. 2001, I-3569, Rn. 27. 
Hierzu etwa Röthel (Fn. 106), 376 f. Ferner hat sich der Gerichtshof auch zu einer ge-
meinschaftsautonomen Konkretisierung des Begriffs „Erfüllungsort“ in Art. 5 Nr. 1 
lit. a EuGVÜ außerstande gesehen; vgl. EuGH vom 06.10.1976 Rs. 12/76 (Tessili), Slg. 
1976, 1473. Für die Unmöglichkeit einer gemeinschaftsautonomen Konkretisierung 
des Merkmals „Investitionsgüter“ in Art. 17 der Richtlinie 67/228/EWG vgl. EuGH 
vom 01.02.1977, Rs. 51/76 (Verbond van Nederlandse Ondernemingen), Slg. 1976, 113.

156 Richtlinie 2005/29/EG vom 11.05.2005 über unlautere Geschäftspraktiken 
(ABl. 2005 L 149, 22–39).

157 Richtlinie 89/104/EWG vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989 L 40, 1–7).

158 Vgl. etwa Köhler GRUR 2005, 793, 796; Ackermann, in: Gsell/Herresthal (Hg), 
Vollharmonisierung im Privatrecht, 2009, 289, 311 ff.; Sosnitza WRP 2006, 1, 6; Glöck-
ner/Henning-Bodewig WRP 2005, 1311, 1321 ff. Ausf. und m. zahlr. N. Schillig 
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dem Konzept der Vollharmonisierung automatisch auf eine umfassende Kon-
kretisierungskompetenz des EuGH zu schließen.159 Denn auch wenn Voll-
harmonisierung angestrebt wird, muss damit doch das betreffende Rechts-
verhältnis nicht notwendig vollständig aus dem mitgliedstaatlichen System-
rahmen und den damit verbundenen Bezügen herausgelöst werden.160 Lässt 
die Vollharmonisierung in diesem Sinne den fragmentarischen Charakter der 
Rechtsangleichung unberührt, können auch die behandelten Gründe für eine 
mitgliedstaatliche Konkretisierungskompetenz eingreifen.

e) Ergebnis

Die begrenzte Eignung des Gemeinschaftsprivatrechts als Rechtsfortbil-
dungsquelle trägt dazu bei, dass die Rechtszersplitterung und Systemüberla-
gerungen auch in Regelungsbereichen, die einer einheitlichen Normsetzung 
zugeführt werden, nur unvollkommen bereinigt werden können. Auch das 
Vorabentscheidungsverfahren kann dieser Beschränkung nicht abhelfen. 
Vielmehr konzentriert sich die Vorlagepflicht gerade auf die „Gültigkeit und 
Auslegung“ der europäischen Rechtsakte (Art. 267 Abs. 1 b AEUV = Art. 234 
Abs. 1 b EG), deren Reichweite durch das eingeschränkte Rechtsfortbildungs-
potenzial der europäischen Vorgaben in erheblichem Maße begrenzt ist. Das 
Rechtsfortbildungsdefizit ist im Bereich des Vertragsrechts besonders gravie-
rend, weil dessen Konzeption und Entwicklung in besonderem Maße auf eine 
richterliche Regelbildung angewiesen ist: Denn zum einen macht die Wech-
selwirkung zwischen Gesetz und individueller Gestaltung ein besonders ho-
hes Maß an Flexibilität bei der Regelbildung erforderlich, zum anderen beein-
trächtigt die besondere Systemkomplexität des Vertragsrechts eine erschöp-
fende Bewältigung von Wertungskonflikten im politischen Prozess.

(Fn. 108), 253 ff.; M. Schmidt (Fn. 116), 123 ff. Zur gemeinschaftsautonomen Konkreti-
sierung der „Verwechselungsgefahr“ BGH GRUR 1996, 198, 199.

159 Ebenso Herresthal (Fn. 85), 157 f. A.A. Schillig (Fn. 108), 236. Vgl. ferner auch 
Gsell/Schellhase JZ 2009, 20, 24, die aus dem Harmonisierungsgrad immerhin ein In-
diz für die Zuweisung der Konkretisierungskompetenz ableiten wollen.

160 Vgl. dazu näher unten IV. 4.
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IV. Ansätze zur Überwindung des fragmentarischen Charakters  
der Rechtsangleichung

Für die weitere Entwicklung des Europäischen Privatrechts lassen sich  
– stark vereinfachend – zwei alternative Richtungen unterscheiden.161 Die 
erste Tendenz läuft darauf hinaus, den fragmentarischen Charakter des 
 europäischen Privatrechts durch – mehr oder weniger – breitflächige An-
gleichungsmaßnahmen zu überwinden. Die Alternative besteht darin, den 
fragmentarischen Charakter im Grundsatz fortzuschreiben und den damit 
verbundenen Problemen entgegenzuwirken (vgl. unter V.). Wenden wir uns 
zunächst den „großen Lösungen“ zu, also den Ansätzen zur Überwindung 
des fragmentarischen Charakters.

1. Mangelnde Reife des Vereinheitlichungsprozesses für eine breitflächige 
Privatrechtskodifikation

Es liegt auf der Hand, dass eine umfassende Vereinheitlichung des Pri-
vat- bzw. Vertragsrechts die massiven Systemprobleme der fragmentarischen 
Rechtsvereinheitlichung lösen könnte. Allerdings steht eine verbindliche und 
breitflächige Kodifikation des EU-Privatrechts gegenwärtig zu Recht nicht 
auf der politischen Agenda.162 Es fehlt dafür nach gegenwärtiger und abseh-
barer Rechtslage schon an einer hinreichenden Unionskompetenz. Auch die 
institutionellen Rahmenbedingungen für eine solche Kodifikation sind nicht 
gegeben. Ohne einen einheitlichen europäischen Gerichtszug kann eine Ko-
difikation nicht sinnvoll angewendet und weiterentwickelt werden. Des 
Weiteren setzt die Konzeption eines einheitlichen Kodex – wenn dieser eine 
befriedigende Qualität aufweisen soll – einen langwierigen und funktions-
starken Diskurs voraus. Dieser Gemeinschaftsrechtsdiskurs, der durch die 

161 Für einen Überblick über die alternativen Ansätze der Weiterentwicklung der 
Privatrechtsangleichung vgl. Ludwigs EuR 2006, 370, 376 ff.

162 Vgl. zu diesem Befund auch Schulte-Nölke NJW 2009, 2161. Der Rat hat eine 
solche Kodifikation zuletzt ausdrücklich abgelehnt; vgl. den Volltext des am 18.04.2008 
einstimmig beschlossenen Dokuments Nr. 8286/08. Vgl. aber noch die ergebnisoffene 
Positionierung in den Schlussfolgerungen von Tampere, abrufbar unter: http://www.
europarl.europa.eu/summits/tam_de.htm. Auch die Kommission hat sich zuletzt ge-
gen eine verbindliche Kodifikation ausgesprochen; vgl. KOM (2004) 651 endg. Seit dem 
Aktionsplan KOM (2003) 68 endg. wird die Kodifikation ferner nur noch als optionales 
Instrument erwähnt, während früher die verbindliche Kodifikation immerhin ergeb-
nisoffen als mögliches Projekt angesprochen wurde, vgl. KOM (2001) 398. Das euro-
päische Parlament hat sich allerdings verschiedentlich für einen Privatrechts-Kodex 
ausgesprochen; vgl. ABl. 1989 C 158, 400 (Entschließung A2–157/89); ABl. 1994 C 205, 
518.
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Sprachen- und Rechtskreisvarianz erschwert wird, steckt erst in den Anfän-
gen. Insbesondere in den akademischen Netzwerken werden dazu wichtige 
Pionierleistungen erbracht, die aber im Hinblick auf die Komplexität der Auf-
gabe langfristiger Prüfung und Reifung bedürfen. Es kann schließlich nicht 
oft genug betont werden, dass angesichts der kollisionsrechtlichen Absiche-
rung des Geschäftsverkehrs (vgl. oben II. 3.) keinerlei Anlass zur Übereilung 
eines breitflächigen Kodifikationsprozesses besteht.

2. Funktionen der akademischen Regelwerke – Einwände gegen  
einen „gesetzgeberisch“ sanktionierten Referenzrahmen

Die in jüngerer Zeit konzipierten akademischen Modellgesetze, wie etwa 
die PECL, die Acquis-Principles und der DCFR bilden den verdienstvollen 
Anfang des Diskurses um die langfristige Konzeption einer einheitlichen Ko-
difikation.163 Eine profunde Analyse der Modellgesetze kann hier nicht ge-
leistet werden. Angemerkt sei aber, dass es sich um erste Kompromissvor-
schläge auf der Basis kleinster gemeinsamer Nennern handelt, die sich bislang 
noch nicht einmal ansatzweise im Diskurs bewährt haben. Insbesondere die 
inhaltliche Qualität des DCFR – der gegenwärtig die Diskussion beherrscht, 
weil er der jüngste sowie breitflächigste Modellentwurf ist und weil die Mög-
lichkeit einer Aufwertung zu einem „gesetzgeberisch“ sanktionierten Refe-
renzrahmen in Frage steht – wird in vielfacher Hinsicht bestritten.164

Keinesfalls ist es ratsam, den Erstentwurf eines derart komplexen Regel-
werks ohne einen langfristigen und gründlichen Diskurs „gesetzgeberisch“ 
zum Referenzrahmen aufzuwerten165 – sei es im Ganzen oder auch nur in 
Teilen.166 Die „legislative“ Sanktionierung eines Regelwerks verleiht den da-
rin enthaltenen Regeln Autorität, die über ihre konzeptionelle Qualität und 
über die Legitimität ihrer Begründung hinausgeht. Diese Wirkung tritt im 
Grundsatz auch dann ein, wenn dem Regelwerk keine unmittelbare Geltung 

163 So etwa auch Ernst AcP 208 (2008), 249, 277; Schulte-Nölke NJW 2009, 2161, 
2164, 2166.

164 Vgl. etwa Eidenmüller/Faust/Grigoleit/Jansen/Wagner/Zimmermann JZ 2008, 
529 ff.; Whittaker, http://www.justice.gov.uk/docs/eu-contract-law-common-frame-
reference.pdf; Eidenmüller, in: Schulze/v. Bar/Schulte-Nölke (Hg.), Der akademische 
Entwurf für einen Gemeinsamen Referenzrahmen, 2008, 73 ff.; Dauner-Lieb/Quecke, 
in: ebd., 135 ff.; Grundmann ERCL 2008, 225, 246 f.; Troiano ERPL 2009, 749, 758 ff.; 
Twigg-Flessner ERPL 2009, 641 ff.

165 Ebenso Jansen/Zimmermann NJW 2009, 3401, 3406. Für die grundsätzliche 
Sinnhaftigkeit eines CFR etwa ausf. Pfeiffer AcP 208 (2008), 227 ff.; aus Sicht der Ge-
richtspraxis Hirsch JZ 2007, 937, 940 ff.

166 Zum Verfahrensstand vgl. Schulte-Nölke NJW 2009, 2161, 2165.
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zuerkannt wird, sondern lediglich der Charakter eines Referenzrahmens.167 
Angesichts des Autoritätseffekts ist es außerordentlich gefährlich, die konzep-
tionellen Defizite eines unreifen Regelwerks im Rahmen eines politischen Re-
ferenzrahmens wegen seiner fehlenden Verbindlichkeit in Kauf zu nehmen. Es 
ist zu erwarten, dass die unionsrechtliche Anerkennung des DCFR für dessen 
Regeln im fortschreitenden Prozess der europäischen Privatrechtsvereinheitli-
chung eine erhebliche Bestandskraft schafft und damit den dringend erforder-
lichen inhaltlichen Diskurs und Anpassungsprozess behindert. Der Autori-
tätseffekt des Referenzrahmens sollte auch deswegen vermieden werden, weil 
den für die Konzeption handelnden Gremien jede institutionelle Legitimation 
fehlt. Die beteiligten Forschergruppen sind weder demokratisch legitimiert 
noch durch einen in fachspezifischer Weise kontrollierenden und Meinungs-
vielfalt sichernden Auswahlprozess zusammengestellt worden.168 Bei einem 
breitflächigen privatrechtlichen Regelwerk kann dieses Legitimationsdefizit 
nicht ohne weiteres durch die „gesetzgeberische“ Mitwirkung geheilt werden. 
Denn die besondere Kom plexität des Privatrechtssystems beeinträchtigt die 
Transparenz der Regelwirkungen und damit deren Vermittlung und Prüfung 
im politischen Prozess sowie auch korrigierende Eingriffe durch diesen.169

Im Übrigen hat noch niemand eine überzeugende Funktion eines politisch 
legitimierten Referenzrahmens benannt und es ist nicht erkennbar, worin sie 
„diesseits der Rechtsgeltung“ liegen sollte.170 Für die Verwendung als toolbox,171 
also als Hilfsmaterial und Inspirationsquelle für künftige Gesetzgebung auf 
Unionsebene oder auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten, bedarf es jedenfalls 
keiner politischen Legitimierung. Die politische Legitimierung des DCFR 
wäre lediglich ein weiterer Vereinheitlichungsschritt, dessen nebulöse Wirkung 
geeignet ist, die Entscheidungsträger zu enthemmen und einer funktional und 
qualitativ nicht hinreichend ausgesteuerten Erweiterung des EU-Rechts den 
Weg zu bereiten.

167 Aufgrund der Beauftragung der Wissenschaftler durch die Kommission als an 
der EU-Gesetzgebung beteiligtem Organ geht etwa Pfeiffer ZEuP 2008, 679, 708 
auch ohne ausdrückliche gesetzgeberische Sanktionierung von einer „zumindest 
psychologisch(en)“ erhöhten Autorität des DCFR bei der Rechtsfindung aus.

168 Ähnlich und näher Ernst AcP 208 (2008), 249, 278 ff., der in diesem Zusammen-
hang zu Recht den Aufbau eines European Law Institute befürwortet.

169 Näher zu diesem Problem privatrechtlicher Regelbildung Grigoleit (Fn. 60), 
66 f.

170 In diesem Sinne auch die ausf. Analyse von Ernst AcP 208 (2008), 249 ff. Zur Ge-
genposition näher Pfeiffer AcP 208 (2008), 227 ff.

171 Vgl. KOM (2004) 651, 3 ff., 6 (für einen Referenzrahmen als unverbindliches In-
strument); ähnlich auch die Ratsdokumente vom 18.04.2008 (Nr. 8286/08) und vom 
27.11.2008 (Nr. 15306/08), die von einem unverbindlichen Instrument ausgehen, dass 
im Gesetzgebungsverfahren auf freiwilliger Grundlage herangezogen werden soll.
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Auch die funktionale Parallele zwischen dem DCFR (oder anderen akade-
mischen Regelwerken) und den amerikanischen Restatements ist nicht tragfä-
hig.172 Der Vergleich vernachlässigt, dass es den europäischen Forschernetz-
werken an einer dem American Law Institute vergleichbaren institutionellen 
Legitimierung und Tradition fehlt.173 Vor allem aber lässt die Parallele außer 
Acht, dass der privatrechtliche Systemkontrast zwischen den europäischen 
Mitgliedstaaten ungleich stärker ist als derjenige zwischen den amerikani-
schen Bundesstaaten. Demgemäß kommt der gestaltenden Regelbildung ge-
genüber der Darstellungsfunktion bei der Konzeption einheitlicher europäi-
scher Regelwerke eine viel gewichtigere Rolle zu als bei den amerikanischen 
Restatements.174 Die höhere Gestaltungsintensität steht der Ausbildung eines 
vergleichbaren Legitimitätsanspruchs entgegen. Darüber hinaus verstärkt die 
Gestaltungsintensität das Bedürfnis nach einem breiten und gründlichen Dis-
kurs der in den Regelwerken getroffenen Festlegungen.

Die akademischen Modellentwürfe könnten sich indessen nach Maßgabe 
ihrer konzeptionellen Qualität im Verlaufe des weiteren Diskurses u.U. als 
nützliche Steinbrüche erweisen. Als besonders wertvoll könnten sich die ter-
minologischen Festlegungen herausstellen.175 Im Übrigen haben die Modell-
entwürfe, soweit sie – wie der DCFR und die Acquis-Principles – den Acquis 
abbilden oder gar verallgemeinern, auch die sinnvolle Funktion, dessen Qua-
litätsdefizite in besonders deutlicher Form zu offenbaren und damit die Ac-
quis-Reform zu befruchten. Soweit die Modellregeln aus den Quellen der 
(kritischen) Rechtsvergleichung geschöpft werden, machen sie ferner deut-
lich, dass die in akademischen Zirkeln in ersten Entwürfen erzielbaren Kom-
promisse zwischen den europäischen Privatrechtssystemen noch kein Niveau 
der Regelbildung erreichen, welches eine breitflächige Rechtsvereinheitli-
chung vertretbar erscheinen ließe.

3. Funktionsdefizite eines „optionalen Instruments“

In jüngerer Zeit wird im politischen und akdemischen Vereinheitlichungs-
diskurs verstärkt das sogenannte optionale Instrument ins Gespräch ge-
bracht.176 Darunter versteht man ein Regelwerk, das durch Parteivereinbarung 

172 Für diese Parallele vgl. Schulte-Nölke NJW 2009, 2161, 2162; Pfeiffer AcP 208 
(2008), 227, 242.

173 In diesem Sinne auch Jansen/Zimmermann NJW 2009, 3401, 3402.
174 Ähnlich Jansen/Zimmermann NJW 2009, 3401, 3403.
175 In diesem Sinne auch Pfeiffer AcP 208 (2008), 227, 231.
176 Befürwortend unter Bezugnahme auf den DCFR und näher zu den Rahmenbe-

dingungen Beale ERCL 2007, 257, 269 ff.; Leible BB 2008, 1469, 1471 ff; Leible/Müller 
K&R 2009, 7 ff.; Schulte-Nölke ZGS 2007, 81; ders. ERCL 2007, 332, 348 („blue-
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in Geltung gesetzt werden kann und dann im Rahmen seines Anwendungsbe-
reichs die „eigentlich“ geltende Rechtsordnung verdrängt. Wenngleich auf der 
Unionsebene derzeit offenbar keine aktiven Bestrebungen zum Erlass eines 
solchen Instruments unternommen werden,177 hat die Kommission die Schaf-
fung eines optionalen Instruments doch verschiedentlich als einen möglichen 
Schritt zu weiterer Rechtsangleichung erwähnt.178 Insbesondere der nunmehr 
vorliegende DCFR wird von manchen als Grundlage eines optionalen Instru-
ments empfohlen.179

Die Gründe für die Attraktivität des optionalen Instruments liegen auf der 
Hand: Indem die Geltung des Regelwerks von der Parteidisposition abhängig 
gemacht wird, findet keine unmittelbare Rechtssetzung seitens der Union 
statt. Die Entscheidung über die Geltung des einheitlichen Regelwerks wird 
den Parteien bzw. dem Markt überlassen. Damit verknüpft sich die Erwar-
tung, dass eine Bewertung des Marktes hinsichtlich des Bedürfnisses nach ein-
heitlichen supranationalen Regeln wie auch hinsichtlich der Qualität des „an-
gebotenen“ Regelwerks stattfinden kann. Indessen erweist sich dieser Charme 
eines optionalen Instruments bei genauerer Betrachtung als trügerisch.180

Jedes neue Regelwerk ist aus Sicht der Parteien zunächst mit massiver 
Rechtsunsicherheit verbunden. Je umfangreicher das Regelwerk und je kom-
plexer die Materie, desto größer das Maß der entstehenden Rechtsunsicherheit. 
Bei einem supranationalen Regelwerk wird die Rechtsunsicherheit dadurch 
verstärkt, dass für die Auslegung nicht auf eine gesicherte Anwendungstradi-
tion und auf einen überkommenen Rahmen ungeschriebener Wertungen zu-

button“-Modell). Ein optionales Instrument als tendenziell förderlich für den Wettbe-
werb der Rechtsordnungen einstufend auch Kieninger, Wettbewerb der Privatrechts-
ordnungen im Europäischen Binnenmarkt, 2002, 371.

177 Vgl. Schulte-Nölke NJW 2009, 2161, 2163.
178 Vgl. KOM (2003) 68 endg.; KOM (2004) 651 endg., 2, 6. Der Rat hat die Verwen-

dung des CFR als optionales Instrument ausdrücklich abgelehnt, vgl. Ratsdokument 
vom 18.04.2008 (Nr. 8286/08; einstimmig beschlossen). Für die Ausarbeitung eines 
optionalen Instruments hat sich allerdings das europäische Parlament ausgesprochen, 
vgl. die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 03.09.2008 zum Gemeinsa-
men Referenzrahmen für das Europäische Vertragsrecht (B60374/2008, Nr. 14). Zu den 
rechtstechnischen Alternativen optionaler Instrumente vgl. etwa Ludwigs, EuR 2006, 
370, 375.

179 Schulte-Nölke ERCL 2007, 332; v. Bar, in: Schmidt-Kessel (Hg.), Der Gemein-
same Referenzrahmen: Entstehung, Inhalte, Anwendung, 2009, 23, 30; Staudenmayer, 
in: Vogenauer/Weatherill (Hg.), The Harmonisation of European Contract Law, 2006, 
235, 236 ff.; Basedo Tulane LR 2009, 973, 995 f. (für ein optionales Instrument im Versi-
cherungsvertragsrecht, das hilfsweise auf Vorschriften der PECL bzw. des DCFR zu-
rückgreifen soll); ähnlich bereits ders., in: FS für E. Lorenz, 2004, 93 ff. (zum Versiche-
rungsvertragsrecht, jedoch ohne Bezug zum DCFR).

180 Kritisch und mit näherer Begründung auch Ernst AcP 208 (2008), 249, 263 ff.
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rückgegriffen werden kann. Auf längere Frist kann eine verlässliche und ein-
heitliche Auslegung und Fortbildung des Regelwerks zwar durch die gericht-
liche Praxis gewährleistet werden. Dazu ist aber ein einheitlicher Gerichtszug 
erforderlich,181 woran es auf europäischer Ebene mangelt.182 Die immer noch 
begrenzte Popularität des CISG183 gibt keinen Anlass zu der Erwartung, dass 
ein (weiteres) optionales Instrument die Vorbehalte gegen dessen Rechtsunsi-
cherheit überwinden könnte. Dies gilt umso mehr, als den Parteien – neben 
dem CISG (in dessen Anwendungsbereich) – die mitgliedstaatlichen Rechts-
ordnungen grundsätzlich als Wahlordnung zur Verfügung stehen.184

Man mag anführen, dass die Neutralität eines unionsrechtlichen Regel-
werks aus Sicht der Parteien einen Ausgleich für die Rechtsunsicherheit bieten 
könnte und dass die Parteien selbst am besten die Vor- und Nachteile aus der 
Rechtswahl abwägen können. Indessen setzt eine belastbare Entscheidung 
über die Einbeziehung des optionalen Instruments voraus, dass die Folgen 
ausreichend bestimmbar sind, und gerade dies stellen die soeben angedeuteten 
Rechtssicherheitsprobleme in Frage. Es dürfte – gerade im Bereich des Schuld-
vertragsrechts – keine hinlänglich kalkulierbare Entscheidung der Parteien 
bzw. des Marktes möglich sein, so dass auch eine tragfähige Bewertung der 
Qualität des optionalen Instruments durch den Markt nicht zu erwarten 
ist.185 Im besten Fall hat die Entscheidung für die Einbeziehung Zufallscha-
rakter, im schlechtesten Fall erstrebt die stärkere Partei mit dem Verlangen 
nach Einbeziehung des optionalen Instruments die Herstellung eines mög-
lichst großen Maßes an Rechtsunsicherheit, um dadurch den Spielraum für 
opportunistisches Verhalten zu vergrößern. Die Eröffnung solcher Spiel-
räume wird auch durch das Modell der Marktentscheidung über das Regel-
werk nicht legitimiert.

Die Schaffung eines optionalen Instruments wird insbesondere mit dem 
Argument befürwortet, dass damit zwischenstaatlich agierende Unterneh-
men ihre Geschäfte europaweit unter einheitlichen Rahmenbedingungen ab-
wickeln können.186 Der Möglichkeit, einheitliche rechtliche Rahmenbedin-
gungen im Wege der Rechtswahl zu schaffen, sind nach geltendem Kollisions-

181 Vgl. bereits oben III 3a.
182 Ähnlich Ernst AcP 208 (2008), 249, 267.
183 Vgl. die Einschätzung der Praxisresonanz bei Meyer RabelsZ 69 (2005), 457 ff., 

wonach von 479 deutschen Anwälten bei 42 % der Befragten stets eine Abwahl erfolgt, 
bei nur 8 % wird die Geltung des UN-Kaufrechts regelmäßig vereinbart. Für eine op-
timistischere Einschätzung vgl. Magnus ZEuP 2006, 96, 97 ff. (allerdings ohne nähere 
Angaben zur tatsächlichen Verbreitung).

184 Vgl. zu diesem Argument etwa auch Ernst AcP 208 (2008), 249, 265.
185 Vgl. auch M. Müller EuZW 2003, 683, 685.
186 Vgl. Leible BB 2008, 1469, 1472; ders. NJW 2008, 2558, 2561.
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recht insbesondere im Hinblick auf Verbraucherverträge Grenzen gesetzt. 
Denn nach Art. 6 Abs. 2 Rom I-Verordnung187 ist der in der Heimatrechtsord-
nung des Verbrauchers geltende Schutzstandard gegenüber einer Rechtswahl 
immunisiert (vgl. oben II. 3.). Im Hinblick auf den mitgliedstaatlichen Ver-
braucherschutz sind die im Binnenmarkt tätigen Unternehmen daher unaus-
weichlich unterschiedlichen Rahmenbedingungen ausgesetzt. Diese Schranke 
der Rechtswahl könnte im Hinblick auf ein unionsrechtliches optionales Ins-
trument aufgegeben werden, so dass Unternehmen die Möglichkeit hätten, 
für ihre Binnenmarkttransaktionen durch umfassende Durchsetzung des op-
tionalen Instruments auch im Hinblick auf Verbraucherverträge einheitliche 
Rechtsbedingungen zu gewährleisten.

Indessen steht diese Zielrichtung in einem auffälligen Widerspruch zum 
Grundgedanken des Verbraucherschutzes.188 Durch die Zustimmung zur 
Geltung des optionalen Instruments unterwirft sich der Verbraucher beson-
ders rechtsunsicheren Rahmenbedingungen und er entäußert sich zugleich 
auch der Verbraucherschutzvorkehrungen seiner Heimatrechtsordnung. Der 
Unternehmer, der sich besser über die relativen Schutzniveaus der in Betracht 
kommenden Rechtsordnungen informieren kann, hat keinen Anlass, der 
Wahl des optionalen Instruments zuzustimmen, wenn er sich davon keine 
Vorteile verspricht. Man mag annehmen, dass die potentielle Transaktions-
kostenersparnis, die sich für den Unternehmer aus der Einheitlichkeit der 
Rahmenbedingungen ergibt, im Grundsatz für den Verbraucher neutral ist. 
Eine tendenzielle Belastung kann sich für den Verbraucher aber daraus erge-
ben, dass der Unternehmer das optionale Instrument zur Vermeidung beson-
derer Schutzstandards des mitgliedstaatlichen Rechts nutzt. Dieser Gefahr 
kann nur begegnet werden, indem das optionale Instrument an den jeweils 
höchsten mitgliedstaatlichen Schutzniveaus orientiert wird; eine derartige 
Vorgabe wäre freilich mit dem Gebot ausgewogener Regelbildung unverein-
bar. Noch gewichtiger als der Aspekt der Außerkraftsetzung konkreter 
Schutzstandards ist die Gefahr, dass die mit dem optionalen Instrument ver-
bundene Rechtsunsicherheit strategisch zu Lasten von Verbrauchern ausge-
nutzt wird. Die Herstellung besonderer Rechtsunsicherheit erhöht für den 
Verbraucher den Aufwand der Rechtsdurchsetzung, wovon gerade unseriöse 
Unternehmer profitieren können. Im Hinblick auf Verbraucherverträge er-
gibt sich daher, dass dem Verbraucher durch ein optionales Instrument u.U. 
eine Entscheidung mit einseitigem Selbstschädigungspotential zugemutet 

187 Vgl. oben Fn. 29.
188 In diesem Sinne auch und näher M. Müller EuZW 2003, 683, 684 ff.; Kieninger 

(Fn. 176), 380. A.A. Leible BB 2008, 1469, 1474.
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wird. Dies ist mit dem Grundgedanken des Verbraucherschutzrechts kaum 
vereinbar.

Schließlich sollte auch hier der soeben angesprochene Autoritätseffekt be-
rücksichtigt werden, der mit der „gesetzgeberischen“ Sanktionierung eines 
Regelwerks verbunden ist. Angesichts der de-facto-Bestandskraft „legislativ“ 
sanktionierter Regelungen empfiehlt es sich nicht, ein unreifes Regelwerk  
– wie namentlich den DCFR oder Teile von diesem – zum optionalen Instru-
ment zu erheben und konzeptionelle Defizite wegen der Wahlmöglichkeit der 
Parteien in Kauf zu nehmen. Vielmehr sollten für ein optionales Gesetz die-
selben institutionellen Qualitätsgewährleistungen der Gesetzeskonzeption 
gelten wie bei einer verbindlichen Kodifikation. Auf der Basis dieser Prämisse 
ist festzustellen: Es gibt für ein breitflächiges optionales Instrument keine – 
politisch wie akademisch – hinreichend reifen Vorlagen.

4. Mindestharmonisierung vs. Vollharmonisierung

Die Vertragsrechtsangleichung im Bereich des Verbraucherschutzrechts 
folgte zunächst überwiegend dem Prinzip der Mindestharmonisierung. Da-
nach sollten die Richtlinien-Vorgaben lediglich einen Mindeststandard zu 
Gunsten der Verbraucher festlegen, den Mitgliedstaaten aber weitergehende 
Schutzmechanismen offenlassen.189 Diese Offenheit steht allerdings in einem 
Spannungsverhältnis zum Angleichungsziel und damit auch zur Förderung 
des Binnenmarkts. Denn die Zulassung mitgliedstaatlicher Sonderregelungen 
behindert eine effektive Vereinheitlichung der Rechtslage. Die Unternehmer 
müssen sich bei der Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen nach 
Maßgabe der nationalen Rechtsordnungen auf unterschiedliche rechtliche 
Rahmenbedingungen einstellen.

Vor diesem Hintergrund ist die EU in jüngerer Zeit verstärkt zu einer voll-
harmonisierenden Ausgestaltung von Richtlinien übergegangen.190 Darun-
ter versteht man Angleichungsmaßnahmen, die in ihrem Anwendungsbereich 
ein Regelungsergebnis vorgeben, von dem die mitgliedstaatlichen Rechtsord-
nungen in keiner „Richtung“ abweichen dürfen, also im Bereich des Verbrau-

189 Vgl. etwa Erwägungsgrund Nr. 24 und Art. 8 Abs. 2 der Verbrauchsgüterkauf-
RL (Richtlinie 1999/44/EG; Fn. 14); letzter Erwägungsgrund und Art. 8 der Pauschal-
reise-RL (Richtlinie 90/314/EWG, Fn. 16); vorletzter Erwägungsgrund und Art. 15 
der „alten“ Verbraucherkredit-RL (Richtlinie 87/102/EWG).

190 Ausführlich zur Entwicklung Reich ZEuP 2010, 7 ff. Vgl. ferner auch Arnold 
RIW 2009, 679, 680; Micklitz, in: Howells/Schulze (Hg.), Modernising and Harmoni-
sing Consumer Contract Law, 2009, 47, 62 ff. Zu den ökonomischen Aspekten der Voll-
harmonisierung G. Schulze, in: Gsell/Herresthal (Hg.), Vollharmonisierung im Pri-
vatrecht, 2009, 63 ff.
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cherschutzes weder zu Lasten des Verbrauchers noch zu dessen Gunsten.191 Im 
Bereich des Verbrauchervertragsrechts wurde das Prinzip der Vollharmonisie-
rung zuletzt in der Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistun-
gen192, in der reformierten Verbraucherkredit-RL193 und in der neuen Teilzeit-
wohnrechte-RL194 verankert. Auch der Entwurf einer Verbraucherrechte-RL 
verfolgt den Grundsatz der Vollharmonisierung. Gemäß Art. 4 des Entwurfs 
dürfen die Mitgliedstaaten „keine von den Bestimmungen dieser Richtlinie ab-
weichenden Vorschriften aufrechterhalten oder einführen“ – unabhängig da-
von, ob damit das Verbraucherschutzniveau erhöht oder abgesenkt wird.195 Die 
Vollharmonisierung soll für die Unternehmen eine Vermarktung im Binnen-
markt unter einheitlichen Bedingungen sicherstellen.196

a) Effektivitätsprobleme einer Vollharmonisierung  
im fragmentierten Rahmen

Indessen ist der Effekt der Vollharmonisierung gerade im Schuldvertrags-
recht höchst unsicher.197 Denn der abschließende Charakter der betreffenden 
Richtlinien erfasst nicht ein bestimmtes Rechtsverhältnis als Ganzes, sondern 
nur bestimmte Einzelaspekte von diesem,198 während im Übrigen die mit-
gliedstaatlichen Rechtsordnungen sowohl für die kautelarjuristische Bewer-
tung als auch für die Bewältigung von Rechtsstreitigkeiten maßgeblich blei-
ben.199 Die Vollharmonisierung verharrt also im Rahmen der fragmentari-
schen Rechtsvereinheitlichung, sie ist notwendig punktuell.200 Dies gilt auch 
für den gegenwärtig diskutierten Entwurf einer Verbraucherrechte-RL. Die 

191 Vgl. ebenso und näher W.-H. Roth (Fn. 38), 18 f.
192 Richtlinie 2002/65/EG, Fn. 13.
193 Richtlinie 2008/48/EG, Fn. 15.
194 Richtlinie 2008/122/EG, Fn. 17.
195 Der abschließende Charakter wird an einigen Stellen besonders bekräftigt; vgl. 

etwa Artt. 10 Abs. 3, 11 Abs. 5, 12 Abs. 4, 14 Abs. 2, 31 Abs. 4 Verbraucherrechte-RL-E.
196 Vgl. Verbraucherrechte-RL-E (Fn. 4), 8. Hierzu auch Tonner/Tamm JZ 2009, 

277, 278 f.
197 Dies zeigen auch die Schwierigkeiten, die sich in anderen Rechtsgebieten, wie 

etwa hinsichtlich des Gesellschaftsrechts oder des Produkthaftungsrechts, ergeben ha-
ben; vgl. dazu Riehm (Fn. 41), 172 ff., 177 ff.

198 Vgl. Verbraucherrechte-RL-E (Fn. 4), Erwägungsgrund Nr. 8: „Harmonisie-
rung einiger wesentlicher Aspekte“.

199 Vgl. hierzu auch Artz GPR 2009, 171, 173 f. Zu möglichen negativen Auswir-
kungen der Vollharmonisierung auf die Kohärenz und Effizienz des nationalen Rechts 
vgl. Tonner/Tamm JZ 2009, 277, 287; Gsell/Schellhase JZ 2009, 20, 27.

200 Näher Tonner/Tamm JZ 2009, 277, 284 f., 287 f.; Artz GPR 2009, 171, 173 f.; 
Gsell/Schellhase JZ 2009, 20, 21 ff.
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in Frage stehenden Verbraucherverträge werden nur so weit vollharmonisiert, 
wie der Anwendungsbereich der europarechtlichen Regelung gefasst ist, also 
etwa hinsichtlich des Widerrufsrechts201, der Informationspflichten etc. Die 
Vertragsverhältnisse bleiben daher weitreichend mitgliedstaatlichem Recht 
unterworfen (z.B.: Rechtsgeschäftslehre, Leistungsstörungsrecht, gesetzliche 
Haftung), so dass sich der Unternehmer von vornherein nur teilweise auf ein 
einheitliches Regelungsregime verlassen kann.202 Die Effektivität der Voll-
harmonisierung wird ferner in den betreffenden Richtlinien wesentlich da-
durch gemindert, dass auch innerhalb des Anwendungsbereichs vollharmoni-
sierter Richtlinien verschiedene Aspekte ausdrücklich an die mitgliedstaat-
lichen Rechtsordnungen delegiert werden203 – etwa auch nach dem Entwurf 
der Verbraucherrechte-RL die Bestimmung von Rechtsfolgen im Allgemei-
nen sowie von Sanktionen für Informationspflichtverletzungen im Besonde-
ren.204 Es kommt hinzu, dass auch die vollharmonisierten Regeln konkre-
tisierungsbedürftige Kriterien enthalten. Das Ziel der Vollharmonisierung 
lässt die Erwägungen unberührt, die nach dem oben Gesagten (unter III. 3. d) 
für eine grundsätzliche Delegation der Konkretisierungskompetenz an die 
mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen sprechen, wenn eine sinnvolle Regelbil-
dung vom Systemkontext der jeweiligen mitgliedstaatlichen Rechtsordnung 
abhängt.205 Selbst wenn man davon ausginge, dass aufgrund der Vollharmoni-
sierung die Konkretisierung offener Rechtsbegriffe dem EuGH vorbehalten 
wäre, so könnte dadurch angesichts der funktionalen Hindernisse der ge-
meinschaftsautonomen Rechtsfortbildung (vgl. oben III. 3.) eine rechtssichere 
und einheitliche richterliche Regelbildung kaum gewährleistet werden.

b) Probleme einer Dimensionierung der Ausschlusswirkung

Ein weiteres Problem der Vollharmonisierung im fragmentierten Rahmen 
besteht darin, zu bestimmen, welche mitgliedstaatliche Regelung eine verbo-
tene Abweichung und welche eine zulässige Ergänzung darstellt.206 Im Ver-

201 Zu den Auswirkungen auf § 355 BGB vgl. ausführlich Schinkels JZ 2009, 774 ff.
202 Vgl. Riehm (Fn. 41), 163 ff.
203 Vgl. zu diesem Gesichtspunkt näher Riehm (Fn. 113), 104 ff.; Micklitz/Reich 46 

CMLR (2009), 471, 481.
204 Vgl. Art. 6 Abs. 2: Rechtsfolgen von Informationspflichtverletzungen; Art. 18 

Abs. 2: Einzelheiten der Beendigung akzessorischer Verträge im Widerrufsfall; Art. 38: 
angemessene Mittel gegen missbräuchliche Klauseln; Artt. 41, 42: angemessene Rechts-
durchsetzung und Sanktionen allgemein. Hierzu Artz GPR 2009, 171, 173.

205 Im Wesentlichen wie hier Herresthal (Fn. 85), 113 ff.; im Kontext des AGB-
Rechts auch Riehm (Fn. 113), 106 ff.; Arnold RIW 2009, 679, 683.

206 Zu diesem Problem auch Riehm JZ 2006, 1035, 1036 ff.; ders. (Fn. 113), 83 ff.; 
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brauchervertragsrecht hat die Mindestharmonisierung durch die Schutzrich-
tung zu Gunsten des Verbrauchers eine eindeutige Dimension. Hinsichtlich 
einer bestimmten Regelung kann verhältnismäßig leicht festgestellt werden, ob 
deren Verbraucherschutzwirkung hinter der europäischen Vorgabe zurück-
bleibt oder nicht. Ohne eine klare Dimensionierung ist die Reichweite des ab-
schließenden Charakters dagegen kaum rechtssicher zu bestimmen, weil die 
vollharmonisierten Richtlinien – wie soeben dargelegt – aufgrund ihres be-
grenzten Regelungsbereichs umfassend auf eine Ergänzung durch mitglied-
staatliches Recht angewiesen sind. Daher bedarf es eines Maßstabs dafür, wor-
auf sich der abschließende Geltungsanspruch der europäischen Vorgaben be-
zieht und welche Ergänzungen – mangels europarechtlicher Vorgabe – zulässig 
sind. Ein solcher Maßstab für die Dimension der Vollharmonisierung ist we-
der in den vollharmonisierenden Richtlinien vorgesehen noch in der bisheri-
gen Rechtsprechung des EuGH entwickelt worden. Tatsächlich dürfte es in 
weiten Bereichen des Privatrechts unmöglich sein, einen verlässlichen Maßstab 
für die Dimension der Vollharmonisierung zu entwickeln. Denn angesichts 
des fragmentarischen Charakters des vereinheitlichten EU-Rechts sind die un-
vermeidlichen Systemüberlagerungen zu breitflächig, um „Abweichungen“ 
von „Ergänzungen“ unterscheiden zu können.207

Ein gutes Beispiel für das Dimensionsproblem bildet die Produkthaftungs-
RL208. Der EuGH hat dieser zwar vollharmonisierende Wirkung zugemes-
sen.209 Indessen bleiben nach Art. 13 der Produkthaftungs-RL Ansprüche, „die 
ein Geschädigter aufgrund der Vorschriften über die vertragliche und außer-
vertragliche Haftung oder aufgrund einer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe die-
ser Richtlinie bestehenden besonderen Haftungsregelung geltend machen 
kann“, unberührt. So hat der EuGH etwa festgestellt, dass eine mitgliedstaat-
liche Haftung für verdeckte Mängel oder für Verschulden von der Produkthaf-
tungs-RL nicht ausgeschlossen sein soll.210 Diese Haftungsgründe überlagern 
freilich die Haftung nach der Produkthaftungs-RL derart, dass eine funktio-

Gsell/Schellhase JZ 2009, 20, 22 ff.; Artz GPR 2009, 171, 175 f.; Gebauer, in: Gsell/Her-
resthal (Hg.), Vollharmonisierung im Privatrecht, 2009, 163, 172 ff.; Micklitz (Fn. 190), 
57 ff.

207 Vgl. dazu eingehend Riehm JZ 2006, 1035 ff.
208 Richtlinie 85/374/EWG, Fn. 154.
209 Vgl. EuGH vom 25.04.2002, Rs. C-183/00 (González Sánchez), Slg. 2002, 

I-3901; EuGH vom 25.04.2002, Rs. C-52/00 (Kommission/Frankreich), Slg. 2002, 
I-3827; EuGH vom 10.01.2006, Rs. C-402/03 (Skov/Bilka), Slg. 2006, I-199. Hierzu 
auch Reich ZEuP 2010, 7, 10 ff.

210 Vgl. EuGH vom 25.04.2002, Rs. C-183/00 (González Sánchez), Slg. 2002, I-3901; 
EuGH vom 25.04.2002, Rs. C-52/00 (Kommission/Frankreich), Slg. 2002, I-3827; 
EuGH vom 10.01.2006, Rs. C-402/03 (Skov/Bilka), Slg. 2006, I-199.
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nale Sicherstellung des abschließenden Charakters der Richtlinie praktisch un-
möglich ist.211

Im Hinblick auf den Entwurf der Verbraucherrechte-RL ergeben sich ver-
gleichbare, unauflösliche Überlagerungen in vielfacher Hinsicht. So stehen die 
in vielen europäischen Rechtsordnungen anerkannten, „allgemeinen“ Aufklä-
rungspflichten in einem Spannungsverhältnis zu den „vollharmonisierten“ be-
sonderen Informationspflichten (Artt. 5, 7 Verbraucherrechte-RL-E).212 Der 
Wertersatzanspruch, der dem Unternehmer gegenüber dem Verbraucher im Fall 
des Widerrufs in engen Schranken eingeräumt ist (Art. 17 Abs. 2 Verbraucher-
rechte-RL-E), kann durch einen etwaigen Schadensersatz wegen Verschuldens 
überlagert werden. Schließlich stehen auch die verschuldensunabhängig formu-
lierten Rechtsbehelfe für kaufrechtliche Sachmängel in einem ungeklärten Ver-
hältnis zu weitergehenden mitgliedstaatlichen Schadensersatzansprüchen.213

Das aufgezeigte Dimensionsproblem korrespondiert weitgehend mit 
dem Grad der Systemsensibilität der betreffenden Regelungen (vgl. oben III. 
2. a). Es lässt sich allenfalls bereichsspezifisch insoweit lösen, als (statische) 
Festlegungen mit funktional isolierungsfähigem Anwendungsbereich in 
Frage stehen.214 Als dimensionierbare Bereiche wären zu nennen das Wider-
rufsrecht einschließlich seiner Befristung und konkreter Rechtsfolgen sei-
ner Ausübung,215 die Verjährungsfrist für bestimmte (ausschließlich) man-
gelbedingte Ansprüche oder bezifferte Zinsansprüche.

c) Begrenzung der Vollharmonisierung durch Dispositionen  
der Parteien und durch den Markt

Schließlich wird der Angleichungseffekt vollharmonisierender Richtlinien 
im Verbrauchervertragsrecht auch dadurch eingeschränkt, dass die Regelun-
gen partiell zur Disposition der Parteien gestellt werden müssen. Dies betrifft 
etwaige Vereinbarungen zu Lasten von Unternehmen bzw. Erweiterungen 

211 Näher dazu Riehm (Fn. 41), 177 ff.; ders. Dalloz 2007, 2749 ff. 
212 Vgl. hierzu auch Arnold RIW 2009, 679, 681; Artz GPR 2009, 171, 175 f.; Reich 

ZEuP 2010, 7, 28 ff.
213 Zum Streit um die Bedeutung von Art. 27 Abs. 2 Verbraucherrechte-RL-E vgl. 

Arnold RIW 2009, 679, 682; Reich ZEuP 2010, 7, 32; Gsell, in: Gsell/Herresthal (Hg.), 
Vollharmonisierung im Privatrecht, 2009, 220, 223; Riehm (Fn. 113), 97 f; Micklitz/
Reich 46 CMLR (2009), 471, 507 f.

214 Für eine praktikable Dimensionierung von Gegenstandsbereich und Rege-
lungsinhalt vollharmonisierender Richtlinien plädieren auch Gsell/Schellhase JZ 2009, 
20, 28 f.

215 Trotz der möglichen Dimensionierung des Widerrufsrechts kritisch hinsicht-
lich der Rechtsfolgen des Widerrufs in der Verbraucherrechterichtlinie Arnold RIW 
2009, 679, 681 f.
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der Verbraucherrechte.216 Während der zwingende Charakter der Rechte von 
Verbrauchern durch die Hypothese von deren typischer Unterlegenheit ge-
rechtfertigt werden kann, fehlt es an einer materiellen Rechtfertigung für die 
Verankerung eines Schutzes von Unternehmen vor eigenen rechtsgeschäft-
lichen Dispositionen. Der Gesichtspunkt der Binnenmarktförderung allein 
kann die Verankerung zwingenden Rechts nicht legitimieren, weil die freie 
Disposition über die Inhalte des Vertrags gerade zu den Charakteristika des 
freien Marktaustauschs gehört (vgl. oben III. 1.). Konsequenterweise sind da-
her etwa nach Art. 43 Verbraucherrechte-RL-E nur Parteidispositionen zu 
Lasten des Verbrauchers, nicht aber Erweiterungen seiner Rechte verboten.

Die Öffnung für verbraucherbegünstigende Parteidispositionen stellt die 
Binnenmarktrelevanz des Vollharmonisierungskonzepts im Verbraucherver-
tragsrecht und damit dessen kompetenzielle Legitimität in Frage (vgl. oben 
III. 1.). Jedenfalls aber beeinträchtigt der partiell dispositive Charakter voll-
harmonisierender Richtlinien den mit diesen angestrebten umfassenden An-
gleichungseffekt: Der Effekt der Vollharmonisierung wird notwendigerweise 
auch durch unterschiedliche Bedingungen in den mitgliedstaatlichen Märk-
ten reduziert. Auch die Marktvarianzen tragen somit dazu bei, dass sich ein 
Unternehmer nicht darauf verlassen kann, seine Güter und Dienstleistun-
gen im gesamten Binnenmarkt unter einheitlichen Rahmenbedingungen ver-
markten zu können.

d) Die grundsätzliche Unauflöslichkeit des Spannungs- 
verhältnisses zwischen Vollharmonisierung  
und fragmentarischer Harmonisierung

Insgesamt zeigt sich, dass das Spannungsverhältnis zwischen dem Grund-
satz der Vollharmonisierung und dem Fortbestand des fragmentarischen 
Charakters der Rechtsangleichung im Bereich des Schuldvertragsrechts weit-
gehend unauflöslich, ja dass insoweit die Verwendung des Begriffs der Voll-
harmonisierung ein glatter Etikettenschwindel ist.217 Aufgrund der Effektivi-
tätsprobleme überzeugt es auch nicht, wenn – vorbehaltlich des grundsätz-
lichen Bestehens einer Angleichungskompetenz – aus der weiterreichenden 
Angleichungswirkung auf einen Vorrang der Vollharmonisierung geschlos-
sen wird.218 Zu begrüßen ist indessen, dass sich im politischen Prozess hin-

216 Kritisch G. Schulze (Fn. 190), 75.
217 Ablehnend etwa auch Gsell (Fn. 213), 244; Riehm (Fn. 113), 109 ff.; G. Schulze 

(Fn. 190), 81 f.; Tonner/Tamm JZ 2009, 277, 288. 
218 So aber W.-H. Roth (Fn. 38), 34, 40 ff., freilich mit einer gewissen Offenheit für 

eine schrittweise Verwirklichung der Vollharmonisierung.
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sichtlich des Entwurfs einer Verbraucherrechte-RL eine Abkehr vom Grund-
satz der Vollharmonisierung abzeichnet.219

V. Weiterentwicklung des Gemeinschaftsprivatrechts  
unter Wahrung des fragmentarischen Charakters

Angesichts des gegenwärtigen Fehlens überzeugender Instrumente zur 
Überwindung des fragmentarischen Charakters sollte bei den kurz- und mit-
telfristigen Reformanstrengungen stärkeres Gewicht darauf gelegt werden, 
die Legitimität, Qualität und Effektivität des fragmentarischen Acquis im Zu-
sammenspiel mit den mitgliedstaatlichen Privatrechtsordnungen zu stärken. 
Dazu seien abschließend einige Tendenzaussagen getroffen.

1. Kompetenzielle Legitimität des Gemeinschaftsprivatrechts:  
Schärfung des Binnenmarktbezugs

Die fragmentarische Vereinheitlichung bedarf zunächst einer stärkeren 
Reflexion ihrer kompetenziellen Grundlagen. Europäische Privatrechtsan-
gleichung ist aufgrund der derzeitigen Kompetenzverteilung nur insoweit zu 
rechtfertigen, als ein qualifizierter Binnenmarktbezug dargetan werden kann, 
der über die allgemeinen Vorteile einheitlicher rechtlicher Rahmenbedingun-
gen hinausgeht. Der Acquis sollte auf das Vorhandensein eines solchen Bin-
nenmarktbezugs überprüft und die Entwicklung neuer Regelungen streng 
daran orientiert werden. Die Anforderungen eines qualifizierten Binnen-
marktbezugs sind bislang nicht hinreichend konkretisiert worden; sie bedür-
fen im weiteren Diskurs und in der europäischen Gesetzgebungspraxis stär-
kerer Beachtung. Ungenügend ist jedenfalls die bislang hinsichtlich des Ver-
braucheracquis geübte Praxis, pauschal einerseits auf die Vorzüge einheitlicher 
Rechtsvorschriften für Unternehmer sowie andererseits auf die Stärkung des 
Verbrauchervertrauens abzustellen. Diese Erwägungen bedürfen einer nähe-
ren Plausibilisierung im Hinblick auf die mit der Angleichungsmaßnahme 
verbundenen besonderen Binnenmarkteffekte (vgl. oben III. 1. a).

Es ist jedenfalls aus kompetenziellen Gründen geboten, die Privatrechts-
vereinheitlichung grundsätzlich auf zwingende Vorgaben zu konzentrieren 

219 Vgl. die Äußerungen der EU-Kommissarin Viviane Reding, in der Presse wieder-
gegeben etwa unter http://www.euractiv.de/unternehmen-und-arbeit-000315/artikel/
neujustierung-beim-eu-gesetz-zum-verbraucherschutz-002864?newsletter=820. Vgl. 
ferner auch die zurückhaltend kritische Tendenz im Arbeitsdokument des Ausschusses 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz über den Vorschlag für eine Richtlinie über 
Rechte der Verbraucher – COM(2008) 614/3 – 2008/0196(COD)  –  IMCO/6/68476.
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(vgl. näher unter III. 1. b). Schon deswegen kommt eine breitflächige Über-
schreitung der Grenzen des Verbrauchervertragsrechts nicht in Betracht. Das 
Angleichungsziel bildet keine hinreichende Rechtfertigung für die Beschrän-
kung der Privatautonomie. Eine Rechtsangleichung durch zwingendes Recht 
kann allerdings – u.U. auch außerhalb von Verbraucherverträgen – unter dem 
Gesichtspunkt des spezifischen Einfuhrbezugs bestimmter Regelungsberei-
che bzw. aufgrund der besonderen Signalwirkung bestimmter Regelungsinst-
rumente gerechtfertigt werden (vgl. oben III. 1. e).

Die Erwartungen an die Lösung des Kompetenzproblems dürfen freilich 
auch nicht überschätzt werden. Insbesondere ist die Frage, ob bzw. inwieweit 
eine Ausweitung des Vereinheitlichungsprozesses rechtspolitisch wünschens-
wert und funktional überzeugend ist, sicherlich noch gewichtiger als das Kom-
petenzproblem.220 Eine zukünftige Kompetenzerweiterung ist möglich, wenn-
gleich angesichts der jüngsten Vertragsänderung nicht sehr wahrscheinlich. 
Des Weiteren sind die für das Kompetenzproblem maßgeblichen Kriterien so 
wertungsoffen, dass sich – wie die bisherigen Erfahrungen beweisen – in der 
Kompetenzfrage durchaus auch eine extensive Tendenz durchsetzen kann.221 
Aufgrund der Vagheit der Kompetenzkriterien überschneiden sich ferner die 
für die Beantwortung der „rechtlichen“ Kompetenzfrage anzustellenden Er-
wägungen sehr weitgehend mit denjenigen Faktoren, die für die rechtspoliti-
sche Bewertung des weiteren Angleichungsprozesses maßgeblich sind.

2. Erfordernis einer funktionalen Prüfung der 
Verbraucherschutzinstrumente

Es fällt auf, dass das Verbraucherschutzziel in der europäischen Gesetzge-
bungspraxis meist als eindimensionaler Begründungstopos verwendet wird, 
ohne dass die konkreten Effekte der erlassenen Regelungen bislang hin-
reichend plausibilisiert oder gar nachgewiesen worden sind. Die Unsicherheit 
hinsichtlich der Wirkungen wird verschärft durch den fragmentarischen 
Charakter des Verbraucherschutzrechts sowie durch die Vagheit der Rechts-
folgen (vgl. oben III. 2. a), b) und c). Die Verbraucherschutzvorschriften haben 
ferner weder eine gesicherte Grundlage in der europäischen Privatrechtstradi-
tion222 noch beruhen sie auf einem fundierten wissenschaftlichen Diskurs.223 

220 Zutr. Herresthal (Fn. 43), § 2 Rn. 17.
221 Vgl. für eine solche Tendenz etwa Basedow AcP 200 (2000), 446, 474 f.; Schulte-

Nölke JZ 2001, 917, 920.
222 Vgl. zur historischen Entwicklung näher Zimmermann Current Legal Prob-

lems 58 (2005), 415, 417 ff.; HKK/Schmöckel, 2007, vor §§ 312 ff. Rn. 4 ff.
223 Für eine grundsätzliche und kritische Überprüfung auch Grünbuch der Kom-

mission zur Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherrecht, 



Hans Christoph Grigoleit AcP416

Die nationalen Privatrechtsdiskurse begleiten die Richtlinienentstehung nicht 
genügend; sie neigen dazu, sich auf Fragen der Richtlinienumsetzung zu kon-
zentrieren.

Vier Gründe dürften wesentlich dazu beigetragen haben, dass der EU-
Gesetzgeber das Verbrauchervertragsrecht so extensiv geregelt und dabei 
breitflächig diffuse Wirkungszusammenhänge in Kauf genommen hat: Ers-
tens ist bereits unionsvertraglich der Verbraucherschutz als einseitige Ziel-
formulierung und damit als verhältnismäßig pauschale Legitimierung vorge-
geben (Artt. 114 Abs. 3, 169 Abs. 1 AEUV: „hohes Schutzniveau“ = Artt. 95 
Abs. 3, 153 Abs. 1 EG; vgl. auch Art. 12 AEUV = Art. 153 Abs.  2 EG). Zwei-
tens dürften die Wucherungen des Verbraucheracquis auch Ausdruck eines 
generellen Bestrebens nach Privatrechtsvereinheitlichung sein, für welches 
das Verbraucherschutzziel als (scheinbar) kompetenziell abgesichertes Ventil 
dient. Drittens löst in der politischen Meinungsbildung offenbar bereits die 
Behauptung, dass der Verbraucherschutz gestärkt werden solle, eine einsei-
tige Voreingenommenheit für das betreffende Gesetzgebungsvorhaben aus. 
Als viertes und letztes Motiv sei schließlich erwähnt, dass die Kosten des 
Verbraucherschutzes aus Sicht des Gesetzgebers diffus und entfernt sind.

Eine tragfähige Legitimation ergibt sich indessen aus keinem der erwähn-
ten Motive, vielmehr bilden diese den Nährboden für eine systematisch über-
schießende Regelbildung. Aus teleologischer und rechtspolitischer Perspek-
tive sollte daher eine intensivere funktionale Analyse des vorhandenen und 
künftig entstehenden Gemeinschaftsrechts angestrebt (bzw.: nachgeholt) 
werden.224 Es sollte dabei in Rechnung gestellt werden, dass weder das Ver-
braucherschutzziel noch der Binnenmarkt als funktionale Rechtfertigungen 
für Regelungen des Schuldvertragsrechts genügen können. Vielmehr sollte die 
generell für Eingriffe in die Privatautonomie geltende Argumentationslast 
stärker Berücksichtigung finden: Die Legitimität verbraucherschützender 
Vorschriften ist davon abhängig, dass der Verbraucher im Regelungskontext 
typischerweise schutzwürdig ist, weil Selbstschutz nicht hinreichend effektiv 
ist und auch die Marktmechanismen keinen genügenden Schutz bewirken. 
Darüber hinaus sind die durch den Rechtszwang ausgelösten Transaktions-
kosten zu berücksichtigen, die der belastete Unternehmer regelmäßig in sei-

KOM (2006) 744 endg., 6 f.; Mitteilung der Kommission – Verbraucherpolitische Strate-
gie der EU (2007–2013), KOM (2007) 99 endg., 7 ff. Aus der Literatur Dauner-Lieb NJW 
2004, 1431, 1433; Herresthal, in: FS für Canaris, Bd. II, 2007, 1107, 1119 ff.; Eidenmüller/
Faust/Grigoleit/Jansen/Wagner/Zimmermann JZ 2008, 529, 546 f.

224 Vgl. in diesem Sinne die Analyse verschiedener Verbraucherschutzmechanismen 
bei Zimmermann, Current Legal Problems 58 (2005), 415, 471 ff. Bezogen auf Wider-
rufsrechte Eidenmüller AcP 210 (2010), 67 ff. Bezogen auf die Klauselkontrolle Jansen 
ZEuP 2010, 69 ff.
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nen Preisen berücksichtigen wird und die daher letztlich (auch) zu Lasten der 
Verbraucher gehen. Schließlich muss die funktionale Analyse auch die Rechts-
folgen einbeziehen und deren Bestimmtheit und Verhältnismäßigkeit im Hin-
blick auf das verfolgte Schutzziel sicherstellen.

3. Berücksichtigung der Systemsensibilität, begrenzte Rechts-
folgenausstrahlung, Vorbehalt einer ausschließlich  
institutionellen Sanktionierung

Die vorhandenen und neu zu schaffenden Regelungen des Unionsrechts 
sollten stärker daraufhin überprüft werden, inwieweit ihre Effekte durch das 
Zusammenspiel mit den mitgliedstaatlichen Privatrechtssystemen beein-
flusst werden. Je größer die Systemsensibilität einer europäischen Vorgabe 
ist, d.h. je stärker sie von Normen der mitgliedstaatlichen Privatrechtsord-
nungen überlagert wird, desto weniger ausgeprägt ist der Angleichungsef-
fekt. Ein hohes Maß an Systemsensibilität stellt die rechtspolitische Über-
zeugungskraft der Angleichungsmaßnahme und auch deren kompetenzielle 
Rechtfertigung in Frage.

Es versteht sich von selbst, dass die Berücksichtigung der Systemsensibilität 
von Angleichungsmaßnahmen angesichts der Vielzahl und Vielgestaltigkeit der 
europäischen Rechtsordnungen ein aufwendiges und komplexes Unterfangen 
darstellt. Freilich sollten die Detailanforderungen einer sinnvollen Einschät-
zung der Systemsensibilität nicht übertrieben werden. Es wäre bereits viel ge-
wonnen, wenn das Problem im Rahmen von Gesetzesvorhaben überhaupt an-
gesprochen und die Überwindbarkeit der Systemspannungen vor dem Hinter-
grund einiger Rechtsordnungen in groben Zügen plausibilisiert werden könnte. 
Die (bislang) weitgehende Vernachlässigung des Problems der Systemsensibili-
tät lässt jedenfalls nicht nur eine qualitätsorientierte Regelbildung, sondern 
auch eine effektive Rechtsangleichung unmöglich erscheinen.

Hinsichtlich der Rechtsfolgen ist das Bedürfnis nach stärkerer Berücksich-
tigung der Systemsensibilität von besonderer Bedeutung. Rechtsfolgen sollten 
auf europäischer Ebene jedenfalls insoweit eindeutig vorgegeben werden, als 
dies erforderlich ist, um der in Frage stehenden Regelung in den mitgliedstaat-
lichen Privatrechtsordnungen eine gesicherte funktionale Kontur zu geben. 
Man mag wiederum einwenden, dass eine einheitliche Bestimmung der 
Rechtsfolgen angesichts von Varianzen mitgliedstaatlicher Rechtsordnungen 
vielfach nicht sinnvoll möglich ist. Dann stellt sich allerdings nachhaltig die 
Frage, ob eine Angleichung mit diffusen Wirkungen überhaupt zweckmäßig 
ist. Ist eine einheitliche Bestimmung von Rechtsfolgen nicht einmal in groben 
Zügen möglich, so ist dies ein starkes Indiz dafür, dass der in Frage stehende 
Regelungsbereich für eine fragmentarische Rechtsangleichung ungeeignet ist.
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Sofern es im geltenden Unionsrecht an konkreten Rechtsfolgenvorga-
ben fehlt, sollte hinsichtlich ungeschriebener Ableitungen aus dem Gemein-
schafts recht Zurückhaltung geübt und der Grundsatz der be schränkten 
Rechtsfolgenaus strahlung anerkannt werden. Auf unions vertrag licher Ebene 
wird damit dem Subsidiaritätsprinzip sowie dem Prinzip der begrenzten 
Einzelermächtigung Rechnung getragen. Aus funktionaler Sicht ist wiede-
rum zu berücksichtigen, dass das EU-Recht nur in eingeschränkter Weise als 
Rechtsfortbildungsquelle geeignet ist (vgl. oben III. 3.). Der Grundsatz der 
beschränkten Rechtsfolgenausstrahlung läuft darauf hinaus, dass mit dem 
Fehlen konkreter unionsrechtlicher Vorgaben eine Delegation der Rechtsfol-
genbestimmung an die mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen verbunden ist. 
Diese Kompetenzverteilung darf nur dann durch Ableitungen aus dem ef-
fet utile-Grundsatz korrigiert werden, wenn nach einer mitgliedstaatlichen 
Rechtsordnung kein Mindestbestand an sinnvollen Rechtsfolgen vorgesehen 
ist (vgl. bereits oben III. 2. b). Im Einzelnen ergeben sich aus dem Grundsatz 
der begrenzten Rechtsfolgenausstrahlung unter den besonderen Rahmenbe-
dingungen des Verbraucherschutzrechts zwei Folgerungen.

Sofern es um die Sanktionierung besonderer Verhaltenspflichten des Un-
ternehmers, namentlich um Informationspflichten, geht, ist zu berücksich-
tigen, dass durch die umfassende Verknüpfung des Verbraucherschutzrechts 
mit der Unterlassungsklage eine (kollektivrechtliche) Mindestsanktionierung 
gewährleistet ist. Diese Sanktion hat im Vergleich zu schuldvertragsrecht-
lichen Sanktionen gewisse Effektivitätsvorteile (vgl. oben III. 2. c). Darüber 
hinaus vermeidet sie die beschriebenen Spannungen zu den mitgliedstaatlichen 
Schuldvertragsrechtssystemen. Wenn unionsrechtlich keine konkreten schuld-
vertragsrechtlichen Sanktionen für Verhaltenspflichten vorgesehen sind, so ist 
es den Mitgliedstaaten grundsätzlich gestattet, von einer schuldvertragsrecht-
lichen Sanktionierung abzusehen. Mit dem effet utile-Kriterium ist eine etwa-
ige Beschränkung der Rechtsfolgen auf die Unterlassungsklage (o.ä. kollektiv-
rechtliche Sanktionen) jedenfalls dann vereinbar, wenn die europarechtliche 
Verhaltenspflicht keine gewichtige, erkennbar nur mit vertragsrechtlichen Ins-
trumenten im Individualrechtsverhältnis durchzusetzende Funktion hat. Ge-
rade bei den Informationspflichten wird eine solche Konzentration auf die Un-
terlassungsklage angesichts der Multivalenz des Informationsverhaltens (vgl. 
oben III. 2. b) häufig sachgerecht sein.225 Anders gewendet: Die „Automatik“, 

225 Dieser Vorbehalt gegenüber einer vertragsrechtlichen Sanktionierung steht 
nicht im Widerspruch zu dem zutreffenden Grundsatz, dass die dezentrale Steuerung 
im Individualrechtsverhältnis grundsätzlich vorzugswürdig gegenüber einer institu-
tionellen Steuerung ist; vgl. im vorliegenden Zusammenhang etwa Leistner (Fn. 97), 
728 f. Denn dieses Vorrangverhältnis setzt die Verfügbarkeit einer funktional überzeu-
genden Sanktion im Vertragsverhältnis voraus, während der im Text befürwortete 
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die Verhaltenspflichten des Verbraucheracquis (auch) schuldvertragsrechtlich 
zu verorten – wie sie etwa für die deutsche Richtlinienumsetzung und auch 
für die Acquis-Principles und den DCFR prägend ist –, bedarf dringend einer 
Korrektur.

Eine andere Nuance erhält das Problem der Rechtsfolgenausstrahlung dann, 
wenn mitgliedstaatliche Rechtsfolgen in Frage stehen, die den Ver braucher 
als Nebenfolgen anlässlich der Geltendmachung europarechtlicher Schutz-
instrumente belasten. Dies betrifft etwa Nutzungsersatzansprüche des Un-
ternehmers nach Geltendmachung von Mängelrechten oder nach Ausübung 
des Widerrufsrechts durch den Verbraucher. Der Grundsatz der begrenzten 
Rechtsfolgenausstrahlung äußert sich hier darin, dass den europarechtlichen 
Vorgaben in Ermangelung konkreter Regelungen grundsätzlich keine nega-
tiven Haftungsanordnungen oder anderweitig abschließende Wirkungen zu-
gunsten des Verbrauchers entnommen werden dürfen. Derartige Ableitungen 
stehen in der Gefahr einer unausgewogenen, d.h. einseitig auf die Maximie-
rung der Verbraucherschutz- bzw. der Vereinheitlichungswirkung abstellen-
den Regelbildung. Eine mitgliedstaatliche Belastung des Verbrauchers mit 
einer Kompensationspflicht für erlangte Vorteile226 ist daher in Fällen der 
Ersatzlieferung entgegen der Rechtsprechung des EuGH nicht kraft Europa-
rechts ausgeschlossen, weil die Verbrauchsgüterkauf-RL insoweit durch den 
Gesichtspunkt der „Unentgeltlichkeit der Nacherfüllung“ keine klare Rege-
lung trifft (vgl. oben III. 2. b). Ähnliches gilt in Fällen der Ausübung des fern-
absatzrechtlichen Widerrufsrechts für die Belastung des Verbrauchers mit ei-
ner Kompensationspflicht im Fall der Ersatzlieferung sowie mit den Kosten 
der Hinsendung; insoweit bildet Art. 6 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 2 Fernabsatz-RL, 
wonach dem Verbraucher infolge der Ausübung des Widerrufsrechts keine an-
deren Kosten auferlegt werden dürfen als diejenigen der Rücksendung, keine 
hinreichend belastbare Grundlage für die Entlastung des Verbrauchers (vgl. 
oben III. 2. b). Die Rechtsfolgenbestimmung ist damit in den genannten Fäl-
len grundsätzlich den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen überantwortet, 
sie können die Risikozuweisung unter Ausschöpfung ihrer systembezogenen 
Wertungsvorgaben treffen.

Zur gebotenen Rücksicht auf die Systemsensibilität von EU-Vorgaben ge-
hört auch ein präzise ausgesteuerter Einsatz des Instruments der Vollharmoni-
sierung. Die beschriebenen Effektivitätsprobleme der „fragmentierten Vollhar-

Vorbehalt einer rein institutionellen Sanktionierung nur dann zum Tragen kommt, 
wenn die Verhaltenspflicht nicht in überzeugender und klarer Weise mit einer vertrags-
rechtlichen Sanktion verbunden werden kann.

226 Zur Differenzierung zwischen Nutzungsersatzpflicht und Vorteilsherausgabe 
nach den Grundsätzen einer ungerechtfertigten Bereicherung vgl. unter III. 2. b.
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monisierung“ schließen es aus, dass dieses Prinzip im Schuldvertragsrecht einer 
sinnvollen Entwicklung der Rechtsvereinheitlichung wesentliche Impulse ver-
leihen kann. Keinesfalls ist es zweckmäßig, Richtlinien im Schuldvertragsrecht 
insgesamt dem Grundsatz der Vollharmonisierung zu unterwerfen. Vielmehr 
setzt die Sinnhaftigkeit der Vollharmonisierung in systemsensiblen Rechtsge-
bieten voraus, dass die Reichweite der Ausschlusswirkung deutlich dimensio-
niert ist, dass es sich also um eine Festlegung handelt, der auch innerhalb der 
mitgliedstaatlichen Privatrechtssysteme ein klar isolierbarer Funktionsbereich 
zugewiesen werden kann. Diese Feststellung kann und sollte hinsichtlich jeder 
Regelung gesondert geprüft werden.

4. Vorbehalte gegen eine Leitbildqualität des Verbraucheracquis

Da der Verbraucheracquis den Kern der bisherigen Privatrechtsvereinheit-
lichung bildet, mag es naheliegend erscheinen, dass dieser Regelungskomplex 
als Leitbild auch die weitere Entwicklung des Vereinheitlichungsprozesses 
prägen solle. Ein Leitbildcharakter des Verbraucherschutzes stellt indessen 
die teleologischen Zusammenhänge geradezu auf den Kopf: Indem das Ver-
braucherschutzrecht auf die Kompensation von Störungen der vertraglichen 
Interessenverwirklichung ausgerichtet wird, ist ihm von vornherein der Cha-
rakter einer Sonderordnung zugewiesen. Der Grundsatz der Vertragsfreiheit 
wird durch breitflächig zwingendes Recht korrigiert, der Grundsatz der Ver-
tragsbindung wird durch Widerrufsrechte beschränkt, der Grundsatz der in-
formationellen Selbstverantwortung wird durch Informationspflichten abge-
schwächt und an die Stelle einer ausgleichenden Verteilung von Vorteilen und 
Lasten treten einseitige Schutzmechanismen. Dieser korrektive Ansatz ist mit 
einer Distanzierung von der „Normalvertragsrechtsordnung“ verbunden, die 
aber gleichzeitig deren normativen Vorrang und deren Eigenständigkeit be-
kräftigt.

Des Weiteren sollte man sich vergegenwärtigen, dass der Verbraucherac-
quis seitens seiner Verfasser keinesfalls als systematischer Nukleus und Leit-
bild einer weitergreifenden Privatrechtsvereinheitlichung konzipiert worden 
ist. Vielmehr beruht die Dominanz des Verbraucherschutzrechts wohl vor-
rangig auf den soeben skizzierten Motiven, also insbesondere auf der Anerken-
nung des Verbraucherschutzrechts als EU-Ziel sowie auf der rechtspolitischen 
Opportunität von dessen Verfolgung. Aus der Perspektive eines übergreifenden 
Privatrechtsgesetzgebers ist die bisherige Dominanz des Verbraucherschutz-
rechts also blanker Zufall.

Die Gefahren eines Leitbildcharakters des Verbraucherschutzrechts lassen 
sich gut anhand des DCFR bzw. der Acquis-Principles aufzeigen. Einer der 
wichtigsten Leitgedanken für die Aufstellung der Acquis-Principles, die wie-
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derum sehr weitgehend als Abbildung des Acquis in den DCFR übernommen 
worden sind, besteht gerade darin, das bereits geltende EU-Privatrecht und 
damit auch den Verbraucheracquis als Verallgemeinerungsquelle für systema-
tische Modellregeln zu behandeln.227 Die pauschaliserende Tendenz des Leit-
bildansatzes manifestiert sich etwa besonders deutlich an den Modellregeln 
des DCFR bzw. der Acquis-Principles zu den vorvertraglichen Informations-
pflichten.228 Hier werden die Informationspflichten in drei Generalklauseln 
niedergelegt, die ohne klare systematische Abstimmung nebeneinander ste-
hen und von denen eine auch b2b-Rechtsverhältnisse erfasst (Art. II. – 3:101 
(1) DCFR ~ Art. 2:201 ACQP; Art. II. – 3:102 DCFR ~ Art. 2:202 ACQP; 
Art. II. – 3:103 DCFR ~ Art. 2:203 ACQP). Insbesondere der Gegenstand der 
geforderten Information hat in diesem Konglomerat der Generalklauseln kei-
nerlei Kontur. Während der enumerative Charakter der bislang im euro-
päischen Vertragsrecht verankerten Informationspflichten durch die Be-
schränkung auf bestimmte Absatzformen sowie Vertragstypen und vor allem 
durch die Bezeichnung des Gegenstands der zu erteilenden Informationen 
noch ein Mindestmaß an kontrollierter Rechtsfindung gewährleistete, wird 
durch die generalklauselartige Informationshaftung den Gerichten ein weit-
reichendes Instrument ungesteuerter Vertragskorrekturen in die Hand gege-
ben. Diese Ausuferungstendenz setzt sich bei den Rechtsfolgen der Informa-
tionspflichtverletzungen fort. In der Sanktionsvorschrift des Art. II. – 3:109 
DCFR (~ Art. 2:207 ACQP) sind alle möglichen Sanktionen aufgelistet, näm-
lich das Hinausschieben der Widerrufsfrist, der Ersatz des negativen und des 
positiven Interesses und schließlich auch die Irrtumsanfechtung. Es fehlt je-
doch eine differenzierende Anknüpfung der Rechtsfolgen an bestimmte For-
men von Pflichtverletzungen. Dadurch wird der Eindruck erweckt, jede 
Pflichtverletzung könne grundsätzlich auch jede der angeführten Sanktionen 
auslösen. Dies widerspricht aber dem – in allen europäischen Privatrechtsord-
nungen anzutreffenden – Phänomen der Multivalenz des Informationsverhal-
tens: In verschiedenen Rechtsfiguren werden bestimmten Formen des Infor-
mationsverhaltens unterschiedliche, aber – nach Art und Kontext der Infor-
mation – bestimmte Rechtsfolgen zugewiesen (vgl. oben III. 2. a). Insgesamt 
führt die Verallgemeinerung des „Leitbilds Verbraucheracquis“ im DCFR und 
in den Acquis-Principles dazu, dass die tatbestandliche ebenso wie die rechts-
folgenseitige Kontur der Informationspflichten vollständig aufgelöst wird.

227 Vgl. Art. 1:101 Abs. 1 ACQP; Dannemann, in: Research Group on the Existing 
EC Contract Law (Acquis Group) (Hg.), Contract I (Fn. 10), XXIII, XXVIII f. Zur Be-
deutung für den CFR, vgl. ebd., XXIV.

228 Vgl. näher Eidenmüller/Faust/Grigoleit/Jansen/Wagner/Zimmermann JZ 2008, 
529, 544 ff.; Grigoleit/Tomasic, in: Basedow/Hopt/Zimmermann (Hg.), Handwörter-
buch des Europäischen Privatrechts, Bd. I, 2009, 14 ff.
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VI. Zusammenfassung

1. Im Privatrecht und insbesondere im Schuldvertragsrecht ist der status 
quo der Europäischen Rechtsangleichung durch deren fragmentarischen Cha-
rakter und die damit verbundenen Probleme geprägt, von denen drei beson-
ders gravierend erscheinen:

Das erste Problem besteht in den Unsicherheiten der Gesetzgebungskom-
petenz. Aus kompetenzieller Sicht sind die europarechtlichen Vorgaben auf 
Maßnahmen mit qualifiziertem Binnenmarktbezug und damit auf fragmen-
tarische Einzeleingriffe beschränkt. Dies gilt auch für den Bereich des Ver-
braucherschutzes. Im geltenden Verbraucheracquis und im Diskurs um den 
weiteren Prozess der Rechtsangleichung werden die Anforderungen des qua-
lifizierten Binnenmarktbezugs häufig nicht hinreichend klar herausgearbei-
tet. Die kompetenzielle Basis der bisherigen und weiterer Rechtsangleichung 
im Schuldvertragsrecht ist jedenfalls unsicher.

Das zweite Problem betrifft verschiedenartige Systemspannungen, die sich 
aus der Überlagerung zwischen dem Acquis und den mitgliedstaatlichen Pri-
vatrechtssystemen ergeben. Die Systemspannungen beeinträchtigen nicht nur 
die Qualität der europäischen Privatrechtsordnungen, sondern sie stellen vor 
allem auch die Effektivität der Binnenmarktwirkungen des Vertragsrechts-Ac-
quis in Frage. Insbesondere führen die Systemüberlagerungen dazu, dass auch 
in Regelungsbereichen, die Gegenstand einer Vereinheitlichungsmaßnahme 
geworden sind, eine verlässliche Erwartung einheitlicher rechtlicher Rahmen-
bedingungen nicht entstehen kann.

Das dritte Problem besteht in der begrenzten Eignung des europäischen 
Privatrechts als Rechtsfortbildungsquelle. Dadurch wird der fragmentarische 
Charakter der Rechtsangleichung verstärkt, zumal das Schuldvertragsrecht in 
besonderem Maße auf richterliche Mitwirkung bei der Regelbildung ange-
wiesen ist.

2. Angesichts dieser Probleme mangelt es nicht an Bestrebungen, den frag-
mentarischen Charakter der Rechtsangleichung zu überwinden. Für eine um-
fassende Kodifizierung des Schuldvertragsrechts auf europäischer Ebene ist 
indessen die Zeit noch nicht reif. Es fehlt an einer belastbaren Gesetzeskompe-
tenz, an unverzichtbaren institutionellen Vorkehrungen, an ausgereiften Vor-
lagen und auch an einem hinreichend ausgeprägten politischen Konsens. Da-
her stehen gegenwärtig verschiedene Projekte im Vordergrund der Diskussion, 
die – unterhalb der Angleichungsintensität einer breitflächigen und verbindli-
chen Kodifikation – auf eine Überwindung der fragmentarischen Rechtsan-
gleichung hinauslaufen. Dazu zählen etwa die Tendenz zum Übergang von 
mindest- zu vollharmonisierenden Richtlinien, die Idee eines „gesetzgebe-
risch“ sanktionierten Referenzrahmens und der Vorschlag der Einführung 
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eines sog. optionalen Instruments. Diesen Vorhaben ist freilich gemein, dass 
die damit zu erzielende Vereinheitlichungswirkung diffus bleibt, dass sie kei-
nen konzeptionellen Fortschritt versprechen und durch unausgereifte Regeln 
den weiteren Vereinheitlichungsprozess zu prägen drohen.

3. Kurz- und mittelfristig ist es daher vorzugswürdig, den fragmentari-
schen Acquis im Zusammenspiel mit den mitgliedstaatlichen Rechtsordnun-
gen funktional besser auszusteuern und damit den bisherigen Wucherungs-
prozess in eine Phase kontrollierten Wachstums zu überführen. Eine solche 
qualitative Acquis-Reform sollte zunächst darauf gerichtet sein, die kompe-
tenzielle Basis durch Schärfung des qualifizierten Binnenmarktbezugs abzu-
sichern. Des Weiteren sollte dem Zusammenspiel mit den mitgliedstaatlichen 
Rechtsordnungen durch eine stärkere Berücksichtigung des Gesichtspunkts 
der Systemsensibilität Rechnung getragen werden; dazu gehört auch eine 
praktikable Konkretisierung von Rechtsfolgen im Europarecht bzw. – beim 
Fehlen konkreter Rechtsfolgenvorgaben – die Anerkennung des Grundsatzes 
der begrenzten Rechtsfolgenausstrahlung sowie des Vorbehalts einer aus-
schließlich kollektivrechtlichen Sanktionierung von Verhaltenspflichten. Da-
rüber hinaus bedürfen die Instrumente des Verbrauchervertragsrechts einer 
gründlichen funktionalen Überprüfung. Keinesfalls sollte dem Verbraucher-
acquis ein Leitbildcharakter im Hinblick auf die weitere Entwicklung der 
Rechtsangleichung zugemessen werden.
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I. Einführung

Welchen Einfluss haben die Grundfreiheiten auf das nationale Privatrecht? 
Begrenzt man den Blick auf das Zivilrecht i.e.S. und schaut nur auf das Ergeb-
nis, so ist die Versuchung groß, die Frage mit zwei Worten zu beantworten: 
„Gar keinen!“. Nicht ein einziges Mal hat der EuGH die Norm eines zivilis-
tischen Kodex‘ oder dessen Auslegung oder Fortbildung für unvereinbar mit 
den Grundfreiheiten erklärt. Auch im Schrifttum, das einmal – aufgeschreckt 
durch vereinzelte Entscheidungen – eine Verhältnismäßigkeitskontrolle des 
gesamten Privatrechts heraufziehen sah,1 beruhigt man sich heute mit der Er-
kenntnis, dass wir es beim Privatrecht i.e.S. im Kern mit kontrollfreien „Ver-
kaufsmodalitäten“ i.S.d. Keck-Rechtsprechung,2 jedenfalls aber mit durchweg 
rechtfertigungsfähigen Maßgaben zu tun haben.3

1 Steindorff JZ 1994, 95, 97 („horror iuris“); Mülbert ZHR 159 (1995), 2, 4, 31 ff. 
Auslöser waren die sog. Fremdsprachenlektorenfälle, in welchen der EuGH die Befris-
tung von Arbeitsverträgen mit Fremdsprachlehrkräften für grundfreiheitenwidrig er-
klärt hatte, s. EuGH, Rs. C-259, 331 u. 332/91 (Allué II), Slg. 1993, I-4309, 4333; EuGH, 
Rs. C-272/92 (Spotti), Slg. 1993, I-5185. Dazu noch unten, III.7.d.cc. 

2 In diesem Sinne namentlich Franzen, Privatrechtsangleichung durch die Euro-
päische Gemeinschaft, 1999, 154 ff.; Remien, Zwingendes Vertragsrecht und Grund-
freiheiten des EG-Vertrags, 2003, 193 ff.; Körber, Grundfreiheiten und Privatrecht, 
2004, 219 u. 584 („in aller Regel als Vertriebs- oder Umfeldregelungen einzuordnen“).

3 Vgl. I. Klauer, Die Europäisierung des Privatrechts, 1997, 93 ff., 99; Heiderhoff, 
Gemeinschaftsprivatrecht, 2. Aufl., 2006, 25 f.; Herresthal, in: Langenbucher (Hg.), 
Europarechtliche Bezüge des Privatrechts, 2. Aufl., 2008, § 2 Rn. 47 u. 53; Steindorff, 
EG-Vertrag und Privatrecht, 1996, 231 f.
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Richtet man den Blick dagegen über den engeren Kreis des Bürgerlichen 
Rechts hinaus, stößt man rasch auf bedeutsame, ja z.T. spektakuläre Entschei-
dungen des EuGH: Erwähnt seien nur die Centros-Entscheidung (1999), die der 
Sitztheorie des deutschen Gesellschaftskollisionsrechts den Garaus machte, das 
Bosman-Urteil (1995), das allerdings nicht das Privatrecht, sondern privates 
Recht (in Gestalt von Verbandssatzungen) zum Gegenstand hatte, sowie die 
Rechtssache Angonese (2000), in welcher der EuGH die Einstellungsentschei-
dung eines privaten Arbeitgebers für grundfreiheitenwidrig erklärte. Weniger 
spektakulär, dafür zahlenmäßig bedeutsamer, sind die Entscheidungen zum 
Lauterkeitsrecht und zum gewerblichen Rechtsschutz, in denen wiederholt na-
tionale Normen als grundfreiheitenwidrig verworfen wurden.

Ist die Empfänglichkeit für die Wertungen der Grundfreiheiten in den 
letztgenannten Fällen augenscheinlich, weil es hier um die Zulässigkeit von 
Vermarktungspraktiken bzw. den Umfang absolut geschützter (und damit la-
tent marktabschottender) Rechte geht, so zeigen diese, dass man es nicht bei 
einem ergebnisorientierten Blick bewenden lassen darf. Denn je nachdem, wie 
streng man es mit dem marktöffnenden Charakter der Grundfreiheiten nimmt, 
vermögen diese ihr – mitunter überraschendes – Potenzial auch dort zu entfal-
ten, wo es der unbedarft seinen Acker bestellende Zivilist nicht vermutet. 
Wenn dieser Beitrag daher der Privatrechtswirkung der Grundfreiheiten nach-
spürt, dann geschieht dies nicht in dem Bestreben, ein Vademecum für alle 
denkbaren Fallgestaltungen zu liefern, sondern um vor Augen zu führen, wo, 
wie und vor allem warum auch der Zivilist mit dem Einfluss der Grundfreihei-
ten zu rechnen hat.

II. Europarechtliche Grundlagen

Um das „Spannungsfeld“, das die Grundfreiheiten erzeugen, auszuleuch-
ten, ist es sinnvoll, wegen des prinzipiellen Vorrangs des Europarechts im 
Übrigen geboten, mit den europarechtlichen Grundlagen zu beginnen. Vor 
dem Blick auf die Grundfreiheiten selbst sind dabei einige Worte zur Metho-
dik des EuGH angebracht, dessen Judikate nicht nur wegen ihrer Ergeb-
nisse, sondern auch wegen ihrer apodiktischen Begründungskürze oft Stirn-
runzeln auslösen.

1. Zwischen case-law und System

Dass die Begründung der Entscheidungen des EuGH meist nur in einer 
sehr knappen, pseudo-logisch anmutenden Deduktion besteht, ist ebenso oft 
beklagt worden wie man verteidigend darauf hinweist, dass zur Ergänzung 
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die Schlussanträge der Generalanwälte heranzuziehen sind.4 Für die Europa-
rechtswissenschaft provoziert dieser Befund verschiedene Reaktionsmög-
lichkeiten: Man kann sich im Sinne einer Rechtsprechungskunde darauf be-
schränken, die Entscheidungen des EuGH als Daten hinzunehmen, sie in ein 
möglichst widerspruchsfreies Verhältnis zueinander zu setzen und daraus 
Schlüsse auf etwaige künftige Urteile zu ziehen.5 Man kann aber auch eine 
europarechtliche Dogmatik entwickeln, an der die einzelnen Entscheidun-
gen des Gerichtshofs dann gemessen und jeweils für „richtig“ oder „falsch“ 
befunden werden. Angemessen ist – und daran sollte zumindest im Ergebnis 
kein Zweifel bestehen – nur eine Kombination beider Herangehensweisen. 
Ebenso wie eine feste Rechtsprechung des EuGH aufgrund seiner besonde-
ren Rolle im Gefüge des EG-Vertrages (jetzt: „Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union“, AEU) nicht ignoriert werden kann, sondern als  
– zur Not rechtsfortbildendes Element – in das dogmatische Verständnis in-
tegriert werden muss, dürfen die Aussagen des EuGH insbesondere da, wo 
sie „ausbrechenden“ oder widersprüchlichen Charakter tragen, nicht frei von 
Kritik bleiben.6

Diese Sichtweise trägt dem Umstand Rechnung, dass wir es auf der Ebene 
des Primärrechts trotz der Systemvorgaben von EU-Vertrag und AEU im 
Wesentlichen mit Case Law zu tun haben.7 Der vom geschriebenen Recht ge-
zogene Rahmen besteht wenigstens im Bereich der Grundfreiheiten und der 
allgemeinen Zielbestimmungen aus vergleichsweise unscharfen Prinzipien, 
die für verschiedene Konkretisierungsansätze offen sind. Die Rechtsprechung 
des EuGH zum Verhältnis von Grundfreiheiten und Privatrecht wird daher 
nicht zu Unrecht als Suchprozess beschrieben, der zwischen den beiden Polen 
der „Logik der Integration“ und der „Logik des [national geprägten] Privat-
rechts“ schwanke.8 Dabei kann der EuGH wegen des Angewiesenseins auf 
Vorlagen von Seiten der mitgliedstaatlichen Gerichte nie ganz ohne Rücksicht 
auf die Akzeptanz seiner Entscheidungen bei diesen judizieren.9 Obersätze, 
die zunächst in integrationsfreundlicher Weite daherkommen, werden nicht 
nur von Fall zu Fall flexibel verfeinert, sondern gegebenenfalls auch wieder 
einschränkt.10

4 Vgl. nur Stotz, in: Riesenhuber (Hg.), Europäische Methodenlehre, 2006, 409, 
426.

5 In diese Richtung Steindorff (Fn. 3), 40; kritisch Rebhahn ZESAR 2008, 57, 58.
6 In diesem Sinne etwa auch Herresthal, in: Neuner (Hg.), Grundrechte und Pri-

vatrecht in rechtsvergleichender Sicht, 2007, 177, 180.
7 Steindorff (Fn. 3), 35, 40; vgl. auch Stotz, in: Riesenhuber (Fn. 4), 409, 427.
8 Klauer (Fn. 3), 31, 244. 
9 Vgl. Haltern, Europarecht, 2. Aufl., 2007, Rn. 353 ff.; Klauer (Fn. 3), 31.

10 Franzen (Fn. 2), 182; Everling, in: FS für Börner, 1992, 57, 74. Eine „Pendelrecht-
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Wenn der EuGH dabei regelmäßig auf einen doktrinären Unterbau verzich-
tet und sich stattdessen mit dem Rückgriff auf früher von ihm selbst geprägte 
Begründungsmuster begnügt, so mag das für den an andere Rechtsprechungs-
traditionen gewöhnten Zivilisten ein Manko darstellen. Das reduktionistische 
Vorgehen hat aber den Vorteil, dass überschießende Aussagen vermieden wer-
den, deren Tragweite der urteilende Richter nicht zu übersehen vermag, und 
die zurückzuziehen er sich später u.U. genötigt sie ht.11 Ein fehlendes Allge-
meinbekenntnis zur Horizontalwirkung der Grundfreiheiten etwa gibt dem 
Gerichtshof Raum, dieses schwierige Terrain tastend zu kultivieren. Dass die 
Einzelentscheidungen dann im Rückblick oft ein stimmiges Gesamtbild erge-
ben, ist für den mit evolutorischen Rechtstraditionen Vertrauten keine überra-
schende Erfahrung.

2. Die Grundfreiheiten als Marktzugangsrechte

a) Das Problem der Beschränkungsverbote

Außer Streit steht heute, dass die Grundfreiheiten trotz ihrer Unbestimmt-
heit und ihres völkerrechtlichen Ursprungs unmittelbar anwendbares Recht 
sind, auf das sich private Kläger berufen können und das von staatlichen Ge-
richten zu beachten ist. Ebenso anerkannt ist der Anwendungsvorrang des eu-
ropäischen Rechts vor dem nationalen Recht, der dazu führt, dass grundfrei-
heitswidriges Recht vom nationalen Gericht nicht angewandt werden darf.12 
Wiewohl nicht selbstverständlich, soll das hier nicht mehr diskutiert werden.

Weitaus offener ist die Frage, ob die Grundfreiheiten lediglich (weit ver-
standene) Diskriminierungs- oder allgemeine Beschränkungsverbote darstel-
len.13 Sie ist gerade für das Zivilrecht von zentraler Bedeutung, hängt davon 

sprechung“ diagnostiziert G. H. Roth, in: Hilpold/Roth (Hg.), Der EuGH und die 
Souveränität der Mitgliedstaaten, 2008, 561, 602. Mit positiverem Unterton Klauer 
(Fn. 3), 244, die dem EuGH „Lernfähigkeit“ attestiert.

11 Ein Gegenbeispiel liefert das Ringen der deutschen Rechtsprechung um die Be-
gründung der Gesellschafterhaftung in der GmbH. Hätte man sich hier von vornher-
ein auf das Herausarbeiten von Fallgruppen statt auf die Errichtung dogmatischer Ge-
bäude beschränkt, wäre dem BGH manche Kehrtwende erspart geblieben. Dass auch 
der EuGH nicht vor überschießenden Aussagen gefeit ist, ändert an der grundsätz-
lichen Einschätzung nichts. 

12 Eingehend zur Genese Haltern (Fn. 9), Rn. 600 ff., der den Grundsatz der unmit-
telbaren Anwendung als zentralen Baustein der Gemeinschaftsrechtsordnung be-
zeichnet: „So gut wie alles andere hängt davon ab“ (Rn. 605); speziell zu den Grund-
freiheiten auch Schwintowski, in: Grundmann (Hg.), Systembildung und Systemlü-
cken in Kerngebieten des europäischen Privatrechts, 2000, 457, 471: „Kann nicht genug 
betont werden“. 

13 Tietje, in: Ehlers (Hg.), Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten, 2. Aufl., 
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doch ab, ob seine – weitgehend diskriminierungsfreien – Normen sich umfas-
send rechtfertigen müssen oder dem Zugriff der Grundfreiheiten mehr oder 
weniger entzogen bleiben. Der EuGH hat sich in verschiedenen Urteilen zu ei-
nem Beschränkungsverbot bekannt,14 den dadurch geschaffenen Sprengstoff 
aber in der vieldiskutierten Keck-Entscheidung z.T. wieder entschärft, indem er 
bei der Warenverkehrsfreiheit für „bestimmte Vertriebsmodalitäten“ zu einem 
Diskriminierungsverbot zurückkehrte.15 Während Gerichtshof, Generalan-
wälte und Literatur seither darum ringen, dieser Abgrenzung Konturen zu ver-
leihen16 und sie für die anderen Grundfreiheiten fruchtbar zu machen,17 gärt 
der dahinter stehende Grunddissens weiter. So fehlt es nicht an Stimmen, die 
sich für ein restriktives Verständnis im Sinne eines (weit verstandenen) Diskri-
minierungsverbots stark machen,18 während andere die Grundfreiheiten unter 
Hinweis auf den „Grundsatz der offenen Marktwirtschaft“ (Art. 4 Abs. 1 EG) 
eher im Sinne weitgehender Freiheitsrechte deuten.19

Die Bedeutung der Frage, hinter der sich eine fundamentale wirtschaftspo-
litische Weichenstellung verbirgt, darf nicht deshalb unterschätzt werden, 
weil es sich vermeintlich nur um eine solche der Prüfungsreihenfolge han-
delt.20 Denn auch wenn man zur Kompensation eines weit verstandenen Be-
schränkungsbegriffs eine großzügige Rechtfertigungsmöglichkeit eröffnet,21 
beseitigt man nicht die Probleme, die sich daraus ergeben, dass der EuGH das 
gesamte nationale Recht auf seine Verhältnismäßigkeit zu prüfen und damit 

2005, § 10 Rn. 55 Fn. 139, spricht vom „wohl strittigsten Problembereich in der Dogma-
tik der Grundfreiheiten“.

14 Vgl. aus neuerer Zeit nur EuGH, Rs. C-171/07 u. C-172/07 (Doc Morris II), NJW 
2009, 2112, Rn. 22; eingehende Rechtsprechungsanalyse bei Körber (Fn. 2). 

15 Vgl. EuGH, Rs. C-267/91 u. C-268/91 (Keck und Mithouard), Slg. 1993, I-6097. 
16 Zur „Post-Keck“-Entwicklung nur Körber (Fn. 2), 166 ff.; Haltern (Fn. 9), 

Rn. 784 ff.
17 Vgl. nur Körber (Fn. 2), 267 ff. (betr. Arbeitnehmerfreizügigkeit), 305 ff. (Nieder-

lassungsfreiheit), 328 ff. (Dienstleistungsfreiheit), 363 ff. (Kapitalverkehrsfreiheit). 
18 Etwa Kingreen, Die Struktur der Grundfreiheiten, 1999, 71 ff.; aus dem Privat-

recht G.H. Roth (Fn. 10), 595: „In einer nüchternen Betrachtung des gegenwärtigen 
Standes der europäischen Integration […] müssen Beschränkungsverbote in ihrer 
Letztbegründung weiterhin auf das Vorhaben rückgeführt werden, Diskriminierun-
gen im materiellen Sinne entgegenzuwirken.“ 

19 Betont Tietje (Fn. 13), § 10 Rn. 54; s. auch Schwintowski (Fn. 12), der den Grund-
satz der offenen Marktwirtschaft aber zur (immanenten) Einschränkung der Grund-
freiheiten dienstbar macht, s. dazu noch unten, II.2.b.

20 In diesem Sinne aber Pache, in: Ehlers (Fn. 13), § 11 Rn. 54: Kein praktisches Be-
dürfnis für Eingrenzung des Beschränkungsbegriffs, da Korrektur auf der Rechtferti-
gungsebene möglich. 

21 So der Cassis-Ansatz, s. EuGH, Rs. 120/78 (Cassis de Dijon), Slg. 1979, 649; kri-
tisch dazu Schwintowski (Fn. 12), 457 ff.
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delikate Wertentscheidungen zu treffen hat, die ihm bei einem Diskriminie-
rungsverbot erspart bleiben.22 Der Blick ist daher auf den normativen Kontext 
zu richten, in dem die Grundfreiheiten stehen.

b) Begrenzungsversuche

Der naheliegende Versuch, es insgesamt bei einem weit verstandenen Dis-
kriminierungsverbot zu belassen, hat vieles für sich. Er lieferte ein einiger-
maßen operables Aufgreifkriterium, würde einen Großteil der noch darzustel-
lenden Probleme entschärfen und gleichwohl die Masse der kritischen Fälle, 
die sich oftmals als versteckte Diskriminierung darstellen, erfassen. Weil der 
EuGH sich aber in ständiger und deutlicher Rechtsprechung zu einem weiter-
gehenden Verständnis bekennt, soll davon ausgegangen und von dort aus nach 
Eingrenzungsansätzen gesucht werden.

aa) Binnenmarkt als Zweck und Mittel

Die Grundfreiheiten sind nicht Selbstzweck, sondern dienen dazu den 
Binnenmarkt zu verwirklichen. Damit ist angesichts der zirkulären Defini-
tionen in Art. 3 Abs. 1 lit. c EG und Art. 14 Abs. 2 EG [= Art. 22 Abs. 2 AEU] 
– Grundfreiheiten sollen den Binnenmarkt verwirklichen, der Binnenmarkt 
ist ein Raum, in dem die Grundfreiheiten verwirklicht sind – nicht viel ge-
wonnen. Entscheidend ist, dass der Binnenmarkt seinerseits nur Mittel zur 
Erreichung des eigentlichen Unionsziels ist, welches abstrakt gesprochen da-
rin besteht, den Frieden und das Wohlergehen in Europa zu fördern (so jetzt 
ausdrücklich Art. 3 Abs. 1 EU).23 Dahinter steht die historisch und ökono-
misch fundierte Einsicht, dass der freie Tauschprozess („Markt“) nicht nur 
national, sondern auch transnational das vorzügliche Mittel ist, um indivi-
duelle Präferenzen in größtmöglicher Weise zu befriedigen und dadurch die 
Wohlfahrt aller Beteiligten langfristig zu erhöhen.24

22 Anschaulich Haltern (Fn. 9), Rn. 1589–1593, 1642–1646, 1682, der auf die insti-
tutionellen Folgeprobleme hinweist und von einer „politischen Zeitbombe“ spricht. 

23 Dazu nur Dammann, Materielles Recht und Beweisrecht im System der Grund-
freiheiten, 2007, 186; Kingreen (Fn. 18), 14; Blanke, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV 
Kommentar, 3. Aufl., 2007, Art. 2 EUV Rn. 1.

24 Zu dieser freihandelstheoretischen Ableitung nur Haltern (Fn. 9), Rn. 1381 ff.; 
Kainer, Unternehmensübernahmen im Binnenmarkt – Zugleich ein Beitrag zur Privat-
rechtswirkung der Grundfreiheiten, 2004, 124 ff.; Müller-Graff, in: von der Groeben/
Schwarze (Hg.), Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft, 6. Aufl., Band 1, 2003, Vorbem. zu den Artikeln 
28 bis 31 EG Rn. 3.
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Die wohlfahrtsfördernde Wirkung von Märkten hängt jedoch nicht allein 
von der Garantie der Vertragsfreiheit ab, sondern auch vom Vorhandensein ei-
nes Sets an Spielregeln, das aus ermöglichenden ebenso wie aus beschränken-
den Elementen besteht, und das man treffend als „Infrastruktur“ bezeichnet.25 
Diese Infrastruktur muss mangels umfassender Gemeinschaftskompetenz zu 
weiten Teilen von den Mitgliedstaaten bereit gestellt werden, die dabei natur-
gemäß unterschiedliche Akzente setzen werden. Die „perfekte“, d.h. den ma-
ximalen Wohlfahrtsgewinn der Unionsbürger gewährleistende Infrastruktur 
gibt ihnen dabei weder die ökonomische Theorie noch der einer Vielzahl von 
Zielen verpflichtete EG-Vertrag vor.26 Wollte man nun jede Regel eines Mit-
gliedstaats, die strenger als diejenige eines anderen Mitgliedstaates ist, als Be-
schränkung begreifen und damit einem Verhältnismäßigkeitstest unterwerfen, 
würde der EuGH zu einer Leistung gezwungen, die er nicht erbringen kann. 
Denn die Erforderlichkeitsprüfung – der Nukleus der Verhältnismäßigkeits-
kontrolle – setzt die dem Richtenden regelmäßig verschlossene Kenntnis vo-
raus, ob sich ein für legitim erkanntes Ziel ohne Wohlfahrtsverluste auch an-
ders erreichen lässt.27 Schon aus diesem Grund können die Grundfreiheiten 
nicht als totale Beschränkungsverbote gelesen werden.

25 Begriffsprägend Steindorff (Fn. 3), 45, 46, der von einer „Dialektik zwischen 
Grundfreiheiten einerseits und dem Bedürfnis nach Infrastruktur andererseits“ spricht 
(165); Vokabel und Gedanken aufgreifend u.a. Heiderhoff, Grundstrukturen des natio-
nalen und europäischen Verbrauchervertragsrechts, 2004, 77 f.; Heimann, Zwingender 
Verbraucherschutz und Grundfreiheiten im Bereich der Finanzdienstleistungen, 2005, 
118; Lurger, Grundfragen der Vereinheitlichung des Vertragsrechts in der Euro-
päischen Union, 2002, 125, 270 ff.; Remien (Fn. 2), 196 f. Jenseits des europarechtlichen 
Kontextes Bachmann, Private Ordnung, 2006, 72–76.

26 Das einseitige Herausgreifen bestimmter Ziele (offene Marktwirtschaft, Ver-
braucherschutz etc.) kann daher nicht weiterführen, vgl. auch EuGH, Rs. C-438/05 
(Viking), Slg. 2007, I-0779, Rn. 78 f. (Abwägung von Binnenmarkt und sozialen Zie-
len geboten); EuGH, Rs. C-67/96 (Albany), Slg. 1999, I-5751, Rn. 54. Soweit in der 
Literatur ein Vorrang der „marktintegrativen“ Ziele postuliert wird (z.B. Franzen 
[Fn. 2], 22; ausf. Basedow, in: FS für Everling, 1995, 49, 54, 68) hilft das für deren Kon-
kretisierung aus den im Text genannten Gründen nicht weiter. Eingehend zu den 
Zielkonflikten des EG-Vertrags und Wegen zu ihrer Lösung Dammann (Fn. 23), 
187 ff.; zur Neupositionierung der Zielvorgaben im Lissaboner Vertrag (kritisch) 
Müller-Graff, in: Mestmäcker/Möschel/Nettesheim (Hg.), Verfassung und Politik 
im Prozess der europäischen Integration, 2009, 195, 202 ff. („verschleiern die bishe-
rige Transparenz“), ders., ZHR 173 (2009), 443 ff. 

27 In aller Deutlichkeit Haltern (Fn. 9), Rn. 1644–1646: „Gerichte sind hier fehl am 
Platz“.
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bb) Das föderale Prinzip als normativer Gegenpol

Diese Erkenntnis findet ihre Bestätigung in der föderalen Struktur der 
Union. Sie ist als Gegenpol zum Binnenmarktprinzip zu verstehen, weil sie das 
Vorhandensein unterschiedlicher Regelgeber und damit die Existenz unter-
schiedlicher Regelwerke als gegeben voraussetzt.28 Daraus folgt ohne weiteres, 
dass nicht jeder Rechtsunterschied, wiewohl er natürlich den grenzüberschrei-
tenden Handel belastet, bereits eine rechtfertigungsbedürftige Beschränkung 
der Grundfreiheiten darstellt.29 Zwar gilt als wesentliches Kennzeichen des 
Binnenmarktes das sog. Herkunftslandprinzip, wonach die erneute Regulie-
rung eines bereits im Ursprungsland regulierten Produkts durch das Bestim-
mungsland rechtfertigungsbedürftig ist.30 Von dieser Doppelregelung zu un-
terscheiden ist aber die bloße Andersregelung, die den Anbieter dazu zwingen 
mag, beim unionsweiten Vertrieb seines Produkts 27 verschiedene Standards 
zu achten, damit aber nur dem föderalen Prinzip Rechnung trägt, das der 
Union so eigen ist wie die Vielfalt ihrer Sprachen.

Nimmt man das Gesagte – Fehlen eines perfekten Musters, Vorgegeben-
sein divergenter Strukturen – zusammen, dann kann den Grundfreiheiten 
nicht die Aufgabe zukommen, die nationalen Infrastrukturen einzuebnen, 
sondern nur, diese anschlussfähig zu halten. Im EG-Vertrag kommt das darin 
zum Ausdruck, dass die Freiheiten von vornherein auf grenzüberschreitende 
Sachverhalte („zwischen den Mitgliedstaaten“) beschränkt sind.31 Die Fahrt 
muss also, um im Bilde zu bleiben, auf der anderen Seite der Grenze weiterge-
hen, wenn auch zu Bedingungen, die sie lästiger oder unbequemer machen, als 
dies bei Uniformität der Wege der Fall wäre. Diese Einsicht liegt der Keck-
Formel zugrunde, deren Umsetzung für das Privatrecht einen beträchtlichen 
Teil der Diskussion ausmacht.

28 Die Parallele zu den USA liegt nahe, vgl. dazu schon W.-H. Roth, Freier Waren-
verkehr und staatliche Regelungsgewalt in einem Gemeinsamen Markt, 1977; Rebhahn 
(Fn. 5), 57, 62; zur den Grundfreiheiten funktional verwandten dormant commerce 
clause u.a. Dammann (Fn. 23), 281 ff. 

29 Kainer (Fn. 24), 141; Körber (Fn. 2), 24; Franzen (Fn. 2), 206.
30 Der Gedanke wurde für die Warenverkehrsfreiheit entwickelt, hilft bei der Be-

stimmung der Grenzen der Regulierungsbefugnisse des Bestimmungslandes aber 
ebenso wie die Produktparabel nur bedingt weiter, gegen seine Überschätzung auch 
Körber (Fn. 2), 26 ff.

31 Dass die Einordnung eines Sachverhalts als grenzüberschreitend Spielräume er-
öffnet und dass der EuGH dabei stellenweise recht großzügig verfährt, steht dieser 
grundsätzlichen Einsicht nicht im Wege. 
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cc) „Gegenfreiheiten“?

Belastendes Privatrecht dient in der Regel dem Schutz bestimmter Perso-
nengruppen. Nach dem eindimensionalen Muster der Grundfreiheiten, wo-
nach jede Belastung als Eingriff erscheint, muss dieser Schutz gerechtfertigt 
werden, gerät also in die Defensive und droht, im Rahmen der Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung nivelliert zu werden.32 Dem liegt die Vorstellung zu-
grunde, dass die Logik der Integration für eine weitreichende Abschaffung 
aller Vermarktungshürden spricht, gegen die sich die Schutzinteressen von 
Mitbewerbern und Nachfragern zu behaupten haben.33

Denkbar ist aber auch, schon auf der Eingriffsebene die Interessen der Ge-
schützten zu aktivieren. Einen Hebel dazu bietet die passive Seite der Grund-
freiheiten in Gestalt der sog. Nachfragerfreiheit. Diese ist in der Rechtspre-
chung des EuGH anerkannt,34 allerdings nur dort, wo sie gleichlaufend mit 
dem Anbieterinteresse für eine Deregulierung streitet.35 Überlegungen, auch 
gegenläufige Schutzinteressen des Nachfragers als von den Grundfreiheiten 
umfasst anzusehen,36 steht die Befürchtung gegenüber, die marktöffnende 
Wirkung der Grundfreiheiten damit wieder zu neutralisieren.37 Ähnlichen 
Vorbehalten begegnet die verwandte (und theoretisch folgerichtige) Idee, den 
Schutz legitimer Verbrauchererwartungen als Vorbedingung von Konsumen-
tensouveränität und damit als Bestandteil der Grundfreiheiten zu begreifen.38 

32 Zum entsprechenden Problem bei der Grundrechtsprüfung Ch. Calliess, in: 
Merten/Papier (Hg.), Handbuch der Grundrechte, Band II, 2006, § 44 Rn. 18 ff.

33 Vgl. Steindorff (Fn. 3), 45; Klauer (Fn. 3), 25 ff. u. 373.
34 Vgl. EuGH, verb. Rs. 86/82 und 26/83 (Luisi und Carbone), Slg. 1984, I-377; 

EuGH, Rs. C-362/88 (GB-Immo), Slg. 1990, I-667; EuGH, Rs. C-350/96 (Clean Car 
Autoservice), Slg. 1998, I-2521, Rn. 19 f.

35 Vgl. nur W.-H. Roth VersR 1993, 129; Steindorff (Fn. 3), 56, 65, 70; Körber (Fn. 2), 
75 f.

36 Erwogen (aber im Ergebnis verworfen) von Lurger, Regulierung und Deregulie-
rung im europäischen Privatrecht, 1997, 91 ff., die darin eine „Aufwertung sozialer Ge-
rechtigkeit gegenüber deregulativer Freiheit“ sieht; dies. (Fn 25), 278 f.; in Betracht ge-
zogen auch von Remien (Fn. 2), 206 ff.

37 Vgl. Basedow RabelsZ 59 (1995), 1, 18 f.; Franzen (Fn. 2), 142; Körber (Fn. 2), 76; v. 
Wilmowsky, Kreditsicherung im Binnenmarkt, 1996, 60; klar gesehen auch von Re-
mien (Fn. 2), 207: „Misst man den Grundfreiheiten beider Parteien – Leistungserbrin-
ger wie Nachfrager – gleiches Gewicht zu, so löst sich die Grundfreiheitenprüfung in 
einer Grundfreiheitenabwägung auf“.

38 So – im Anschluss an Micklitz, Reich u.a. – Heiderhoff (Fn. 25), 219 ff., 331 ff. 
m.w.N.; s. auch Steindorff (Fn. 3), 78 u. 223 u. 395: „Hier darf keine freiheitsbeschrän-
kende Wirkung festgestellt werden“; Schwintowski (Fn. 12), 475: „Normen, die Fair-
ness auf Märkten durchsetzen (…), sind gegenüber Art. 28 EGV bestandsfest“. Kritisch 
zum Topos der legitimen Verbrauchererwartung (als Leitschnur der Rechtsetzung) 
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In neuerer Zeit viel diskutiert wird die Bedeutung der Grundrechte,39 die den 
Grundfreiheiten als gegenläufige Prinzipien gegenübertreten,40 sie – ggfs. im 
Verein mit der Unionsbürgerschaft – aber auch verstärken können.41 Die damit 
angerissene Debatte reicht weit über den hier zu analysierenden Fragenkreis 
hinaus. Sie macht jedoch deutlich, welch komplexe Abwägungsvorgänge durch 
solche Ansätze ausgelöst werden. Ob sie auf der Eingriffs- oder der Rechtferti-
gungsebene abgewickelt werden, mag nebensächlich sein, solange man sich der 
Gleichrangigkeit der Werte bewusst bleibt.

3. Grundfreiheiten und Privatrecht

Damit gelange ich zum eigentlichen Thema. Wenn die Grundfreiheiten 
prinzipiell weit greifen, in der Natur des föderal geprägten Binnenmarktes 
jedoch Grenzen finden, stellt sich die entscheidende Frage, welche Auswir-
kungen dies auf die nationale Privatrechtsordnung hat.

a) Keine Bereichsausnahme

Die erste Antwort fällt leicht: Bereichsausnahmen für bestimmte Rechtsge-
biete kennen die Grundfreiheiten nicht. Wie selbstverständlich hat der EuGH 
stets auch privatrechtliche Normen am Maßstab der Grundfreiheiten gemes-
sen. Dem stimmt das Schrifttum nahezu ausnahmslos zu.42 Zur Begründung 
verweist man darauf, dass es mit Blick auf die Zielsetzung der Grundfreiheiten 
keinen Unterschied mache, ob eine Marktabschottung durch privates oder 
durch öffentliches Recht erfolge, zumal die strikte Scheidung dieser Rechtsge-

W.-H. Roth, in: Schulte-Nölke/Schulze (Hg.), Europäische Rechtsangleichung und na-
tionale Privatrechte, 1999, 45 ff.; ders. JZ 2001, 475, 481.

39 Die Literatur ist reichhaltig, vgl. hier nur Lurger (Fn. 25), 225 u. 298, derzufolge 
die Grundfreiheiten „eine Teilmenge der Grundrechte“ sind. Zuleeg (in: von der Groe-
ben/Schwarze (Fn. 24), Art. 3 Rn. 13) bezeichnet die Grundrechte als „die eigentlichen 
Grundfreiheiten“. Umfassend von Papp, Die Integrationswirkung von Grundrechten 
in der Europäischen Gemeinschaft – Die Rolle der Gemeinschaftsgrundrechte bei der 
Verwirklichung der Grundfreiheiten und des allgemeinen Freizügigkeitsrechts, 2007. 

40 Vgl. EuGH, Rs. C-112/00 (Schmidberger), Slg. 2003, I-5659; EuGH, Rs. C-36/02 
(Omega), Slg. 2004, I-9609; EuGH, Rs. C-438/05 (Viking), Slg. 2007, I-10799.

41 Vgl. EuGH, Rs. C-260/89 (ERT), Slg. 1991, I-2925; EuGH, Rs. C-368/95 (Familia-
press), Slg. 1997, I-3689.

42 Vgl. nur Körber (Fn. 2), 399 f.; Remien (Fn. 2), 180; Franzen (Fn. 2), 151; Riesen-
huber, System und Prinzipien des Europäischen Vertragsrechts, 2003, 93 f.; Grund-
mann, Europäisches Schuldvertragsrecht, 1998, S. 48 ff.; Kainer (Fn. 24), 174; Möslein, 
Grenzen unternehmerischer Leitungsmacht im marktoffenen Verband, 2007, 250; 
Klauer (Fn. 3), 62; Steindorff (Fn. 3), 57 f., 226 ff.; W.-H. Roth VersR 1993, 129, 133. 
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biete nicht allen Rechtsordnungen geläufig und der Einsatz zivil- oder öffent-
lich-rechtlicher Instrumente oft rechtspolitischer Beliebigkeit oder histori-
schen Zufällen geschuldet sei („funktionale Austauschbarkeit“).43 Das ist sicher 
richtig für Normen, die – wie vor allem das Lauterkeitsrecht, aber auch das Ak-
tienrecht zeigen – private und öffentliche Interessen schützen und daher ebenso 
gut im Wirtschaftsverwaltungs- wie im Wirtschaftsprivatrecht platziert sein 
können.44 Doch trifft es auch für den Kern des Privatrechts, insbesondere das 
Vertragsrecht, zu?

Vereinzelt wird das mit dem Argument in Abrede gestellt, dass die Grund-
freiheiten offene Märkte garantieren wollten, es ohne Privatrecht aber gar kei-
nen Markt geben könne. Folglich sei wenigstens das Vertragsrecht von vorn-
herein gegen die Grundfreiheitenkontrolle immun.45 Diese Ansicht hat für 
sich, dass das Privatrecht im Allgemeinen und das Vertragsrecht im Besonde-
ren die für den marktmäßigen Austausch unverzichtbare Infrastruktur stel-
len.46 Aus Marktsicht unverzichtbar ist aber lediglich ein Kernbestand privat-
rechtlicher Institute (pacta sunt servanda, Eigentumsschutz, Grundsatz der 
persönlichen Haftung etc.),47 der von den Grundfreiheiten nicht in Frage ge-
stellt, sondern verbürgt wird.48 Weil es jenseits dieses Kernbestands durchaus 
Normen geben kann, die der Marktfreiheit Barrieren setzen, etwa indem sie 
die Gestaltung sog. Rechtsprodukte einschränken oder der vertraglich ver-
sprochenen Gegenleistung die Durchsetzbarkeit nehmen, schießt eine Be-
reichsausnahme über das Ziel hinaus.

Für das Herausnehmen eines ganzen Rechtsbereichs ließe sich nur ins Feld 
führen, dass das Damokles-Schwert der Grundfreiheitenkontrolle Rechtsun-
sicherheit erzeugt, die dem Privatrechtsverkehr und damit letztlich auch dem 
Gemeinschaftswohl abträglich sein kann.49 Vor solcher Unsicherheit ist der 
Marktbürger aber generell nicht gefeit, weil auch das öffentliche Recht, das 
der Grundfreiheitenkontrolle zweifellos in toto unterworfen ist, Rahmenda-

43 Vgl. nur Herresthal (Fn. 3), § 2 Rn. 41; Riesenhuber (Fn. 42), 43; Müller-Graff 
(Fn. 24), Artikel 28 EG Rn. 162.

44 Der Hinweis, dass das Gesellschaftsrecht dem Schutz privater Interessen dient, 
kann also auch für dieses keine Bereichsausnahme begründen, s. Möslein (Fn. 42), 49 f. 

45 Heiderhoff (Fn. 25), 28 („immanente Begrenzung“); differenzierter aber noch 
dies. (Fn. 25), 77 f., 81: Abwägung zwischen Funktionsfähigkeit der Privatrechtsord-
nung und Beeinträchtigung des Handels erforderlich.

46 S.o., bei Fn. 25.
47 Auf solche Regeln wollen libertäre Rechtslehren das (staatliche) Privatrecht be-

schränken, vgl. Epstein, Simple Rules for a complex world, 1995, 53 ff. 
48 v. Wilmowsky JZ 1996, 590, 593; W.-H. Roth, in: Schulte-Nölke/Schulze (Hg.), 

Europäisches Vertragsrecht im Gemeinschaftsrecht, 2001, 23 f., 37.
49 Darauf verweisend etwa Herresthal (Fn. 3), § 2 Rn. 44; Mülbert (Fn. 1), 2, 7; 

Steindorff (Fn. 3), 68; Körber (Fn. 2), 385.
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ten setzt, auf die sich der Rechtsverkehr verlassen möchte. Wer etwa seine 
Produktpalette mit Blick auf ihm günstige Vertriebsvorschriften kalkuliert 
hat, wird von deren Unanwendbarkeit qua Grundfreiheitenverstoß ungeach-
tet der Frage überrascht, ob diese öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtli-
cher Natur sind. Abgesehen davon schüfe eine auf Teile des Privatrechts („Ver-
tragsrecht“) begrenzte Bereichsausnahme ihrerseits Unsicherheiten, weil un-
klar ist, nach welchem Maßstab dieser Bereich abzugrenzen wäre.50 Die im 
Ergebnis höchst moderate Privatrechtskontrolle durch den EuGH lässt die 
mit den Unsicherheiten einhergehenden Wohlfahrtseinbußen jedenfalls deut-
lich geringer erscheinen als die durch eine undifferenzierte Bereichsausnahme 
für alle oder wesentliche Teile des Privatrechts geschaffenen.51

b) Keine Totalrevision

Weniger leicht zu geben ist die zweite Antwort. Wenn die Grundfreiheiten 
allgemeine Belastungsverbote darstellen, vor denen auch das Privatrecht nicht 
gefeit ist, liegt eine Totalrevision aller Privatrechtsnormen nahe.52 Eine solche 
ist vereinzelt gefordert, überwiegend aber als Bedrohung empfunden worden. 
Der EuGH hält sich, wie eingangs dargelegt, in den Kerngebieten des Zivil-
rechts zurück, hat aber auch Aussagen getroffen, die sich als Kampfansagen an 
das Privatrecht lesen lassen.53 Nahrung gibt dieser Lesart die Neigung des 
Gerichtshofs, auch privates Verhalten am Maßstab der Grundfreiheiten zu 
messen,54 womit das Privatrecht selbst dort, wo es nicht zwingt, sondern nur 
ermöglicht, erlaubt oder ermächtigt, in den Bannkreis der Freiheiten gerät.

Wie bereits dargelegt, verbürgen die Grundfreiheiten jedoch keine totale 
Marktfreiheit, sondern sollen lediglich die Türen zu anderen Märkten öffnen 
und in diesem Sinne einen (unvollkommenen) Binnenmarkt kreieren.55 Mit 
dieser begrenzten Aufgabe verträgt es sich nicht, wenn die Grundfreiheiten 

50 Erinnert sei nur an die vorvertragliche Haftung, die nach manchen Rechtstradi-
tionen als deliktisch, nach anderen als (quasi-)vertraglich eingestuft wird. 

51 Mit diesem Argument generell gegen Bereichsausnahmen Dammann (Fn. 23), 
474 f.

52 In diese Richtung insbes. v. Wilmowsky (Fn. 37), 32–43; im Wesentlichen in-
haltsgleich ders. JZ 1996, 590 ff. Dagegen nur Körber (Fn. 2), 384 ff.

53 Siehe auch Grundmann/Möslein ZGR 2003, 317, 350 ff.: „Durch die Golden-Sha-
res-Rechtsprechung das gesamte Aktienrecht auf den Prüfstand gehoben.“ Einschrän-
kend dazu unten, III.8.

54 Näher und mit Nachweisen unten, IV.
55 S.o., II.2.b. Klar und deutlich W.-H. Roth, in: FS für Großfeld, 1999, 929, 942: 

„Die Kontrolle der Beschränkungen der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit ist Auf-
gabe der Grundrechte und nicht der Grundfreiheiten, die allein binnenmarktbezogen 
zu entfalten sind.“
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zum Garanten einer eindimensional verstandenen Privatautonomie erhöht 
werden, vor der jede missliebige Norm des Nationalprivatrechts sich zu recht-
fertigen hat. Zwar ist es richtig, dass die Grundfreiheiten die vertragliche Er-
bringung und Inanspruchnahme ausländischer Leistungen sicherstellen wol-
len und insoweit ein Minimum (!) an Privatautonomie voraussetzen. Die da-
hinter stehende Philosophie ist aber nicht die möglichst ungezügelter Märkte, 
sondern die möglichst offener Märkte. Die binnenmarktkonforme Lösung 
muss also darin bestehen, unter den durch Privatrecht bewirkten Belastungen 
diejenigen herauszufiltern, die den Zugang zu fremden Angeboten über Ge-
bühr erschweren. Dazu ist es hilfreich, sich an der zu den Grundrechten vor-
handenen Debatte zu orientieren.

c) Grundrechtswirkung als Muster

Obwohl Grundfreiheiten sich in mancherlei Hinsicht von Grundrechten 
unterscheiden (und daher auch nicht als solche bezeichnet werden sollten),56 
weisen sie Gemeinsamkeiten mit diesen auf, die es gestatten, das aus der verfas-
sungsrechtlichen Diskussion vertraute Analyseraster zu übernehmen.57 Dort 
ist es unstreitig, dass das Rechtsverhältnis Privater („Dritter“) nicht von den 
Wirkungen der höherrangigen Grundrechte unberührt bleiben kann.58 Im Ge-
meinschaftsrecht ist diese sog. Dritt- oder Horizontalwirkung ebenfalls aner-
kannt und für die Grundfreiheiten sogar einfacher zu begründen. Denn diese 
sind nicht als subjektive Abwehrrechte gegen eine Kollektivgewalt konstruiert, 
die bei der Wahrnehmung der sie legitimierenden Aufgaben – Schaffung einer 
Friedens- und Kooperationsordnung – den Einzelnen „Luft zum Atmen“ las-
sen muss, sondern sie sind von Anfang an integraler Bestandteil des die Kol-
lektivordnung rechtfertigenden Programms, nämlich der Schaffung eines Bin-
nenmarktes. Anders gesagt: Im Unterschied zu den Grundrechten müssen die 
Grundfreiheiten nicht erst zur „objektiven Wertordnung“ des Kollektivs erho-
ben werden, sondern sind es von vornherein.

Umstritten geblieben ist dagegen die Frage, ob die Drittwirkung der Grund-
rechte eine unmittelbare oder eine mittelbare ist. Während die traditionelle 

56 Zutr. Herresthal (Fn. 6), 177, 191; Körber (Fn. 2), 110 ff.; W.-H. Roth, in: FS für 
Großfeld, 1999, 929, 944. 

57 Canaris, in: Bauer u.a. (Hg.), Umwelt, Wirtschaft und Recht, 2002, 29, 31; s. 
auch – allerdings ohne Festlegung auf einen bestimmten grundrechtlichen Ansatz – 
GA Poiares Maduro, Schlussanträge zu EuGH, Rs. C-438/05 (Viking), Slg. 2007, 
I-10799; die Gemeinsamkeiten betonend ferner Klauer (Fn. 3), 23 („offen formulierte, 
verfassungsähnliche Grundsätze“) und Lurger (Fn. 25), 225 („in ihrer Stellung und 
Wirkung mit Grundrechten vergleichbar“).

58 Grundlegend BVerfGE 7, 198 (Lüth). 
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Sicht von einer nur mittelbaren Wirkung ausgeht, andere dagegen eine un-
mittelbare Wirkung behaupten, setzt sich zunehmend die differenzierende 
Sicht durch, wonach Normen des Privatrechts als staatliche Akte der unmit-
telbaren Grundrechtskontrolle unterliegen, während das Verhalten Privater 
nur mittelbar, nämlich über den Umweg staatlicher Schutzpflichten, in den 
Bann der Grundrechte gerät.59 Ob sich diese Differenzierung wirklich im-
mer durchhalten lässt, soll hier dahinstehen.60 In der Sache geht es um die – 
auch für die Grundfreiheiten bedeutsame – Frage, ob im Privatrechtsverhält-
nis eine abgeschwächte Wirkung der höherrangigen Norm angezeigt ist, und 
wie sich dies gegebenenfalls dogmatisch begründen lässt. Zumindest für dar-
stellerische Zwecke ist es dazu nützlich, vom Muster der differenzierenden 
Lehre auszugehen.

III. Grundfreiheiten und Privatrechtsnormen

Wie gesagt, erkennen weder der EuGH noch die h.L. für Normen des Pri-
vatrechts eine Bereichsausnahme an, sondern prüfen diese am üblichen Raster. 
So richtig das aus den dafür genannten Gründen ist, fragt sich doch, ob die 
Kontrolldichte nicht in irgendeiner Form zurückgenommen werden muss, um 
der Eigenart des Privatrechts als Rahmen selbst gestalteter und damit grund-
sätzlich marktadäquater Ordnung Rechnung zu tragen.

1. Das Abschichtungsmodell

Will man sich dieser Frage nähern, sind verschiedene Herangehensweisen 
denkbar. So kann man eine nach Grundfreiheiten differenzierende Betrach-
tung wählen, was den Blick dafür schärft, dass sich die für die Warenverkehrs-
freiheit als „Pionierfreiheit“ (Körber) entwickelten Aussagen womöglich 
nicht immer ohne Abstriche auf andere Freiheiten übertragen lassen, und dass 
einzelne Freiheiten – namentlich die z.T. als „Hilfsfreiheiten“ verstandene 
Niederlassungs- und die Kapitalverkehrsfreiheit – je spezifische Probleme 
aufwerfen. Eine solche Darstellung stieße rasch an Grenzen und drohte, in ei-

59 Grundlegend und mit Nachweisen zu den anderen Sichtweisen Canaris AcP 184 
(1984), 200 ff.; ders., Grundrechte und Privatrecht, 1999; aus dem öffentlich-rechtlichen 
Schrifttum insbesondere Ruffert, Vorrang der Verfassung und Eigenständigkeit des 
Privatrechts, 2001, 89 ff., 139 f., 195; s. auch Ch. Calliess (Fn. 32), Rn. 18.

60 Problematisch sind namentlich erlaubende, ermöglichende oder ermächtigende 
Normen, an denen das Privatrecht reich ist. Hier ist es eine Frage der Sichtweise, ob 
man die Norm oder das durch sie sanktionierte Verhalten am höherrangigen Maßstab 
messen will. 
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nen ermüdenden Fallreport zu münden. Mit Blick auf den Sachbezug der ein-
zelnen Freiheiten ist alternativ an ein rechtsgebietsbezogenes Vorgehen zu 
denken. Damit gelangte man zu Darstellungen des Europäischen Arbeits-, 
Gesellschafts-, Schuldvertragsrechts etc., was verdienstreich, ohne den hier 
nicht zu leistenden Einbezug des Sekundärrechts aber nicht sinnvoll wäre.61

Mit Blick auf das einheitliche Grundmuster und die erkennbare Konver-
genz der Freiheiten soll daher ein anderer Weg beschritten werden. Ziel der 
hier gewählten abschichtenden Darstellung ist es, nacheinander diejenigen 
Normgruppen des Privatrechts zu betrachten, die sich ungeachtet ihrer Zu-
gehörigkeit zu bestimmten Privatrechtsgebieten durch ein gemeinsames und 
für die Anwendung der Grundfreiheiten relevantes Merkmal auszeichnen. 
Die Filtertechnik erlaubt es, solche Normen zu identifizieren, die sich mit 
Blick auf den Binnenmarkt als tendenziell problematisch erweisen. Damit 
wird dem Rechtsanwender eine Orientierungshilfe an die Hand gegeben, 
mit deren Hilfe er ungeachtet des einschlägigen Rechtsgebiets eine erste Ein-
schätzung der Grundfreiheitenrelevanz einer Norm vornehmen kann.

2. Privatrecht ohne Wirtschaftsbezug

Als vergleichsweise unproblematisch erweisen sich dabei zunächst diejeni-
gen Privatrechtsnormen, die keinerlei Wirtschaftsbezug aufweisen und aus 
diesem Grund nicht am Maßstab der Grundfreiheiten zu messen sind.62 So hat 
der EuGH in der Rechtssache Johannes zu Recht betont, dass privatrechtliche 
Regelungen auf dem Gebiet des Familienrechts (konkret: die Regelungen der 
§§ 1587 ff. BGB zum Versorgungsausgleich) grundsätzlich nicht in den An-
wendungsbereich der Grundfreiheiten fallen.63 Das Schreckbild der Schlüs-
selgewalt (§ 1357 BGB), die den niederlassungswilligen Ehegatten vom Zuzug 
nach Deutschland abhält und daher vermeintlich mit EG-Recht kollidiert, 
sollte damit verscheucht sein.64

Aus den Gründen, die gegen eine Bereichsausnahme für das Privatrecht 
sprechen, kann freilich nicht jede Norm, die formal dem Erb- oder Familien-
recht zuzuordnen ist, allein deshalb für grundfreiheitenimmun erklärt werden. 
Wie der Fall Hubbard zeigt, in dem es um die (prozessuale) Diskriminierung 
ausländischer Testamentsvollstrecker ging, muss vielmehr auch in solchen Fäl-

61 Entsprechende Darstellungen liegen bereits vor, vgl. insbes. Grundmann, 
Europäisches Gesellschaftsrecht, 2004; ders., Europäisches Schuldvertragsrecht, 
1998; Riesenhuber, Europäisches Arbeitsrecht, 2009; ders., Europäisches Vertrags-
recht, 2. Aufl., 2006.

62 Vgl. Körber (Fn. 2), 74 ff., 402 ff.
63 Vgl. EuGH, Rs. C-430/97 (Johannes), Slg. 1999, I-3475, Rn. 27.
64 Körber (Fn. 2), 404; zu diesem Bild Mülbert ZHR 159 (1995), 2, 31.
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len stets geprüft werden, ob nicht eine wenigstens mittelbare marktversper-
rende Wirkung erzielt wird.65 Der fehlende Wirtschaftsbezug kann daher nur 
als Anhaltspunkt dienen. Hinzuweisen ist ferner darauf, dass das allgemeine 
Diskriminierungsverbot (Art. 12 EG = Art. 18 AEU), die europäischen Grund-
rechte (vgl. Art. 6 EU) und die Unionsbürgerschaft (Art. 17 EG = Art. 20 AEU) 
auch solchen Privatrechtsnormen im Wege stehen können, die keinerlei Wirt-
schaftsbezug aufweisen.66 Den damit verbundenen Fragen ist hier nicht weiter 
nachzugehen.

3. Internationales Privatrecht

Materielles Privatrecht kann nur dann mit den Grundfreiheiten kollidieren, 
wenn es vom jeweiligen Kollisionsrecht zur Anwendung berufen wird. Da-
durch geraten die Kollisionsnormen selbst auf den Prüfstand. Weil die damit 
verbundenen Fragen ein eigenes Referat rechtfertigten, können auch sie hier 
nur angerissen werden.67 Ebenso wie sich die Auffassung durchsetzt, dass die 
Grundfreiheiten selbst keine Kollisionsnorm darstellen, steht fest, dass das In-
ternationale Privatrecht nicht per se gegen diese immun ist.68 Rechtfertigungs-
bedürftig erscheint insbesondere der Fall, dass mehrere Rechtsordnungen Zu-
griff auf ein und dasselbe Rechtsverhältnis beanspruchen. Ein anschauliches 
Beispiel dafür liefert der eingangs erwähnte Centros-Fall, in dem Dänemark 
für eine nach englischem Recht gegründete, aber in Dänemark tätige Gesell-
schaft die Anwendung dänischen Gesellschaftsrechts reklamierte.69 Der EuGH 
sah darin eine Verletzung der Niederlassungsfreiheit, deren Ziel es gerade sei, 
den nach dem Recht eines Mitgliedstaats wirksam errichteten Gesellschaften 
zu erlauben, mittels einer Zweigniederlassung in anderen Mitgliedstaaten tä-
tig zu werden, und zwar ohne sich dort nochmals den strengeren gesellschafts-
rechtlichen Regeln des Aufnahmeorts unterwerfen zu müssen.70

65 Vgl. EuGH, Rs. C-20/92 (Hubbard), Slg. 1993, I-3777, Rn. 18 ff. Vgl. auch EuGH, 
Rs. C-60/00 (Carpenter), Slg. 2002, I-6279: Ausweisung des Ehegatten als Beschrän-
kung der Dienstleistungsfreiheit. 

66 Vgl. (zum Namensrecht) EuGH, Rs. C-96/04 (Grunkin-Paul), Slg. 2006, I-3561; 
EuGH, Rs. C-148/02 (Garcia Avello), Slg. 2003, I-11613.

67 Dazu schon früh W.-H. Roth RabelsZ 55 (1991), 623; Basedow RabelsZ 59 (1995), 
1; aus neuerer Zeit Fetsch, Eingriffsnormen und EG-Vertrag, 2002; Körber (Fn. 2), 432–
562; Remien (Fn. 2), 186 ff.; Wendehorst, in: Langenbucher (Fn. 3), § 8 Rn. 376–419; 
v. Wilmowsky (Fn. 37), 43 ff.

68 Wendehorst (Fn. 67), Rn. 49; ausführlich Körber (Fn. 2), 435 ff., 447 ff., 460 ff. 
69 Genauer gesagt ging es um die Eintragung einer Zweigniederlassung, die von den 

dänischen Behörden mit dem Argument verweigert wurde, es liege eine unzulässige 
Umgehung des (eigentlich anwendbaren) dänischen Gesellschaftsrechts vor. 

70 Vgl. EuGH, Rs. C-212/97 (Centros), Slg. 1999, I-1459; bestätigt und fortgeführt 
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Von der Logik der Warenverkehrsfreiheit her gedacht ist die Entscheidung 
folgerichtig.71 Dennoch blieb streitig, ob sie richtig gefällt wurde, weil die Ge-
sellschaft ihre gesamte Geschäftstätigkeit allein in Dänemark entfaltete und 
sich daher die – vom EuGH schlankweg verneinte – Frage aufdrängte, ob man 
es nicht mit einem Missbrauch der Grundfreiheiten zu tun habe,72 was mit 
Blick auf frühere Judikate durchaus hätte bejaht werden können.73 Wie dem 
auch sei: Der EuGH hat mit seiner Entscheidung einen sog. Wettbewerb der 
Gesetzgeber ausgelöst, der zur Deregulierung auch solcher Privatrechtsnor-
men zwingt, die zwar für sich genommen grundfreiheitenkonform sind, 
durch die Flucht in laxere Rechtsordnungen jedoch ausgehebelt werden kön-
nen und dadurch unter faktischen Anpassungszwang geraten. Darauf wird 
noch zurückzukommen sein (unten V.1.c.).

4. Harmonisiertes Privatrecht

Mittelbar unterliegt auch harmonisiertes Privatrecht der Grundfreiheiten-
kontrolle, weil der zugrundeliegende Sekundärrechtsakt (Richtlinie oder Emp-
fehlung) die primärrechtlichen Vorgaben nicht zu derogieren vermag.74 Den-
noch ist in diesem Bereich vom EuGH wenig zu befürchten, da die von den 
Grundfreiheiten geforderte Orientierung des einfachen Rechts am Gemein-
schaftswohl hier prozedural verbürgt ist, und zwar durch die institutionelle 
Ausgestaltung des Rechtsetzungsverfahrens.75 Angesichts des beachtlichen 
und weiter zunehmenden Harmonisierungsgrades ist damit ein beträchtlicher 
Teil der Problematik zumindest praktisch entschärft. Dies gilt insbesondere 

durch EuGH, Rs. C-208/00 (Überseering), Slg. 2002, I-9919 und EuGH, Rs. C-167/01 
(Inspire Art), Slg. 2003, I-10155.

71 Vgl. schon Steindorff (Fn. 3), 71: „An die Stelle des Produkts tritt bei Art. 48 und 
Art. 52 (= Art. 39, Art. 43 EG = Art. 45, 49 AEU) die persönliche Qualifikation, bei Ge-
sellschaften ihre nach dem Recht des Sitz- oder Herkunftsstaates gestaltete Struktur.“

72 Kritisch etwa G.H. Roth (Fn. 10), 594 f. 
73 Vgl. EuGH, Rs. 33/74 (van Binsbergen), Slg. 1974, 1299 Rn. 13; EuGH, Rs. 

229/83 (Leclerc), Slg. 1985, I-1, Rn. 27 („gilt nicht, wenn sich aus objektiven Umstän-
den ergeben sollte, daß die betreffenden Bücher allein zum Zwecke ihrer Wiederein-
fuhr ausgeführt worden sind, um eine gesetzliche Regelung wie die hier vorliegende 
zu umgehen“). Näher dazu Schön, in: FS für Wiedemann, 2002, 1271, 1273 ff., 1292 f.; 
Ch. Teichmann, Binnenmarktkonformes Gesellschaftsrecht, 2006, 135 f. Allgemein 
Steindorff (Fn. 3), 62. 

74 Unstr., vgl. nur Ruffert, in: Calliess/Ruffert (Fn. 23), Art. 249 EGV Rn. 14. In ab-
schließend harmonisierten Bereichen ist der nationale Akt nicht am Maßstab der 
Grundfreiheiten, sondern nur anhand der Harmonisierungsmaßnahme zu messen, 
vgl. EuGH, Rs. C-37/92 (Vanacker und Lesage), Slg. 1993, I-4947, Rn. 9 (std. Rspr.). 

75 Näher dazu Haltern (Fn. 9), Rn. 147 ff., 204 ff.
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für Bereiche, die – wie die Erbringung von Dienstleistungen oder das Lauter-
keitsrecht – in den vergangenen Jahrzehnten einen nicht unerheblichen Teil der 
Diskussion um die Privatrechtswirkung der Grundfreiheiten ausmachten. Die 
vom EuGH vor der Harmonisierung anhand der Grundfreiheiten entwickelten 
Vorgaben wirken sich hier im Wesentlichen nur (aber immerhin) noch bei der 
Auslegung und Konkretisierung der Sekundärrechtsakte aus.76

Problematisch bleibt der Bereich, in dem nationale Regelungen über den 
europäischen Mindeststandard hinausgehen, was unterhalb der Vollharmoni-
sierung aus sekundärrechtlicher Perspektive zulässig ist. Die namentlich von 
Grundmann vertretene These, dass ein solches Hinausgehen gegenüber EU-
Ausländern europarechtswidrig sei,77 ist in der Literatur auf wenig Gegen-
liebe gestoßen und dürfte das Konzept der Mindestharmonisierung in der Tat 
überdehnen.78 Dennoch fragt sich, ob der Harmonisierungsstandard nicht we-
nigstens als Orientierungsmaßstab taugt, von dem zu weit abzuweichen den 
Grad der Rechtfertigungsbedürftigkeit steigert. Diese Frage ist zu bejahen.79 
Der EuGH jedenfalls zeigt keine Scheu, überzogenen Verbraucherschutz, der 
die Richtlinienvorgaben in unverhältnismäßiger Weise zu Lasten der Produkt-
freiheiten übersteigt, für primärrechtswidrig zu erklären.80 Beim Hinausgehen 
über die Richtlinien ist also eine gewisse Vorsicht geboten.

5. Diskriminierendes Privatrecht

Ähnlich, wenngleich in umgekehrter Richtung zu beantworten ist die Frage 
mit Blick auf Privatrechtsnormen, die EU-Ausländer aufgrund ihrer Staatsan-
gehörigkeit schlechter stellen als Inländer, oder die die von den Grundfreihei-
ten geschützten Güter aufgrund ihrer ausländischen Herkunft diskriminieren. 
Derartige Diskriminierungen sind mangels Rechtfertigung stets verboten.81

Dem Privatrecht scheint das wenig anzuhaben, weil fremdenrechtliche Be-
stimmungen dort selten sind. Dennoch ergeben sich zwei Probleme. Das erste 

76 Für das Immaterialgüterrecht Klauer (Fn. 3), 251, 255; Steindorff (Fn. 3), 129; für 
das Lauterkeitsrecht Wagner-von Papp, in: Langenbucher (Fn. 3). Allgemein Steindorff 
(Fn. 3), 425 ff.

77 Vgl. Grundmann (Fn. 42), Rn. 110 ff; ders. JZ 1996, 274, 279 f.
78 Ablehnend etwa Heiderhoff (Fn. 25), 80 f.; Körber (Fn. 2), 92 f.; Heimann 

(Fn. 25), 182 ff.; W.-H. Roth ZEuP 1994, 5, 32.
79 Vgl. Troberg, in: Everling/Roth (Hg.), Mindestharmonisierung im Europäischen 

Binnenmarkt, 1997, 147, 153; s. auch Behrens, ebd., 33, 35. 
80 Vgl. EuGH, Rs. C-205/07 (Gysbrechts), EuZW 2009, 115, Rn. 62 f. (betr. Verbot, 

vom Verbraucher vor Ablauf der Widerrufsfrist die Nummer seiner Kreditkarte zu 
verlangen – Verstoß gegen Art. 29 EG = Art. 35 AEU).

81 Statt aller Müller-Graff (Fn. 24), Artikel 28 EG Rn. 163.
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hat seine Wurzel in der Weite des Diskriminierungsbegriffs, der auch fakti-
sche oder versteckte Diskriminierungen umfasst.82 Die deliktsrechtliche Pro-
duktbeobachtungspflicht kollidiert danach schon dann mit den Grundfrei-
heiten, wenn sie den Importeur deshalb schwerer trifft, weil die Beobachtung 
von im Ausland erstellten Produkten mühsamer ist.83 Den dadurch provo-
zierten Problemen kann m.E. nur so begegnet werden, dass die ungeschriebe-
nen Rechtfertigungsgründe – z.B. Verbraucherschutz – auch in diesen Fällen 
zur Anwendung gebracht werden.84 Dafür spricht auch, dass die Ermittlung 
der richtigen Vergleichsgruppe, die über das Vorliegen einer Diskriminierung 
entscheidet, nicht frei vom grundfreiheitlichen Vorverständnis des Interpre-
ten erfolgen kann.85

Das zweite Problem resultiert daraus, dass der Fremde tatsächlich gefähr-
licher sein kann, weil er Fremder ist. Das kam (bzw. kommt) in einigen Vor-
schriften von BGB und ZPO zum Ausdruck, die der Klage oder Vollstreckung 
im Ausland misstrauen und daher – z.B. bei der Sicherheitsleistung – beson-
dere Anforderungen stellen.86 Sie beruhen auf der – wie ich meine: richtigen – 
Erkenntnis, dass Klage und Vollstreckung im Ausland selbst innerhalb des 
Geltungsbereichs der EuGVO mit besonderen Unwägbarkeiten verbunden 
sind.87 Wenn der EuGH und die ihm folgende Lehre gleichwohl in solchen Fäl-
len einen Grundfreiheitenverstoß konstatieren,88 mag das korrekt subsumiert 
sein. Sachlich kann es aber nur da überzeugen, wo der Betreffende sich be-
wusst auf das Risiko des ausländischen Kontakts eingelassen hat. In allen an-
deren Fällen wird das Vertrauen der Unionsbürger nicht gefördert, sondern 
kontrafaktisch erzwungen.

82 Aus der reichen Rechtsprechung nur EuGH, Rs. C-259/91, C-331/91 und 
C-332/91 (Allue II), Slg. 1993, I-4309 Rn. 11 (betr. Befristung von Arbeitsverträgen mit 
Fremdsprachenlektoren, welche typischerweise Ausländer sind). 

83 Vgl. nur Klauer (Fn. 3), 66; Steindorff (Fn. 3), 221 f. u. 64 f.; W.-H. Roth ZEuP 
1994, 5; kritisch auch Brüggemeier JZ 1994, 579. 

84 Die Rechtsprechung des Gerichtshofs tendiert in diese Richtung, vgl. mit Nach-
weisen Pechstein, Entscheidungen des EuGH, 5. Aufl., 2009, 467, 557; aus der Literatur 
im Übrigen Herresthal (Fn. 6), 177, 203; Forsthoff EWS 2000, 389, 395.

85 Zum Problem Kainer (Fn. 24), 67, 77 f.; Büchele, in: Hilpold/Roth (Fn. 10), 335, 
377 ff.

86 Vgl. §§ 110, 917 Abs. 2 ZPO a.F.; ferner § 239 Abs. 1 BGB, der einen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland verlangt, aber heute europarechtskonform korrigiert wird, 
vgl. OLG Düsseldorf ZIP 1995, 1667; Körber (Fn. 2), 586 f.

87 Vgl. (noch unter der Ägide des EuGVÜ) Mankowski NJW 1995, 306 ff.; Schack 
ZZP 108 (1995), 47; kritisch auch Leible, in: Riesenhuber (Hrgs.), Europäische Metho-
denlehre, 2006, 116, 133 f.

88 Dazu EuGH, Rs. C-20/92 (Hubbard), Slg. 1993, I-3777; EuGH, Rs. C-398/92 
(Mund & Fester), Slg. 1994, I-467 (478–481); EuGH, Rs. C-43/94 (Data Delecta), Slg. 
1996, I-4661; EuGH, Rs. C-323/95 (Hayes), Slg. 1997, I-1711.
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6. Abwählbares Privatrecht

Nicht unerheblich entschärft wird die Bedeutung der Grundfreiheiten für 
das Privatrecht, wenn man mit der wohl h.M. davon ausgeht, dass abwählba-
res Privatrecht von vornherein keine Beschränkung der Grundfreiheiten dar-
stellt. Abwählbarkeit kann dabei in zweierlei Weise auftreten: Entweder, in-
dem eine Sachnorm dispositiv ist, d.h. nur gilt, soweit die Parteien nichts Ab-
weichendes vereinbaren; oder indem das Kollisionsrecht eine Rechtswahl 
zulässt, das Rechtsverhältnis also dem Recht eines anderen Staates unterstellt 
werden darf, welches die fragliche Belastung nicht vorsieht. Nicht abwählbar 
in diesem Sinne sind namentlich die den „Schwächeren“ schützenden Nor-
men des – weitgehend harmonisierten – Verbraucherrechts, des Arbeits- und 
Wohnraummietrechts sowie weite Teile des (nicht harmonisierten) Sachen-, 
Erb- und Familienrechts.

a) Belastung durch abwählbares Recht?

Auf den ersten Blick scheidet eine Beschränkung der Grundfreiheiten 
durch abwählbares Recht ohne weiteres aus, „eben weil die Parteien möglichen 
negativen Auswirkungen durch ihre privatautonome Abbedingung entgehen 
können“.89 Die wohl h.M. will in dispositiven Normen daher generell keine 
Grundfreiheitenbeschränkung erkennen.90 Sie verweist dazu u.a. auf ein Ur-
teil des EuGH, in dem dieser am Rande bemerkt hatte, ein als übertrieben 
streng gerügtes Haftungsregime des französischen Rechts hätte durch Rechts-
wahl vermieden werden können.91 Gleichwohl beharrt eine Reihe von Autoren 
darauf, dass auch dispositives Recht der Grundfreiheitenkontrolle zu unter-
werfen sei.92

In der Diskussion, die theoretisch anspruchsvoll ist, aber am Mangel hand-
fester Beispiele leidet,93 verweisen die Befürworter einer Kontrolle darauf, 

89 Körber (Fn. 2), 414.
90 Vgl. W.-H. Roth ZEuP 1994, 5, 28; ders., in: Bitburger Gespräche 2006/II, 109, 

125; wohl auch ders. ZHR 163 (1999), 635, 657 f.; Basedow, in: FS für Mestmäcker, 1996, 
347, 354; Kieninger, in: Rupert Scholz (Hg.), Europäische Integration – schon eine Inte-
gration des Rechts?, 1996, 132, 133 f.; Heimann (Fn. 25), 9; Herresthal (Fn. 3), § 2 
Rn. 64 f.; Körber (Fn. 2), 415; Möslein (Fn. 42), 254; Remien (Fn. 2), 189; Riesenhuber 
(Fn. 42), 96 ff.

91 Vgl. EuGH, Rs. C-339/89 (Alsthom Atlantique), Slg. 1991, I-107, 124, Rn. 15.
92 Vgl. Heiderhoff (Fn. 25), 23 f.; dies. (Fn. 25), 69 ff.; Langner RabelsZ 65 (2000), 

222, 227 f.; Steindorff (Fn. 3), 79; v. Wilmowsky JZ 1996, 590, 595 f.; Kainer (Fn. 24), 
180; monografisch Tassikas, Dispositives Recht und Rechtswahlfreiheit als Ausnahme-
bereich der EG-Grundfreiheiten, 2004, 137, 170 f., 315 f.

93 Vgl. Riesenhuber (Fn. 42), 97 („schwierig, plastische Beispiele zu finden“); Tassikas 
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dass sich am grundfreiheitenwidrigen Inhalt einer Norm nichts ändern könne, 
nur weil die Norm abdingbar sei.94 Das mutet zirkulär an, denn ob die Ab-
dingbarkeit die Beschränkung entfallen lässt, ist gerade die Frage.95 Für ihre 
Verneinung (und damit für die Grundfreiheitenkontrolle) wird der Umstand 
angeführt, dass die Abwahl mit Mühen (Informations- und Verhandlungs-
kosten) verbunden ist und sich die durch die abwählbare Norm belastete Par-
tei oftmals nicht wird durchsetzen können.96 Dem hält die h.M. entgegen, 
dass die „Dispositionslast“ Korrelat der Marktfreiheit sei, die den Parteien 
nur die Möglichkeit des Marktzutritts verschaffen, ihnen jedoch nicht jede 
Verhandlungshürde aus dem Weg räumen wolle.97

Zur Beantwortung der Frage ist an die Trennung zwischen dem Inhalt der 
Norm und ihrer Abdingbarkeit anzuknüpfen.98 Stellt der Inhalt für sich ge-
nommen keine Beschränkung der Grundfreiheiten dar – etwa, weil es sich um 
bloße „Verkaufsmodalitäten“ handelt –, dann ist die Frage der Abdingbarkeit 
irrelevant. Auszugehen ist also von dem Fall, dass der Norminhalt den Markt-
zugang beschränkt. Als Beispiel mag man an eine kaufrechtliche Norm den-
ken, welche die Mangelfreiheit von der Übereinstimmung mit Produktstan-
dards des Importlandes (Reinheitsgebote u.ä.) abhängig macht. Könnte diese 
Beschränkung einseitig aufgehoben werden, wäre eine Kollision mit den 
Grundfreiheiten sicherlich zu verneinen. Die Disposition über nachgiebiges 
Recht kann aber von den Parteien nur einvernehmlich getroffen werden. Wird 

(Fn. 92), 321 ff., nennt die eingeschränkte Kontrolle der Vertragsstrafe nach spanischem 
Recht (Art. 1154 Código Civil), das Wettbewerbsverbot bei Personenhandelsgesellschaf-
ten (§ 112 HGB) und das Kündigungsrecht des Bestellers beim Werkvertrag (§ 649 Abs. 3 
BGB). Zumindest letzteres ist zweifelhaft, weil eine solche Regelung gemeineuropäi-
schem Standard entspricht, vgl. IV.C. – 2:111 DCFR. Herresthal (Fn. 3), § 2 Rn. 62, führt 
die Haftung des Bürgen auch für gesetzliche Nebenforderungen und Rechtsdurchset-
zungskosten (§ 767 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 BGB) sowie die Gutachterhaftung nach § 311 Abs. 3 
BGB an. Riesenhuber, ebd., erwähnt Regelungen zur Verteilung der Vertragskosten, Ge-
währleistungsausschlüsse und Vorleistungspflichten.

94 Langner RabelsZ 65 (2001), 222, 227 f.; ähnlich v. Wilmowsky JZ 1996, 590, 595 f. 
(Gesetzgeber dürfe kein grundfreiheitenwidriges Recht erlassen); zust. Kainer (Fn. 24), 
180. Ganten, Die Drittwirkung der Grundfreiheiten, 2000, 26, verknüpft die Frage mit 
der – von ihm bejahten – Bindung Privater an die Grundfreiheiten: „Es wäre nicht sach-
gerecht, wenn der einzelne befürchten müsste, mit der Aufnahme von dispositivem 
Recht in seinen Vertrag gegen übergeordnetes Recht zu verstoßen“.

95 Riesenhuber (Fn. 42), 98.
96 Steindorff (Fn. 3), 79; Lurger (Fn. 25), 273 f.; Heiderhoff (Fn. 25), 23 f.; dies. 

(Fn. 25), 70; mit Einschränkung auch Kainer (Fn. 24), 180 (nur dann keine Beschrän-
kung, wenn die Parteien sich bewusst für die Geltung der belastenden Regel entschei-
den).

97 Herresthal (Fn. 3), § 2 Rn. 64; Riesenhuber (Fn. 42), 98. 
98 Vgl. Bachmann JZ 2008, 11 (m. Fn. 7).
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dieses Einvernehmen erzielt, ist die Zugangssperre beseitigt, wird es nicht er-
zielt, bleibt es bei dem grundfreiheitenwidrigen Norminhalt. Das alleine – und 
hier irrt die Minderansicht – genügt jedoch nicht, um der fraglichen Norm die 
Grundfreiheitenkonformität abzusprechen. Denn aus dem Umstand, dass 
die freiwillige Hinnahme der Regel einen unterstellten Grundfreiheitenver-
stoß möglicherweise entfallen lässt („volenti non fit iniuria“), lässt sich nicht 
der Umkehrschluss ziehen, dass bei unfreiwilliger Hinnahme ohne weiteres 
ein Grundfreiheitenverstoß gegeben wäre.99 Die Weigerung des Gegners, die 
Norm abzubedingen, ist nämlich eine durchaus marktkonforme Entscheidung: 
Das Produkt wird dann eben zu den angebotenen Konditionen, hier: ohne die 
dispositiven Beschaffenheitsvorgaben, nicht nachgefragt.100

Gleichwohl sollte die Grundrechtsrelevanz dispositiver Vorschriften nicht 
a limine ausgeschlossen werden. Denn ebenso wenig wie man nur auf den 
Norminhalt schauen und danach einen Grundfreiheiteneingriff bejahen darf, 
darf man nicht allein auf die Abdingbarkeit blicken und deswegen einen Ein-
griff verneinen. Dispositive Normen mit marktzugangshemmendem Inhalt 
stehen vielmehr zwischen der zwingenden Marktzugangshürde, die sich in je-
dem Fall vor den Grundfreiheiten rechtfertigen muss, und der ohne Marktzu-
gangshürden auskommenden Norm, die in keinem Fall einen Grundfreihei-
teneingriff darstellt. Liegt das Problem aber „in der Mitte“, dann ist eine ver-
mittelnde Lösung auch die richtige Antwort. Die Abdingbarkeit sollte danach 
als Abwägungselement begriffen werden, das im Regelfall dazu führen wird, 
eine Marktversperrung zu verneinen, die gegenteilige Wertung jedoch nicht 
ausschließt.101 Letztere liegt umso näher, je weiter sich die dispositive Regel 
vom gemeineuropäischen Standard entfernt,102 je gravierender und überra-
schender die damit verbundenen Kostenbelastungen sind und je stärker sie 
zur Vorformung oder Zementierung der Nachfragergewohnheiten führt.103

99 Zutr. Körber (Fn. 2), 413 Fn. 163 („Kurzschluss“). Problematisch insofern die Ar-
gumentation bei Tassikas (Fn. 92), 112 ff., 138 ff., der darauf abheben will, ob die Über-
nahme des dispositiven Normbefehls das Ergebnis eines bewussten Aushandelns ist.

100 Zutreffend Herresthal (Fn. 3), § 2 Rn. 65.
101 So ansatzweise auch Tassikas (Fn. 92), der die marktversperrende Wirkung von 

Privatrechtsnormen im Rahmen eines „beweglichen Systems“ ermitteln will (281 ff.) 
und die Abdingbarkeit dabei als „Abmilderungsgrund“ in Betracht zieht (167 Fn. 309). 
Wenn letzteres am Ende doch wieder verneint wird (312) und die dispositive Norm da-
mit offenbar derselben Kontrolle wie die zwingende Norm unterworfen werden soll, 
ist dem nicht zu folgen.

102 Als Gradmesser dafür kann der Gemeinsame Referenzrahmen dienen, s. unten, 
V.2.b.

103 Auf den „vorformenden Charakter“ des dispositiven Rechts verweisend auch 
Kainer (Fn. 24), 180 f; ferner Tassikas (Fn. 92), mit dem Hinweis auf die handlungs-
steuernde Wirkung dispositiver Normen (147) und ihre für die Gegenseite mitunter 
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Demgegenüber kann man nicht darauf verweisen, dass der Gesetzgeber den 
Erlass dispositiver Normen auch ganz unterlassen könnte.104 Abgesehen davon, 
dass auch im Unterlassen eine Grundfreiheitenbeschränkung liegen kann (un-
ten, V.1.b), ist der nationale Gesetzgeber, wenn er dispositive Normen erlässt, 
gehalten, diese grundfreiheitenkonform zu gestalten. Ebenso wenig kann ein-
gewandt werden, dass die Last, sich über Rechtsunterschiede zu informieren 
und diese gegebenenfalls wegzuverhandeln, hinzunehmender Teil der Binnen-
marktordnung sei. Zwar ist es richtig, dass bloße Rechtsunterschiede wegen der 
föderalen Ordnung der Union für sich genommen keine Grundfreiheitenbe-
schränkung darstellen.105 Der potenziell grundfreiheitenwidrige Gehalt einer 
(dispositiven) Privatrechtsnorm ergibt sich aber nicht schon aus schlichter An-
dersartigkeit, sondern erst aus einer derart ungewöhnlichen Abweichung vom 
gemeineuropäischen Standard, dass im Ergebnis ein marktversperrender Effekt 
eintritt. Konkret: Wer durch eine strengere, aber abdingbare Haftungsregel 
überrascht wird, muss sich u.U. vorhalten lassen, sich nicht genügend infor-
miert zu haben. Wer dagegen Pasta nach Italien verkauft, um dann zu erfahren, 
dass die Ware wegen idiosynkratischer, wenn auch abdingbarer Produktvor-
schriften dort als unverkäuflich und damit mangelhaft eingestuft wird, braucht 
sich diesen Vorwurf nicht gefallen zu lassen. Nämliches gilt, wenn der Rechts-
unterschied bekannt ist, aber zur Zementierung der Nachfragegewohnheiten 
nationaler (Zwischen-)Händler führt. Das dispositive Recht kann hier eine 
staatlichen Empfehlungen ähnliche psychologische Wirkung entfalten. Solche 
Empfehlungen bewirken trotz ihres unverbindlichen Charakters eine Benach-
teiligung importierter Produkte und werden daher vom EuGH als Grundfrei-
heitenbeschränkung gewertet.106

Im Ergebnis wird es meist dabei bleiben, dass eine dispositive Privatrechts-
norm nicht mit den Grundfreiheiten kollidiert, weshalb die h.M. zumindest 
als Faustformel weiter gute Dienste leistet. Sollte aber im Einzelfall eine dis-
kriminierende oder marktabschottende Wirkung zu beobachten sein, kann 
der Umstand der Dispositivität keinen sicheren Hafen bieten.

überraschende Wirkung (151, 164). Auch die Angonese-Entscheidung des EuGH (Rs. 
C-281/98, Slg. 2000, I-4139) lässt sich hier anführen, in der eine nicht zwingende, aber 
faktisch allgemein befolgte Einstellungspraxis wegen ihrer diskriminierenden Wir-
kung für grundfreiheitenwidrig erklärt wurde, näher dazu unten, IV.3.b.(2).

104 So aber Körber (Fn. 2), 412.
105 S.o., II.2.b.bb.
106 Vgl. EuGH, Rs. 249/81 (Buy Irish), Slg. 1982, 4005; EuGH, Rs. 222/82 (Apple 

and Pear), Slg. 1983, 4083; EuGH, Rs. C-325/00 (CMA Gütesiegel), Slg. 2002, I-9977. 
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b) Rechtswahlfreiheit

Nicht wesentlich anders stellt sich die Frage hinsichtlich international-pri-
vatrechtlich abwählbarer Normen dar.107 In seiner vielzitierten Alsthom-Ent-
scheidung hatte der EuGH diesem Aspekt Gewicht beigemessen, was mit 
Blick auf den Umstand, dass der Generalanwalt noch anders plädiert hatte, als 
bedeutsam gewertet wurde.108 Allerdings erwähnte der EuGH diesen Aspekt 
nur obiter, was für die hier vertretene Ansicht spricht, die Abwählbarkeit ei-
ner Norm nur als Abwägungselement zu gewichten. Richtig ist, dass die bei 
international zwingenden Normen ausgeschlossene Rechtswahlmöglichkeit 
in der Regel eine Grundfreiheitenbeschränkung ausmacht.109 Umgekehrt ent-
fällt die Belastung bei Rechtswahlfreiheit aus den bereits genannten Gründen 
regelmäßig, aber eben nicht notwendig. Wenn sich die Rechtswahlfreiheit als 
„Alles-oder-Nichts-Option“ präsentiert, die den Marktbürgern nur die Wahl 
eines Pakets, nicht aber dessen Aufschnüren gestattet, kann darin ebenso we-
nig wie im Fall dispositiver Sachnormen ein Generaldispens vom strengen 
Blick der Grundfreiheiten gesehen werden.

7. Belastendes Privatrecht

Eigentliche Sprengkraft entfalten die Grundfreiheiten, wenn man sie nicht 
nur als Diskriminierungs-, sondern als Beschränkungsverbote versteht, wie 
es der heute überwiegenden Lesart entspricht.110 Nach der weiten Dasson-
ville-Formel stellt jede auch nur mittelbare oder potenzielle Beschränkung 
einen Eingriff in die Grundfreiheiten dar.111 Nimmt man die für die Dienst-
leistungsfreiheit formulierte Kraus-Formel dazu, wonach als mittelbare Be-
schränkung schon jede Maßnahme gilt, welche das Angebot im Ausland „we-
niger attraktiv“ macht,112 wird die Uferlosigkeit des Beschränkungstatbe-
stands deutlich, der (nicht nur) im privatrechtlichen Schrifttum die Suche 
nach Eingrenzungskriterien angestachelt hat, um das nationale Recht vor ei-
ner totalen Verhältnismäßigkeitskontrolle zu bewahren.113 Dahinter steht 
immer auch die – mehr oder wenig deutlich ausgesprochene – Sorge, der 

107 Zum Meinungsstand nur Körber (Fn. 2), 415 ff.
108 EuGH, Rs. C-339/89 (Alsthom Atlantique), Slg. 1991, I-107; dazu W.-H. Roth 

ZEuP 1994, 5, 29; Körber (Fn. 2), 416.
109 Vgl. nur Müller-Graff (Fn. 24), Artikel 28 EG Rn. 165.
110 Vgl. oben, II.2.a. Terminologisch abweichend Dammann (Fn. 23), 291, der von 

Belastungsverboten sprechen möchte, weil der EG-Vertrag den Begriff „Beschrän-
kung“ als Oberbegriff für verbotene Belastungen wie Diskriminierungen verwende.

111 Vgl. EuGH, Rs. 8/74 (Dassonville), Slg. 1974, 837.
112 EuGH, Rs. C-19/92 (Kraus), Slg. 1993, I-1663.
113 Früh und pointiert Mülbert ZHR 159 (1995), 2, 31 ff., mit dem Plädoyer, die 
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EuGH könne sich zum obersten Zivilrichter aufschwingen114 – eine Befürch-
tung, die aus der Diskussion um die Drittwirkung der Grundrechte wohl 
vertraut ist.115

a) Eingrenzungsversuche

Es fehlt daher nicht an Versuchen, das nationale Zivilrecht vor einer allzu 
weitgehenden Kontrolle durch den EuGH abzuschirmen. Sehen wir von der be-
reits angesprochenen und abzulehnenden Möglichkeit einer Bereichsausnahme 
ab, so stehen verschiedene Lösungsmöglichkeiten im Raum. Ein vom EuGH 
selbst in verschiedenen Urteilen praktizierter Weg besteht darin, der durch eine 
zivilrechtliche Norm verursachten Belastung die Eignung zur Beschränkung 
des innergemeinschaftlichen Handels mit der Begründung abzusprechen, sie 
sei nur „mittelbar und zu unspezifisch“ oder „zu ungewiss und zu indirekt“. In 
diesem Sinne wurden die Versagung einer Kündigungsabfindung,116 die Ent-
wertung des Eigentumsvorbehalts durch ein staatliches Pfändungsvorrecht117 
und die Pflicht zur Aufklärung über die fehlende Bereitschaft von Vertrags-
händlern, reimportierte Motorräder zu reparieren,118 als grundfreiheitenkon-
form gewertet, ohne sie einer Rechtfertigungsprüfung zu unterziehen.

Im Schrifttum stößt diese Begründung nicht auf ungeteilte Zustimmung. 
So macht man auf das Paradoxon aufmerksam, dass nach der Dassonville-For-
mel eine Beschränkung der Grundfreiheiten auch schon bei nur mittelbaren 
Behinderungen gegeben sein soll, (bestimmte) privatrechtliche Regeln aber ge-
rade wegen ihrer nur mittelbaren Wirkung von der Grundfreiheitenkontrolle 
ausgenommen werden.119 Auch sei in den fraglichen Fällen durchaus eine Han-
delsbehinderung zu erkennen gewesen, weil sowohl die Entwertung des Ei-
gentumsvorbehalts als auch die Aufklärung über die Risiken von Reimporten 
den Import belasteten.120 Wo die Grenze zwischen „mittelbaren“ und „zu mit-

„atemberaubend weite“ Kraus-Formel zu modifizieren und die Personenverkehrsfrei-
heiten auf ein Diskriminierungsverbot zurückzuschneiden. 

114 Vgl. etwa Canaris EuZW 1994, 417 („privatrechtliche Superrevisionsinstanz“); 
Kainer (Fn. 24), 144 („europäische Superrevisionsinstanz“); Forsthoff EWS 2000, 389, 
397 („oberstes europäisches Zivilgericht“); neutraler der Untertitel der Dissertation von 
Klauer (Fn. 3): „Der EuGH als Zivilrichter“. 

115 Programmatisch der Titel des Vortrags von Diederichsen, Das Bundesverfas-
sungsgericht als oberstes Zivilgericht – ein Lehrstück juristischer Methodenlehre, AcP 
198 (1998), 171 (Zivilrechtslehrertagung 1997 in Jena).

116 EuGH, Rs. C-190/98 (Graf ), Slg. ,2000, I-493.
117 EuGH, Rs. C-69/88 (Krantz), Slg. 1990, I-583.
118 EuGH, Rs. C-93/92 (CMC-Motorradcenter), Slg. 1993, I-5009.
119 Vgl. Jestaedt/Kästle EWS 1994, 28; Klauer (Fn. 3), 93; Tassikas (Fn. 92), 275 f. 
120 Vgl. Klauer (Fn. 3), 90 f., 93, die die gegenteilige Aussage im Krantz-Urteil als 
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telbaren“ Behinderungen liege, lasse sich mit der begrifflichen Scheidung von 
unmittelbaren und mittelbaren Belastungen nicht beantworten.121 Dessen un-
geachtet verwendet der EuGH den Begründungsansatz nach wie vor,122 und 
auch das Schrifttum zollt dem sog. „Krantz-Test“ Beachtung.123

Nicht wenige Autoren interpretieren die Äußerungen des EuGH im Sinne 
eines Spürbarkeitskriteriums.124 Das mag für manche Fallgestaltungen – etwa 
die Versagung einer Abfindung bei Eigenkündigung, die kaum vom Grenz-
übertritt abhält – passen, steht aber in Gegensatz zu der Tatsache, dass sowohl 
der EuGH als auch die h.L. ein Spürbarkeitskriterium bei den Grundfreiheiten 
bislang allgemein ablehnen.125 Zu begründen ist daher, warum dies gerade im 
Bereich des Privatrechts anders sein soll. Will man zudem nicht das gesamte 
Privatrecht mangels Spürbarkeit von der Grundfreiheitenkontrolle freistellen 
(und damit einer verdeckten Bereichsausnahme das Wort reden), muss erklärt 
werden, wo und wie innerhalb des Privatrechts die Grenze zwischen spürba-
ren und nicht spürbaren Handelsbehinderungen zu ziehen sein soll. Das ist, 
wie die erwähnten Beispiele zeigen, alles andere als einfach.

Verwandten Bedenken begegnet ein Ansatz, der statt auf Spürbarkeit auf 
ein judicial self restraint abhebt.126 Als Beschreibung dessen, was der EuGH 
tut, wenn er in zivilrechtlichen Fragen Zurückhaltung übt, ist dies ebenso rich-

„geradezu naiv“ bezeichnet; für den CMC-Fall auch Müller-Graff (Fn. 24), Artikel 28 
EG Rn. 165. Beide Autoren treten für eine Lösung auf der Rechtfertigungsebene ein. 

121 Vgl. Mülbert ZHR 159 (1995), 2, 13 f.
122 So etwa in der (nach der Keck-Wende ergangenen) Entscheidung Graf (oben, 

Fn. 116). Zutreffend prophezeit von Klauer (Fn. 3), 95.
123 S. etwa Körber (Fn. 2), 409 f., demzufolge sich damit die meisten privatrecht-

lichen Normen, „deren Auswirkungen auf den Wirtschaftsverkehr ambivalent sind“, 
aussortieren lassen.

124 So Langner RabelsZ 65 (2001), 2, 234 ff.; Heiderhoff (Fn. 25), 81; dies. (Fn. 3), 21: 
„Wäre nicht der Begriff des ‚Spürbarkeitskriteriums‘ bereits als Fachausdruck im Be-
reich des Wettbewerbsrechts belegt, so könnte durchaus von einem solchen gesprochen 
werden“; ähnlich – unter Hinweis auf die Krantz-Entscheidung – (oben, Fn. 117) schon 
Steindorff (Fn. 3), 233 f.; der Sache nach auch Herresthal (Fn. 3), § 2 Rn. 49 (Lästigkeit 
reicht nicht); speziell für das Gesellschaftsrecht Möslein (Fn. 42), 253; Grundmann/
Möslein ZGR 2003, 317, 335 f. Ablehnend Tassikas (Fn. 92), 279.

125 Vgl. EuGH, Rs. 16/83 (Prantl), Slg. 1984, 1299 Rn. 20; EuGH, Rs. C-126/91 
(Yves Rocher), Slg. 1993, I-2361 Rn. 21; aus der Lit. nur Müller-Graff (Fn. 24), Arti-
kel 28 EG Rn. 59; Kainer (Fn. 24), 156, jew. m.w.N.; in neuerer Zeit Dammann (Fn. 23), 
476 f. Für Spürbarkeitskriterium aber etwa Fezer JZ 1994, 623, 624; Rohe RabelsZ 61 
(1997), 1, 56 ff. S. auch Grundmann (Fn. 42), Rn. 69, der für eine de-minimis-Regel plä-
diert, um dem EuGH die Konzentration auf die wirklich relevanten Fälle zu erlauben 
und damit die Prozessdauer in Luxemburg zu verkürzen; dagegen Klauer (Fn. 3), 73 f.; 
und Dammann (Fn. 23), 523 f.

126 So vor allem Steindorff (Fn. 3), 105, 112, 166 f., 230, 245; daran anschließend 
etwa Heiderhoff (Fn. 25), 77 f. und Lurger (Fn. 25), 261.
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tig wie als politische Forderung legitim. Doch wie lässt sich die richterliche 
Selbstbeschränkung dogmatisch erklären, wie sinnvoll eingrenzen? Steindorff 
versucht es mit der „teleologischen Reduktion der unmittelbaren Anwendbar-
keit“, räumt dazu aber ein, dass es für ein so verstandenes judicial restraint 
„keine generellen materiellen Maßstäbe“ gibt. 127 Dem kann man beipflichten: 
Der Grundsatz der unmittelbaren Anwendbarkeit ist vom EuGH als Vehikel 
entwickelt worden, um sich in Konfliktfällen als integrationstreibende Kraft 
ins Spiel zu bringen.128 Er kann (und muss) daher dort zurückgenommen wer-
den, wo der Gerichtshof diese Funktion nach eigenem Dafürhalten nicht sinn-
voll entfalten kann, etwa, weil es ihm an hinreichender Tatsachenkenntnis 
oder an verlässlichen Maßstäben im Gemeinschaftsrecht fehlt.129 Ob diese Vo-
raussetzungen gerade im Bereich des Privatrechts bevorzugt anzutreffen sind, 
bedarf freilich der weiteren Begründung.

Dogmatisch greifbarer ist der Vorschlag, bei der Grundfreiheitenkontrolle 
des Privatrechts nur eine laxe Verhältnismäßigkeitsprüfung Platz greifen zu 
lassen.130 Er kann auf einzelne Fälle verweisen, in denen der EuGH die Recht-
fertigung recht großzügig bejaht hat.131 Aus ähnlichen Erwägungen plädiert 
man im deutschen Verfassungsrecht dafür, den Zugriff der Grundrechte auf 
Normen des Privatrechts durch eine modifizierte Übermaßprüfung abzumil-
dern.132 Dahinter steht die zutreffende Einsicht, dass ein kollektiver Regelge-
ber bei zugunsten des Kollektivs getroffenen Maßnahmen naturgemäß eher 
zum Übermaß neigen wird als bei Maßnahmen, die den Ausgleich indivi-
dueller Interessen bezwecken, und bei denen er strukturell neutral ist.133 Weil 

127 Vgl. Steindorff (Fn. 3), 112 u. 166.
128 S.o., II.2.a.
129 Vgl. G. H. Roth (Fn. 10), 605 f.; Steindorff (Fn. 3), 167, 230, 245 verweist auf feh-

lenden gesellschaftlichen Konsens und fehlende Verfahren zur Tatsachenermittlung 
(ebd. 149). Aus ähnlichen Erwägungen plädiert Dammann (Fn. 23), 493 f., für eine „de-
zentrale Konkretisierung“ der Grundfreiheiten durch die Gerichte der Mitgliedstaaten. 

130 Dafür Steindorff (Fn. 3), 229 ff., 245 (nur Missbrauchskontrolle à la Art. 30 S. 2 EG 
= Art. 36 S. 2 AEU); Langner RabelsZ 65 (2001), 222, 243; Lurger (Fn. 25), 262; W.-H. 
Roth ZEuP 1994, 5, 28; Klauer (Fn. 3), 72 f.; Tassikas (Fn. 92), 293, 302 ff. Ablehnend aber 
Körber (Fn. 2), 148 f., 410 f., der die Gefahr sieht, nationale Regeln nach Belieben für ge-
rechtfertigt zu erklären, und der den allgemeinen Verhältnismäßigkeitsmaßstab für hin-
reichend flexibel hält, um den privatrechtlichen Besonderheiten Rechnung zu tragen. 

131 Insbesondere EuGH, Rs. C-145/88 (Torfaen), Slg. 1989, 3851; s. ferner etwa 
EuGH, Rs. C-34/95, C-35/95 und C-36/95 (De Agostini), Slg. 1997, I-3843.

132 So z.B. Canaris (Fn. 59), 23 („problembezogen und bereichsspezifisch“).
133 Vgl. Ruffert (Fn. 59), 99 ff., mit dem zutreffenden Hinweis, dass das „aus dem 

Polizeirecht stammende Verhältnismäßigkeitsprinzip“ für das Privatrecht nur bedingt 
passt. Insgesamt fragt sich, ob die dem Angreifer/Opfer-Bild verpflichtete Schablone 
von Eingriffsabwehr und Schutzanspruch für (alle) Privatrechtsnormen taugt. Hier 
wird man differenzieren müssen, s. dazu unten, III.7.c.
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die Verhältnismäßigkeitskontrolle aus diesem Grund aber nur bedingt geeig-
net ist, privatrechtliche Regelungen insbesondere im Bereich des Vertrags-
rechts adäquat zu erfassen, sollte man ihr von vornherein nur diejenigen Maß-
nahmen unterwerfen, bei denen aus Sicht des Binnenmarktes ein echtes Be-
dürfnis dafür besteht.

Ein beachtlicher Teil des Schrifttums greift schließlich auf die sog. Keck-
Formel zurück, um mit deren Hilfe dem Privatrecht eine teilweise Absolution 
zu erteilen. Das Problem dieses Ansatzes besteht darin, dass sich die für die 
Warenverkehrsfreiheit entwickelte Unterscheidung von (rechtfertigungsbe-
dürftiger) Produktregelung und (rechtfertigungsfreier) Vertriebsmodalität 
auf das Privatrecht nur mit Mühe übertragen lässt. Während einige Autoren 
denn auch das allgemeine Privatrecht überwiegend als Vertriebsmodalität an-
sehen, da es lediglich die Vermarktung, nicht jedoch die Vermarktbarkeit von 
Gütern betreffe,134 meinen andere, dass die privatrechtliche Ausgestaltung 
das Produkt mit definiere, weshalb eine Keck-Ausnahme nur selten in Be-
tracht komme.135 Was sich im Bereich klassischer „Rechtsprodukte“ – Mus-
terbeispiele: Versicherungsvertrag und Bankdienstleistungen – noch einiger-
maßen auseinanderhalten lässt,136 gerät andernorts zur Kalamität.137 Soll etwa 
das gesamte Aktienrecht rechtfertigungsbedürftig werden, weil es das „Pro-
dukt“ Aktie mit definiert?138 Wegen dieser Unsicherheiten stehen jüngere 

134 So der Differenzierungsansatz von Remien (Fn. 2), 199, der im Wesentlichen nur 
Nichtigkeitsgründe (§§ 134, 138 BGB) und Naturalobligationen als produktbezogen ein-
stuft; an Keck orientiert auch Körber (Fn. 2), 410, 585 ff. und Franzen (Fn. 2), 154 ff.; s. 
auch schon W.-H. Roth ZEuP 1994, 5, 27 und – Keck vorwegnehmend – ders. VersR 1993, 
129, 135.

135 So Steindorff (Fn. 3), 99, 107, 224, der Privatrechtsnormen pauschal zu „Pro-
duktvorschriften“ erklärt, soweit sie „primäre und sekundäre Leistungs- ein schließlich 
Nebenpflichten begründen“; präziser Mülbert ZHR 159 (1995), 2, 30, der unabding-
bare Kündigungsrechte (§ 489 BGB) und Kreditsicherheiten als Bestandteil des Pro-
dukts „Kredit“ wertet; dem grds. zustimmend v. Wilmowsky JZ 1996, 590, 593.

136 Vgl. Franzen (Fn. 2), 151 f., der im Anschluss an Dreher (Die Versicherung als 
Rechtsprodukt, 1991) zwischen „Leistungskern“, „Leistungskonkretisierung“ und 
„Leistungsmodalitäten“ unterscheidet; ähnlich Heimann (Fn. 25), der zwischen „typi-
sierenden Merkmalen“ (z.B. Art des Versicherungsschutzes), „konkretisierenden Merk-
malen“ (z.B. Umfang des Versicherungsschutzes) und dem „vertragsrechtlichen Um-
feld“ (z.B. Haftungsfreizeichnung, Verzugs- oder Verjährungsregeln) trennt; ferner 
Körber (Fn. 2), 597–600; Remien (Fn. 2), 199; früh schon W.-H. Roth VersR 1993, 129, 
134 ff.; ders. (Fn. 90), 109, 123 ff. (Regelung von Überschussbeteiligung und Rückkaufs-
werten als Produktbestandteil). 

137 Kritisch auch Körber (Fn. 2), 592 ff., der mit Recht für eine restriktive Handha-
bung der „Produktregel“ eintritt. 

138 So in der Tat Möslein (Fn. 42), 246: „Entscheidungsregeln auf Gesellschafts-
ebene prägen das „Produkt Aktie“ ebenso, wie das Reinheitsgebot das Produkt Bier 
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Stimmen dem Einsatz der Keck-Formel im Privatrecht eher zurückhaltend 
gegenüber.139

Weil jeder der vorgenannten Ansätze etwas für sich hat, ohne vollständig 
überzeugen zu können, überrascht es nicht, dass sich auch Stimmen finden, die 
die Ansätze in mehr oder weniger origineller Weise kombinieren.140 Da die ge-
wonnenen Ergebnisse i.d.R. identisch sind, mag eine doppelte Begründung in 
der Tat nicht schaden. Vom Nachdenken über die Frage, warum das Privatrecht 
eine besondere Behandlung verdient, entbindet der pragmatische Ansatz nicht.

b) Marktversperrung durch Privatrecht

Wirft man einen parallelen Blick auf das Wettbewerbsrecht, so erinnert die 
vorgestellte Debatte an die dort unternommenen Anstrengungen, ungeschrie-
bene Ausnahmen vom Kartellverbot zu begründen.141 Dabei kann die Suche 
nach der „richtigen“ Konstruktion den Blick dafür trüben, dass es in erster Li-
nie materiale Kriterien sind, die über Grund und Grenzen einer marktrecht-
lichen Sonderbehandlung entscheiden. Ist man sich dessen bewusst, müssen 
zunächst die Grundfreiheiten und sodann das Privatrecht auf ihre jeweiligen 
Eigenarten befragt werden.

Beginnen wir mit den Grundfreiheiten, so lässt sich deren Funktion nach 
dem Gesagten (oben, II.2.) dahingehend zusammenfassen, dass diese im Inter-
esse der Nachfrager den Markt für ausländische Anbieter öffnen sollen, ohne 
dadurch die föderale Struktur der Union zu zerstören. Kritiker wie Befürwor-
ter der Keck-Formel sind sich denn im Kern darüber einig, was sich aus der 
richtig (d.h. rückwärts) gelesenen Formel selbst schon ergibt: Entscheidend für 
die Einordnung einer staatlichen Maßnahme als Handelsbeschränkung ist 
nicht deren Zuordnung zum Produkt- oder Vertriebsbereich (die nur ein Indiz 
darstellt), sondern ihre Eigenschaft, den Marktzugang zu versperren, was bei 

prägt“. Dagegen sieht Spindler RIW 2003, 850, 854 darin lediglich „Investitionsmoda-
litäten“. Der Unterschied zur Produktformel im Bereich der Warenverkehrsfreiheit 
liegt darin, dass es bei der hier einschlägigen Kapitalverkehrsfreiheit nicht um den Ver-
trieb eines Produkts, sondern um den Erwerb desselben geht.

139 So etwa Herresthal (Fn. 3), § 2 Rn. 52; Riesenhuber (Fn. 42), 94 ff.; Heiderhoff 
(Fn. 25, 74); Tassikas (Fn. 92), 262 ff.; Klauer (Fn. 3), 81–83; zweifelnd auch W.-H. Roth, 
in: 50 Jahre Bundesgerichtshof – Festgabe aus der Wissenschaft, Bd. II, 2000, 847, 862; 
ders., in: Honsell (Hg.), Berliner Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz, 1999, 
Rn. 37–38.

140 Etwa Lurger (Fn. 25), 260 ff.; Heiderhoff (Fn. 25), 75 ff. (Unmittelbarkeits- und 
Spürbarkeitstest); Körber (Fn. 2), 409 f. (Unmittelbarkeitstest plus Keck-Formel); 
Steindorff (Fn. 3), 228 ff. („judicial restraint“, Spürbarkeit und großzügige Rechtferti-
gung); für „kumulative Anwendung“ auch Klauer (Fn. 3), 95.

141 Kurzübersicht bei Bachmann (Fn. 25), 151 f. 
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belastenden Regeln typischerweise (aber nicht nur) der Fall ist, wenn sie aus-
ländische Anbieter stärker berühren als inländische.142 In diesem Sinne heben 
neuere Entscheidungen des EuGH ohne den Umweg über die Vertriebs-/Pro-
dukteinordnung direkt auf die Benachteiligung beim Marktzugang ab.143

Wie bereits gesagt, können bloße Rechtsunterschiede („Andersregelung“) 
aufgrund des föderalen Prinzips selbst dann nicht als Beschränkung angese-
hen werden, wenn sie den Marktzutritt behindern.144 Entscheidend kommt 
es daher auf den Inhalt der fraglichen Norm und auf den Grad an, in dem die-
ser protektionistische Wirkung entfaltet. Dafür kann – so wünschenswert es 
ist und so lange man danach gesucht hat – keine Patentformel gefunden, son-
dern nur ein Kranz von Topoi gebildet werden, die im konkreten Fall in die 
unausweichliche Abwägung zwischen den gegenläufigen Prinzipien von Bin-
nenmarkt einerseits, föderaler Ordnung andererseits einfließen.145 Zu diesen 
Topoi gehören die Fragen, inwieweit die betreffenden Parameter für die An-
bieter- oder Nachfragerentscheidung eine Rolle spielen oder Nachfrageprä-
ferenzen beeinflussen,146 wie stark ihr paternalistisches Element ist, inwie-
weit sie austausch- oder vermeidbar sind, in welchem Maße sie „türöffnend“ 
wirken (Werbung, Direktvertrieb)147 und – ganz allgemein – welche Kosten-
belastung für den Importeur damit einhergeht.148 Ohne eine unterstützende 
wirtschaftswissenschaftliche Analyse werden sich diese Topoi im Einzelfall 
kaum seriös gewichten lassen.

142 In dieser oder ähnlicher Form auf den Marktzugang abstellend Ackermann 
RIW 1994, 189 ff.; Herresthal (Fn. 3), § 2 Rn. 52; Kainer (Fn. 24), 157 ff.; Körber (Fn. 2), 
410; Klauer (Fn. 3), 96; ausführlich Büchele (Fn. 85), 335, 380 ff. und W.-H. Roth, in: FS 
für Großfeld, 1999, 929, 944 ff.

143 Vgl. z.B. EuGH, Rs. C-322/01 (Doc Morris I), Slg. 2003, I-14887; EuGH, Rs. 
C-384/93 (Alpine Investments), Slg. 1995, I-1141.

144 S.o., II.2.b.bb.
145 Vgl. Kainer (Fn. 24), 149 f., der dazu zwischen unmittelbar marktzugangsbezo-

genen Regelungen, prohibitiven Regelungen und sonstigen Beschränkungen abschich-
tet; der Sache nach auch Langner RabelsZ 65 (2001), 222, 236 f. („wertende Abwägung 
im Einzelfall“); Tassikas (Fn. 92), 274 ff.; s. auch Heiderhoff (Fn. 25), 77 f., 81, die zwi-
schen der Funktionsfähigkeit der nationalen Privatrechtsordnungen und der Beein-
trächtigung des Handels durch eine konkrete Norm abwägen will. Ähnlich zuvor 
Steindorff (Fn. 3), 165: Dialektik zwischen Grundfreiheiten und Bedürfnis nach Infra-
struktur.

146 Vgl. Heimann (Fn. 25), 171 (betr. Finanzdienstleistungen): „Die wettbewerblich 
relevanten Charakteristika werden durch diejenigen Klauseln und Vorschriften defi-
niert, die (…) maßgeblich für die Entscheidung des Verbrauchers sind“. 

147 Vgl. aus der umfassenden Werberechtsprechung des EuGH nur EuGH, Rs. 
C-34/95, C-35/95 u. C-36/95 (De Agostini), Slg. 1997, I-3843; EuGH, Rs. C-405/98 
(Gourmet), Slg. 2001, I-1795. 

148 Dazu (mit Beispielen) Büchele (Fn. 85), 335, 376 f., 386 ff.
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Für die Frage, wie sich dieser Abwägungsprozess speziell für das Privatrecht 
gestaltet, ist der Blick auf die materialen Eigenarten des Privatrechts zu richten. 
Dabei fällt auf, dass viele der diesem Rechtsgebiet zugeschriebenen Attribute 
zu relativieren oder jedenfalls zu präzisieren sind. So ist nicht nur das Privat-
recht, sondern auch das öffentliche Recht zumindest partiell dem Schutz pri-
vater Interessen verpflichtet, wie die Anerkennung zahlreicher seiner Normen 
als Schutzgesetze i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB demonstriert. Der oft bemühte Sys-
tem- oder Kohärenzgedanke149 stellt, wie der Blick auf das Steuer- oder Sozial-
recht zeigt, ebenfalls keine Privatrechtsbesonderheit dar. Entsprechendes gilt 
für das Kultur- und Traditionsmoment,150 denn kulturprägend für Deutsch-
land ist nicht nur das BGB, sondern auch das Reinheitsgebot.151 Näher liegend 
ist der Hinweis auf die Infrastrukturfunktion des Privatrechts, dessen Instru-
mente den marktmäßigen Austausch ermöglichen oder wenigstens erleichtern 
sollen.152 Aber auch dieser Aspekt ist zu relativieren, weil das öffentliche Recht 
ebenfalls Infrastrukturaufgaben wahrnimmt.153 Abgesehen davon hätte keine 
der zum Kernprivatrecht ergangenen EuGH-Entscheidungen, selbst wenn sie 
anders, d.h. zulasten der jeweiligen Privatrechtsnorm ausgefallen wäre, die In-
frastrukturfunktion des Privatrechts gefährdet.154 Mit alledem ist nicht gesagt, 
dass Kohärenz-, Kultur-, und Infrastrukturgedanke keine abwägungsrelevan-
ten Topoi wären – nur gilt dies für das gesamte nationale Recht.155 Bedeutung 
erlangen sie daher nicht auf der Tatbestands-, sondern auf der Rechtfertigungs-
ebene der Grundfreiheiten.

Eher privatrechtseigen erscheinen mir dagegen zwei Dinge: Zum einen der 
Umstand, dass das Privatrecht eine Form gesellschaftlicher Gewaltenteilung 
darstellt, indem es einen Freiheitsraum markiert, innerhalb dessen sich der 

149 Etwa Steindorff (Fn. 3), 51 ff.; Herresthal (Fn. 3), § 2 Rn. 53; Mülbert (Fn. 1), 2, 7; 
für die Grundrechte Diederichsen AcP 198 (1998), 171 (Zivilrechtsdogmatik als Verfas-
sungswert); reserviert Langner RabelsZ 65 (2001), 222, 240; Heimann (Fn. 25), 185 ff.; 
Tassikas (Fn. 92), 292 ff., 297.

150 Etwa Steindorff (Fn. 3), 40 („über Jahrhunderte hinweg entwickelt“).
151 In seiner zwingenden Ausgestaltung verworfen von EuGH, Rs. 178/84 (Rein-

heitsgebot), Slg. 1987, 1227.
152 Nachweise oben, Fn. 25.
153 Vgl. dazu umfassend Hecker, Marktoptimierende Wirtschaftsaufsicht – Öffent-

lich-rechtliche Probleme staatlicher Wirtschaftsintervention zur Steigerung der Funk-
tionsfähigkeit des Marktes, 2007. 

154 Darauf mit Recht verweisend Langner RabelsZ 65 (2000), 222, 240, s. auch Hei-
mann (Fn. 25), 186.

155 Der EuGH trägt diesen Anliegen denn auch bei der Prüfung öffentlich-rechtli-
cher Regelungen Rechnung, vgl. zum Kohärenzgedanken im Steuerrecht EuGH, Rs. 
C-204/90 (Bachmann), Slg. 1992, I-249, Rn. 28; zum Kulturaspekt EuGH, Rs. C-36/02 
(Omega), Slg. 2004, I-9609, Rn. 37 f.
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Einzelne für seine Entscheidungen nicht rechtfertigen muss.156 Dieser As-
pekt spielt aber weniger bei der Kontrolle privatrechtlicher Normen als bei 
der Prüfung privaten Verhaltens eine Rolle, das hier separat behandelt wird 
(unten IV.). Zum anderen dient das Privatrecht typischerweise dem wechsel-
seitigen Interessenausgleich zwischen Individuen und ist insofern „pandek-
tistisch allgemein“: Es nimmt und gibt beiden Seiten und ist in seinen Aus-
wirkungen auf den Tauschprozess damit ambivalent.157 Das heißt: Wenn ein 
effizienter Tausch stattfinden soll, dann müssen die zu tauschenden Güter 
definiert und geschützt, der Tauschprozess strukturiert und legitime Erwar-
tungen beider Seiten gewahrt werden. Die danach erforderlichen Regeln sind 
im Kern durch die Natur der Sache (hier: den Tauschvorgang und dessen ty-
pische Risiken) vorgegeben und daher in den einzelnen Rechtsordnungen 
funktional parallel. Detailregelungen (Haftungsmaßstab, Gewährleistungs-
umfang, Verjährungsfristen etc.) können so oder so ausfallen, ohne dass eine 
Lösung aus ökonomischer oder rechtsethischer Sicht eindeutig als „besser“ 
(gerechter, effizienter) beurteilt werden könnte.158 Im Bild der Infrastruktur: 
Alle Mitgliedstaaten haben Kreuzungen, doch ob man diese durch Ampel 
oder rond-point bewältigt oder Links- statt Rechtsverkehr anordnet, ist Ge-
schmacksfrage.159 Dies ist der Grund, warum sich das Privatrecht einer klas-
sischen, am einseitigen Eingriff ausgerichteten Verhältnismäßigkeitskon-
trolle und damit auch dem ungehemmten Zugriff der Grundfreiheiten gegen-
über eher sperrt als das öffentliche Recht.

156 Das Bild der Gewaltenteilung verwendet schon Gustav Hugo, zustimmend zi-
tiert bei Fritz von Hippel, Rechtstheorie und Rechtsdogmatik, 1964, 85. Zum gedank-
lich verwandten „rechtsstaatlichen Verteilungsprinzip“ unten, Fn. 218.

157 Müller-Graff (Fn. 24), Artikel 28 EG Rn. 165; ders., Privatrecht und Europäi-
sches Gemeinschaftsrecht, 1989, 33: Behinderung umso weniger zu erwarten, je pan-
dektistisch allgemeiner und damit im zwischenstaatlichen Handel in ihrer Anwendung 
potentiell ambivalent, also je nach Einzelfall fördernd oder behindernd wirkend die 
Norm gefasst sei; zustimmend Kainer (Fn. 24), 181 f.; s. auch Tassikas (Fn. 92), 295; mit 
Blick auf die Grundechte auch Ruffert (Fn. 59), 100 f. 

158 Zutreffend Klauer (Fn. 3), 87 f.: „Es lassen sich gute Gründe für beide Lösungen 
anführen, und das Gemeinschaftsrecht enthält derzeit keine Maßstäbe, die eine Ent-
scheidung für die eine oder andere Lösung präjudizieren würden.“ (betr. Alsthom-Fall 
– käuferfreundliche Haftungsregel, s. dazu oben, bei Fn. 108). 

159 Vgl. Langner RabelsZ 65 (2001), 222, 236 Fn. 57: „Niemand würde wohl auf die 
Idee kommen, den englischen Linksverkehr als Beeinträchtigung der deutschen Auto-
industrie anzusehen, obwohl dies formal betrachtet zumindest möglich wäre“. Links- 
oder Rechtsfahrgebote gelten als typisches Beispiel sog. „focal point rules“, für deren 
Effizienz nicht ihr Inhalt, sondern der Umstand wichtig ist, dass sie einheitlich gelten 
(vgl. nur Teichmann [Fn. 73], 389). Damit lässt sich ihr zwingender Charakter oder die 
Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Harmonisierung rechtfertigen. Eine Frei-
stellung von der Grundfreiheitenkontrolle trägt der Gedanke nicht.
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Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Eigenarten des Privatrechts für die 
Anwendung der Grundfreiheiten bisweilen überschätzt werden. Eine Markt-
versperrung kann zwar nicht schon in der Unterschiedlichkeit der nationalen 
Rechte an sich erkannt werden, zu deren Gunsten zudem kulturelle Identität, 
Kohärenz und Infrastrukturfunktion in die Waagschale fallen – dies gilt aber 
in gleicher Weise für das öffentliche Recht. Zupass kommt dem Privatrecht 
dagegen, dass es Tauschprozesse neutral strukturiert und daher die Vermutung 
für sich in Anspruch nehmen darf, dass die von ihm im Einzelfall ausgehen-
den Belastungen nicht marktversperrend (im normativen Sinne) sind.

c) Folgerungen

Aus dem Gesagten lassen sich zwei Folgerungen ziehen. Die erste lautet, 
dass wir es bei der Grundfreiheitenkontrolle jedenfalls im Bereich des Privat-
rechts mit zwei Abwägungsvorgängen zu tun haben. Beim ersten geht es da-
rum, diejenigen Privatrechtsnormen zu ermitteln, die eine potenziell marktzu-
gangshemmende Wirkung entfalten, beim zweiten um deren Rechtfertigung. 
Im Ergebnis folgt diesem Muster auch der EuGH, wenn er privatrechtliche Be-
lastungen z.T. als bloß mittelbar bzw. – in der Lesart der Literatur – „nicht 
spürbar“ ausfiltert und damit das Ergebnis einer (verdeckten) Abwägung prä-
sentiert, mit der über die Möglichkeit und Erforderlichkeit einer zweiten (offe-
nen) Abwägung entschieden wird. Wenn der Gerichtshof Privatrechtsnormen 
dabei teils früher, teils später aussortiert, so ist das ein eleganter Weg, um dem 
Gedanken des judicial self restraint Rechnung zu tragen, ohne sich – was inte-
grationspolitisch unklug wäre – selbst Inkompetenz bescheinigen zu müssen. 
Im Ergebnis handelt es sich um eine Lösung, die zwischen den Polen einer voll-
ständigen Bereichsausnahme und einer totalen Verhältnismäßigkeitskontrolle 
vermittelt, und damit den Eigenarten sowohl der binnenmarktgerecht interpre-
tierten Grundfreiheiten als auch denjenigen des Privatrechts Rechnung trägt.

Zum anderen zeigt sich, dass innerhalb der belastenden Privatrechtsnormen 
zwei Gruppen zu bilden sind. Auf der einen Seite stehen solche, die einem Pri-
vatrechtssubjekt eine einseitige, vergleichsweise wertungsoffene Rechtsmacht 
verleihen (Prototypen § 1004 BGB, § 823 BGB) und diesem damit „Revier-
schutz“ vermitteln. Ihnen eignet im wirtschaftlichen Kontext ein latent pro-
tektionistisches Potential, weshalb sie, wie das Immaterialgüterrecht und das 
Lauterkeitsrecht zeigen, dem Grundfreiheitenzugriff eher erliegen und daher 
auch früh ins Visier des EuGH geraten sind.160 Auf der anderen Seite steht das 
Vertragsrecht, das dem wahren, vermuteten oder vernünftigen Parteiwillen 

160 Hier passt auch das grundrechtliche Eingriffs-/Schutzpflichtmuster, s. oben, 
Fn. 133.
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zur Geltung verhelfen will. Hier ist ein Grundfreiheiteneingriff grundsätzlich 
nur dann anzunehmen, wenn der Leistungserbringer in außergewöhnlicher 
Weise beschwert wird (wofür das Abweichen vom gemeineuropäischen Stan-
dard ein Indiz sein kann), und wenn seine Chance, diese Beschwerung zu ver-
meiden oder wegzuverhandeln, rechtlich oder tatsächlich gering ist.161

d) Beispiele

aa) Bürgerliches Recht

Wenden wir diese Einsichten auf das geltende deutsche Privatrecht an, so 
bedarf es nach dem Gesagten keiner weiteren Erläuterung, dass sich das wirt-
schaftsbezogene Sonderdelikts- und Sondersachenrecht in Gestalt von Lauter-
keits- und Immaterialgüterrecht, soweit es nicht ohnehin harmonisiert ist, 
stets daraufhin befragen lassen muss, ob es in unverhältnismäßiger Weise den 
Zutritt zum deutschen Markt blockiert. Die dazu gewonnenen Erkenntnisse 
sind bekannt und sollen hier nicht nochmals ausgebreitet werden.162 Schaut 
man hingegen auf das Bürgerliche Recht i.e.S., so werden viele der dort vorge-
sehenen (vor-)vertraglichen Regularien schon auf der ersten Abwägungsstufe 
aus dem Raster fallen und sich daher keiner Rechtfertigungsprüfung unterzie-
hen müssen. Sie mögen vom Muster anderer Mitgliedstaaten abweichen, entfal-
ten jedoch – abgesehen von der hinzunehmenden Notwendigkeit, sich über die 
fremde Rechtslage kundig zu machen – keine marktversperrende Wirkung.

Dass dies nicht immer einfach zu beurteilen ist, illustriert der Fall Alsthom 
Atlantique, in dem die Unwirksamkeit des Gewährleistungsausschlusses nach 
französischem Kaufrecht sich zu Lasten des französischen Importeurs aus-
wirkte, der die mangelhafte Ware aus Deutschland bezogen und den nach dor-
tigem Recht vereinbarten Gewährleistungsausschluss zugunsten des Verkäu-
fers gegen sich gelten lassen musste.163 Hier fand sich der Importeur in einer 
unerwarteten Gewährleistungsfalle wieder, was durchaus als binnenmarkt-
widrig eingestuft werden mag.164 Die „Falle“ ergibt sich aber lediglich daraus, 
dass deutsches und französisches Gewährleistungsrecht weder sach- noch kol-
lisionsrechtlich aufeinander abgestimmt sind und eine entsprechende Abstim-

161 Zum Kriterienkatalog bereits oben bei Fn. 102 u. 103 (zum dispositiven Recht). 
162 Vgl. etwa die Darstellungen bei Klauer (Fn. 3), 241–434; Steindorff (Fn. 3), 121–

218; zum Lauterkeitsrecht aus neuerer Zeit Körber (Fn. 2), 564–582; Wagner-von Papp 
(Fn. 76), 451 ff.

163 EuGH, Rs. C-339/89 (Alsthom Atlantique), Slg. 1991, I-107.
164 So im Ausgangspunkt Klauer (Fn. 3), 85–88, die einen Eingriff in die Warenver-

kehrsfreiheit bejaht, ihn jedoch für verhältnismäßig hält; Langner RabelsZ 65 (2000), 
221, 225, 237, 240 f., der die Frage der Verhältnismäßigkeit offenlässt. 
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mung auch nicht privatautonom erfolgt war.165 Will man die privatautonome 
Vorsorge den Akteuren im Binnenmarkt trotz seiner Unvollkommenheit nicht 
zumuten, stellt sich die Frage, ob die beteiligten Mitgliedstaaten kraft der 
Grundfreiheiten gehalten sind, derartige Fallen zu vermeiden. Auch wenn man 
das grundsätzlich bejaht, dürften diese mit der Aufgabe doch überfordert sein, 
so dass ein Eingreifen des europäischen Gesetzgebers geboten erscheint. Die 
Anwendung der Grundfreiheiten kann hier nur (aber immerhin) den vom 
EuGH in anderen Situationen stillschweigend verfolgten Zweck entfalten, den 
europäischen Harmonisierungsprozess voranzubringen.

Nicht ganz einfach gerät auch die Beurteilung des Falles CMC-Motorrad-
center, in dem die vorvertragliche Pflicht des Verkäufers auf den Prüfstand ge-
riet, den Käufer eines importierten Motorrades über die fehlende Bereitschaft 
der Vertragshändler aufzuklären, das Motorrad zu warten.166 Blickt man auf 
die Pflicht in ihrer konkreten Ausgestaltung, liegt die Annahme einer Be-
schränkung der Warenverkehrsfreiheit nahe, denn eine entsprechende Auf-
klärung hält ohne weiteres vom Kauf importierter Maschinen ab.167 Dass die 
Vertragshändler sich ihrerseits grundfreiheitenwidrig verhalten, ändert daran 
nichts. Die Lösung ist dann auf der Rechtfertigungsebene zu suchen, wo sie 
auch gelingt.168 Betrachtet man dagegen die Aufklärungspflicht in ihrer allge-
meinen Form, nämlich den Vertragspartner über alle verkaufsrelevanten Fra-
gen aufzuklären, liegt ein Grundfreiheitenverstoß fern, denn eine solche Pflicht 
fördert gerade die präferenzgerechte Nachfragerentscheidung, ist also markt-
konform und ergo binnenmarktgerecht.169 Für welche Betrachtung man sich 
entscheidet, ist für das Ergebnis irrelevant und hängt davon ab, inwieweit man 
die Nachfragerfreiheit in das Grundfreiheitenverständnis integriert.170

Durchmustert man das übrige Privatrecht, fallen als problematisch vor al-
lem solche Normen ins Auge, die dem Importeur wegen inhaltlicher Missbil-
ligung des Geschäfts einen klagbaren Anspruch versagen, namentlich Natu-

165 Einen Eingriff daher verneinend Herresthal (Fn. 3), § 2 Rn. 55 (unter Hinweis 
auf die im föderalen Binnenmarkt grundsätzlich hinzunehmenden Rechtsberatungs-
kosten). 

166 EuGH, Rs. C-93/92 (CMC Motorradcenter), Slg. 1993, I-5009.
167 So denn auch Klauer (Fn. 3), 92 f.; Langner RabelsZ 65 (2000), 222, 237; Stein-

dorff (Fn. 3), 68, 243. Fezer JZ 1994, 623, 625 geht von einer Diskriminierung aus, weil 
die Pflicht nur importierte Motorräder treffe. 

168 Vgl. die in der vorhergehenden Fußnote Genannten. 
169 Körber (Fn. 2), 615; im Ergebnis auch Remien (Fn. 2), 194, 288 f., der von einer 

Verkaufsmodalität i.S.d. Keck-Rechtsprechung ausgeht; Heimann (Fn. 25), 236 („Um-
feldregelung“). 

170 S.o., II.2.b.cc. Steindorff (Fn. 3), 68, entnimmt dem CMC-Fall, dass es auf eine 
konkrete Betrachtung ankommt. Indem der Gerichtshof die konkrete Belastung je-
doch als „zu mittelbar“ aussondert, legt er eine abstrakte Betrachtung nahe.
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ralobligationen und Nichtigkeitssanktionen.171 In der Versagung der klagba-
ren Gegenleistung ist in der Tat eine marktzugangshemmende Belastung zu 
sehen. Was dabei § 134 BGB und § 138 BGB betrifft, entfaltet sich die Belas-
tung nur in Kombination mit der (oftmals öffentlich-rechtlichen) Verbots-
norm bzw. dem Sittenstandard, auf die der europarechtliche Blick daher in 
erster Linie zu richten ist. Dabei scheut sich der EuGH nicht, wirtschaftsre-
gulierende Normen, die in deutscher Doktrin als Verbotsgesetze anerkannt 
sind, im Einzelfall als unverhältnismäßige Beschränkung namentlich der 
Dienstleistungsfreiheit anzusehen.172 Umgekehrt ist er sittlich, religiös oder 
kulturell begründeten Befindlichkeiten der Mitgliedstaaten gegenüber nicht 
gänzlich verschlossen, wie die billigende Haltung gegenüber (gewissen) ge-
werblichen Spielverboten zeigt.173 Ein „Produkt“, das in einem Mitgliedstaat 
legal sein mag, kann dann in einem anderen gar nicht angeboten werden. 
Auch hierin zeigt sich, dass das sog. Herkunftslandprinzip nicht überinter-
pretiert werden darf. Wo die – regelmäßig im Rahmen der Rechtfertigungs-
prüfung zu ziehende – Grenzlinie verläuft, ist abstrakt schwer zu sagen.

Ähnliches gilt für die in der Literatur vieldiskutierte Lösungs- und Lauf-
zeitproblematik.174 Während die allzu leichte Lösungsmöglichkeit in die 
Nähe der Naturalobligation rückt, kann auch die vom Gesetz gebilligte oder 
gar vorgeschriebene übermäßige Vertragsbindung mit den Grundfreiheiten 
ins Gehege kommen, weil sie den Gebundenen seiner Freiheit zur Neuent-
scheidung beraubt. Andererseits ist klar, dass die Art und Weise der Bindung 
ein nicht minder bedeutsamer Kalkulationsfaktor für den Anbietenden als 
das Preis-/Leistungs-Gefüge ist.175 Gleich, ob man dazu die Produktparallele 
bemüht (Laufzeit als Eigenschaft des „Rechtsprodukts“): Lösungs- und Lauf-

171 Vgl. schon W.-H. Roth ZEuP 1994, 5, 28; Mülbert (Fn. 1), 2, 30; Steindorff 
(Fn. 3), 234 f, 266; eingehend Remien (Fn. 2), 342–389; Körber (Fn. 2), 587–592; Her-
resthal (Fn. 3), § 2 Rn. 60.

172 Vgl. EuGH, Rs. C-76/90 (Säger), Slg. 1991, I-4239 (betr. grenzüberschreitendes 
Angebot von Rechtsdienstleistungen durch Nicht-Rechtsanwälte – Verstoß gegen das 
Rechtsberatungsgesetz); EuGH, Rs. C-58/98 (Corsten), Slg. 2000, I-7919 und EuGH, 
Rs. C-215/01 (Schnitzer), Slg. 2003, I-14847 (betr. Handwerksleistung durch nicht in 
der Handwerksrolle eingetragene Ausländer – Verstoß gegen das Schwarzarbeitsge-
setz).

173 Ausführliche Darstellung bei Dammann (Fn. 23), 132–138.
174 Eingehend Heimann (Fn. 25), 221 ff. (Widerrufs- und Rücktrittsrechte), 246 ff. 

(Vertragsdauer); Remien (Fn. 2), 322 ff. (Widerrufsrechte), 417 ff. (Vertragsdauer); Kör-
ber (Fn. 2), 600 ff. (Kündigungsrechte), 616 ff. (Widerrufs- und Rücktrittsrechte). 

175 Vgl. EuGH, Rs. C-442/02 (CaixaBank France), Slg. 2004, I-8951, Rn. 13–14 
(Verbot der Verzinsung von Sichteinlagen als Beschränkung der Niederlassungsfrei-
heit); dazu W.-H. Roth (Fn. 90), 109, 124: „in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen“; 
allgemein Remien (Fn. 2), 390–416; Körber (Fn. 2), 606–609; Steindorff (Fn. 3), 238 f.
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zeitregeln des nationalen Rechts sollten grundsätzlich so liberal ausgestaltet 
sein, dass sie insbesondere im Finanzsektor ein diversifiziertes Angebot ge-
statten, vorausgesetzt, der Kunde ist über die (Nicht-)Lösungsmöglichkeiten 
in hinreichender Weise aufgeklärt.176

Ein kursorischer Blick sei schließlich auf das Delikts- und Sachenrecht ge-
worfen. Während ersteres allenfalls bei überstrenger, nicht zu kalkulierender 
oder versichernder Haftung überhaupt als grundfreiheitenrelevante Belastung 
in Betracht kommt,177 im Übrigen unter dem Gesichtspunkt der Diskriminie-
rung relevant werden kann,178 ist das grundsätzlich zwingende Sachenrecht 
problematischer, sofern es den grenzüberschreitenden Einsatz von Kreditsiche-
rungsmitteln hindert. Dass darin je nach Blickwinkel eine Beschränkung der 
Warenverkehrs-, Dienstleistungs- oder Kapitalverkehrsfreiheit liegen kann, 
wird seit langem gesehen und ist auch unmittelbar einsichtig.179 Die etwa im 
deutschen Recht praktizierte Lösung der Transposition fremder in heimische 
Sicherungsrechte mildert die Problematik, kann aber nicht alle Fragen lösen 
und hat daher den Ruf nach Harmonisierung des Kreditsicherungsrechts nicht 
unterdrücken können.180 Hiermit dürfte für die Praxis in der Tat mehr zu ge-
winnen sein als mit einer primärrechtlichen Zerschlagung nationaler Typen-
zwänge.

bb) Gesellschaftsrecht

Auch das Gesellschaftsrecht, das jahrzehntelang nur durch Harmonisie-
rungsmaßnahmen vom Europarecht berührt wurde, ist in der vergangenen 
Dekade in den Sog der Grundfreiheiten geraten.181 Im Vordergrund der mit 
dem Paukenschlag „Centros“ eröffneten Reihe von EuGH-Judikaten182 ste-
hen kollisionsrechtliche Fragestellungen (Anerkennung, Sitzverlegung, grenz-
überschreitende Verschmelzung), die hier nicht zu vertiefen sind.183 Was das 

176 Vgl. Heimann (Fn. 25), 248 f.
177 Vgl. Körber (Fn. 2), 622 f.; Steindorff (Fn. 3), 264 f.; W.-H. Roth ZEuP 1994, 5, 28.
178 Oben, III.5.
179 Vgl. nur W.-H. Roth ZEuP 1994, 5, 23 ff.; Klauer (Fn. 3), 163; näher Rakob, Aus-

ländische Mobiliarsicherungsrechte in Deutschland, 2001, 63 ff.; Körber (Fn. 2), 624 ff.; 
umfassend v. Wilmowsky, Europäisches Kreditsicherungsrecht, 1996; Kieniger, Mobi-
liarsicherheiten im Europäischen Binnenmarkt, 1996.

180 Dafür z.B. Horn, Europäisches Finanzmarktrecht, 2003, 84 f.; Körber (Fn. 2), 
628 f.; zur Kritik an der Transpositionslösung nur Rakob (Fn. 179), 63 ff.; v. Wilmowsky 
(Fn. 37), 118 ff. 

181 Vgl. dazu schon Steindorff (Fn. 3), 246–263. 
182 Nachweise oben, Fn. 70.
183 Eingehend Körber (Fn. 2), 537–560; MünchKommBGB/Kindler, Band 11, 

4. Aufl., 2006, Rn. 262 ff.
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Sachrecht betrifft, werden dessen Vorgaben mit Blick auf die durch Centros & 
Co. eröffnete grundsätzliche Rechtswahlfreiheit kaum noch als Verstoß gegen 
die Niederlassungsfreiheit erörtert.184 Darin mag man eine Bestätigung der 
sog. Alsthom Atlantique-Doktrin sehen.185 Die europaweit einheitliche Kon-
zernleitung, der die Rechtsunterschiede in den einzelnen Mitgliedstaaten im 
Wege stehen können, wird heute vornehmlich durch supranationale Rechts-
formen erstrebt.186 Kritisch gewürdigt wird namentlich die deutsche Mitbe-
stimmung, in deren Beschränkung auf deutsche Arbeitnehmer z.T. ein Verstoß 
gegen die Grundfreiheiten erblickt wird.187 Mit Blick auf die besondere poli-
tische Sensibilität der Materie ist hier vom EuGH jedoch eher Zurückhaltung 
zu erwarten. Auf die daneben problematisierten Abwehrmechanismen gegen 
Übernahmeangebote ist noch kurz zurückzukommen (unten III.8.).

cc) Arbeitsrecht

Besonderheiten gelten wie stets im Arbeitsrecht, in dem der EuGH nicht nur 
von einer weitgehenden Horizontalwirkung der Grundfreiheiten ausgeht (dazu 
noch unten, IV.), sondern auch sonst z.T. großzügig zugunsten der Arbeit-
nehmerbelange entschieden hat. Aufsehen erregten etwa die Fremdsprachen-
lektorenfälle, in denen die Befristung von Arbeitsverträgen als unverhältnis-
mäßige Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit gewertet wurde.188 Sie 
waren es, die Anlass zur Furcht vor einer umfassenden Verhältnismäßigkeits-
kontrolle des gesamten Privatrechts gaben. Schaut man genau hin, geht es dem 
EuGH aber gar nicht um die Vorgabe sozialer Standards, denn er moniert nicht, 
dass befristet beschäftigte Lektoren vom nationalen Arbeitsrecht zu wenig ge-
schützt werden, sondern, dass der Arbeitgeber durch eine Befristung zu viel 
Schutz erfährt. Das ist keine Rabulistik, sondern demonstriert, dass sich die 
Entscheidungen jedenfalls ihrer Struktur nach in der Logik der Grundfreihei-

184 Für Zurückhaltung schon Steindorff (Fn. 3), 263: „Erstens fehlen im primären 
Recht (…) inhaltliche Maßstäbe. Zweitens würde hier die Schwierigkeit der Urteilsbil-
dung die Rechtsprechung zu noch größerer Zurückhaltung zwingen“. Strittig ist heute 
im Wesentlichen, welche Normen des nationalen Unternehmensrechts auf sog. Schein-
auslandsgesellschaften angewandt werden können. Die Frage wird vor allem für die 
Insolvenzantragspflicht und ihre Sanktionen diskutiert, dazu aus der umfassenden Li-
teratur nur Buchmann, Die Insolvenzantragspflicht der Limited in Deutschland, 2007.

185 S.o., bei Fn. 108.
186 Vgl. zur SE nur Bachmann ZEuP 2008, 32 ff.; zur geplanten SPE Hommelhoff/

Teichmann GmbHR 2008, 897 ff.
187 So insbes. Hellwig/Behme AG 2009, 261 ff.; dies. ZIP 2009, 1791, 1793 ff.
188 Nachweise oben, Fn. 1. Der EuGH geht allerdings von einer (verdeckten) Dis-

kriminierung aus, wählt die Vergleichsgruppen jedoch uneinheitlich, s. Pechstein 
(Fn. 84), 505.
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ten bewegen, weil übermäßiger Arbeitgeberschutz die Anbieter (= Arbeitneh-
mer) potenziell ebenso vom grenzüberschreitenden Angebot abhalten kann, 
wie übermäßiger Verbraucherschutz den Fernabsatzhändler.189 Hinzu kommt, 
dass die Befristung vom nationalen Recht zwingend vorgegeben wurde. Wäre 
sie dispositiv gewesen, hätte sich das Beharren auf der Befristung als grundsätz-
lich marktkonform dargestellt.190 Eine weitere Besonderheit ergibt sich aus dem 
Bezug der Fälle zum staatlichen Hochschulsektor, in dem wegen der Marktenge 
und der spezifischen Investitionen des Anbieters ein strengerer Blick auf das 
Nachfragerverhalten nicht ungerechtfertigt erscheint.191

8. Ermöglichendes Privatrecht

Die lange vernachlässigte ermöglichende Funktion des Privatrechts gerät 
heute zunehmend (wieder) in den Blick des Privatrechtlers.192 Im Kontext der 
Grundfreiheiten ist man sich ihrer schon frühzeitig bewusst geworden. So 
wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht der ermöglichende Charakter des Pri-
vatrechts, der im Schlagwort der „Infrastruktur“ zum Ausdruck gelangt,193 
dessen Herausnahme aus dem Anwendungsbereich der Grundfreiheiten ins-
gesamt rechtfertigt.194 Aus Gründen, die bereits genannt wurden, ist sie zu 
verneinen.195 Eine andere Antwort wäre nur denkbar, wenn man die ermög-
lichende Funktion des Privatrechts im weitesten Sinne darin sähe, dass es 
dem Rechtsgenossen eine Alternative zur „natürlichen“ Option liefert, seine 
Tausch- und Kooperationsprozesse außerhalb des Rechts allein mit Hilfe so-
zialer Bindungen abzuwickeln. Dies würde aber weder dem Selbstverständ-
nis des Privatrechts noch demjenigen der Grundfreiheiten gerecht.

In einem engeren Sinne meint ermöglichendes Privatrecht Rechtsinstitute, 
die den Beteiligten besondere Gestaltungsmöglichkeiten gewähren, die ihnen 
im Rahmen des allgemeinen Rechts nicht offenstehen. Musterbeispiel ist die 
GmbH, die einen einfachen Weg zur allseitigen Haftungsbeschränkung er-
öffnet, die auf vertragliche Weise nicht oder nur mit Mühen herzustellen ist. 
Innerhalb des Gesellschaftsrechts geraten Optionen in den Blick, die einzel-
nen Gesellschaftern besonderen Einfluss gewähren. Sie sind im Schrifttum 
unter dem Blickwinkel der Kapitalverkehrs- und der Niederlassungsfreiheit 

189 Zu letzterem EuGH, Rs. C-205/07 (Gysbrechts), EuZW 2009, 115.
190 Dazu ausführlich oben, III.6.a.
191 Ähnliches gilt für den Fall Bosman, bei dem – wie hier – kartellrechtliche Erwä-

gungen mit ins Spiel kommen, dazu noch unten, IV.
192 Vgl. nur Bachmann JZ 2008, 1, 14 f.; ders. (Fn. 25), 379 f. 
193 Vgl. dazu oben, Fn. 25.
194 Vgl. von Wilmowsky JZ 1996, 90, 591 ff. 
195 Oben, II.3.a.
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ins Visier genommen worden.196 Im Anschluss an die Golden-Shares-Recht-
sprechung des EuGH, die staatliche Privilegien in Aktiengesellschaften we-
gen ihres potenziell abschreckenden Effekts auf andere Investoren einer stren-
gen Verhältnismäßigkeitskontrolle unterwirft,197 sind dabei auch privatauto-
nom verankerte Sonderrechte für potenziell grundfreiheitenwidrig erklärt 
worden.198 Diese Ansicht kann sich darauf stützen, dass der EuGH privatau-
tonom errichtete Marktzugangsschranken nicht toleriert, sondern wahlweise 
die Privaten selbst in die Pflicht nimmt oder dem betreffenden Mitgliedstaat 
eine entsprechende Schutzpflicht auferlegt.199

Indes kann in marktkonformem Privatverhalten, auch wenn es den Zugang 
zu einer bestimmten Gesellschaft unattraktiv macht, per se kein Grundfrei-
heitenverstoß gesehen werden. Marktkonform in diesem Sinne ist nicht nur 
die Entscheidung, ein importiertes Produkt nachzufragen oder nicht, son-
dern auch der freie Beschluss der Gesellschafter, durch Schaffung von Son-
derrechten oder ähnliche Maßnahmen (Delisting, Eingliederung, Umwand-
lung etc.) ihre Gesellschaft dem Kapitalmarkt mehr oder weniger weit zu öff-
nen. Das muss ihnen grundsätzlich ebenso frei stehen wie die Entscheidung 
des Verbrauchers, seinen Briefkasten für Werbesendungen zu öffnen oder 
nicht. Der BGH hat sich daher mit Recht geweigert, die Zulässigkeit von Ent-
sendungsrechten (§ 101 Abs. 2 AktG) dem EuGH zur Prüfung vorzulegen.200 
Dass der EuGH die Dinge anders sieht, steht mit Blick auf sein VW-Urteil 
nicht zu erwarten, in welchem er ausdrücklich darauf abgehoben hatte, dass 
es sich bei den im VW-Gesetz verankerten (und für grundfreiheitenwidrig 
befundenen) Sonderrechten des Staates nicht um eine Befugnis handelt, „von 
der die Aktionäre Gebrauch machen können oder auch nicht“.201

196 Vgl. bereits Steindorff (Fn. 3), 254 f., 258 ff.; eingehend Kainer (Fn. 24), 346–427; 
Möslein (Fn. 42), 237–294.

197 Vgl. nur EuGH, Rs. C-503/99 (Goldene Aktien I), Slg. 2002, I-4809; EuGH, Rs. 
C-483/99 (Goldene Aktien II), Slg. 2002, I-4781.

198 So namentlich Grundmann/Möslein ZGR 2003, 317, 350 ff. („potentiell gesam-
tes Aktienrecht auf dem Prüfstand“); Möslein AG 2007, 770 ff.; ders. ZIP 2007, 208, 215.

199 Vgl. auch Müller-Graff (Fn. 26), 195, 210 („durchaus begründbar“); Nachweise 
zur einschlägigen Rechtsprechung unten, IV.1.a. 

200 Vgl. BGH ZIP 2010, 36; gebilligt durch BVerfG, 1 BvR 1892/09 (ThyssenKrupp).
201 EuGH, Rs. C-112/05 (VW), Slg. 2007, I-8995, Rn. 40, 45; s. auch EuGH, Rs. 

C-282/04 (Goldene Aktien VI), Slg. 2006, I-9141–9170, Rn. 22 (Satzungsregelung als 
staatliche Maßnahme). Folgerichtig nimmt Lieder ZHR 172 (2008), 306, 312, 324 f., 
338, bei satzungsmäßigen Sonderrechten zugunsten des Staates nur dann einen Verstoß 
gegen Art. 56 EG (= Art. 63 AEU) an, wenn die Aktionärsentscheidung „auf maßgeb-
licher staatlicher Einflussnahme“ beruht; s. auch Kainer (Fn. 24), 359 f., 426, der Ab-
wehrmaßnahmen, die von der Hauptversammlung gebilligt wurden, für grundfreihei-
tenkonform hält. 
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IV. Grundfreiheiten und privates Verhalten

Während sich die Wogen mit Blick auf das Verhältnis von Grundfreiheiten 
und Privatrechtsnormen angesichts der Zurückhaltung des EuGH geglättet 
haben, ist die Frage der unmittelbaren Anwendung der Grundfreiheiten auf 
privates Verhalten nach wie vor hoch umstritten. Die Debatte ist sowohl der 
Zahl als auch des Variantenreichtums der vorgetragenen Lösungen nach 
kaum noch zu übersehen.202 Hier kann es nicht darum gehen, den Meinungs-
stand in all seinen Facetten auszubreiten.203 Der Fokus soll vielmehr auf die 
Kernfrage gerichtet werden, wie sich eine mögliche Grundfreiheitenbindung 
Privater mit etwa entgegenstehenden Wertungen des EU-Rechts vereinbaren 
lässt.

1. Private als Adressaten der Grundfreiheiten?

a) Meinungsstand

Der EuGH hat eine eindeutige Antwort auf die Frage bislang vermie- 
den. Während er im Bereich der Warenverkehrsfreiheit die Bindung Priva- 
ter explizit oder implizit verneint hat,204 hat er sie bezüglich der Arbeitneh-

202 Vgl. allein aus dem deutschen Dissertationsschrifttum (in chronologischer Rei-
hung) D. Schaefer, Die unmittelbare Wirkung des Verbots nicht-tarifärer Handels-
hemmnisse (Art. 30 EWGV) in den Rechtsbeziehungen zwischen Privaten, 1987; 
 Jaensch, Die unmittelbare Drittwirkung der Grundfreiheiten, 1997; Ganten, Die Dritt-
wirkung der Grundfreiheiten, 2000; Wernicke, Die Privatwirkung im Europäischen 
Gemeinschaftsrecht, 2002; Graber, Die unmittelbare Drittwirkung der Grundfreihei-
ten, 2002; Parpart, Die unmittelbare Bindung Privater an die Personenverkehrsfreihei-
ten im europäischen Gemeinschaftsrecht, 2003; Preedy, Die Bindung Privater an die eu-
ropäischen Grundfreiheiten, 2005; Förster, Die unmittelbare Drittwirkung der Grund-
freiheiten, 2007; St. Löwisch, Die horizontale Direktwirkung der Europäischen 
Grundfreiheiten, 2009; monografischen Umfangs auch Körber (Fn. 2), 631–819. 

203 Vgl. dazu Körber (Fn. 2), 714 ff.; instruktiv auch Herresthal (Fn. 6), 177 ff.
204 Besonders deutlich EuGH, Rs. 311/85 (Vlaamse Reisbureaus), Slg. 1987, 3801, 

Rn. 30 („beziehen sich nur auf staatliche Maßnahmen“); dazu Schaefer (Fn. 202), 104 
(„eindeutig“); W.-H. Roth, in: FS für Everling, 1995, 1231, 1237 („eine klarere Aussage 
läßt sich nicht treffen“). S. aber auch EuGH, Rs. 58/80 (Dansk Supermarked), Slg. 1981, 
181, Leitsatz 3: „Vertragliche Vereinbarungen zwischen Privaten dürfen in keinem Fall 
von den zwingenden Bestimmungen über den freien Warenverkehr abweichen“ (zum 
vertraglich vereinbaren Re-Importverbot); dazu Steindorff, in: FS für Lerche, 1993, 575, 
578: „Deutlicher kann kaum gesagt werden, daß die Grundfreiheiten unmittelbar auch 
privatautonomes Handeln binden“. Die Entscheidung wird überwiegend restriktiv, 
nämlich als gar nicht auf den privaten Vertrag, sondern nur auf dessen Berücksichtigung 
bei der Auslegung der lauterkeitsrechtlichen Generalklausel (Fallgruppe: Vertragsbruch) 
bezogen interpretiert, s. etwa Müller-Graff (Fn. 24), Artikel 28 EG Rn. 303; W.-H. Roth, 
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mer-,205 Niederlassungs-206 und Dienstleistungsfreiheit207 jedenfalls inso-
weit bejaht, als es um „kollektive Regelwerke“ ging. In vereinzelten Ent- 
scheidungen ist er darüber hinausgegangen und hat auch Akte nicht-kol- 
lektiven Charakters am Maßstab der Freiheiten gemessen.208 Im VW-Urteil 
ließ der Gerichtshof erkennen, dass er privatautonome Satzungsgestaltun-
gen nicht am Maßstab der Kapitalverkehrsfreiheit zu messen gedenkt.209 Im 
Übrigen behilft er sich damit, gewisse korporative Akteure als „Staat“ zu 
behandeln.210

Während die Literatur sich z.T. an diesen Vorgaben orientiert, indem sie 
die Bindung Privater ausnahmsweise – etwa bei „intermediären Gewalten“ – 
akzeptiert,211 wollen andere die Frage aus grundsätzlichen Erwägungen her-
aus ablehnen212 oder bejahen,213 während wieder andere sie für irrelevant er-
klären.214 Lässt man die eher formalen (und für sich genommen kraftlosen) 
Argumente – Wortlaut und Umkehrschlüsse – hier einmal beiseite,215 stützen 

ebd.; Leible (Fn. 87), 1337 Fn. 105; Riesenhuber (Fn. 42), 116 f. Die feinsinnige Deutung 
ändert nichts daran, dass es der Inhalt des Rechtsgeschäfts ist, der auf den Prüfstand der 
Grundfreiheiten gerät.

205 Vgl. EuGH, Rs. 36/74 (Walrave), Slg. 1974, 1405, Rn. 17, 18, 23 u. 24; EuGH, Rs. 
13/76 (Dona), Slg. 1976, 13333, Rn. 17 u. 18; EuGH, Rs. C-415/93 (Bosman), Slg. 1995, 
I-4921, Rn. 83 u. 84; EuGH, Rs. C-281/98 (Angonese), Slg. 2000, I-4139, Rn. 32.

206 Vgl. EuGH, Rs. C-309/99 (Wouters), Slg. 2002, I-1577, Rn. 120; EuGH, Rs. 
C-438/05 (Viking), Slg. 2007, I-10779, Rn. 57 ff.

207 Vgl. EuGH, Rs. C-51/96 u. C-191/97 (Deliege), Slg. 2000, I-2549, Rn. 47; EuGH, 
Rs. C-309/99 (Wouters), Slg. 2002, I-1577, Rn. 120.

208 Vgl. EuGH, Rs. C-281/98 (Angonese), Slg. 2000, I-4139, Rn. 30 ff.; EuGH, Rs. 
58/80 (Dansk Supermarked), Slg. 1981, 181 (dazu oben, Fn. 204).

209 Vgl. EuGH, Rs. C-112/05 (VW), Slg. 2007, I-8995, Rn. 40, 45; dazu schon oben, 
III.8.

210 Vgl. z.B. EuGH, Rs. C-249/81 (Buy Irish), Slg. 1982, 4005; eingehende Recht-
sprechungsanalyse bei Wernicke (Fn. 202), 106 ff., 143 ff.

211 So z.B. Vieweg/Röthel ZHR 166 (2002), 6, 22; W.-H. Roth, in: FS für Everling, 
1995, 1231, 1246 f.; Jaensch (Fn. 204), 263 ff., 285 („im Allgemeininteresse tätige private 
Rechtsnormschöpfer, denen der einzelne unentrinnbar unterworfen ist“); Kainer 
(Fn. 24), 240 („einseitig zwingende, die privatautonome Gestaltungsfreiheit der Gegen-
seite beugende Maßnahmen“); fallgruppenbezogen auch Forsthoff EWS 2000, 389 ff.

212 So insbesondere Canaris (Fn. 57), 29, 42 ff.; Graber (Fn. 202), 249; Herresthal 
(Fn. 6), 177, 213 f.; ders. (Fn. 3), § 2 Rn. 75; Riesenhuber (Fn. 42), 103 f.

213 So z.B. Schaefer, Ganten, und Foerster (alle Fn. 202 ); Steindorff (Fn. 3), 277 ff.; 
ders. in: FS für Lerche, 1993, 575 ff.; mit Einschränkungen auch Müller-Graff (Fn. 24), 
Artikel 28 EG Rn. 304, 306.

214 Vgl. Klauer (Fn. 3), 103 („juristisches Spiegelgefecht“); Preedy (Fn. 202), 70 
(„Scheingefecht“); Rebhahn (Fn. 5), 57, 60 („von sekundärer Bedeutung“).

215 Der Wortlaut der Grundfreiheiten ist neutral, der Umkehrschluss zu Art. 86 
Abs. 2 EG (= Art. 106 AEU) unsicher, s. statt vieler Körber (Fn. 2), 660 f., 727. 
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sich die Gegner im Wesentlichen auf zwei Erwägungen: Einmal den Vorrang 
der Wettbewerbsregeln (Art. 101 ff. AEU, ex Art. 81 ff. EG), die marktwidri-
ges Verhalten Privater ausdrücklich adressieren und deren Voraussetzungen 
nicht durch eine parallele Anwendung der Grundfreiheiten unterlaufen wer-
den dürfen;216 ferner das Paradoxon, dass die Grundfreiheiten sich gegen jene 
Privatautonomie richten sollen, die sie doch eigentlich verbürgen wollen.217 
Ergänzend werden staatstheoretische Einwände ins Feld geführt.218 Die Ar-
gumente der Befürworter einer unmittelbaren Drittwirkung laufen dagegen 
im Kern auf den Gedanken des effet utile hinaus, der eine umfassende Besei-
tigung von Marktzugangshindernissen gebiete, gleich von wem sie errichtet 
werden.219

b) Relativierung des Problems

Die bisweilen anzutreffende Verkürzung des Problems auf eine Ja-oder-
Nein-Frage verdunkelt, dass wir ein schattiertes Bild vor uns haben.220 So ist 
es verzerrend, wenn von Befürwortern der unmittelbaren Drittwirkung das 

216 W.-H. Roth, in: FS für Everling, 1995, 1231, 1242 ff.; Kluth AöR 122 (1997), 557, 
572 f.; Canaris (Fn. 57), 29, 43; Riesenhuber (Fn. 42), 103; Herresthal (Fn. 6), 177, 206 ff.; 
Graber (Fn. 202), 103 ff.; eingehend Jaensch (Fn. 202), 140 ff., 180 f.; Körber (Fn. 2), 
745 ff., 765.

217 Vgl. Canaris (Fn. 57), 29, 44 ff. („Aushöhlung der Privatautonomie“); Herresthal 
(Fn. 6), 177, 212; ders. (Fn. 3), § 2 Rn. 75 („aufgrund der Einschränkung der Privatautono-
mie nicht mit einer liberalen Marktkonzeption in Einklang zu bringen“); Riesenhuber 
(Fn. 42), 103 f.; zu den Grundrechten Canaris AcP 184 (1984), 201, 205, 210; ders. (Fn. 59), 
36 f.

218 Etwa der Vorrang demokratisch legitimierter Konfliktlösung vor richterlicher 
Intervention oder das auf Carl Schmitt zurückgeführte „rechtsstaatliche Verteilungs-
prinzip“ (individuelle Freiheit als Prinzip, staatlicher Eingriff als Ausnahme), dazu 
insbes. Kluth AöR 122 (1997), 557, 569 f., 580 f.; s. auch Ruffert (Fn. 59), 99. Kompetenz-
rechtliche Bedenken bei Graber (Fn. 202), 188 ff. (ausbrechender Rechtsakt). 

219 Der EuGH stützt sich in ständiger Rspr. auf zwei Argumente, einerseits den 
Gefährdungsgedanken („die Beseitigung der Hindernisse für den freien Handel … 
wäre gefährdet, wenn die Beseitigung der staatlichen Schranken dadurch in ihren Wir-
kungen wieder aufgehoben würde, daß privatrechtliche Vereinigungen oder Einrich-
tungen kraft ihrer rechtlichen Autonomie derartige Hindernisse aufrichteten“), ande-
rerseits die Einheitlichkeitsformel („… bestünde die Gefahr, daß das fragliche Verbot 
nicht einheitlich angewandt würde“), so schon EuGH, Rs. 36/74 (Walrave), Slg. 1974, 
1405, 1419 f.; aus der Literatur nur Vieweg/Röthel ZHR 166 (2002), 6, 18, 22; Schaefer 
(Fn. 202), 180; Förster (Fn. 202), 209; Ganten (Fn. 202), 97, 108 ff. (tatsächlicher Binnen-
markt anders nicht zu erreichen); Wernicke (Fn. 202), 263 f. (Grundfreiheiten als Mittel 
zur Erreichung eines „lückenlosen Binnenmarktziels“).

220 Relativierend jetzt auch W.-H. Roth, in: FS für Medicus, 2009, 393, 407, 418 f.
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Szenario schwerer Schutzlücken gezeichnet wird,221 weil die Wirkung der 
Grundfreiheiten auf Private an und für sich anerkannt ist: Auch die Gegner 
einer unmittelbaren Drittwirkung wollen privaten Protektionismus nicht ta-
tenlos hinnehmen, sondern setzen – unter Hinweis auf die Entscheidung 
Kommission/Frankreich („Erdbeerkrieg“)222 – auf die Verpflichtung der Mit-
gliedstaaten, alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um den Bin-
nenmarkt auch von solchen Hemmnissen freizuhalten (Schutzpflicht).223 Um-
gekehrt übertreibt, wer durch eine unmittelbare Drittwirkung das System des 
EG-Vertrages ausgehebelt sieht, denn alle (!) Befürworter einer unmittelbaren 
Drittwirkung eint das Bemühen um Modifikationen, die den – nicht wegzu-
diskutierenden – Besonderheiten der Marktabschottung durch nicht-staat-
liche Akteure auf die ein oder andere Weise Rechnung tragen.

Praktisch entschärft sich die Problematik, weil viele der kritischen Fälle so 
oder so über das Primärrecht gelöst werden.224 Das betrifft einmal die Fallgrup-
pen, in denen das Verhalten bestimmter Akteure dem Staat zugerechnet wird,225 
wogegen offenbar auch die Gegner der unmittelbaren Drittwirkung nichts ein-
zuwenden haben. Weitere Fallgestaltungen werden von Normen erfasst, die 
unstreitig Private in die Pflicht nehmen. Dies sind zum einen die erwähnten 
Kartellnormen, mit deren Hilfe z.B. die viel diskutierten Sportlerfälle zu be-
wältigen sind.226 Hier ist es gleichgültig, ob man daneben die Grundfreiheiten 
zur Anwendung gelangen lässt oder nicht. Zum anderen sind die primärrechtli-
chen Diskriminierungsverbote zu nennen, namentlich Art. 18 AEU (ex Art. 12 
EG, Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit),227 
Art. 157 AEU (ex Art. 141 EG, Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer 

221 Karikierend etwa Ganten (Fn. 202), 16 f.: „Die Grundfreiheiten verbieten mit-
gliedstaatliche Gestaltungsvorschriften von Schokoladenpapier, aber keinen ‚Krieg‘ 
zwischen Privatpersonen! Das Ergebnis erstaunt…“. 

222 Vgl. EuGH, Rs. C-265/95 (Kommission/Frankreich), Slg. 1997, I-6959; siehe 
auch EuGH, Rs. C-112/00 (Schmidberger), Slg. 2003, I-5659. 

223 So insbes. Canaris (Fn. 57), 29, 49 ff.; Herresthal (Fn. 6), 177, 210 ff.; Körber 
(Fn. 2), 804; Riesenhuber (Fn. 42), 105 ff.

224 Für eine abschichtende Lösung daher Herresthal (Fn. 6) 177, 190 ff.
225 Vgl. nur EuGH, Rs. 249/81 (Buy Irish), Slg. 1982, 4005; näher Herresthal (Fn. 6), 

177, 190 ff.; krit. Körber (Fn. 2), 770 ff., der auch diese Fälle allein mit den Wettbewerbs-
regeln lösen will.

226 Herresthal (Fn. 6), 177, 209; Körber (Fn. 2), 766 ff.
227 Dem nach ganz h.M. unmittelbare Drittwirkung zukommt, vgl. nur EuGH, Rs. 

C-411/98 (Ferlini), Slg. 2000, I-8081; v. Bogdandy, in: Grabitz/Hilf (Hg.), EU-Kom-
mentar, Art. 6 EGV Rn. 28 ff.; mit eingehender Begründung Herresthal (Fn. 6), 177, 
193 ff.; weitere Nachweise bei Jaensch (Fn. 202), 254; verneinend aber Kingreen, in: Eh-
lers (Fn. 13), § 13 Rn. 12; zurückhaltend Zuleeg (Fn. 39), Art. 12 EG Rn. 17.
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und Frauen)228 sowie der (ungeschriebene) Grundsatz der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf.229 Nur für die Fälle, die durch dieses Raster fallen, 
stellt sich überhaupt die Frage, ob der EG-Vertrag sie durch eine bloß mittelbare 
Grundfreiheitenwirkung privilegieren will.

2. Die zentralen Gegenargumente

Es ist nicht zu bestreiten, dass die Grundfreiheiten zumindest dem äußeren 
System und der historischen Entstehung nach staatsgerichtet sind.230 Dieser 
Umstand kann nicht mit dem Allzweckargument des effet utile beiseite gescho-
ben werden, solange die beachtlichen Gegenargumente nicht aus dem Weg ge-
räumt sind. Diese sind daher unter die Lupe zu nehmen.

a) Vorrang der Wettbewerbsregeln

Der Anwendungsbereich der Wettbewerbsregeln ist durch Einschränkun-
gen gekennzeichnet, welche die Grundfreiheiten auf den ersten Blick nicht auf-
weisen: Während Art. 101 AEU nur spürbare Beschränkungen erfasst, die von 
„Unternehmen“ ausgehen und keiner Gruppenfreistellungsverordnung un-
terfallen, ist das Missbrauchsverbot des Art. 102 AEU (ex Art. 82 EG) nur an 
marktbeherrschende Unternehmen adressiert. Wenig Kopfschmerzen berei-
tet dabei das Spürbarkeitserfordernis, weil es vom EuGH der Sache nach auch 
bei der Grundfreiheitenkontrolle von Privatrechtsnormen angewandt wird,231 

228 Drittwirkung bejahend EuGH, Rs. 43/75 (Defrenne II), Slg. 1976, 455 Rn. 16–
26; Krebber, in: Calliess/Ruffert (Fn. 23), Art. 141 Rn. 5 f.; Rebhahn, in: Schwarze 
(Hg.), EU-Kommentar, 2. Aufl., 2009, Art. 141 EGV Rn. 7; Geiger, EUV/EGV, 4. Aufl., 
2004, Art. 141 Rn. 3; im Ergebnis auch Riesenhuber (Fn. 42), 107 f.

229 EuGH, Urt. v. 22.11.2005, Rs. C-144/04 (Mangold), Slg. 2005, I-9981.
230 Die historische Prägung darf freilich nicht überschätzt werden: Offensichtlich 

standen den Gründern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zwei Hürden eines 
gemeinsamen Marktes vor Augen, deren eine (Kartelle) typischerweise privaten Ur-
sprungs ist, während die andere (Protektionsmaßnahmen) typischerweise vom Staat 
ausgeht. Der Zuschnitt auf private (Wettbewerbsregeln) bzw. staatliche (Grundfreihei-
ten) Akteure ist daher als typisierende Ausprägung ein und desselben Grundtatbestands, 
nämlich des Verbots der Errichtung von Binnenmarktschranken, zu begreifen. Folge-
richtig dehnt der EuGH nicht nur die Grundfreiheiten auf Private aus, sondern bezieht 
auch staatliches Handeln in bestimmten Fällen in den Kreis der Wettbewerbsregeln ein, 
s. nur EuGH, Rs. C-67/96 (Albany), Slg. 1999, I-5751, Rn. 65. Die Vorstellung, es han-
dele sich bei Grundfreiheiten und Wettbewerbsregeln um „getrennte Kreise“, die ein-
mal für (Preedy [Fn. 202], 106 ff.), einmal gegen (Jaensch [Fn. 202], 181) die Horizontal-
wirkung der Grundfreiheiten ins Feld geführt wird, ist daher verfehlt. 

231 Vgl. oben, bei Fn. 124.
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jedenfalls aber für die Kontrolle privaten Verhaltens gelten muss.232 Die Frei-
stellungsverordnungen schaffen Rechtssicherheit, können und wollen jedoch 
ebenso wenig wie die Billigung einer Beihilfe einen generellen europarecht-
lichen Freibrief ausstellen. Abgesehen davon sind es gerade nicht die freige-
stellten Verhaltensweisen, die unter dem Gesichtspunkt der Grundfreiheiten 
kontrollwürdig erscheinen, weshalb man sie guten Gewissens aus ihrem An-
wendungsbereich ausklammern kann.233 Was bleibt, ist der Umstand, dass das 
Verhalten von Konsumenten und Sozialpartnern ganz, das von nicht-markt-
beherrschenden Unternehmen partiell von den Wettbewerbsregeln verschont 
wird. Doch warum ist dies so?

Die vereinfachte Antwort lautet, dass von diesen Akteuren grundsätzlich 
keine den Wettbewerb gefährdende oder mit seinen sozialen Zielsetzungen 
unvereinbare Gefahren ausgehen. Das gilt für marktschwache Unternehmen, 
die sich daher wettbewerblich ambivalenter Praktiken, wie sie Art. 102 Abs. 2 
AEU exemplarisch auflistet, nicht jedoch der wettbewerbsfeindlichen Tech-
niken des Art. 101 Abs. 1 AEU bedienen dürfen. Verbraucher sind diejenigen, 
denen der Wettbewerb am Ende zugute kommen soll, weshalb das Wettbe-
werbsrecht ihrer Selbsthilfe (z.B. durch Einkaufskooperation) grundsätzlich 
nicht im Wege steht. Dass diese nicht schrankenlos ist, zeigt im nationalen 
Kontext § 826 BGB, dessen unstreitige Anwendbarkeit (auch) auf Konsumen-
tenverhalten von der wettbewerbsrechtlichen Privilegierung unangetastet 
bleibt. Was schließlich die Sozialpartner anbelangt, steht hier die nationalver-
fassungs- wie europarechtlich verbürgte Tarifautonomie im Hintergrund, de-
ren rechtlich erwünschte Funktionen (Gegenmachtbildung, Gruppenkon-
sens) nicht durch die blinde Anwendung der Wettbewerbsregeln beseitigt 
werden dürfen.234

Daraus folgt, dass die Gründe, welche bestimmte Privatpersonen partiell 
von den Wettbewerbsregeln ausnehmen, nicht dazu zwingen, jegliches Privat-
verhalten pauschal vom Zugriff der Grundfreiheiten zu befreien. Den besonde-
ren Wertungen, die hinter den Einschränkungen der Art. 101 ff. AEU stehen, 
ist vielmehr dadurch Rechnung zu tragen, dass diese in das Prüfraster der 
Grundfreiheiten integriert werden. Dass die wettbewerbsrechtlichen Ausnah-
mebereiche keine Immunisierung gegen die Wertungen der Grundfreiheiten 

232 So denn auch Schaefer (Fn. 202), 206; Wernicke (Fn. 202), 221, 264; im Umkehr-
schluss auch Müller-Graff (Fn. 24), Artikel 28 EG Rn. 59 (Spürbarkeit nicht erforder-
lich „soweit es um ein der öffentlichen Hand zuzurechnendes Verhalten geht“); vgl. 
jetzt auch W.-H. Roth, in: FS für Medicus, 2009, 393, 411. Gegen Übertragung des 
Spürbarkeitsgedankens aber Ganten (Fn. 202), 141–145. 

233 So Ganten (Fn. 202), 160, 162, der zudem die kartellrechtliche „rule of reason“ 
entsprechend heranziehen will.

234 Vgl. EuGH, Rs. C-67/96 (Albany), Slg. 1999, I-5751, Rn. 59 f.
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bewirken, gestehen im Übrigen auch die Gegner einer unmittelbaren Drittwir-
kung ein, wenn sie protektionistisches Privatverhalten auf dem Umweg staat-
licher Schutzpflichten zügeln wollen. Denn wäre den Art. 101 ff. AEU wirklich 
eine den Zugriff der Grundfreiheiten sperrende Kraft beizumessen, ließe sich 
eine darüber hinaus gehende Schutzpflicht nicht begründen.

b) Schonung der Privatautonomie

Damit rückt die Frage ins Zentrum, ob die horizontale Anwendung der 
Grundfreiheiten zur gefürchteten Schmälerung („Konstitutionalisierung“, 
„Juridifizierung“ etc.) der Privatautonomie führt. Ihre Gegner bejahen dies 
und führen dazu abschreckende Beispiele ins Feld.235 Soll sich der Rechtsan-
walt, der einen Mitarbeiter mit zweitem Staatsexamen sucht, dafür rechtfer-
tigen müssen, dass er keine anderen Bewerber in Betracht zieht? Gerät der 
Verein durch den Beschluss, nur deutsches Bier zu beziehen, in europarecht-
liche Erklärungsnot? Hier ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Frage 
dort, wo ein unzweideutig an Private adressiertes Diskriminierungsverbot 
zum Zuge kommt, erledigt ist und sich nur noch auf rechtspolitischer Ebene 
stellt.236 Wo dies nicht der Fall ist, kommt man allerdings um die Einsicht 
nicht herum, dass die unmittelbare Anwendung der Grundfreiheiten priva-
tes Verhalten potenziell ebenso rechtfertigungsbedürftig macht wie die un-
mittelbare Anwendung der Grundrechte. Weil aber auch die Gegner der un-
mittelbaren Drittwirkung von den Mitgliedstaaten verlangen, sich zum 
Schutze der Grundfreiheiten notfalls gegen die ungezügelte Ausübung pri-
vater Macht zu stemmen (Schutzpflicht), spitzt sich das Problem darauf zu, 
ob die Schutzpflichtlösung in ihrer Anwendung wirklich zu einem schonen-
deren Umgang mit der Privatautonomie führt als die Lehre von der unmit-
telbaren Drittwirkung.

Theoretisch muss die Frage verneint werden. Wendet man die Grundfrei-
heiten unmittelbar an, kommt es zu einer Abwägung, bei der auf der einen 
Seite das Interesse an Schutz vor Diskriminierung bzw. Marktversperrung, 
auf der anderen der Wert der – ebenfalls von den Grundfreiheiten sowie von 
den Grundrechten verbürgten oder jedenfalls doch vorausgesetzten – Privat-
autonomie steht. Dieselbe Abwägung muss aber vorgenommen werden, wenn 

235 Zum Folgenden Riesenhuber (Fn. 42), 109 ff.; Canaris (Fn. 57), 29, 54 ff.
236 Zu den – in der Adressatenfrage freilich ebenso wie die Grundfreiheiten offe-

nen – primärrechtlichen Diskriminierungsverboten oben, bei Fn. 227–229. Für das Se-
kundärrecht s. die Anti-Diskriminierungsrichtlinien 2004/113/EG und 2006/54/EG 
(Geschlecht), 2004/43/EG (Rasse und ethnische Herkunft) sowie 2000/78 EG (Reli-
gion, Behinderung, Alter, sexuelle Ausrichtung), die sämtlich eine unmittelbare In-
pflichtnahme Privater gebieten.
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man den (Um-)Weg über die staatliche Schutzpflicht wählt!237 Steht eine mit-
gliedstaatliche Schutznorm bereit, dann müssen die widerstreitenden Werte je-
denfalls dann, wenn es sich um Generalklauseln (§ 138 BGB, § 826 BGB etc.) 
oder unbestimmte Rechtsbegriffe handelt, beachtet und das heißt: ins Verhält-
nis gesetzt werden. Steht eine solche Norm nicht bereit (oder bietet sie keinen 
Abwägungsspielraum), muss das Ergebnis darauf überprüft werden, ob es dem 
staatlichen Schutzauftrag genügt, was wiederum zur Abwägung von Grund-
freiheit und Privatautonomie führt. Die Annahme einer „Aufgreifschwelle“ 
oder die Einräumung eines Ermessensspielraums ändern nichts daran, dass 
man um die Abwägung der widerstreitenden Positionen in keinem Fall herum 
kommt.238

Praktisch dürfte die Schutzpflichtlehre gleichwohl autonomiefreundlichere 
Ergebnisse zeitigen. Der Unterschied ist zunächst psychologischer Natur. Die 
Hemmung des Rechtsanwenders (Richters), privatautonom getroffene Ent-
scheidungen in Zweifel zu ziehen, ist höher, wenn er sich innerhalb eines Re-
gelsystems bewegt, das der Privatautonomie herausragende Bedeutung und ih-
ren Schranken sprachlich und systematisch Ausnahmecharakter zuerkennt. 
Entsprechend gering wird seine Neigung sein, demokratisch legitimierten 
oder historisch bewährten Normen „seines“ Regelsystems mangelnde Erfül-
lung eines höherrangigen Schutzauftrags zu attestieren. Dieser rechtspsycho-
logischen Einsicht, die letztlich den Widerwillen gegen jegliche unmittelbare 
Drittwirkung ausmacht, kann allerdings auch dadurch Rechnung getragen 
werden, dass man die interventionistische Eigendynamik der unmittelbaren 

237 Zutreffend GA Poiares Maduro (Fn. 57), Rn. 40 („kein Unterschied“); zu den 
Grundrechten J. Hager JZ 1994, 373, 376 ff.; Kumm 7 German Law Journal Nr. 4 
(2006). Konsequent Zöllner AcP 196 (1996), 1, 6, 11, der aus diesem Grund sowohl die 
unmittelbare als auch die mittelbare Horizontalwirkung ablehnt. 

238 Die Schutzpflichtlehre beruht allerdings auf der Vorstellung, dass die Schutz-
pflicht unterhalb einer gewissen Schwelle gar nicht erst aktiviert werde und die ge-
fürchtete Verhältnismäßigkeitsprüfung daher auf einer Art Vorstufe abgeblockt wer-
den könne (so vor allem Canaris [Fn. 59], 42 f., 56, 61, 87, 97 [„zusätzliche Argumenta-
tionsstufe“]; Riesenhuber [Fn. 42], 111). Die Garantenstellung des Staates folgt jedoch 
schon aus dem Staatszweck und bedarf insofern – anders als die einer Privatperson – 
keiner weiteren Begründung. Im Übrigen ist zuzugeben, dass eine abgestufte Prüfung 
sinnvoll sein kann, weil sie den Rechtsanwender zum Respekt vor der Regel (hier: pri-
vate Freiheit) gegenüber der Ausnahme (Rechtfertigungsbedürftigkeit privaten Ver-
haltens) anhält (vgl. Canaris [Fn. 59], 47, sowie oben, Fn. 218). Das ändert aber nichts 
daran, dass die „Vorprüfung“ eine verdeckt vorgenommene Abwägung darstellt. Was 
den Ermessensspielraum anbelangt, mag man ihn dem (mitgliedstaatlichen) Gesetzge-
ber aus demokratietheoretischen oder sonstigen Gründen einräumen wollen. Das lässt 
sich aber auch im Rahmen der unmittelbaren Drittwirkung bewerkstelligen. Bei der 
Ausfüllung von Generalklauseln kommt der Richter ohnehin nicht darum herum, an-
stelle des Gesetzgebers zu entscheiden.
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Horizontalwirkung abbremst, indem man für sie ein Prüfungsschema formu-
liert, dass den Rechtsanwender zum Respekt vor marktkonformem Verhalten 
erzieht. Das soll hier versucht werden (dazu sogleich unter 2.).

Der zweite Unterschied liegt in der „Gesetzesmediatisierung“ der Schutz-
pflichtlösung.239 Wenn das mitgliedstaatliche Recht keine Remedur gegen pri-
vate Verletzungen der Grundfreiheiten bereit hält, ist der Gesetzgeber gefor-
dert, während der Richter bei Annahme unmittelbarer Horizontalwirkung 
selbst den Verletzer in die Schranken weisen kann und muss, wozu ihm die ein-
schlägigen Instrumente des nationalen Privatrechts (z.B. § 134 BGB, § 823 
Abs. 2 BGB), hilfsweise dem Gemeinschaftsrecht zu entlehnende Rechts-
grundlagen, zur Verfügung stehen.240 Vor- und Nachteile der Lösungen ver-
halten sich spiegelbildlich. Die Gesetzesmediatisierung verschafft der natio-
nalen Legislative den gewünschten Spielraum,241 erkauft dies aber um den 
Preis ineffektiver Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts. Die Antwort muss 
daher in einer vermittelnden Lösung gesucht werden, welche die unmittelbare, 
d.h. judikative Durchsetzung der Grundfreiheiten als ultima ratio zulässt.

3. Subsidiäre Horizontalwirkung als vermittelnde Lösung

Der hier vorgeschlagene Ansatz macht sich einerseits die unbestrittene 
Einsicht zunutze, dass auch privates Verhalten den Marktzugang versperren 
kann, trägt andererseits dem Umstand Rechnung, dass die Freiheit von Recht-
fertigungszwängen ein Wert an sich ist, der nicht durch wohlmeinende Kon-
trollzwänge verloren gehen darf.

a) Marktkonformes und marktversperrendes Privatverhalten

Grundfreiheiten sind kein Selbstzweck, sondern dem Binnenmarktziel 
verpflichtet, dem seinerseits die Idee wohlfahrtsfördernder Tauschprozesse 
zugrundeliegt.242 Daraus folgt zwanglos, dass alle Handlungen, die sich als 
marktkonform darstellen, weil sie lediglich Ausdruck von Nachfragerpräfe-
renzen sind, dem Zugriff der Grundfreiheiten nicht unterliegen können. Um-

239 Vgl. nur Ruffert (Fn. 59), 228.
240 Dass die Grundfreiheiten bei Annahme unmittelbarer Horizontalwirkung als 

Verbots- bzw. Schutzgesetz i.S.d. zitierten Normen zu interpretieren sind, ist unter Geg-
nern wie Befürwortern einer solchen Wirkung unbestritten, vgl. statt vieler Riesenhuber 
(Fn. 42), 102, 104; W.-H. Roth, in: FS für Medicus, 2009, 393, 421; eingehend Ganten 
(Fn. 202), 199 ff. Zur unmittelbaren Ableitung subjektiver Privatrechte aus dem Gemein-
schaftsrecht s. u., Fn. 259 u. 281 (Rs. Courage). 

241 Vgl. dazu oben, Fn. 218 und bei Fn. 238.
242 S.o., II.2.b.aa.
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gekehrt erweisen sich solche Handlungen, die im weitesten Sinne marktre-
gulierenden Charakter tragen, unter dem Blickwinkel der Grundfreiheiten 
jedenfalls dann als suspekt, wenn sie potentiell marktzugangshemmend wir-
ken.243 Die Artikulation von Präferenzen, gleich ob individuell oder kollek-
tiv, hat daher von den Grundfreiheiten grundsätzlich ebenso wenig zu be-
fürchten wie ihre Umsetzung in einem konkreten Rechtsgeschäft.

Problematisch, weil marktregulierend im genannten Sinn, sind demgegen-
über Handlungen (Realakte oder Rechtsgeschäfte), die gezielt auf das Markt-
verhalten Dritter Einfluss nehmen. Dazu gehören nicht nur die Akte staatsna-
her oder intermediärer Gewalten, für die eine unmittelbare Drittwirkung weit-
hin akzeptiert wird, sondern auch Boykottaufrufe, Buy-National-Kampagnen, 
Blockadeaktionen oder kollektiver Vertragsbruch (Streik).244 Es nimmt daher 
nicht wunder, dass es gerade derartige Fallgestaltungen waren, in denen der 
EuGH eine Drittwirkung angenommen hat. Nimmt man die oben bereits ange-
stellten Überlegungen hinzu, so lässt sich daraus ein Prüfungsschema entwi-
ckeln, welches eine über die bloße Fallgruppenbildung hinausreichende Hand-
reichung liefert.

b) Ein Prüfungsschema

Das nachfolgende Schema bringt keine logisch zwingende Rangfolge zum 
Ausdruck, trägt aber der Einsicht Rechnung, dass die Art und Weise der Prü-
fung einer Rechtsfrage nicht immer bloße Zweckmäßigkeits- oder Konstrukti-
onsfrage ist, sondern pädagogische Wirkungen zeitigt, indem sie den Prüfen-
den dazu anhält, sich bestimmter Wertentscheidungen bei der Falllösung be-
wusst zu werden. Adressiert ist es an den nationalen Richter, kann aber auch 
dem EuGH bei der Beantwortung von Vorlagefragen Richtschnur für die An-
wendung der Grundfreiheiten im Privatrechtsverhältnis sein.

(1) An erster Stelle steht die Anwendung der unstreitig drittadressierten 
Normen, insbesondere also der Wettbewerbsregeln und der speziellen Diskri-
minierungsverbote. Ihre vorrangige Prüfung ist ökonomisch, weil nament-
lich das in Jahrzehnten fein ausdifferenzierte Wettbewerbsrecht die Entschei-
dungsfindung ungleich leichter macht als die Abwägung im vergleichsweise 
maßstabsarmen Raum der horizontalen Grundfreiheitenwirkung. Zugleich 

243 Ganz ähnlich jetzt auch W.-H. Roth, in: FS für Medicus, 2009, 393, 404 ff., der 
zwischen autonom getroffenen Marktentscheidungen und externen Markteingriffen 
Dritter unterscheidet. 

244 Hier scheiden sich die Geister, ablehnend für Streik und Buy-National-Aufrufe 
etwa Jaensch (Fn. 202), 285; bejahend dagegen z.B. Ganten (Fn. 202), 15 f., 186 ff. 
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sorgt sie dafür, dass die wettbewerbsrechtlichen Wertungen bei der nachfol-
genden Prüfung nicht übersehen werden.

(2) Die danach nicht als europarechtswidrig erkannten Fallgestaltungen sind 
mit Blick darauf zu sortieren, ob es sich um marktkonformes oder um spürbar 
marktregulierendes Verhalten i.w.S. handelt. Viele Formen privatautonomen 
Verhaltens werden hier herausgefiltert. So stellen bloße Präferenzartikulatio-
nen, wie der publik gemachte Beschluss, nur französischen Wein zu konsumie-
ren, von vornherein keine Grundfreiheitenbeschränkung dar, und zwar unge-
achtet der Frage, ob sie individuell oder kollektiv ergehen. Gleiches gilt für die 
Umsetzung solcher Präferenzen im konkreten Rechtsgeschäft. Dass der Nicht-
Präferenzkonforme dadurch nicht zum Zuge kommt, ist keine Marktblockade, 
sondern hinzunehmendes Ergebnis des Marktprozesses. Marktregulierendes 
Verhalten im oben beschriebenen Sinne (Streik, Boykott etc.) fällt dagegen nicht 
aus dem Prüfungsraster, es sei denn, die Maßnahme ist ausnahmsweise durch 
den inhaltlichen Konsens aller Betroffenen legitimiert. Private Normsetzung 
in Gestalt von Kollektivverträgen und Verbandssatzungen, aber auch in Form 
von AGB und technischen Standards, erfüllt diese Voraussetzung in aller Regel 
nicht und ist daher kontrollwürdig.245 Ihr nicht-bindender Charakter und die 
– praktisch wohl kaum je bestehende – Ausweichmöglichkeit kann bei der Ab-
wägung berücksichtigt werden.246

Als problematisch erweist sich in diesem Kontext die Angonese-Entschei-
dung, in welcher der EuGH die Einstellungsentscheidung eines privaten Ar-
beitgebers wegen verdeckter Diskriminierung als grundfreiheitenwidrig ver-
warf,247 wiewohl sie nach dem hiesigen Schema an dieser Stelle auszuscheiden 
wäre. Der Widerspruch lässt sich auf verschiedene Weisen auflösen. Denkbar 
ist zunächst, in der – soweit ersichtlich vereinzelt gebliebenen – Entscheidung 
einen „Ausreißer“ zu sehen. Dagegen spricht allerdings, dass der EuGH als 
(kleines) Plenum befand und trotz zweifelhaften Gemeinschaftsbezugs in der 
Sache entschied.248 Näher liegt eine restriktive Auslegung „on the facts“: Der 

245 Vgl. für AGB auch EuGH, Rs. 251/83 (Haug-Adrion), Slg. 1984, 4277; krit. aber 
Riesenhuber (Fn. 42), 115 f.; gegen Grundfreiheitenkontrolle von AGB und techni-
schen Normen auch Jaensch (Fn. 202), 286; differenzierend nach dem „kollektiven 
Charakter“ W.-H. Roth, in: FS für Everling, 1995, 1231, 1239, 1247. Zur Legitimation 
bzw. Legitimationsdefiziten derartiger Normen Bachmann (Fn. 25), 159 ff., insb. 207 f.

246 S.o., III.6.a. 
247 EuGH, Rs. C-281/98 (Angonese), Slg. 2000, I-4139. Dort heißt es unter Rn. 36: 

„Das in Art. 48 des Vertrages [= Art. 45 AEU, ex Art. 39 EG] ausgesprochene Verbot der 
Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit gilt (…) auch für Privatpersonen“.

248 Dem Urteil daher grundsätzlichen Charakter bescheinigend Streinz/Leible 
EuZW 2000, 459, 460 („wollte offenbar eine Grundsatzentscheidung treffen“); Forsthoff 
EWS 2000, 389, 390 („Kraftakt, zu dem der EuGH stehen wird“); zurückhaltender 
Pechstein (Fn. 84), 498: „Folgerechtsprechung abwarten“. 
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Arbeitgeber folgte im konkreten Fall einer fest etablierten Usance (nämlich: ein 
in Südtirol ausgestelltes Sprachzeugnis zu verlangen), so dass es im Ergebnis gar 
nicht seine individuelle Entscheidung, sondern der marktabschottende Brauch 
war, der Anstoß erregte.249 Zudem stand die Diskriminierung eines Menschen 
aus Gründen seiner Staatsangehörigkeit und damit ein nach Art. 18 AEU (ex 
Art. 12 EG) besonders verpöntes Verhalten in Rede.250 Schließlich handelt es 
sich um eine Fallgestaltung aus dem für Diskriminierungsverbote in hohem 
Maße empfänglichen Arbeitsrecht,251 so dass eine auf das Arbeitsverhältnis 
und/oder Diskriminierungen wegen der Staatsangehörigkeit beschränkte Les-
art nahe liegt.252

(3) Auf die als spürbar marktregulierend erkannten, aber nicht von den 
Art. 101 ff. AEU erfassten Fälle (z.B. Gewalt- oder Boykottaufruf von Ver-
brauchern oder Arbeitnehmern) ist das einschlägige mitgliedstaatliche Recht 
anzuwenden, das dabei grundfreiheitenkonform auszulegen ist.253 Da es sich 
hierbei häufig um Generalklauseln (z.B. § 826 BGB), wertungsoffene Rechts-
begriffe (etwa: „sonstiges Recht“ i.S.v. § 823 Abs. 1 BGB) oder Richterrecht 
(Beispiel: Arbeitskampfrecht) handeln wird, ist an dieser Stelle breiter Raum 
für die Einbeziehung grundfreiheitlicher Wertungen. In die Abwägung sind 
selbstverständlich nicht nur diese, sondern auch diejenigen der jeweils be-
troffenen Grundrechte (z.B. Vereinigungs- oder Koalitionsfreiheit, Mei-
nungsfreiheit, Versammlungsfreiheit etc.) einzustellen.254 Dass beide prinzi-
piell gleichrangig sind, bedarf dabei keiner weiteren Begründung.

249 In diesem Sinne Forsthoff EWS 2000, 389, 394; Riesenhuber (Fn. 42), 118; wohl 
auch Canaris (Fn. 57), 29, 63. Auch bei dieser Deutung eine Grundfreiheitenbeschrän-
kung verneinend Körber (Fn. 2), 812 ff.

250 Vgl. Forsthoff EWS 2000, 389, 392 f. mit dem Hinweis, dass das betr. Diskrimi-
nierungsverbot „Leitmotiv des gesamten Vertrages“ sei; ebenso wertend Herresthal 
(Fn. 6), 177, 197 (Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit stehe „in diamet-
ralem Widerspruch zum Konzept des Binnenmarkts“). Zur weithin angenommenen 
Horizontalwirkung von Art. 18 AEU (Art. 12 EG) oben, Fn. 227. 

251 Der EuGH bezieht sich in den entscheidenden Passagen seiner Begründung denn 
auch auf die arbeitsrechtlichen Leitentscheidungen Walrave, Bosmann und Defrenne, 
vgl. EuGH, Rs. C-281/98 (Angonese), Slg. 2000, I-4139, Rn. 31–35. 

252 In diesem Sinne W.-H. Roth, in: FS für Medicus, 2009, 393, 411; siehe auch zur 
Urteilsdeutung Forsthoff EWS 2000, 389, 393 f.

253 Insoweit unstr., vgl. nur Langenbucher, in: Langenbucher (Fn. 3), Rn. 45 ff.; 
Leible (Fn. 87), 126 ff.

254 Das ist unter Gegnern wie Befürwortern einer unmittelbaren Drittwirkung un-
streitig, vgl. nur EuGH, Rs. C- 438/05 (Viking), Slg. 2007, I-10779, Rn. 77; EuGH, Rs. 
C-112/00 (Schmidberger), Slg. 2003, I-5659, Rn. 70 ff.; Müller-Graff (Fn. 24), Artikel 28 
EG Rn. 308; Schaefer (Fn. 202), 214 ff.; Jaensch (Fn. 202), 138; Ganten (Fn. 202), 174 ff.; 
zuletzt W.-H. Roth, in: FS für Medicus, 2009, 393, 415 f.
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Wer einwenden möchte, dass die Grundfreiheitenwirkung damit in einen 
„Abwägungssumpf“ führt, übersieht, dass die Abwägung in jedem Fall unver-
meidlich ist. Die eigentliche Herausforderung besteht denn auch nicht darin, 
über pro und contra einer (unmittelbaren) Drittwirkung zu sinnieren, sondern 
dem Abwägungsprozess ein Gerüst zu geben. Dazu sind die unterschiedlichen 
Eingriffsformen nach dem Grad ihrer Intensität und die jeweils einschlägigen 
Wertungen nach ihrer fallbezogenen Bedeutung zu gewichten, was zu aus-
differenzierten Lösungen führt.255 Personenbezogene Eingriffe wiegen etwa 
schwerer als warenbezogene, diskriminierende Maßnahmen gravierender als 
bloße Belastungen. Individualverträge äußern sich weniger belastend als kol-
lektive Maßnahmen, Beiträge zum Meinungskampf sind großzügiger zu wür-
digen als handfeste Gewalt, usf. Ohne dies im Detail zu vertiefen, zeigt sich da-
mit, dass vertretbare Lösungen durchaus zu erzielen sind. Gleichzeitig erweist 
sich die auf den ersten Blick widersprüchliche EuGH-Rechtsprechung in den 
meisten Fällen als folgerichtig, weil sie – wenn auch verdeckt – eben diese Dif-
ferenzierung vornimmt.256

(4) Auf der letzten Stufe ist zu untersuchen, ob die nach mitgliedstaat-
lichem Recht gefundene Lösung vor den Grundfreiheiten Bestand hat. Weil 
die Wertungen der Grundfreiheiten schon auf der vorangegangenen Stufe zu 
beachten sind, läuft dies regelmäßig nur auf die (Selbst-)Prüfung hinaus, ob 
dies auch wirklich geschehen ist. Zum Schwur kommt es, wenn das natio-
nale Recht selbst bei europarechtsfreundlicher Auslegung kein geeignetes 
Mittel hergibt, um ein marktversperrendes Privatverhalten zu zügeln, was 
angesichts der zitierten offenen Tatbestände und der Techniken richterlicher 
Rechtsfortbildung selten der Fall sein wird.257 Wollte man den Betroffenen 
auch in dieser Situation noch auf die staatliche Schutzpflicht (und damit auf 
ein irgendwann zu erhoffendes Tätigwerden des nationalen Gesetzgebers) 
verweisen, ließe man die Grundfreiheiten faktisch leerlaufen.258 Weil das mit 

255 Beispielhaft Preedy (Fn. 202), 179 ff., 192 ff.; Schindler, Die Kollision von Grund-
freiheiten und Gemeinschaftsgrundrechten, 176 ff.; differenziert auch Ganten (Fn. 202), 
180 ff.; speziell zum Verbandsrecht Vieweg/Röthel ZHR 166 (2002), 6, 23 ff. Für die 
Grundrechte (im Rahmen der Schutzpflichtlehre) Canaris (Fn. 59), 74–80 (bewegliches 
System).

256 Hier zeigt sich wiederum der Vorzug des case-law-Systems, in dem auf katego-
rische Aussagen verzichtet wird, s. dazu oben, II.1.

257 Skeptischer Canaris (Fn. 57), 29, 65, der zu Recht darauf hinweist, dass das deut-
sche Recht über keine deliktische Generalklausel verfügt, der die vorhandenen „klei-
nen“ Generalklauseln aber m.E. zu eng, namentlich nicht im Lichte der Grundfrei-
heiten auslegt. S. dagegen ders. (Fn. 59), 59, wonach die Presse- und Meinungsfreiheit 
ggfls. „in § 823 Abs. 1 BGB zu integrieren“ sei (was der Sache nach eine unmittelbare 
Drittwirkung bedeutet). 

258 Richtig (im grundrechtlichen Kontext) J. Hager JZ 1994, 373, 380. Wenn die 
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dem Gebot der wirksamen Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts unver-
einbar ist, muss die unmittelbare Horizontalwirkung als ultima ratio hier 
bejaht werden.

Konkret bedeutet das, dass der Richter sich nicht darauf beschränken kann, 
den Gesetzgeber zum Schließen der Lücke aufzufordern, sondern sie in die-
sem Fall selber zu schließen hat, indem er die gebotene Abwägung zwischen 
Grundfreiheiten und gegenläufigen Werten und Interessen vornimmt und die 
zur Durchsetzung des Ergebnisses erforderlichen Rechtsfolgen ausspricht.259 
Hierin – und nur hierin – liegt der praktische Unterschied zwischen der mit-
telbaren und der unmittelbaren Anwendung der Grundfreiheiten. Der vermit-
telnde Charakter der hiesigen Lösung kommt dabei darin zum Ausdruck, dass 
der richterliche Lückenschluss nur vorläufiger Natur ist, den Gesetzgeber also 
nicht von einer anderweitigen Abwägung abhält. Um zu verhindern, dass das 
richterliche Wort gleichwohl das letzte bleibt, ist die Vorläufigkeit in der Ent-
scheidung zum Ausdruck zu bringen. Eine Vorlage an den EuGH sollte nur in 
Ausnahmefällen erfolgen.260

Was zuletzt die Rechtfertigung privater Grundfreiheiteneingriffe anbe-
langt, muss dafür im Prinzip jeder sachliche Grund genügen.261 Wenn der 
EuGH z.T. anders entscheidet, indem er für Kollektivmaßnahmen – wie bei 
staatlichen Eingriffen – nach „zwingenden Gründen des Allgemeininteres-
ses“ fragt,262 darf dies nicht überwertet werden. Zum einen stehen kollektive 
Maßnahmen staatlichen Eingriffen erkennbar nahe; zum anderen sind die be-
rechtigten Interessen des Eingreifenden regelmäßig schon im Rahmen der 
Abwägung mit etwa gegenläufigen Grundfreiheiten und Grundrechten be-

Gegner der unmittelbaren Drittwirkung demgegenüber auf die Möglichkeit der Amts-
haftung oder den Erlass von Sekundärrecht verweisen (z.B. Körber [Fn. 2], 804 ff.), ge-
ben sie dem Betroffenen Steine statt Brot.

259 Vgl. GA Poiares Maduro (Fn. 57), Rn. 53. Zum unmittelbar aus dem Primärrecht 
abgeleiteten Schadensersatzanspruch bei Verletzung der Wettbewerbsregeln s. EuGH, 
Rs. C-4533/99 (Courage), Slg. 2001, I-6297, Rn. 26 (dazu noch unten, Fn. 281). Zu den 
probaten Vehikeln des mitgliedstaatlichen Rechts (§ 823 Abs. 2 BGB, § 134 BGB) oben, 
bei Fn. 237 u. 240.

260 Allgemein und mit weiteren Nachweisen Dammann (Fn. 23), 493 ff. („dezen-
trale Konkretisierung des Gemeinschaftsrechts“). 

261 In diesem Sinne EuGH, Rs. C-281/ 98 (Angonese), Slg. 2000, I-4139, Rn. 42; vgl. 
auch EuGH, Rs. C-519/04 (Meca-Medina/Majcen), Slg. 2006, I-6990, Rn. 45 (betr. 
Wettbewerbsregeln); aus der Literatur Förster (Fn. 202), 202 ff.; W.-H. Roth, in: FS für 
Medicus, 2009, 393, 414 f., 417; generell für ein weites Rechtfertigungsverständnis im 
Privatrecht die oben (Fn. 130) Genannten.

262 So EuGH, Rs. C-438/05 (Viking), Slg. 2007, I-10779, Rn. 75; EuGH, Rs. 
C-415/93 (Bosman), Slg. 1995, I-4921, Rn. 104; das Schrifttum zieht das z.T. als Ein-
wand gegen die unmittelbare Drittwirkung heran, vgl. etwa Canaris (Fn. 57), 29, 44; 
Körber (Fn. 2), 670.
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rücksichtigt worden. Abgesehen davon legt der Gerichtshof in den einschlägi-
gen Entscheidungen ein großzügiges Verständnis der „Allgemeininteressen“ 
an den Tag, fasst darunter insbesondere auch die – über Grundrechte und/
oder soziale Vertragsziele primärrechtlich gedeckten – (Selbst-)Organisa-
tionsinteressen der Verbände und den Arbeitnehmerschutz. Für sonstiges Pri-
vatverhalten, soweit es ausnahmsweise bis zu dieser Prüfungsstufe gelangt, 
sollte kein Zweifel daran bestehen, dass die auf staatliches Handeln zuge-
schnittenen Rechtfertigungsgründe bei Annahme einer Drittwirkung modi-
fiziert werden müssen, was der Gerichtshof denn auch konsequent getan 
hat.263 Nicht zu übersehen ist schließlich, dass der EuGH die letztlich fallent-
scheidenden Fragen zumeist den vorlegenden Gerichten überlässt und damit 
weiten Raum für die Berücksichtigung mitgliedstaatlicher Privatrechtstradi-
tionen schafft.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Annahme einer (subsidiären) unmittelbaren 
Horizontalwirkung weder das Ende der Privatautonomie noch dasjenige der 
mitgliedstaatlichen Souveränität bedeutet.264 Wirklich privatautonomes, weil 
von allen Betroffenen konkret konsentiertes Verhalten muss sich einem Recht-
fertigungstest ebenso wenig unterziehen wie eindeutig marktkonformes Ver-
halten. Die vorrangige Anwendung nationaler Privatrechtsbehelfe und der ul-
tima-ratio-Charakter der unmittelbaren Anwendung verhindern, dass der 
Richtende den Eigenwert privater Freiheit unbedacht hintanstellt, ohne damit 
einer privaten Marktblockade tatenlos zusehen zu müssen.

V. Maßgaben für den nationalen Privatrechtsgeber

Die bisherige Betrachtung erfolgte aus dem Blickwinkel des Richtenden: 
Unter welchen Maßgaben sind Akte der Privatrechtsgeber oder Privater mit 
den Grundfreiheiten (un-)vereinbar? Zum Schluss soll die Perspektive des Re-
gelsetzers eingenommen werden. Auf den ersten Blick scheint sie bloß spiegel-
bildlicher Natur zu sein. Weil die Grundfreiheiten aber nur das Ergebnis be-
trachten, eröffnen sich dem Gesetzgeber verschiedene Regelungsspielräume, 
die einen gesonderten Blick lohnen. Dabei wird deutlich, dass die Vorgabe für 
den nationalen Gesetzgeber nicht nur darin bestehen kann, übermäßige Nor-
men zurückzuschneiden. Ebenso tritt zu Tage, in welcher Weise die Grund-
freiheiten indirekte Auswirkungen zeitigen. Schließlich entspricht die umge-
kehrte Perspektive der zunehmenden Einsicht, dass Fragen der Regelsetzung 

263 Vgl. EuGH, Rs. C-281/98 (Angonese), Slg. 2000, I-4139, Rn. 42; vgl. auch Canaris 
(Fn. 59), 22 f.

264 Ebenso GA Poiares Maduro (Fn. 57), Rn. 49.
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kein Monopol der Staatsrechtslehre sind, sondern in gleicher Weise den Sach-
verstand der Zivilrechtswissenschaft herausfordern.265

1. Handlungsgebote

a) Anpassungsgebot

Der nationale Gesetzgeber ist zunächst gehalten, Normen, die nach Auf-
fassung des EuGH mit den Grundfreiheiten unvereinbar sind, so umzugestal-
ten, dass im Ergebnis Primärrechtskonformität erzielt wird. Zwar setzt sich 
das Europarecht aufgrund seines Anwendungsvorrangs ohnehin gegen wi-
derstrebendes nationales Recht durch. Dennoch sollte nicht bezweifelt wer-
den, dass der mitgliedstaatliche Regelgeber jedenfalls dann zum Nachziehen 
angehalten ist, wenn es nicht lediglich um eine im Wege der Auslegung praeter 
legem zu behebende Normkorrektur geht.266 Die Mitgliedstaaten sind im Üb-
rigen nicht nur zum Nachvollzug Luxemburger Vorgaben verpflichtet, son-
dern haben proaktiv daran mitzuwirken haben, dass ihre Vorschriften mit 
den Vorgaben der Grundfreiheiten konform gehen (vgl. Art. 3 Abs. 3 EU). 267

Der Gesetzgeber ist also aufgefordert, das gesamte Privatrecht, wo es denn 
diskriminierend oder marktzugangshemmend wirkt, darauf zu überprüfen, 
ob nicht ein gleich geeigneter, aber milderer Regelungsansatz zum Zuge kom-
men kann. Mildere Mittel in diesem Sinne können sein: Der Einsatz nachgie-
biger (statt zwingender) Normen, die Verwendung von opt-in (statt opt-out) 
Regelungen, der Erhalt von Rechten und Gesellschaften beim Grenzübertritt 
(statt deren Untergang bzw. Auflösung), die Einräumung von mehr Rechts-
wahlfreiheit etc.268

Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang das sog. 
Informationsmodell, also die Vorstellung, zwingende Inhaltsregeln durch das 
mildere Instrument der Informations- oder Aufklärungspflicht zu erset-
zen.269 Entwickelt im Bereich der Warenverkehrsfreiheit (Cassis-Doktrin),270 
wird der Etikettierungsgedanke z.T. auch darüber hinaus als optimales, weil 

265 Vgl. nur Bachmann JZ 2008, 11, 19 f.; ders. (Fn. 25), 359 ff. (m.w.N.).
266 Vgl. Steindorff (Fn. 3), 113; Körber (Fn. 2), 420 ff.
267 Vgl. nur Zuleeg (Fn. 39), Art. 10 EG Rn. 4.
268 Früh und umfassend dazu schon W.-H. Roth ZEuP 1994, 5, 9 f.
269 Informationsregeln können je nach Ausgestaltung aber auch mit Grundfreihei-

ten kollidieren, insbesondere wenn sie importierte Produkte diskriminieren, vgl. 
EuGH, Rs. 113/80 (Irische Souvenirs), Slg. 1981, 1625 („foreign“). Verneint im CMC-
Motorradcenterfall, s.o. vor allem bei Fn. 166–170.

270 S.o., Fn. 21. Rechtsprechungsanalyse bei Schön, in: FS für Canaris, 2007, 1191, 
1198 f.; Riesenhuber, in: Hopt/Veil/Kämmerer (Hg.), Kapitalmarktgesetzgebung im 
Europäischen Binnenmarkt, 2008, 23, 36 ff.
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grundfreiheitengerechtes Muster angesehen.271 Er hat den auch der umfang-
reichen Werberechtsprechung des EuGH zugrundeliegenden Gedanken für 
sich, dass nicht-diskriminierende und nicht manipulierende Informationen 
i.d.R. erforderliches, aber auch hinreichendes Mittel sind, um den Nachfrager 
zu einer präferenzgerechten und damit marktkonformen Entscheidung in die 
Lage zu versetzen.272

Mögen sich Informationspflichten damit oftmals als Instrument der Wahl 
darstellen, so sind sie doch kein regulatorisches Allheilmittel.273 Ebenso wie 
übertriebene Informationspflichten den Marktzugang sperren können, weil 
sie den Anbieter überlasten, sind Informationspflichten nicht stets ein äqui-
valenter Ersatz für inhaltliche oder sonstwie zwingende Vorgaben (z.B. Wi-
derrufsrechte). Diese These ist der Einsicht geschuldet, dass das Erstellen 
(und Aktualisieren!) von Informationen nebst der damit verbundenen Risiken 
(Informa tionshaftung!) den Anbieter stärker belasten kann als andere Vorga-
ben, während umgekehrt der Verbraucher Informationen oft weder liest noch 
versteht und daher trotz Information Entscheidungen trifft, die seinen wahren 
Präferenzen nicht entsprechen.274 Zu Recht mahnt man daher zur richterlichen 
Zurückhaltung, soweit es um den Vorrang von Informationsmodellen im Rah-
men der Verhältnismäßigkeitsprüfung geht.275

Der Gesetzgeber (und die ihn kontrollierenden Gerichte) sind damit auf-
gefordert, sich vor der Billigung von Informationslösungen eine Reihe von 
Testfragen zu stellen, deren Antwort über den Einsatz des passenden und 

271 Z.B. Steindorff (Fn. 3), 195: „Der Binnenmarkt beruht auf einem Informations-
modell“; auch Grundmann JZ 2000, 1133 ff., 1138; ders. CMLR 2002, 269, 281 ff.

272 Vgl. insbes. EuGH, Rs. C-362/88 (GB-INNO), Slg. 1990, I-667, Rn. 14 ff.
273 Zutr. Klauer (Fn. 3), 377; Schön, in: FS für Canaris, 2007, 1191, 1211.
274 Vgl. nur Schön, in: FS für Canaris, 2007, 1191, 1206 ff. (Informationskosten), 

1209 f. (Informa tionsdefizite); zur Informationshaftung Bachmann, in: Bachmann/ 
Casper/Schäfer/Veil (Hg.), Steuerungsfunktionen des Haftungsrechts im Gesellschafts- 
und Kapitalmarktrecht, 2007, 93 ff.

275 Plastisch Haltern (Fn. 9), Rn. 1645 f.: „Es wird immer Personen geben, die Eti-
ketten nicht lesen. Damit erhöht sich die Zahl derer, die sich in einem Irrtum über den 
Alkoholgehalt des Likörs befinden, von null Prozent auf vielleicht zwei oder fünf 
Prozent (…). Diese Zahl ist hinnehmbar (…), weil die Zahl der nun möglicherweise 
irrenden Likörkäufer niemanden wirklich interessiert. Ganz anders stellt sich aber 
die exakt gleiche Risikoentscheidung des EuGH dar, wenn es nicht um den Ver-
braucherschutz von Likörtrinkern an der Supermarktkasse, sondern um die Sicher-
heit von Autofahrern oder die Sicherheit von Rindfleischkonsumenten geht. Auch 
hier muss der EuGH eine Risikoeinschätzung abgeben und über die Zahl derer ent-
scheiden, die möglicherweise auf der Strecke bleiben…. Dies widerspricht der Intui-
tion, solche Entscheidungen (…) dem demokratisch unmittelbar legitimierten Ge-
setzgeber zu überlassen.“
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verhältnismäßigen Regulierungsinstruments entscheidet.276 Informations-
lösungen müssen dabei notfalls durch andere Instrumente ergänzt werden, 
um eine nachfrager- und damit (binnen-)marktgerechte Lösung zu liefern. 
Dies erweist sich namentlich dort als erforderlich, wo es nicht um Bier oder 
Käse, sondern um den Erwerb komplizierter „Rechtsprodukte“ (Versiche-
rung, Finanzdienstleistung, Gesellschaftsform) geht.277 Eine Alternative 
zur Wahl zwischen aufklärendem und zwingendem Recht kann dabei im 
Einsatz begrenzter Optionsmodelle liegen.278

b) Schutz- und Bereitstellungspflicht

Der nationale Gesetzgeber muss nicht nur übermäßige Beschränkungen 
zurücknehmen, sondern auch Maßnahmen zum Schutz vor der Beschrän-
kung von Grundfreiheiten durch private Akteure ergreifen.279 In diesem Rah-
men trifft ihn die aus dem Effektivitätsgrundsatz (Art. 4 Abs. 3 Satz 2 EU) 
abzuleitende Pflicht, für wirksame Maßregeln bei Verletzung gemeinschafts-
rechtlicher Vorgaben zu sorgen. Dazu kann die Bereitstellung zivilrechtlicher 
Sanktionen (Nichtigkeit, Schadensersatzpflicht, Unterlassungsansprüche) 
nebst der zugehörigen Verfahrensregeln gehören, die auf das Eigenengage-
ment der Betroffenen setzen und damit oftmals effizienter sein mögen als öf-
fentlich-rechtliche Sanktionen.280 Wie das Wettbewerbsrecht zeigt, zögert der 
EuGH nicht, die Grundlage derartiger Ansprüche notfalls dem Gemein-
schaftsrecht selbst zu entnehmen.281

Neben die Schutzpflicht tritt eine Bereitstellungspflicht, welche es den Mit-
gliedstaaten gebietet, die rechtliche Infrastruktur zu schaffen, um den grenz-
überschreitenden Produkt- und Personenverkehr überhaupt erst zu ermög-

276 Einen solchen Fragenkatalog präsentiert Schön, in: FS für Canaris, 2007, 1191, 
1211; s. auch Franck, Europäisches Absatzrecht, 2006, 218–223.

277 Für das Versicherungsvertragsrecht W.-H. Roth (Fn. 90), 109, 127 f. (Kombina-
tion von zwingendem Recht und Informationen, Verständlichkeit der Information, gg-
fls. Ergänzung durch Warnhinweise); ähnlich Heimann (Fn. 25), 201 f., 208 ff.

278 Eingehend Bachmann JZ 2008, 11, 13 ff. (mit Beispielen). 
279 Nachweise oben Fn. 222 f. sowie Körber (Fn. 2), 388 ff.
280 Eingehend bereits Steindorff (Fn. 3), 202 ff.; zuvor Müller-Graff (Fn. 157), 25. 
281 Vgl. EuGH, Rs. C-4533/99 (Courage), Slg. 2001, I-6297, Rn. 26: „Die praktische 

Wirksamkeit des in Art. 85 Abs. 1 ausgesprochenen Verbots wäre beeinträchtigt, wenn 
nicht jedermann Ersatz des Schadens verlangen könnte, der ihm durch einen Vertrag, 
der den Wettbewerb beschränken oder verfälschen kann, oder durch ein entsprechen-
des Verhalten entstanden ist“. EuGH, verb. Rs. C-295/04 bis C-298/04 (Manfredi), Slg. 
2006, I-6619. Zur dogmatischen Verortung des Anspruchs Kruß, Kartellschaden und 
Verbraucherschutz, 2009, 99 ff., 173 ff.
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lichen.282 Da alle Mitgliedstaaten über ein ausgereiftes Schuld-, Sachen- und 
Handelsrecht verfügen, ist dieser Anforderung prinzipiell Genüge getan. So-
weit es für bestimmte grenzüberschreitende Aktivitäten hingegen noch an aus-
gestaltenden Mechanismen fehlt (Beispiel: grenzüberschreitende Sitzverle-
gung), ist der Bereitstellungsauftrag unerfüllt. Der Europarechtswidrigkeit ei-
ner derartigen Unterregulierung lässt sich nicht entgegenhalten, dass sich die 
privaten Wirtschaftsteilnehmer eben selbst helfen müssen.283 Denn wo eine 
solche Selbsthilfe nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Mitteln in Be-
tracht kommt, stellt sich das Unterlassen durchaus als verbotene „Maßnahme“ 
i.S.d. Grundfreiheiten dar. Dem Regelungsauftrag kann freilich auch dadurch 
nachgekommen werden, dass sich die Mitgliedstaaten auf Unionsebene um die 
in derartigen Fällen meist ohnehin unumgängliche Harmonisierung bemühen.

Die Mitgliedstaaten dürfen sich schließlich nicht damit begnügen, irgend-
ein Regelwerk vorzuhalten, sondern müssen es so ausgestalten, dass es nicht 
aufgrund seiner Undurchschaubarkeit vom Gebrauchmachen der Grundfrei-
heiten abhält (Transparenzgebot). Dass allein in der Intransparenz mitglied-
staatlicher Normen ein Grundfreiheitenverstoß liegen kann, hat der EuGH in 
seiner Rechtsprechung zur Kapitalverkehrsfreiheit (Golden Shares) unmiss-
verständlich ausgesprochen.284 Zu Recht will die Literatur diesen, auf verwal-
tungsrechtliche Verfahren gemünzten Gedanken auch auf das Privatrecht an-
gewendet wissen.285 Allzu große Kraft wird man ihm hier aber nicht beimes-
sen können, weil die Durchschaubarkeit jedenfalls nicht so weit gehen muss, 
dass ohne rechtskundigen Rat auszukommen wäre. Diese Informationslast ist 
dem föderalen Prinzip der Union geschuldet286. Eine Grenze dürfte erreicht 
sein, wo das mitgliedstaatliche Recht selbst für Experten undurchschaubar 
ist.287 Die Union selbst geht hier nicht immer mit gutem Beispiel voran.288

282 Steindorff (Fn. 3), 49; ders. ZHR 150 (1986), 687, 693 f.; Körber (Fn. 2), 41 ff. 
(stark relativierend aber ders., ebd., 395 ff.); v. Wilmowsky JZ 1996, 590, 593; ders. 
(Fn. 179), 35 ff., unter Hinweis auf die verfassungsrechtliche Institutsgarantie, s. dazu 
mit Blick auf die Grundrechte Ruffert (Fn. 59), 75 ff.

283 So aber Körber (Fn. 2), 398.
284 Vgl. EuGH, Rs. C-483/99 (Goldene Aktien II), Slg. 2002, I-4781, Rn. 50; EuGH, 

Rs. C-463/00 (Goldene Aktien IV), Slg. 2003, I-4581, Rn. 75; EuGH, Rs. C-326/07 
(Kommission/Italien), EuZW 2009, 458.

285 Vgl. Steindorff (Fn. 3), 112 ff.; Körber (Fn. 2), 45.
286 Siehe oben II.2.b.bb.
287 Vgl. (für das nationale Steuerrecht) BFHE 214, 430, 441 = DStR 2006, 2023 f.
288 Vgl. für das Kapitalmarktrecht Bachmann ZHR 172 (2008), 597, 632 f.
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c) Angleichungsnot

Grundfreiheiten, so wird es oft formuliert, bewirken im Unterschied zu 
Richtlinien keine „positive“, sondern nur eine „negative“ Rechtsangleichung, 
weil sie binnenmarktwidrige Überregulierung beseitigen, aber keine gemein-
samen Standards schaffen können. Häufig bildet die Rechtsprechung des 
EuGH zu den Grundfreiheiten aber den Einstieg für die Entwicklung ge-
meinschaftsprivatrechtlicher Grundsätze, die von der später einsetzenden 
Harmonisierung dann übernommen und kodifiziert werden. Mit zunehmen-
der Reife des betreffenden Rechtsgebiets wird der Einfluss der Grundfreihei-
ten so vom harmonisierten Recht abgelöst.289 Dieser eher freundlichen Be-
wertung stehen Stimmen gegenüber, die dem Vorgehen des EuGH „Rechtsan-
gleichung mit der Brechstange“ vorwerfen.290 In der Tat muss man sich fragen, 
ob rechtspolitisch heikle Fragen wie die Behandlung von Scheinauslandsge-
sellschaften mithilfe der deregulierenden Kraft der Grundfreiheiten sachge-
recht gelöst werden können. Eine befriedigende Antwort darauf erhält nur, 
wer die Rolle des EuGH im Kontext des EU-Gefüges betrachtet und dabei er-
kennt, dass die Defizite des europäischen Rechtsetzungsverfahrens eine von 
Fall zu Fall pressende oder zurückhaltende Hand erfordern.291

Faktische Rechtsangleichung bewirken die Grundfreiheiten aber nicht nur 
als Vor- und Wegbereiter von Richtlinien, sondern noch auf andere Weise. Sie 
setzen den nationalen Gesetzgeber unter Druck, die aus der Beseitigung grenz-
überschreitender Hemmnisse resultierende Benachteiligung inländischer An-
bieter abzuschaffen und eröffnen dadurch, aber auch durch die von ihnen im 
Bereich der Niederlassungsfreiheit erzwungene Rechtswahlfreiheit (Centros) 
einen sog. Wettbewerb der Rechtsordnungen. Die Diskussion und das Für und 
Wider eines solchen Wettlaufs nimmt inzwischen breiten Raum ein.292 Ob er 
von den Grundfreiheiten wirklich gefordert wird, oder ob er nicht nur Folge 
ihrer (über-)konsequenten Anwendung ist,293 mag hier dahinstehen. Unüber-
sehbar ist, dass der Gesetzgeber sich ihm im hauptsächlich betroffenen Gesell-
schaftsrecht gestellt hat.294 Inwieweit der Wettstreit nach „oben“ oder „unten“ 

289 Klauer (Fn. 3), 24.
290 So der Titel bei Schack ZZP 108 (1995), 47.
291 Zur „Pendelrechtsprechung“ des EuGH bereits oben, II.1. 
292 Aus der ausufernden Literatur nur Teichmann (Fn. 73), 330–399; Körber (Fn. 2), 

297 f.; Lurger (Fn. 25), 132 ff.; zuletzt Eidenmüller JZ 2009, 641 ff.
293 Vgl. dazu W.-H. Roth ZHR 159 (1995), 78 ff.; Körber (Fn. 2), 32 ff.
294 In Deutschland u.a. durch Schaffung einer GmbH-Variante ohne Mindest-

stammkapital („Unternehmergesellschaft“, § 5a GmbHG) und durch Zulassung der 
„Briefkasten“-GmbH (§ 4a GmbHG). Auch andere Mitgliedstaaten (z.B. Frankreich, 
Spanien) haben vergleichbare Rechtsformen in ihr Sortiment aufgenommen.
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führen wird, ist schwer zu sagen und wohl auch eine Frage der Perspektive. 
Voraussetzung dafür, dass er nicht nur defensive, sondern produktive Kraft 
entfaltet, ist jedenfalls nicht allein die durch Grundfreiheiten erzwingbare 
Auswahlfreiheit, sondern ein breitgefächertes Angebot an nationalen Regu-
lierungsmustern, aus denen der Rechtskunde dann direkt oder indirekt wäh-
len kann. Damit ein solches zur Entstehung gelangt, ist eine moderate Grund-
freiheitenkontrolle vonnöten. Rechtswahlfreiheit gestattet also nicht nur den 
Verzicht auf eine strenge Verhältnismäßigkeitskontrolle (so die Alsthom-
Doktrin, oben III.6.b.), sondern fordert ihn als Korrelat in gewissem Sinne 
auch ein.

2. Orientierungsrahmen

Wenn es oben hieß, dass die nationalen Gesetzgeber nicht nur reaktiv, son-
dern proaktiv zur grundfreiheitsfreundlichen Regelsetzung verpflichtet sind 
(oben, V.1.a.), mag das politisch naiv sein, weil die Mitgliedstaaten erfahrungs-
gemäß erst auf – oftmals mehrfache – Mahnung des Gerichtshofs ihre protek-
tionistischen Normen fallen lassen. Jedenfalls für den Streitfall kann es aber 
hilfreich sein, sich die Frage zu stellen, woran sich der nationale Privatrechts-
geber orientieren soll, wenn es ihm um grundfreiheitenkonforme Vorschriften 
zu tun ist.

a) „Goldene Regel“?

Es wurde gesagt, dass es in Europa an einem „Volksgeist“ fehle, welcher den 
EuGH in die Lage versetze, nationales Privatrecht auf seine Vernünftigkeit 
und damit auf seine Verhältnismäßigkeit zu prüfen.295 Anstelle des Volksgeis-
tes ließe sich vielleicht eine „Goldene Regel“ formulieren, die nicht erst dem 
EuGH, sondern schon den Mitgliedstaaten Richtschnur bei der Rechtsetzung 
sein mag. Sie könnte lauten: „Reguliere so, wie Du möchtest, dass auch die an-
deren Mitgliedstaaten regulieren“, oder: „Reguliere so, wie Du regulieren wür-
dest, wenn Du europäischer Gesetzgeber wärest“.296 Der theoretische Vorteil 
einer solchen Regel bestünde darin, dass sie auf gleichsam prozedurale Weise 

295 Steindorff (Fn. 3), 42; Schurig, in: FS für Großfeld, 1999, 1089, 1093.
296 In diesem Sinne formuliert Dammann (Fn. 23), 274 f., die Testfrage, „wie die 

Entscheidung des mitgliedstaatlichen Gesetzgebers ausgefallen wäre, hätte dieser sich 
an den Belangen der gesamten Gemeinschaft und nicht nur an den Interessen der eige-
nen Bürger orientiert“; gedanklich verwandt Kingreen (Fn. 15), demzufolge die Grund-
freiheiten die fehlenden politischen Mitspracherechte der anderen Unionsbürger bei 
der nationalen Normsetzung kompensieren sollen. Zu US-amerikanischen Vorbildern 
(Ely u.a.) s. Dammann, ebd. Kritisch W.-H. Roth, in: FS für Großfeld, 1999, 929, 946 f. 
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ein binnenmarktgerechtes Normprogramm generieren könnte. Ihre Schwierig-
keiten zeigen sich, wenn man die Anwendung am praktischen Fall versucht. 
In der ersten Formulierung besteht die Gefahr, ein tendenziell protektionis-
tisches Regime passieren zu lassen, während die zweite die Versuchung birgt, 
den heimischen Standard zum Maß der Dinge zu erheben. Am Ende kommt 
man um die Frage nach der Binnenmarktkonformität der intendierten Regel 
und damit um die wägende Suche nach dem rechten Binnenmarktverständnis 
nicht herum. Bleibt eine Goldene Regel als Testfrage nicht ohne Wert, so liefert 
sie jedenfalls nicht den Stein der Weisen.

b) CFR als „safe harbour“?

Handfester lässt sich der Volksgeist durch den Gemeinsamen Referenzrah-
men (Comon Frame of Reference, CFR) substituieren, der den gemeinschaftli-
chen acquis sowie die gemeineuropäischen Rechtstraditionen reflektiert. 
Schon oben wurde der Harmonisierungsstandard als Orientierungsmaßstab 
bezeichnet, von dem zu weit abzuweichen den Grad der Rechtfertigungsbe-
dürftigkeit nationaler Privatrechtsnormen steigern kann.297 Entsprechendes 
wurde für ein außergewöhnliches Entfernen vom gemeineuropäischen Stan-
dard bemerkt.298 Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass Rechtsunter-
schiede, die im föderalen Binnenmarkt grundsätzlich hinzunehmen sind, sich 
umso mehr zum Marktzugangshindernis entwickeln, je überraschender und 
schwieriger zu überwinden sie sich präsentieren. Umgekehrt kann eine Zivil-
rechtsnorm, die immer den Versuch eines so oder auch anders denkbaren In-
teressenausgleiches unter Privaten darstellt, schwerlich als unausgewogen 
(und damit unverhältnismäßig) angesehen werden, wenn sie gemeinsamer 
Rechtsüberzeugung entspricht. Damit kommt dem CFR eine Orientierungs-
funktion nicht nur für die Privatrechtsharmonisierung, sondern auch für die 
Grundfreiheitenkontrolle zu. Je näher sich die mitgliedstaatlichen Privat-
rechte an diesem orientieren, umso eher dürften sie gegen die Grundfreihei-
tenkontrolle gefeit sein. In diesem Sinne lässt sich bei aller Vorsicht von einem 
„safe harbour“ sprechen.

297 Oben, III.4. (bei Fn. 79).
298 Oben, III.6.a. (bei Fn. 102) und III.7.c. (bei Fn. 161).
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VI. Zusammenfassung

Die Anwendbarkeit der Grundfreiheiten auf Normen des Privatrechts ist 
heute unbestritten. Eine Bereichsausnahme wird zu Recht nicht anerkannt. Die 
wenigen Vorschriften, die sich dabei als offen diskriminierend herausstellten, 
sind reformiert worden oder umzuinterpretieren. Privatrechtliche Sprengkraft 
entfalten die Grundfreiheiten heute namentlich dadurch, dass sie auch jede 
Form der faktischen Diskriminierung sowie diskriminierungsfreie Beschrän-
kungen erfassen. Der EuGH mildert die Konsequenzen, indem er die vom Zi-
vilrecht i.e.S. ausgehenden Belastungen i.d.R. als bloß „mittelbar“ oder „zu un-
spezifisch“ qualifiziert und damit der Sache nach eine de-minimis-Regel prak-
tiziert. Das Schrifttum folgt im Ergebnis und stützt sich dazu – wahlweise oder 
kumulativ – auf die Unterscheidung Produkt-/Vertriebsbezug (Keck-Formel), 
eine großzügige Verhältnismäßigkeitskontrolle, den Spürbarkeitsgedanken 
oder das Postulat des „judicial self restraint“.

Legt man ein Abschichtungsmodell zugrunde, wie es hier praktiziert 
wurde, erweisen sich harmonisierte und nicht-wirtschaftsbezogene Privat-
rechtsnormen als vergleichsweise grundfreiheitenfest, während diskriminie-
rende Normen stets rechtfertigungsbedürftig bleiben. Dispositives Recht ist 
nicht per se gegen die Grundfreiheitenkontrolle immun, aufgrund seiner Ab-
dingbarkeit aber tendenziell großzügiger zu bewerten. Probleme bereiten 
bloß belastende Normen. Aus dem föderalen Prinzip der EU folgt, dass nicht 
jeder Rechtsunterschied, selbst wenn er den grenzüberschreitenden Handel 
belastet, eine Beschränkung der Grundfreiheiten darstellen kann. Die Ab-
grenzung zwischen einer (rechtfertigungsbedürftigen) Behinderung des 
Marktzugangs und einer (rechtfertigungsfreien) Andersregelung kann im 
Übrigen nicht trennscharf, sondern nur im Wege der Abwägung erfolgen, wo-
für die gebräuchlichen Begriffspaare (produktbezogen/vertriebsbezogen etc.) 
nur, aber immerhin Faustformeln liefern. Dagegen gestattet die dem Privat-
recht zugeschriebene Infrastrukturfunktion alleine keine zurückgenommene 
Grundfreiheitenkontrolle. Für eine solche spricht, dass der Privatrechtsgeber 
in der Regel „pandektistisch allgemein“ verfährt. Je näher er sich dabei an den 
gemeinsamen Rechtstraditionen bewegt, umso eher ist seine Regel gegen den 
Zugriff der Grundfreiheiten gefeit.

Der anhaltende Streit um die Grundfreiheitenbindung privaten Verhaltens 
ist zu relativieren, weil binnenmarktwidriges Verhalten in vielen Fällen ohne-
hin dem Zugriff des Europarechts unterliegt (Wettbewerbsregeln, Diskrimi-
nierungsverbote) und die in jedem Fall erforderliche Abwägung nicht davon 
abhängt, ob die Horizontalwirkung eine unmittelbare ist (so tendenziell der 
EuGH) oder nur über mitgliedstaatliche Schutzpflichten vermittelt wird (so 
bevorzugt die deutsche Lehre). Wiederum erweist sich ein abschichtendes 
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Prüfraster als dienlich, wonach die unmittelbare Horizontalwirkung erst 
dann zum Zuge kommt, wenn alle anderen Wege zu einem binnenmarktkon-
formen Ziel versagen. Die praktisch allein relevante Frage, ob der Richter die 
Schließung von Schutzlücken dem Gesetzgeber zu überlassen hat, ist mit 
Blick auf den Effektivitätsgrundsatz zu verneinen, wobei dem Spruch mit 
Blick auf die legislative Einschätzungsprärogative nur vorläufige Qualität bei-
zumessen ist.

Der nationale Privatrechtsgeber wird von den Grundfreiheiten in vielerlei 
Hinsicht gefordert. Ihm obliegt nicht nur der Nachvollzug einschlägiger 
EuGH-Entscheidungen, sondern auch die Bereitstellung einer binnenmarkt-
freundlichen Privatrechtsordnung, wobei ihm ein weiter Ermessensspielraum 
zukommt. Das sog. Informationsmodell stellt in dieser Hinsicht kein Allheil-
mittel dar. Orientierungsmaßstäbe für den um binnenmarktkonforme Nor-
men bemühten nationalen Privatrechtsgeber können eine „Goldene Regel“ 
oder – handfester – der Gemeinsame Referenzrahmen liefern. Praktisch ist es 
eher der Wettbewerb der Rechtsordnungen, der ihn zum Handeln anhält. Ob 
er im Sinne echter Rechtswahlfreiheit von den Grundfreiheiten gefordert 
wird, ist eine Frage, die hier nur angerissen werden konnte. Für das Gesell-
schaftsrecht ist er jedenfalls eröffnet.
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I. Grundlagen

Die EMRK ist primär ein völkerrechtlicher Vertrag.1 47 Staaten haben den 
Haupttext ratifiziert, darunter alle Mitglieder des EWR. Ihre Gebiete reichen 
von Reykjavik bis Wladiwostok, sie haben über 800 Millionen Einwohner. 
Der EuGH sieht die EMRK-Rechte seit längerem als allgemeine Grundsätze 

* Univ.Prof. Dr. Robert Rebhahn, Institut für Arbeits- und Sozialrecht, Rechts-
wissenschaftliche Fakultät, Universität Wien, Schenkenstrasse 8–10, A-1010 Wien.

1 „Art.“ ohne nähere Bezeichnung verweist auf die EMRK. Urteile des EGMR 
werden hier (nur) mit Parteinamen und „Geschäftszahl“ (application number = Nr.) 
zitiert, weil damit das Auffinden über die Datenbank HUDOC (www.echr.coe.int) 
meist leichter möglich sein wird als über offizielle Publikationen oder Zeitschriften.

Vgl. zur EMRK insbesondere Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonven-
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des Gemeinschaftsrechts.2 Die EMRK beeinflusst primär Verhältnisse, die wir 
dem Öffentlichen Recht zuordnen, übt aber auch auf das Privatrecht deutlichen 
Einfluss aus. Hier angesprochen wird nur das Zivilrecht, also das Personen-, 
Vertrags-, Vermögens- und Familienrecht. Im Vordergrund stehen Art. 8 zum 
Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens, Art. 1 des 1. Zusatzpro-
tokolls (ZP.) zum Recht auf Achtung des Eigentums, sowie das Diskriminie-
rungsverbot des Art. 14. Eingegangen wird vor allem auf Vorgaben, die aus der 
Judikatur des EGMR folgen, nicht auf weitere Schlüsse, die nationale Gerichte 
aus der EMRK gezogen haben oder die man ziehen könnte. Ausgeklammert 
bleibt die Bedeutung der EMRK für privatrechtliches Verhalten des Staates.

 tion, 4. Aufl., 2009; Harris/O’Boyle/Warbrick, Law of the European Convention on 
Human Rights, 2. Aufl., OUP 2009; Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechts-
konvention, 3. Aufl., 2009; Karl (Hg.), Internationaler Kommentar zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention, Loseblatt; Ehlers (Hg.), Europäische Grundrechte und 
Grundfreiheiten, 2. Aufl., 2005; Van Dijk/Van Hoof/Van Rijn/Zwaak (Hg.), Theory 
and Practice of the European Court of Human Rights, Intersentia 2006; Villiger, Hand-
buch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), 2. Aufl., Zürich 1999; 
Marauhn/Grote (Hg.), EMRK/GG Konkordanzkommentar zum europäischen und 
deutschen Grundrechtsschutz, 2006.

Speziell aus der Sicht Österreichs vgl. z.B. Berka, Die Grundrechte, 1999, passim, 
zur Entwicklung Rn. 66 ff.; Walter/Mayer/Kucsko-Stadelmayer, Bundesverfassungs-
recht, 10. Aufl., 2007, Rn. 1346 f., 1321; Kommentierungen der EMRK von Wiederin 
(Art. 8) und Korinek (Art. 1 1. P.), in: Korinek/Holoubek (Hg.), Österreichisches Bun-
desverfassungsrecht, Loseblatt; Merten/Papier/Schäffer (Hg.), Handbuch der Grund-
rechte in Deutschland und Europa Band VII/1: Grundrechte in Österreich, 2009; so-
wie unten III. Fn. 255 ff. Speziell aus der Sicht der Schweiz vgl. z.B. Müller/Schefer, 
Grundrechte in der Schweiz – Im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der 
UNO-Pakte, 4. Aufl., 2008; Thürer, Verfassungsrechtlicher und völkerrechtlicher Sta-
tus der Grundrechte, in: Merten/Papier/Müller/Thürer (Hg.), Handbuch der Grund-
rechte in Deutschland und Europa Band VII/2: Grundrechte in der Schweiz und in 
Liechtenstein, 2007, § 203 Rn. 44 ff.; sowie unten III. Fn. 266 ff.

2 Vgl. Art. 6 Abs. 2 EUV; Ehlers, in: Ehlers (Hg.), Europäische Grundrechte und 
Grundfreiheiten (Fn. 1), § 14 Rn. 8; Tridimas, The General Principles of EU Law, 
2. Aufl., OUP 2007, 298 ff. Der Lissabonner Vertrag eröffnet der EU auf der einen 
Seite (nur) die Möglichkeit, der EMRK beizutreten, und erklärt die Grundrechte der 
EMRK zu allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechtes (Art. 6 Abs. 2 und 
Abs. 3 EUV-Liss.); vgl. Uerpmann-Wittzack, Völkerrechtliche Verfassungselemente, 
in: von Bogdandy/Bast (Hg.), Europäisches Verfassungsrecht, 2. Aufl., 2008, 177 ff., 
223 f.



Zivilrecht und Europäische Menschenrechtskonvention210 (2010) 491

1. Zu den Anforderungen der EMRK

Die EMRK verpflichtet die Vertragsstaaten zu konventionskonformem 
Verhalten, insbesondere zu entsprechender Gestaltung der innerstaatlichen 
Rechtslage.3 Sie schreibt nicht näher vor, wie das nationale Recht dies zu 
erfüllen hat.4 Art. 34 EMRK gibt aber jedem, der von einer Konventions-
verletzung betroffen und beschwert ist, die Individualbeschwerde an den 
EGMR.5 Der EGMR bejaht eine Konventionsverletzung nicht nur, wenn 
das Ergebnis im Vertragsstaat der EMRK widerspricht, sondern auch, wenn 
die Begründung des nationalen Gerichts aus der Sicht der EMRK offenkun-
dig irrig oder willkürlich ist.6 Urteile des EGMR verpflichten an sich nur 
den beklagten Vertragsstaat, und diesen nur für den entschiedenen Fall. Der 
Staat ist – wiederum nur – verpflichtet, sich nach dem Urteil zu richten.7 Die 
Urteile wirken aber zumindest faktisch über den entschiedenen Fall hinaus; 
man spricht von Orientierungswirkung.8 Völkerrechtlich werden Urteils-
inhalte, die über den Einzelfall hinausgehen, weithin als verbindliche Kon-
kretisierung der EMRK angesehen,9 auch wenn diese Judikatur damit ohne 
ausdrückliche Verankerung im Text der EMRK zur Rechtsquelle wird.

3 Art. 1 und Art. 15 EMRK. EGMR (GK) 17.2.2004, Maestri v. Italy, Nr. 39748/98, 
Z. 47. Die Frage, wozu genau die EMRK verpflichtet, ist nicht leicht zu beantworten, 
insbesondere vor dem Hintergrund der (zivilrechtlichen) Unterscheidung von Erfolgs- 
und Handlungsunrecht. Art. 34 und 33 sprechen von „Verletzung“, was eher darauf 
hinweist, dass die EMRK (nur?) eine Art Erfolgsverbindlichkeit auferlegt; vgl. auch bei 
Fn. 146 f. zu Art. 41 EMRK. Die Praxis des EGMR geht wohl dahin, dass eine Verlet-
zung aus Verhalten (vgl. Fn. 6) wie mangelndem „Erfolg“ resultieren kann.

4 Vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 3 Rn. 1. Insbesondere besteht keine Verpflichtung, 
die EMRK mit Anwendungsvorrang gegenüber nationalem Recht auszustatten.

5 Dazu z.B. Grabenwarter (Fn. 1), § 9; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), ch. 22.
6 Dieser Aspekt des Prüfungsmaßstabes wird selten gesondert angesprochen. Vgl. 

Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 670; sowie EGMR 13.7.2004, Pla and Puncernau v. 
Andorra, Nr. 69498/01, Z. 46: „Accordingly, an issue of interference with private and 
family life could only arise under the Convention if the national courts’ assessment of 
the facts or domestic law were manifestly unreasonable or arbitrary or blatantly in-
consistent with the fundamental principles of the Convention.“ Dies geht wohl über 
den Kontrollmaßstab des BVerfG bei der Verfassungsbeschwerde hinaus, auch wenn 
dieses nicht nur die verallgemeinerte Ratio der Entscheidung am Grundrecht misst. In 
Bezug auf die rechtliche Grundlage des Eingriffes prüft (aber auch) der EGMR nur 
ganz ausnahmsweise, ob das nationale Gericht sein Recht richtig angewendet hat; 
Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 344.

7 Art. 53 EMRK. Z.B. EGMR 9.1.2008, Ilic v. Serbia, Nr. 30132/04 Z. 112; Graben-
warter (Fn. 1) § 16 Rn. 2 ff.; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 25 ff.

8 Vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 16 Rn. 9.
9 In diesem Sinne z.B. Keller/Stone Sweet, Assessing the Impact of the ECHR on Na-

tional Legal Systems, in: Keller/Stone Sweet (Hg.), A Europe of Rights – The Impact of 
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Der EGMR entnimmt der EMRK nicht nur Rechte auf Abwehr staatlicher 
Eingriffe, etwa gegen die Trennung der Kinder von den Eltern. Vielmehr wer-
den aus mehreren Bestimmungen positive Verpflichtungen (positive obliga-
tions) abgeleitet, welche die Staaten zum Schutz und damit zum Handeln ver-
pflichten. Zu diesen Gewährleistungspflichten10 zählen Schutzpflichten des 
Inhalts, die Schutzgüter auch gegen Beeinträchtigungen durch Private zu 
schützen.11 Bei Abwehrrechten prüft der EGMR ähnlich wie nationale Ge-
richte Schutzbereich, Eingriff, rechtliche Grundlage, legitimes Ziel und Ver-
hältnismäßigkeit.12 Zur Verhältnismäßigkeit räumt der EGMR dem Vertrags-
staat häufig verbal eine margin of appreciation (Beurteilungsraum) ein, aller-
dings ist deren eigenständige Bedeutung häufig eher gering; entscheidend ist 
die Verhältnismäßigkeit.13 Bei Schutzpflichten stehen der Schutzbereich so-
wie die Interessenabwägung im Vordergrund; geprüft wird, ob die vom Staat 
vorgesehene oder zugelassene Beeinträchtigung durch Private unverhältnis-
mäßig ist, ob der Staat eine fair balance gefunden hat.14

the ECHR on National Legal Systems, OUP 2008, 677–710, 683; Walter/Mayer/Kucsko-
Stadelmayer (Fn. 1), Rn. 1333 („entsprechend der Judikatur des EGMR“); Besson, Com-
ment humaniser le droit privé sans commdoifier les droits de l’homme, in: Werro (Hg.), 
Droit civil et Convention européenne des droits de l’homme/Zivilrecht und Europäische 
Menschenrechtskonvention, 2006, 1 ff., 11. Vgl. aber die Diskussion bei Marguenaud, 
CEDH et droit privé – L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’homme sur le droit privé français, La documentation francaise 2001, 40 ff. Vgl. Fer-
ner EGMR 13.6.1979, Marckx v. Belgium, Nr. 6833/74, Z. 53: „Admittedly, it is inevitable 
that the Court’s decision will have effects extending beyond the confines of this particu-
lar case, especially since the violations found stem directly from the contested provisions 
and not from individual measures of implementation, but the decision cannot of itself an-
nul or repeal these provisions: the Court’s judgment is essentially declaratory and leaves 
to the State the choice of the means to be utilised in its domestic legal system for perfor-
mance of its obligation under Article 53.“ Dort auch zur zeitlichen Wirkung des Urteils 
(zum Erbrecht außerehelicher Kinder) auf abgeschlossene Verfahren.

10 So die Bezeichnung bei Grabenwarter (Fn. 1), § 19.
11 Vgl. unten I.3.; sowie z.B. Grabenwarter (Fn. 1), § 19, insbesondere Rn. 7 ff.; 

Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 18 ff., 342 f.; Szczekalla, Die sogenannten grund-
rechtlichen Schutzpflichten im deutschen und europäischen Recht, 2002, 712 ff.; Dröge, 
Positive Verpflichtungen der Staaten in der EMRK, 2003; Jaeckel, Schutzpflichten im 
deutschen und europäischen Recht, 2001.

12 Vgl. z.B. Grabenwarter (Fn. 1), § 18; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 342 ff., 
10 ff. 

13 Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 700. Nach Tomuschat habe diese margin überhaupt 
nur bei Moralfragen praktische Bedeutung erlangt; Tomuschat, Das Europa der Rich-
ter, in: FS Ress, 2005, 857 ff., 868.

14 Vgl. unten bei Fn. 54.
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Der EGMR verfolgt insgesamt eine Auslegung der EMRK, die autonom 
und teleologisch sowie dynamisch und evolutiv erfolgen müsse.15 Damit sind 
zwar Ziele angegeben, aber kaum Maßstäbe. Die Rekonstruktion und Entfal-
tung der Wirkungen der EMRK stehen auch zum Privatrecht vor dem Prob-
lem, dass beim EGMR das Fallrecht dominiert, insbesondere zu Art. 8 EM-
RK.16 Die Prüfungsschritte zu den vagen Konventionsartikeln wurden bis-
lang kaum in operablen Sätzen „mittlerer Reichweite“ konkretisiert. Insoweit 
gibt es zur EMRK keine belastbare Rechtsdogmatik, weder vom Gericht noch 
von der Wissenschaft. Obwohl es sich um Fallrecht handelt, wird überdies 
(wie vom EuGH) nicht zwischen ratio decidendi und obiter dictum unter-
schieden. Gesicherte Ableitungen sind oft kaum möglich, bevor der EGMR 
entschieden hat.17 Der Mangel an Dogmatik wird sich kaum beheben lassen, 
schon wegen der großen Zahl von Urteilen und Vertragsstaaten. Eine Leitlinie 
zur Auslegung kann aber darin gesehen werden, dass die EMRK den gemein-
europäischen Standard verbürge.18

Die Vertragsstaaten gehen bei der Erfüllung ihrer Pflichten aus der EMRK 
sehr unterschiedliche Wege.19 In den Niederlanden steht die EMRK über der 
nationalen Verfassung. In Österreich hat sie Verfassungsrang. In den meisten 
Vertragsstaaten hat die EMRK formell den Rang eines Gesetzes. In manchen 

15 Vgl. zur Auslegung der EMRK z.B. Grabenwarter (Fn. 1), § 5, insbesondere 
Rn. 12 ff.; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 5 ff.; Letsas, A Theory of Interpretation of 
the European Convention, OUP 2009. Auch vorbehaltlose Befürworter der EMRK 
meinen, dass der EGMR diese in einem unmöglich vorhersehbaren Weg entwickelt 
habe und jedenfalls die meisten der ursprünglichen Vertragsstaaten deren Bedeutung 
weit unterschätzt hätten; Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 678.

Erwähnt sei, dass der EGMR einen oft gedachten, aber selten von einem Gericht ge-
sagten Satz formuliert hat: „Besides, in the area of human rights he who can do more 
cannot necessarily do less.“ EGMR 27.2.1980, Deweer v. Belgium, Nr. 6903/75 Z. 53; 
EGMR (P) 18.12.1987, F. v. Switzerland, Nr. 11329/85 Z. 38.

16 Dies wird häufig betont; z.B. bei Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 361 ff., 351, 
422. Ausdrücklich in diese Richtung z.B. EGMR (GK) 11.7.2002, Goodwin v. UK, 
Nr. 28957/95 Z. 72.

17 So z.B. Grabenwarter (Fn. 1), Vorwort, V; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 
362, sowie – zu ratio decidendi – 17. „Die Weigerung, abstrakte Aussagen zu machen 
und generelle Theorien zu entwickeln, ist ein durchaus allgemeines Kennzeichen der 
Rechtsprechung des EGMR“; so Szczekalla (Fn. 11), 713 Fn. 1390.

18 Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 7 f., 352. Vgl. unten 3. bei Fn. 66 ff.
19 Vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 3; Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 678 ff.; Gusy, Wirkun-

gen der EMRK in einzelnen Vertragsstaaten, ZfRV 1989, 1 ff.; Szczekalla (Fn. 11), 
1051 ff.; sowie Fn. 43. Speziell zu Deutschland vgl. Ehlers, Allgemeine Lehren, in: Ehlers 
(Fn. 1), § 2; Lambert Abdelgawaad/Weber, The Reception in France and Germany, in: 
Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 107–164. Zu Österreich und der Schweiz vgl. Thurnherr, The 
Reception in Austria and Switzerland, in: Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 311–392.
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davon hat die Judikatur ihre Bedeutung verstärkt. So ist es in Deutschland 
und in der Schweiz (dazu unten III.), nicht aber in Großbritannien.20 Soweit 
zu sehen hat die EMRK nirgends eine Wirkung, die dem Anwendungsvor-
rang des Gemeinschaftsrechts gleichkommt. In den meisten Vertragsstaaten 
haben selbst Urteile des EGMR gegen diesen Staat nicht dieselbe Bindungs-
wirkung wie nationale Urteile. Auf spezifische Probleme der Verwirklichung 
in den deutschsprachigen Staaten wird später eingegangen.

2. Schutzgüter

Die EMRK enthält keinen umfassenden Katalog von Schutzgütern und 
nennt auch nicht alle Schutzgüter, die für eine Privatrechtsgesellschaft zen-
tral sind. Einschlägig sind vor allem Art. 8 sowie Art. 1 des 1. ZP. Dieses Pro-
tokoll wurde von der Schweiz nicht ratifiziert. Die Vertragsfreiheit ist nicht 
ausdrücklich verbürgt, die Berufsfreiheit ist es allenfalls mittelbar.21 Die ge-
nannten Schutzgüter sind hier nur zu skizzieren.

Der Schutzbereich des Art. 8 wird sehr weit verstanden, im Sinne eines 
Freiheitsraumes zur Entfaltung der Persönlichkeit.22 Beim Privatleben geht es 
daher nicht nur um Privacy im Sinne einer privaten Sphäre, sondern um die 
Möglichkeit zur autonomen Entfaltung, auch im beruflichen Bereich.23 Phy-
sische Integrität ist ebenso erfasst wie sexuelle Identität. Für den Schutz des 
Familienlebens kommt es primär darauf an, ob Familienleben tatsächlich vor-
liegt, weniger auf rechtliche Beziehungen,24 insbesondere nicht ob das Kind 

20 Vgl. den Human Rights Act 1998; und dazu z.B. Friedmann/Barak-Erez (Hg.), 
Human Rights in Private Law, Hart P. 2001; Grabenwarter, EMRK 3. Aufl., 2008, § 3 
Rn. 9.

21 Zur Vertragsfreiheit vgl. unten II.1. bei Fn. 134, sowie IV.2.a); zur Berufsfreiheit 
Grabenwarter (Fn. 1), § 25 Rn. 25 ff. Zum Konzept der Privatrechtsgesellschaft vgl. 
Riesenhuber (Hg.), Privatrechtsgesellschaft, 2009.

22 Vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 22; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 361 ff.; Wie-
derin, in: Korinek/Holoubek (Hg.), Österreichisches Bundesverfassungsrecht III, 
Art. 8 EMRK Rn. 32 ff. Joas/Mandry, Europa als Werte- und Kulturgemeinschaft, in: 
Schuppert/Pernice/Haltern (Hg.), Europawissenschaft, 2005, 541 ff., 563 nennen auch 
„Selbstverwirklichung“ als (spezifischen) Wert Europa. Der EGMR hat jüngst gesagt, 
dass er zu Art. 8 noch nie ein Recht auf Selbstbestimmung (autodétermination) bejaht 
habe, aber die persönliche Autonomie im Vordergrund stehe; EGMR 8.1.2009, 
Schlumpf v. Switzerland, Nr. 29002/06 Z. 100 (zur Erstattung der Kosten einer Ge-
schlechtsumwandlung).

23 Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 364, 368; z.B. EGMR 16.12.1992, Niemietz v. 
Germany, Nr. 13710/88; 25.6.1997, Halford v. UK, Nr. 20605/92; EGMR 23.3.2006, Vi-
tiello v. Italy, Nr. 77962/01, Z. 47 f.

24 Z.B. EGMR 13.12.2007, Emonet v. Switzerland, Nr. 39051/03 Z. 33 f. m.w.N.; 
 Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 16 f.; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 373. Vgl. dazu zum 



Zivilrecht und Europäische Menschenrechtskonvention210 (2010) 495

out of wedlock geboren wird. Die Familienbeziehung von Mutter und Kind 
wird allein durch die Geburt begründet.25 Für jene von Kind und außerehe-
lichem Vater reicht ein längeres Zusammenleben der Eltern vor der Geburt, 
jedenfalls wenn sie das Kind zeugen wollten.26 Urteile zum Recht auf Eigen-
tum betreffen vor allem das Verhältnis zum Staat, und dazu seit einiger Zeit 
auch Schutzpflichten.27 Das Zivilrecht war bisher nicht sehr stark betroffen,28 
aber es gibt bemerkenswerte Urteile. Zu Art. 8 wie zum Recht auf Eigentum 
verspricht der weite Schutzbereich oft mehr als gehalten wird. Insbesondere 
bei Schutzpflichten kommt es stets darauf an, ob die vom Staat vorgenom-
mene oder zugelassene Beeinträchtigung unverhältnismäßig ist, mit dem Leit-
motiv einer fair balance. Auch wenn den Vertragsstaaten vorerst ein weiter 
Beurteilungsraum zugestanden wird,29 wägt der EGMR nicht selten, nach 
Ansicht mancher zunehmend, aber selbst so intensiv, dass kaum Platz für na-
tionalen Beurteilungsraum bleibt.30

deutschen Recht Lüderitz/Dethloff, Familienrecht, 29. Aufl., 2009, § 10; Gernhuber/ 
Coester-Waltjen, Familienrecht, 5. Aufl., 2006, § 5; zu Österreich Kerschner, Familien-
recht, 3. Aufl., 2008. Zum Einfluss der EMRK auf das Familienrecht vgl. Fn. 82 sowie II.1. 
und II.2.b).

25 Vgl. z.B. EGMR (P) 13.6.1979, Marckx v. Belgium, Nr. 6833/74 Z. 31, 36; EGMR 
13.1.2004, Haas v. the Netherlands, Nr. 36983/97 Z. 43 (die Behauptung, der Verstor-
bene sei der biologische Vater, reiche nicht aus, um in den Schutzbereich des Art. 8 zu 
gelangen).

26 EGMR 26.5.1994, Keegan v. Ireland, Nr. 16969/90 Z. 44 f.
27 Der EGMR unterscheidet an sich drei Eingriffsfälle (deprivation, control of use, 

interference with the peaceful posession), behandelt aber alle im Wesentlichen nach 
demselben Maßstab, und ordnet (daher) auch manche Fälle nicht einer Fallgruppe zu. 
Der Anwendungsbereich ist aber nur eröffnet, wenn das nationale Recht ein vermö-
genswertes Recht anerkannt hat; bloße Erwartungen reichen nicht. Prüfungsmaßstab 
sind v.a. das Erfordernis der Rechtmäßigkeit und der „fair balance test“. Vgl. Harris/
O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 655 ff., insbesondere 666 f. Schutzpflichten wurden zu 
Art. 1 1. ZP. lange Zeit nicht bejaht, nun werden sie aber bejaht. Vgl. EGMR 30.11.2004 
(GK), Öneryıldız v. Turkey, Nr. 48939/99 Z. 134 f.; sowie seither z.B. EGMR 13.2.2007, 
Evaldsson v. Sweden, Nr. 75252/01 Z. 63; 20.3.2008, Budayeva v. Russia, Nr. 15339/02 
Z. 172 f.

28 Dies zeigt etwa die englische Sicht: Man erwarte keine wesentlichen Einflüsse auf 
Tort and Contract Law, mit Ausnahme vielleicht der Arbeitsverträge; Beale/Pittam, 
The Impact of the HRA 1998 on English Tort and Contract Law, in: Friedmann/Barak-
Erez (Fn. 20), 131 ff., 155. Dies ist erstaunlich, weil es bisher keine Grundrechte gab und 
überdies die Vertragsfreiheit sehr weit ist, sodass Raum wäre für neue Abwägungen. 
Vgl. auch Cherednychenko, Fundamental rights, Contract law and the protection of the 
weaker party, 2007, 135 ff.

29 Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 364 ff.
30 Vgl. bereits Dröge (Fn. 11), 356 ff.; sowie allgemein Grabenwarter (Fn. 1), § 28 

Rn. 20 ff.; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 11 ff.; sowie Fn. 13. Es ist nicht ersichtlich, 
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Art. 14 enthält keinen allgemeinen Gleichheitssatz, sondern verbietet nur 
bestimmte Diskriminierungen im Regelungsbereich (ambit) der geschützten 
Rechte zwischen Personen in vergleichbarer Lage.31 Das Verbot ist insoweit 
„parasitär“. Es setzt aber nicht voraus, dass eines dieser Rechte verletzt ist, 
und greift auch ein, wenn der Staat von der Konvention nicht geforderte Po-
sitionen einräumt. So verlangt die EMRK nicht die Möglichkeit zur Adop-
tion. Kennt das nationale Recht Adoption durch Alleinstehende, so darf sie 
jedoch nicht etwa aufgrund der sexuellen Orientierung verweigert werden.32 
Die missbilligten Differenzierungsgründe sind nicht abschließend aufgezählt. 
Bei den ausdrücklich genannten wird intensiver geprüft, darüber hinaus ist 
Differenzierung aufgrund anderer persönlicher Merkmale erfasst.33 Die Dif-
ferenzierung ist nur gerechtfertigt, wenn sie einem legitimen Ziel dient und 
dafür verhältnismäßig ist. Eine wichtige Ableitung ist der Schutz vor Diskri-
minierung aufgrund von nichtehelicher Geburt.34 Der EGMR hat dazu etwa 
die Gleichstellung beim deutschen gesetzlichen Erbrecht auch für Kinder ge-
fordert, die vor 1949 geboren wurden, und die Wertung des BVerfG korri-
giert.35 In manchen Fällen wird der Maßstab wesentlich vom nationalen Recht 

dass die Gebote der Verhältnismäßigkeit und der fair balance wesentlich unterschied-
liche Bedeutung hätten.

31 Vgl. jüngst EGMR (GK) 12.2.2008, Kafkaris v. Cyprus, Nr. 21906/04 Z. 160. „It 
safeguards persons who are in analogous or relevantly similar positions against discri-
minatory differences in treatment that have as their basis or reason a personal charac-
teristic (‚status‘) by which persons or a group of persons are distinguishable from each 
other.“ Vgl. zum Folgenden Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 577 ff.; Grabenwarter 
(Fn. 1), § 26.

32 EGMR (GK) 22.1.2008, E.B. v. France, Nr. 43546/02 Z. 90 ff. Zur Adoption vgl. 
unten II.1. bei Fn. 118.

33 Vgl. Fn. 31. Zu weit wohl EGMR 24.9.2002, Nerva v. UK, 42295/98 Z. 48. Arbeit-
nehmer behaupteten, dass sie in Bezug auf die Auslegung von „Mindestlohn“ (betref-
fend das Einbeziehen von Trinkgeld) schlechter behandelt würden als andere. Der 
EGMR sagt nicht, dass es dabei um ein von Art. 14 nicht geschütztes Merkmal gehe, 
sondern sagt, es liege keine Schlechterstellung vor. 

34 Z.B. EGMR 13.6.1979, Marckx v. Belgium, Nr. 6833/74, Z. 45 ff., 54 ff.; EGMR 
8.7.2003, Sommerfeld v. Germany, Nr. 31871/96 Z. 93; EGMR 1.2.2000, Mazurek v. 
France, Nr. 34406/97, Z. 48 ff.; Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 57. In Österreich wurde 
dies früher zuweilen schwer akzeptiert; vgl. OGH 29.3.1989 2 Ob 531/89: „Wie der 
OGH (1980) ausgesprochen hat, bezieht sich Art. 14 MRK ausdrücklich auf den Genuß 
der in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten. Nur diese sind 
ua auch ohne Rücksicht auf die Geburt oder sonstigen Status gewährleistet. Die MRK 
sagt über die Frage des Erbrechtes überhaupt nichts.“

35 EGMR 28.05.2009, Brauer v. Germany, Nr. 3545/04 Z. 34 ff.: Der Grundsatz der 
Gleichbehandlung sei wichtiger als die legitimen Erwartungen der Erblasser. Die Ver-
schiedenbehandlung betraf allerdings nur Kinder, die nicht in der Bundesrepublik ge-
boren wurden. 



Zivilrecht und Europäische Menschenrechtskonvention210 (2010) 497

beeinflusst, etwa wenn gefragt wird, ob außereheliche Väter im Vergleich zu 
ehelichen nach Scheidung diskriminiert werden.36 Aussagen des EGMR zu 
Art. 14 beziehen sich dann nur auf diesen Vergleich. Das 12. ZP. enthält einen 
allgemeinen Gleichheitssatz, wurde bisher aber nur von wenigen Mitgliedstaa-
ten ratifiziert, weder von Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

Art. 6 verbürgt jedermann ein faires Verfahren vor einem tribunal auch „in 
the determination of his civil rights“. Der EGMR prüft auf dieser Basis streng, 
ob nationales Recht die Verfolgung von civil rights unverhältnismäßig behin-
dert. In Verbindung mit anderen Konventionsrechten, deutlich etwa bei 
Art. 8, leitet der EGMR daraus die Pflicht ab auch zu prüfen, ob das nationale 
Urteil die aus Sicht der EMRK relevanten Aspekte ausreichend und richtig 
berücksichtigt. Die Argumentation zivilgerichtlicher Urteile wird so oft in-
tensiv überprüft, etwa wenn Diskriminierung behauptet wird.37

Der EGMR lässt Art. 6 und das Gebot des Zuganges zu einem Gericht 
grundsätzlich nur eingreifen, wenn das nationale Recht einen materiellen 
Rechtsanspruch vorsieht, wofür irgendeine Grundlage im staatlichen Recht 
ausreicht.38 Problematisch kann dabei sein, wie verfahrensrechtliche Hürden 
vom Versagen des materiellen Rechts abzugrenzen sind. Darum ging es bei 
der Schadenersatzpflicht des Staates, der bei Kinderschutzmaßnahmen seine 
Schutzpflicht verletzt. Nach dem Urteil Osman durfte Großbritannien seine 
Ersatzpflicht nicht a priori mit dem Argument ablehnen, dass keine duty of 
care bestehe.39 Wohl auch aufgrund heftiger Diskussion in Großbritannien 
hat der EGMR später die im Ablehnen des Schutzzweckes der Norm liegende 
Hürde als ein Versagen schon des materiellrechtlichen Anspruches gesehen, 
welches mit Art. 6 vereinbar ist.40 Allerdings hat er dann gesagt, aus Art. 13 
könne die Pflicht folgen, Schadenersatz vorzusehen. Zentrale Verjährungsfris-
ten (und Beweisregeln) scheinen bisher noch nicht an Art. 6 gescheitert zu 

36 Vgl. unten II.2.b) bei Fn. 208 ff.
37 Zu Art. 6 vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 24. Zu den im Text angesprochenen Fragen 

vgl. dort § 24 Rn. 66; § 22 Rn. 51; Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 695 f. Aus der Judikatur 
z.B. EGMR 12.6.2003, Van Kück v. Germany, Nr. 35968/97, Z. 46 ff.; dazu bei Fn. 220. 
Vgl. auch Möller, Verfahrensdimensionen materieller Garantien der EMRK, 2005.

38 Grabenwarter (Fn. 1), § 24 Rn. 5; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 223 f. Vgl. 
z.B. EGMR (GK) 10.5.2001, T.P. and K.M. v. UK, Nr. 28945/95 Z. 92; 12.1.2006, Mizzi 
v. Malte, Nr. 26111/02 Z. 71 ff.

39 EGMR (GK) 28.10.1998, Osman v. UK, Nr. 87/1997, Z. 141 ff.; Grabenwarter 
(Fn. 1), § 24 Rn. 53. Die häufige Benennung als Immunität entspricht nicht dem zivil-
rechtlichen Gehalt der Frage (Schutzzweck der Norm).

40 EGMR (GK) 10.5.2001, Z. v. UK, Nr. 29392/95 Z. 100; EGMR (GK) 10.5.2001, 
T.P. and K.M. v. UK, Nr. 28945/95 Z. 101 ff. Vgl. zur Abgrenzung auch EGMR 21.9.1990, 
Fayed v. UK, Nr. 17101/90 Z. 65. Vgl. McKendrick, Negligence and Human Rights: Re-
Considering Osman, in: Friedmann/Barak-Erez (Fn. 20), 331 ff.
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sein.41 Das Gebot, zivilrechtliche Ansprüche vorzusehen, kann zwar nicht aus 
Art. 6, aber aus anderen Konventionsbestimmungen folgen, für die dann wie-
der Art. 6 eingreift.

3. Zur Beeinflussung des Privatrechts

Die Frage, ob und wie Grundrechte für Privatrechtsgesetzgeber, Zivilge-
richte und Private relevant sind, stellt sich wie für nationale Rechtsordnungen42 

41 Fristen sind sehr wohl Hürden, die an Art. 6 zu messen sind; z.B. EGMR 
10.5.2001, T.P. and K.M. v. UK, Nr. 28945/95 Z. 98; EGMR (GK) 8.7.2004, Vo v. 
France, Nr. 53924/00 Z. 92 f.; 12.1.2006, Mizzi v. Malte, Nr. 26111/02 Z. 83; 20.12.2007, 
Phinikaridou v. Cyprius, Nr. 23890/02 Z. 51 ff. Die EMRK enthält keine Vorgaben zu 
Beweisregeln, Art. 6 verpflichtet aber die Gerichte zu ausreichender Prüfung; EGMR 
8.1.2009, Schlumpf v. Switzerland, Nr. 29002/06 Z. 59 f.

42 Vgl. aus deutscher Sicht z.B. Canaris, Grundrechte und Privatrecht – eine Zwi-
schenbilanz, 1998; J. Hager, Grundrechte im Privatrecht, JZ 1994, 373 ff.; Ruffert, Vor-
rang der Verfassung und Eigenständigkeit des Privatrechts, 2001; J. Hager, Grund-
rechte im nationalen Vertragsrecht, in: Grundmann (Hg.), Constitutional Values and 
European Contract Law (2008), 21 ff.; Ruffert JZ 2009, 373 ff.; sowie unten III.

Zu Österreich vgl. z.B. Koziol-Welser/Kletecka, Bürgerliches Recht I, 13. Aufl., 
2006, 33; Berka (Fn. 1), Rn. 222 ff. 231 ff. (Fallgruppen); Berka, in Rill/Schäffer, Bun-
desverfassungsrecht-Kommentar, Vorbemerkung zum StGG (2002), Rn. 85 ff.; Walter/
Mayer/Kucsko-Stadelmayer (Fn. 1), Rn. 1334 ff.; Griss, Die Grundrechte in der zivil-
rechtlichen Rechtsprechung, in: Österreichische Juristenkommission (Hg.), Aktuelle 
Fragen des Grundrechtsschutzes, 2005, 54 ff.; Hinteregger, Die Bedeutung der Grund-
rechte für das Privatrecht, ÖJZ 1999, 741 ff.; Griller, Der Schutz der Grundrechte vor 
Verletzungen durch Private, JBl 1992, 205 ff., 298 ff.; Holoubek, Grundrechtliche Ge-
währleistungsverpflichtungen, Wien 1997, insbesondere 243 ff.; sowie unten III.

Zur Schweiz – vor dem Hintergrund des neuen Art. 35 Bundesverfassung – vgl. z.B. 
Müller, Schutzwirkung der Grundrechte, in: Grundrechte in der Schweiz und in Liech-
tenstein (Fn. 1), § 204 Rn. 30 ff.; Müller/Schefer (Fn. 1), z.B. 423 ff., 280 f., 728; Egli, Dritt-
wirkung von Grundrechten; Besson (Fn. 9), 7 ff.; Waldmann, Wirkung und Verwirk-
lichung der Grundrechte, ius.full 2008/1, 20 ff.; sowie unten III.

Aus der vergleichenden und ausländischen Literatur vgl. Fedtke/Oliver (Hg.), Hu-
man Rights and the Private Sphere – A Comparative Analysis, 2007; G. Hager, Rechts-
methoden in Europa, 2009, 222 ff.; Neuner (Hg.), Grundrechte und Privatrecht aus 
rechtsvergleichender Sicht, 2007, insbesondere den Beitrag von Courtis, Wirkung der 
Menschenrechte auf Privatrechtsverhältnisse; Cherednychenko, Fundamental rights, 
Contract law and the protection of the weaker party – a comparative analysis of the 
consti tutionalisation of contract law, with emphasis on risky financial transactions, 
2007 (S. 57 ff., 541 ff. entsprechen weitgehend Cherednychenko, Fundamental rights 
and private law, Utrecht Law Review 2007 Vol. 3/2, 1–25); Ciachhi, Jenseits der 
„Drittwirkung“; Grundrechte, Privatrecht und Judicial Governance in Europa, in: 
Furrer (Hg.), Europä isches Privatrecht im wissenschaftlichen Diskurs, Bern 2006, 
231 ff.; Ziegler (Hg.), Human rights and private law: privacy as autonomy, Hart 2007; 
Monserrat Quintana, Nuevos derechos fundamentales en el ámbito del derecho pri-
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auch zur EMRK.43 Die Artikel der EMRK verpflichten weder ausdrücklich 
dazu, die Werte der EMRK im Verhältnis von Privaten zu verwirklichen, noch 
besagen sie das Gegenteil. Der EGMR sieht Private grds. nicht als Adressaten 
der Konvention. Auch wenn Private ein Schutzgut beeinträchtigen, prüft er nur 
die Verletzung durch den Staat, außer der Private erfüllt staatliche Aufgaben.44 
Sehr wohl wendet der EGMR jedoch viele Artikel, insbesondere Art. 8 und 14, 
seit langem und zunehmend auf Gesetze und Urteile zu Fragen an, die wir zum 
Privatrecht zählen.

Ein Hauptproblem zum Einfluss der EMRK auf das Privatrecht ist das 
Fehlen eines europäischen Konsenses zur Abgrenzung des Privatrechts als 
eigenständiges Ordnungsgefüge. Für manche Rechtsordnungen war und ist 
die Unterscheidung kaum prägend, die Übrigen grenzen sie teilweise unter-

vado, Madrid 2008; Clapham (a), Human rights in the private sphere, 1993; Clapham 
(b), Human Rights and Non-State actors, 2006; sowie – demnächst – Brüggemeier/
Comandé/Ciacchi (Hg.), Fundamental Rights and Private Law in the European 
Union, vol. I, A Comparative Overview, vol. II, Comparative Analyses of Selected 
Case Patterns, CUP 2010. Zur Literatur speziell zum Vertragsrecht vgl. Fn. 61.

43 Deren Einfluss auf das Zivilrecht wird zunehmend diskutiert. Vgl. zu Deutschland 
insbesondere Ellger, Die EMRK und Deutsches Privatrecht, RabelsZ 63 (1999), 625 ff.; 
ders., The ECHR and Fundamental Freedoms and German Private Law, in: Friedmann/
Barak-Erez (Fn. 20), 161 ff.; Renzikowski (Hg.), Die EMRK im Privat-, Straf- und Öf-
fentlichen Recht – Grundlagen einer europäischen Rechtskultur, 2005; Weyers (Hg.), 
Menschenrechte und Zivilrecht, 1999. Zu Österreich vgl. insbesondere M. Roth, Euro-
päische Menschenrechtskonvention und Privatrecht: Landesbericht Öster reich, RabelsZ 
63 (1999), 709–748; Berger, Auswirkungen der EMRK auf das österreichische Zivilrecht, 
JBl 1985, 142 ff. Zur Schweiz vgl. insbesondere Werro (Hg.), Droit civil et Convention 
européenne des droits de l’homme/Zivilrecht und Europäische Menschenrechtskonven-
tion, 2006.

Aus der vergleichenden und ausländischen Literatur vgl. Clapham, The ‚Drittwir-
kung‘ of the Convention, in: Macdonald/Matscher/Petzold (Hg.), The European Sys-
tem for the protection of human rights, 1993, 164 ff.; Friedmann/Barak-Erez (Fn. 20); 
Cherednychenko (Fn. 42), 166 ff.; G. Hager (Fn. 42), 231 f.; Mak, Fundamental Rights 
in European Contract Law: A Comparison of the Impact of Fundamental Rights on 
Contractual Relationships, 2008; Allen, Property and The Human Rights Act 1998, 
2005; Kay, The European Convention on Human Rights and the control of private law, 
European human rights law review, 5 (2005), 466–479; Marguenaud (Fn. 9); Debet, 
L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit civil, Paris 
2002; Barkhuysen/van Emmerik, The ECHR perspective, in: Barkhuysen/Linden-
bergh (Hg.), Constitutionalisation of Private law, 2006, 43 ff.

44 Vgl. EGMR 25.3.1993, Costello-Roberts v. UK, Nr. 13134/87, zur körperlichen 
Bestrafung von Schülern; sowie EGMR 8.6.2006, Wos v. Poland, Nr. 22860/02 Z. 72; 
vgl. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 21. Es geht also in deutscher Terminologie um 
Beleihung und Inpflichtnahme. Etwas weit erscheint das Einbeziehen von Privat-
schulen.
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schiedlich ab.45 Dem entspricht, dass der EGMR zu Art. 6 den Begriff der 
civil rights extrem weit über das klassische Privatrecht hinaus erstreckt hat. 
Dies hat in der Schweiz und in Österreich außerhalb des Privatrechts zu ei-
ner Ausweitung des Rechtsschutzes vor einem tribunal geführt, was vor al-
lem in Österreich mit großen Spannungen verbunden war.46 Hier wichtiger 
ist Folgendes. Es ist nicht erkennbar, dass der EGMR dem Privatrecht als ei-
genständiges Ordnungssystem besondere Bedeutung zumisst.47 Das weite 
Verständnis von civil rights hält den EGMR eher davon ab, das Privatrecht 
– als bloßen Teil der civil rights – als eigenständiges Ordnungsgefüge zu er-
kennen; die Kategorie des Privatrechts hat auf Ebene der EMRK keine 
strukturierende Kraft. Dies geht über die zunehmende Konstitutionalisie-
rung des Privatrechts, die aus der Verfassungsperspektive alle Teile des 
Rechts gleich sieht, deutlich hinaus. Dementsprechend wollen einige die 
EMRK zum Anlass nehmen, die Unterscheidung von Privatem und Öffent-
lichem Recht zu überdenken.48

Der EGMR entnimmt der EMRK wie gesagt auch Schutzpflichten betref-
fend das Verhältnis zu anderen Privaten.49 „(The State has) to take reasonable 
and appropriate measures to secure the applicants’ rights“.50 Der EGMR be-
jaht solche Schutzpflichten zu Art. 8 und zum Eigentumsschutz seit den 

45 Vgl. z.B. Freedland/Auby, The Public Law/private Law Divide: Une Entente 
 Assez Cordiale? La distinction du droit public et du droit privé: regards francais et bri-
tanniques, 2006.

46 Vgl. Grabenwarter, Verfahrensgarantien in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
1997; sowie z.B. VfGH VfSlg 11.500/1987.

47 In diese Richtung etwa auch die Darstellung bei Clapham (Fn. 42, b), 387 ff., wo 
nicht auf diese Kategorien abgestellt wird. Vgl. auch Schefer, Der zähe Überlebens-
wille einer überholten Dichotomie, in: Werro (Fn. 43), 238 ff. m.w.N. Zum weiten 
Verständnis von civil rights vgl. z.B. Grabenwarter (Fn. 1), § 24 Rn. 7 ff. Entscheidend 
für das im Text Gesagte ist weniger, dass der EGMR etwa Beamtenverhältnisse in 
Art. 6 einbezieht (weil andernfalls Gleiches unterschiedlich behandelt würde), son-
dern, dass er etwa im Urteil Pla (dazu bei Fn. 126) für einen Gestaltungsraum des 
Staates überhaupt nicht darauf abstellt, dass es um ein Testament bzw. dessen Ausle-
gung geht. 

48 Zur Konstitutionalisierung vgl. unten IV.1. Für ein Überdenken – und zwar ge-
gen eine Dichotomie – Schefer (Fn. 47), 223 ff.

49 Vgl. z.B. Grabenwarter (Fn. 1), § 19, insbesondere Rn. 7 ff.; Harris/O’Boyle/
Warbrick (Fn. 1), 18 ff., 342 f.; die Nachweise in Fn. 11; Wiesbrock, Internationaler 
Schutz der Menschenrechte vor Verletzungen durch Private, 1999; Besson, Les obliga-
tions positives de protection des droits fondamentaux, Revue de droit suisse 2003, 
49 ff.; Besson (Fn. 9), 19 ff.

50 Z.B. EGMR 19.2.1998, Guerra v. Italy, Nr. 14967/89 Z. 58; EGMR (GK) 7.8.2003, 
Hatton v. UK, Nr. 36022/97 Z. 97. Beide Urteile betrafen Beeinträchtigungen der Um-
welt.
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1990er-Jahren zunehmend, unter dem Beifall der internationalen Literatur. 
Allerdings hat der EGMR bisher noch keine schlüssige Theorie zu positive 
obligations entwickelt.51 Das Fehlen einer differenzierteren Dogmatik dazu 
ist gerade für das Zivilrecht relevant, weil es hier häufig zumindest auch um 
diese Pflichten geht.52

Vor dem Hintergrund der Diskussion zur Wirkung nationaler Grund-
rechte sind aber Leitlinien der Judikatur des EGMR erkennbar.

Erstens ebnet der EGMR den Unterschied zwischen negativen und positi-
ven Pflichten ein. So lässt er zunehmend die Zuordnung einer Pflicht zu einer 
der beiden Kategorien offen53 oder/und sagt, dass für beide Pflichten ähnliche 
Erwägungen gelten, insbesondere das Erfordernis einer fair balance.54 Der 
EGMR legt bei den beiden Dimensionen auch keine erkennbar unterschied-
lichen Maßstäbe an, etwa im Sinne von Über- und Untermaßverbot. Die Un-
terscheidung zwischen Abwehr und Schutzpflicht hat somit keine strukturie-
rende Wirkung.

Zweitens bemüht der EGMR sich kaum, die Schutzpflichten, die zu einem 
bestimmten Handeln verpflichten sollen, konkret aus den Grundrechten ab-
zuleiten. Die Ableitung bleibt oft vage und erschöpft sich in einer weitgehen-
den Interessenabwägung ohne sehr klare Konturen. Grund dafür ist auch, 

51 Z.B. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 342, 362; Szczekalla (Fn. 11), 712 f.; Clap-
ham (Fn. 42, b), 349 ff.

52 Bei der Einwirkung der EMRK auf das Öffentliche Recht und das Strafrecht ste-
hen die negativen Pflichten und damit die Abwehrdimension deutlich im Vordergrund.

53 Szczekalla (Fn. 11), 712 ff., 726. Z.B. EGMR 26.5.1994, Keegan v. Ireland, 
Nr. 16969/90 Z. 49; 25.11.2008, Biriuk v. Lithuania. Nr. 23373/03 Z. 36; EGMR (GK) 
7.8.2003, Hatton v. UK, Nr. 36022/97 Z. 98; zur Entwicklung vgl. Dröge (Fn. 11), 
360 ff. Vgl. zur Abgrenzung Wiederin (Fn. 22), Rn. 12 ff., der sagt, der EGMR folge da-
bei einem „naturalistischem Konzept“. Zu Versuchen, die Judikatur des EGMR in Be-
zug auf Abwehr oder Schutz dogmatisch einzuordnen, vgl. Szczekalla (Fn. 11), 890 ff.

54 Zur Gleichheit der Kontrollkriterien vgl. z.B. Grabenwarter (Fn. 1), § 18 
Rn. 22, 11 ff. Zur fair balance vgl. z.B. Grabenwarter (Fn. 1), § 18 Rn. 16; Harris/
O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 382, 674; Holoubek (Fn. 42), 58; Szczekalla (Fn. 11), 714 ff. 
Aus der Judikatur: – Zur Ausübung von Privatautonomie EGMR 12.6.2003, Van 
Kück v. Germany, Nr. 35968/97, Z. 71. – Zu anderem Handeln eines Privaten gegen-
über Privaten z.B. EGMR 24.6.2005, Hannover v. Germany, no 59320/00 Z. 72–79; 
25.11.2008, Biriuk v. Lithuania. Nr. 23373/03 Z. 36; EGMR (GK) 13.2.2003, Odièvre 
v. France, Nr. 42326/98 Z. 40. – Zur Regelung des Verhältnisses zwischen Privaten 
EGMR (GK) 10.4.2007, Evans v. UK, Nr. 6339/05 Z. 79 ff., 83 ff.; 26.5.1994, Keegan v. 
Ireland, Nr. 16969/90 Z. 49; 13.12.2007, Emonet v. Switzerland, Nr. 39051/03 Z. 33 f.; 
6.5.2003, Appleby v. UK, Nr. 44306/98 Z. 40; EGMR 9.12.1994, López Ostra v. Spain, 
Nr. 16798/90 Z. 51 (eine Zivilklage war möglich). – Zur Autonomie Privater gegen-
über dem Staat z.B. EGMR (P) 27.9.1990, Cossey v. UK, Nr. 10843/84 Z. 37; EGMR 
(GK) 11.7.2002, Goodwin v. UK, Nr. 28957/95 Z. 72. In Bezug auf starke Umweltbe-
einträchtigung (Fluglärm) EGMR (GK) 7.8.2003, Hatton v. UK, Nr. 36022/97 Z. 98.



Robert Rebhahn AcP502

dass der Wortlaut der Konvention keine klaren Anhaltspunkte für die Schutz-
pflichten bietet. Auch die in diesem Zusammenhang verschiedentlich genann-
ten Art. 1 und Art. 13 geben kaum ein Maß für die Schutzpflichten.55 Der Be-
urteilungsraum der Staaten ist bei positiven Pflichten zwar häufig, aber nicht 
notwendig weiter.56

Drittens spielt es beim Bejahen der Schutzpflichten meist keine erkennbar 
tragende Rolle, ob es dabei um Privatrecht geht. Zur Kontrolldichte sind keine 
Unterschiede erkennbar zwischen Streitigkeiten, bei denen Private gleichge-
ordnet vor einem tribunal auftreten, und jenen, bei denen die Behörde impe-
rium ausübt.57 Auch die Beschränkung der Eingriffsziele in den Art. 8 bis 12 
EMRK, die prima facie nur im Verhältnis zum Staat, nicht zwischen Privaten 
passen, ändert daran nichts.

Viertens erstreckt der EGMR den Einfluss der EMRK-Rechte auch auf die 
Beurteilung privaten Verhaltens. Die meisten Urteile zum Zivilrecht betreffen 
zwar nationale Gesetze oder Urteile zu deren Konkretisierung, insbesondere 
im Familienrecht. Die vom EGMR bejahten Schutzpflichten sind aber auch 
für das außervertragliche Verhalten Privater relevant,58 und er erstreckt seine 
Kontrolle auch auf nationale Urteile, welche die konkrete Ausübung rechts-
geschäftlicher Privatautonomie anhand der EMRK beurteilen.59 So werden 

55 Szczekalla (Fn. 11), 891 ff.; Cherednychenko, Towards the Control of Private Acts 
by the European Court of Human Rights?, Maastricht Journal of European and Compa-
rative Law (MJ), Vol. 13 (2006) Nr. 2, 195–218 (entspricht weitgehend Cherednychenko, 
Fundamental rights, Contract law and the protection of the weaker party [Fn. 42], 
163 ff.), 200 m.w.N. Selbst zu Art. 8, der zur „Achtung“ verpflichtet, wird gesagt, dass 
diese von anderen Artikeln abweichende Formulierung ursprünglich wohl eine gerin-
gere Bindung ausdrücken sollte; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 362. 

56 Vgl. z.B. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 391 f.; Grabenwarter (Fn. 1), § 19 
Rn. 13.

57 So wird etwa zum Urteil EGMR 13.7.2004, Pla et Puncernau v. Andorra, 
Nr. 69498/01 treffend darauf hingewiesen, dass der dort in Z. 46 – ohnehin nur verbal – 
„zugestandene“ Gestaltungsraum des Staates nicht etwa damit begründet wird, dass es 
um die Bewertung eines Rechtsgeschäftes geht; Schefer (Fn. 47), 241. Die privatrecht-
liche Natur war hingegen wohl relevant in EGMR (GK) 30.8.2007, JA Pye (Oxford) Ltd 
v. UK, Nr. 44302/02 zu einer Art Ersitzung (vgl. unten Fn. 167). Die Formulierung im 
Text nimmt Bezug auf die – weder ganz einheitliche noch stets eindeutige – Grenze von 
Privatem und Öffentlichem Recht in den drei Staaten; vgl. dazu z.B. Sprau, in: Palandt, 
BGB, 69. Aufl., 2010, Einl. Rn. 2 f.; Koziol-Welser/Kletecka (Fn. 42), 4 ff.; Schefer 
(Fn. 47), 231 f.

58 Vgl. dazu insbesondere unten II.2.a).
59 Vgl. Cherednychenko (Fn. 56), MJ 2 (2006), 195 ff.; sowie die Urteile Pla (Fn. 57; 

dazu bei Fn. 126), EGMR 12.6.2003, Van Kück v. Germany, Nr. 35968/97 (dazu bei 
Fn. 220); 6.5.2003, Appleby v. UK, Nr. 44306/98 Z. 40 ff. (vgl. bei Fn. 173); 29.2.2000, 
Fuentes Bobo c. Espagne, Nr. 39293/98 Z. 44 ff. (vgl. bei Fn. 232). 
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auch aus Art. 14 Schutzpflichten gegen Differenzierung durch Private abgelei-
tet.60 Damit gerät privates Verhalten unter die Kontrolle des EGMR.61 Über-
wiegend wird gesagt, dass jedenfalls für die EMRK die Probleme der Dritt-
wirkung in der Schutzpflichtendogmatik aufgehen.62

Bemerkenswert wird dieser Zugriff erst durch zusätzliche Faktoren. Ers-
tens verpflichtet die EMRK aus der Sicht des EGMR die Vertragsstaaten und 
nicht eine bestimmte Staatsgewalt.63 Der EGMR differenziert aus diesem 
Grund nicht scharf zwischen der Prüfung von Gerichtsurteilen und von Ge-
setzen (die er ja als solche nicht prüfen kann). Im ersten Fall differenziert er 
überdies nicht scharf zwischen der Bindung des Gerichtes und jener des Pri-
vaten, sondern blickt nur darauf, ob die Beurteilung des privatautonomen 
Verhaltens durch das Gericht mit der Konvention vereinbar ist. Diese Fokus-
sierung auf den Vertragsstaat führt dazu, dass manche Fragen, die im natio-
nalen Recht wesentlich sind, nicht in den Blick kommen, wie die Verteilung 
von Zuständigkeit und Verantwortung zwischen Gesetzgeber, Verfassungs-
gericht und Fachgerichten. Zweitens ist der private Kontrahent des Indivi-
dualklägers vor dem EGMR nicht Verfahrenspartei.64 Drittens wendet der 
EGMR – vor allem in den bisher wenigen Urteilen zu Rechtsgeschäften – auch 
dann wenig Mühe auf, eine Schutzpflicht konkret zu begründen, wenn da-
durch privates Handeln eingeschränkt wird. Auch diese drei Faktoren mögen 
„erklären“, dass in den Urteilen des EGMR – viertens – bei der Interessenab-
wägung zu den hier interessierenden mehrpoligen Verhältnissen nicht selten 
nur Nachteile fehlenden Schutzes und Nachteile des Staates bei Handeln zur 

60 Vgl. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 610 f.; sowie das Urteil Pla. 
61 Vgl. z.B. Cherednychenko (Fn. 42); Cherednychenko (Fn. 55), MJ 2 (2006), 195 ff. 

m.w.N.; Besson (Fn. 9), 15 ff.; Clapham (Fn. 42, a); Allen (Fn. 43), 225 ff.; Kay, European 
human rights law review 2005, 466 ff.; Ciachhi (Fn. 42), 231 ff.; Ciachhi, Horizontal Ef-
fect of Fundamental Rights, Privacy and Social Justice, in: Ziegler (Fn. 42), 53 ff.; Bark-
huysen/van Emmerik (Fn. 43), 43 ff.; ferner die Hinweise in Fn. 215. Nicht weiterfüh-
rend Belser, Grundrechte und Grundfreiheiten und Verträge, in: Werro (Fn. 43), 133 ff.

62 Grabenwarter (Fn. 1), § 19 Rn. 15; Besson (Fn. 9), 20; Marguenaud (Fn. 9), 75 ff. 
Szczekalla (Fn. 11), 901, 906 begründet dies (nur) damit, dass die EMRK sich nur an die 
Staaten wende.

63 Vgl. z.B. Grabenwarter (Fn. 1), § 19 Rn. 8.
64 In der Literatur liest man zuweilen, das Verfahren der Individualbeschwerde sei 

einer nationalen Verfassungs- bzw. Grundrechtsbeschwerde vergleichbar. Bei der Ur-
teilsverfassungsbeschwerde vor dem BVerfG ist dem Prozessgegner jedoch zumindest 
stets Gelegenheit zur Äußerung zu geben; § 94 Abs. 3 BVerfGG. Bei Beschwerden ge-
gen Zivilurteile vor dem EGMR ist der Prozessgegner hingegen weder Verfahrenspar-
tei und faktisch meist auch nicht Drittbeteiligter; vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 13 
Rn. 38. Der EGMR vernachlässigt damit ein Gebot eines fairen Verfahrens, und dies ist 
hier – anders als bei überlanger Verfahrensdauer – seine Verantwortung. 
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Debatte stehen, wogegen die relevanten Interessen des anderen Privaten nicht 
stets ausreichend gewürdigt werden.65

Insgesamt kann man festhalten: Für den EGMR scheint es in Bezug auf die 
Vereinbarkeit von nationalen Gesetzen und Urteilen weitgehend gleichgültig 
zu sein, ob der Staat aktiv handelt oder privates Handeln nur nicht verbietet.

Umso wichtiger ist dann, woraus der EGMR den europäischen Standard ent-
nimmt, der sich ändern kann, und der „continuously rising“ sei.66 Dieser Stan-
dard wird jedenfalls von der großen Mehrheit der Vertragsstaaten gesetzt, die 
anderen werden verpflichtet sich anzupassen.67 Schon 1979 hat der EGMR so die 
Schlechterstellung der Mutter außerehelicher Kinder und dieser selbst als un-
zulässig erkannt.68 Allerdings setzt der Text der EMRK die Grenze. Daher ver-
bürgt die EMRK kein Recht auf Scheidung,69 obwohl heute fast alle Vertrags-
staaten die Scheidung erlauben. Eine weite, evolutive Interpretation der Konven-
tion sei nur möglich, wenn der Text einen Anhaltspunkt für das fragliche Recht 
enthält.70 Andererseits spricht das deutliche Fehlen eines Meinungskonsensus 
gegen das Ableiten von Vorgaben aus der EMRK und für einen weiten Beurtei-
lungsraum der Vertragsstaaten. So hat der EGMR etwa beim Namensrecht,71 
bei der Frage einer Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften,72 so-
wie jener nach dem Beginn des Lebens argumentiert.73 Die Frage nach einem 

65 Vgl. EGMR (P) 19.12.1989, Mellacher v. Austria, Nr. 10522/8320 Z. 50 ff. (Miet-
recht; vgl. bei Fn. 226); EGMR 13.7.2004, Pla and Puncernau v. Andorra, Nr. 69498/01 
(Testament; vgl. bei Fn. 126); EGMR 12.6.2003, Van Kück v. Germany, Nr. 35968/97 
(Vertragsinhalt; vgl. bei Fn. 220); EGMR 29.2.2000, Fuentes Bobo c. Espagne, 
Nr. 39293/98 (Entlassung; vgl. bei Fn. 232); wohl auch EGMR 6.5.2003, Appleby v. 
UK, Nr. 44306/98 Z. 40 ff. (Nutzung fremden Eigentums; vgl. bei Fn. 173); EGMR 
7.2004, Bäck v. Finland, Nr. 37598/97 Z. 14 f., 68 ff. (Privatschuldnerregulierung; vgl. 
bei Fn. 216). Ausdrückliche Abwägung aber etwa in EGMR (GK) 10.4.2007, Evans v. 
UK, Nr. 6339/05 Z. 83 ff. (In-Vitro-Fertilisation; vgl. bei Fn. 189); EGMR 24.6.2005, 
Hannover v. Germany, no 59320/00 Z. 72 ff. (Recht am eigenen Bild; vgl. bei Fn. 159). 
Vgl. auch Szczekalla (Fn. 11), 716.

66 So Keller/Stone Sweet, Assessing the Impact of the ECHR (Fn. 9), 703.
67 Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 352; Grabenwarter (Fn. 1), § 5.
68 EGMR 13.6.1979, Marckx v. Belgium, Nr. 6833/74, Z. 41. Vgl. unten II.1. bei 

Fn. 117.
69 EGMR 18.12.1986, Johnston v. Ireland, Nr. 9697/82 Z. 51–54; Grabenwarter 

(Fn. 1), § 22 Rn. 61.
70 Z.B. – zur Adoption – EGMR 13.12.2007, Emonet v. Switzerland, Nr. 39051/03 

Z. 66. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 15 f.
71 Vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 38; EGMR 25.11.1994, Stjerna v. Finland, 

Nr. 18131/91 Z. 37 ff.
72 Vgl. EGMR 10.5.2001, Mata Estevez v. Spain, Nr. 56501/00.
73 Der EGMR hat es bisher vermieden zu entscheiden, ob der in vitro befruchtete 

Embryo oder der (irrtümlich abgetriebene) Fötus unter den Schutz des Art. 2 fällt, weil 
es keinerlei Konsensus über den Beginn des Lebens gebe. EGMR (GK) 10.4.2007, 
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europäischen Konsensus ist somit insbesondere bei moralisch strittigen Fragen 
relevant. Weit weniger Bedeutung hatte das Fehlen des Konsenses im Fall Han-
nover. Hier hat sich der EGMR durch die großen Unterschiede bei der Reich-
weite des Persönlichkeitsschutzes und zum Recht am eigenen Bild insbeson-
dere im Verhältnis zur Pressefreiheit nicht hindern lassen, die deutsche Judika-
tur voll nachzuprüfen.74 Nicht selten genügt dem EGMR bereits „an emerging 
European consensus“ unter den Vertragsstaaten.75 Zuweilen reicht ihm sogar 
das Erkennen eines internationalen Trends, dem noch keine große Mehrheit 
der Vertragsstaaten gefolgt ist, wie im Urteil Goodwin zur Ehefähigkeit von 
Transsexuellen.76 Diese evolutive Sicht wird zum Teil damit begründet, dass die 
Begriffe der EMRK auch auf außerrechtliche Elemente verweisen, die sich än-
dern.77 Dieses Argument ist in Bezug auf die Rechtfertigung überzeugender als 
zum Schutzgut. Der Vorwurf einer Diskriminierung kann durch den Gleich-
lauf mit vielen Staaten wie durch das Fehlen eines erkennbaren Konsensus ent-
kräftet werden,78 während sich eine nur (mehr) vereinzelte Regelung schwerer 
rechtfertigen lässt.

All diese Verweise auf vorhandenen oder fehlenden Konsens begründen 
keine „harte“ Regel. So wird das Nachvollziehen auf Ebene der EMRK nicht 
selten abgelehnt, neben der Scheidung etwa bei Adoption oder der Frage eines 
notwendig gemeinsamen Sorgerechtes.79 Überdies ist zunehmend schwerer 
zu beantworten, ob ein Konsens vorliegt, auch wegen vieler neuer Vertrags-
staaten.80 Auch eine „schwache“ Leitlinie zeigt aber oft die Richtung.

Evans v. UK, Nr. 6339/05 Z. 54; EGMR (GK) 8.7.2004, Vo v. France, Nr. 53924/00 Z. 
85, 82, 75 ff. Vgl. auch Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 8.

74 EGMR 24.6.2005, Hannover v. Germany, no 59320/00 Z. 72–79; vgl. unten 
II.2.a) bei Fn. 159. Zu den Unterschieden vgl. Ohly, GRURInt 2004, 902 ff.

75 Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 702. So z.B. EGMR 24.7.2003, Karner v. Austria, 
Nr. 40016/98 betreffend die Mietrechte bei gleichgeschlechtlicher Partnerschaft; 
EGMR 16.11.2004, Ünal Tekeli v. Turkey, Nr. 29865/96 Z. 61 betreffend die Möglich-
keit auch der Frau, bei Verheiratung ihren Familiennamen weiterzuführen.

76 EGMR (GK) 11.7.2002, Goodwin v. UK, Nr. 28957/95. Ein Abgehen vom euro-
päischen „Standard“ fordert der EGMR auch bei einer Teilfrage der Adoption, nämlich 
dem Vorrang der partnerschaftlichen Adoption; EGMR 13.12.2007, Emonet v. Swit-
zerland, Nr. 39051/03 Z. 76 ff.

77 Vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 5 Rn. 14.
78 Vgl. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 588, 591. Zur Rechtfertigung durch eine 

im Trend liegende Regelung vgl. den leading case zu Art. 14, EGMR 28.11.1984, Ras-
mussen v. Denmark, Nr. 8777/79 betreffend die Anfechtung einer Vaterschaft. 

79 Zur Adoption EGMR 13.12.2007, Emonet v. Switzerland, Nr. 39051/03 Z. 66. 
Zum Sorgerecht vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 41; allerdings gibt es dazu kein 
neueres Urteil.

80 Vgl. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 352, die zur Vorsicht mahnen.
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Manche nennen den EGMR wegen der aus Art. 8 und 14 abgeleiteten Vor-
gaben den „Motor einer Harmonisierung des Familienrechts in Europa“.81 In 
der Tat gibt es zum Familienrecht verhältnismäßig viele wichtige Urteile des 
EGMR, die häufig Staaten – auch deutschsprachige – dazu verhalten haben, sich 
einem europäischen Trend anzuschließen oder zuweilen diesen Trend erst setz-
ten. Gleichwohl wurde die prägende Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, 
nämlich die „Freigabe“ des Familienrechts an die „Privatrechtsgesellschaft“ 
(so Coester-Waltjen),82 zumindest in deutschsprachigen Ländern primär wohl 
nicht durch die EMRK induziert, sondern von dieser allenfalls gefördert.

Bei negativen wie positiven Pflichten ist wichtig, ob die Vertragsstaaten ver-
pflichtet sind, geschützte Interessen national im materiellen Recht so zu be-
rücksichtigen, dass die Betroffenen sich vor Gericht darauf berufen und bei 
Verletzung Rechtsfolgen ableiten können. Einschlägig scheint prima facie 
Art. 13 zu sein. Er verpflichtet, bei Verletzungen eine wirksame innerstaatliche 
Beschwerde vorzusehen.83 Allerdings schreibt die EMRK nicht vor, wie 
Art. 13 zu erfüllen ist, und die dort genannte Beschwerde soll erst nach Erfül-
len des innerstaatlichen Rechtsweges (Art. 35 EMRK) erforderlich sein.84 Eine 
Beschwerde dieser Art gibt es im Zivilrecht in keinem der drei Staaten.85 
Art. 13 ist bislang eher ein Rätsel. Auch wenn der EGMR die fragliche Pflicht 

81 Rixe, Der EGMR als Motor einer Harmonisierung des Familienrechts in Eu-
ropa, FPR 2008, 222 ff.

82 Coester-Waltjen, Die Theorie der Privatrechtsgesellschaft – Wirkkraft der Theo-
rie im heutigen Familienrecht, in: Riesenhuber (Fn. 21), 271, 294. Zum Einfluss der 
EMRK auf das Familienrecht vgl. z.B. Fahrenhorst, Familienrecht und Europäische 
Menschenrechtskonvention, 1994; Rixe, FPR 2008, 222 ff. Zur Entwicklung des Fami-
lienrechts in vergleichender Perspektive vgl. z.B. die entsprechenden Abschnitte bei 
Lüderitz/Dethloff (Fn. 24); Krause, Comparative Family law, in: Reimann/Zimmer-
mann (Hg.), The Oxford Handbook of Comparative Law, 2006, 1099 ff.; Pinten, Euro-
pean Family Law, 2001; Boele-Woelki/Braat/Curry-Summers, Perspectives for the 
Unification and Harmonization of Family Law in Europe, 2003; Boele-Woelki, The 
Principles of European Family Law: its Aims and Prospects, Utrecht law review (2005), 
160–168.

83 Grabenwarter (Fn. 1), § 24 Rn. 161 ff.; Art. 13 gewinnt erst in letzter Zeit Bedeu-
tung; vgl. Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 708. Überdies spricht die EMRK wiederholt von 
Anspruch oder Recht. Jedenfalls auf Ebene der EMRK sind die Pflichten der Staaten 
subjektive Rechte der Betroffenen.

84 Grabenwarter (Fn. 1), § 24 Rn. 163. Vgl. auch Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 
557 ff. insbesondere 574, 20. Die Zuerkennung subjektiver Rechte wird jedenfalls eine 
Verurteilung nach Art. 13 EMRK weniger wahrscheinlich machen; Harris/O’Boyle/
Warbrick (Fn. 1), 25. Der EuGH scheint Art. 13 bereits strenger zu verstehen; vgl 
EuGH 24.4.2008, Rs. C-55/06, Arcor AG, Slg. 2008, I-02931 Rn. 174; 21.2.2008, Rs. 
C-426/05, Tele2 Telecommunication, Slg. 2008, I-00685 Rn. 30.

85 Zu Art. 35 vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 13, insbesondere Rn. 27. In Deutschland 
ist auch Verfassungsbeschwerde einzulegen. In Österreich sind Rechtsmittel an den 
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bisher nicht eindeutig bejaht hat, hat er doch jedenfalls bei Verletzung von 
Art. 2 und 3, und grds. auch Art. 8, durch den Staat verlangt, dass Schadener-
satz für Vermögens- und immateriellen Schaden vorgesehen ist; auch bei Ver-
letzung durch Private gibt es Hinweise in diese Richtung.86 Speziell zu Schutz-
pflichten ist die Frage von deren Subjektivierung wie im nationalen Recht auch 
zur EMRK bislang nicht wirklich gelöst.87

Eingriffe in ein Schutzgut sind nur zulässig, wenn es dafür eine nationale 
rechtliche Grundlage gibt. Zum Eigentumsrecht muss diese Grundlage so 
sein, dass der Eigentümer die Konsequenzen seines Handelns ausreichend 
vorhersehen kann.88 Dies könnte zum Schadenersatzrecht relevant sein, das 
zu Eingriffen in das Vermögen führt. Allerdings versteht der EGMR „vorher-
sehbar“ bei gerichtsgeprägten Rechtsordnungen bisher reichlich weit.89 Ein 
Urteil zur Leistungspflicht der Schweizer Sozialversicherung hat nun selbst 
in einer langjährigen Judikatur des Bundesgerichts jedoch keine ausreichende 
rechtliche Grundlage für eine Beschränkung des Art. 8 gesehen.90 Auch wenn 
dies zum Verwaltungsrecht gesagt wurde, müssen jedenfalls Staaten mit pri-
mär gesetztem Recht vielleicht damit rechnen, dass vage Bestimmungen zum 
Zivilrecht für einen Eingriff nicht ausreichen.

Vom EuGH gibt es zum Bereich Grundrechte und Zivilrecht zwar viele 
Urteile zu Diskriminierungsverboten, insbesondere zum Arbeitsleben, kaum 
aber Urteile zu anderen Fragen.91

OGH einzulegen, eine Verfassungsbeschwerde gegen Urteile des OGH fehlt. Dasselbe 
gilt in der Schweiz zum Bundesgericht.

86 Vgl. unten II.2.a) bei Fn. 144 ff.; sowie bei Verletzung durch den Staat insbeson-
dere EGMR (GK) 10.5.2001, Z. v. UK, Nr. 29392/95 Z. 109 (zu Art. 2 und 3). EGMR 
(GK) 10.5.2001, T.P. and K.M. v. UK, Nr. 28945/95 Z. 107 (zu Art. 8): „The Court con-
siders that, where an arguable breach of one or more of the rights under the Convention 
is in issue, there should be available to the victim a mechanism for establishing any lia-
bility of State officials or bodies for that breach. Furthermore, in appropriate cases, 
compensation for the pecuniary and non-pecuniary damage flowing from the breach 
should in principle be available as part of the range of redress.“

87 Zur deutschen Diskussion um die Subjektivierung der Schutzpflichten (schon) 
im Verhältnis zum Staat vgl. Ruffert, Vorrang der Verfassung (Fn. 42), 237 ff.

88 Vgl. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 670; Wiederin (Fn. 22), Rn. 19.
89 Vgl. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 344 ff.; Grabenwarter (Fn. 1), § 18 

Rn. 8 f. Die Anforderungen sollen in Staaten mit Richterrecht in den dadurch gepräg-
ten Bereichen geringer sein als in Staaten mit primär gesatztem Recht.

90 EGMR 8.1.2009, Schlumpf v. Switzerland, Nr. 29002/06 Z. 109 (zu Kosten einer 
Geschlechtsumwandlung).

91 So z.B. auch Ciachhi (Fn. 42), 247. Vgl. zu den Grundrechten der Gemeinschaft 
z.B. Ehlers (Hg.), Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten (Fn. 1), §§ 14 ff.
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II. Inhaltliche Vorgaben zum Zivilrecht

Bei der Darstellung der inhaltlichen Vorgaben gliedere ich primär nach der 
Frage, ob die EMRK die Autonomie der Privaten insgesamt und damit die 
Privatrechtsgesellschaft gegenüber dem Staat stärkt, oder ob sie „bloß“ das 
Verhältnis der Privaten untereinander betrifft. Auch wenn die Grenze nicht 
eindeutig ist, eröffnet dies eine gute Perspektive auf die Struktur des Einflus-
ses. Das Diskriminierungsverbot fördert im Verhältnis zum Staat häufig die 
Autonomie, während seine Anwendung auf privates Verhalten diese jeden-
falls auf einer Seite beschränkt. Die Frage, ob der EGMR konkret Abwehr-
recht oder Schutzpflicht prüft, soll nicht besonders verfolgt werden, weil der 
EGMR ihr keine besondere Bedeutung beimisst.

1. Autonomie gegenüber dem Staat

Zur Geschäftsfähigkeit ist es ein unverhältnismäßiger Eingriff in Art. 8, 
nur Alles oder Nichts vorzusehen. Die EMRK verlangt abgestufte Regelun-
gen.92 Im Namensrecht hat die Ordnungsfunktion europaweit deutlich an 
Boden verloren zugunsten der Beachtung der Persönlichkeit.93 Der EGMR 
hat dies durch Urteile zum Namen von Eheleuten unterstützt. Art. 14 ist 
verletzt, wenn nur die Frau ihren bisherigen Namen voransetzen darf oder 
nur der Mann den bisherigen beibehalten darf.94 Hingegen verletzt die Wei-
gerung des Staates, einen bestimmten anderen Familiennamen zu wählen, 
nicht die Pflicht das Privatleben zu achten, wohl aber ein vom Staat aufge-
zwungener Namenswechsel.95 Auch das Verbot von Doppelfamiliennamen 
für Kinder verletzt Art. 8 nicht.96

Den Schutz der Individualität hat der EGMR auch zur Rechtslage von 
Transsexuellen gestärkt. Längere Zeit wurde den Vertragsstaaten dazu ein 
weiter Beurteilungsraum zugestanden. Davon abgehend verlangt das Urteil 
Goodwin aus 2002, dass der Staat eine Geschlechtsumwandlung grds. in allen 
Fragen berücksichtigt, in denen das Geschlecht rechtlich relevant ist, insbe-

92 EGMR 27.3.2008, Shtukaturov v. Russia, Nr. 44009/05 Z. 88 ff.
93 Vgl. Pinten, Die Europäisierung des Familienrechts, in: Ranieri (Hg.), Die Euro-

päisierung der Rechtswissenschaft, 2002, 119 ff., 121. Zum Einfluss auf das Personen-
standsrecht sehr kritisch Rivière, Les répercussions de la jurisprudence de la CEDH 
sur l’état civil et l’état des personnes, in: Werro (Fn. 43), 81 ff.

94 EGMR 22.2.1994, Burghartz v. Switzerland, Nr. 16213/90; 16.11.2004, Ünal Tekeli 
v. Turkey, Nr. 29865/96 Z. 68.

95 EGMR 25.11.1994, Stjerna v. Finland, Nr. 18131/91 Z. 37 ff.; EGMR 1.7.2008, 
Daróczy v. Hungary, Nr. 44378/05 Z. 32. 

96 EGMR 6.5.2008, Heidecker-Tieman v. Germany, Nr. 31745/02. 
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sondere bei Personenstandsurkunden.97 Zunehmend strenger wird die Judi-
katur zur Schlechterstellung des einzelnen aufgrund Homosexualität. 1999 
wurde die darauf gestützte Ablehnung des Sorgerechts als Verstoß gegen 
Art. 14 erkannt.98 2008 sagte die Große Kammer dasselbe zur Adoption, wäh-
rend eine Kammer 2002 anders entschieden hatte.99 Maßgebend war jeweils 
ein internationalen Trend bzw. ein entstehender europäische Konsensus.

Kaum vergrößert hat der EGMR den Freiraum für Selbstschädigung oder 
-gefährdung. Zuerst war zu beurteilen, ob der Schutz des Privatlebens ver-
langt, leichte Körperverletzungen bei einverständlichen Handlungen unter 
Erwachsenen – konkret ging es um Sadomasochismus – sanktionslos zu las-
sen. Dies wurde verneint.100 Später ging es im Urteil Pretty um die Assistenz 
zum Freitod. Der britische Staat hatte es abgelehnt einen Dritten, der den 
Freitod ermöglichen soll, von Sanktionen freizustellen. Das Urteil sah keine 
Verletzung von Art. 8, weil die Versagung nicht unvernünftig war.101 Der 
EGMR sagt zwar, der Wunsch von Schwerkranken, selbst über die Beendi-
gung ihres Lebens zu entscheiden, werfe eine Frage des Privatlebens auf; die 
Antwort ist jedoch noch nicht klar.

Zum Schutz des Familienlebens ist es Leitlinie, dass der Staat die Entwick-
lung der familiären Beziehungen ermöglichen muss.102 Zu Ehe und Partner-
schaften hat der EGMR 1990 vertreten, dass das Recht auf Eheschließung aus 
Art. 12, dem Wortlaut entsprechend, nur Personen verschiedenen Geschlechts 
zusteht.103 Nach dem Urteil Goodwin steht auch Transsexuellen das Recht 
entsprechend dem Geschlecht nach der Umwandlung zu.104 Ein Verbot der 
Stiefehe ohne Ausnahmemöglichkeit ist wohl zulässig.105 Die EMRK verbürgt 

97 EGMR (GK) 11.7.2002, Goodwin v. UK; Nr. 28957/95. Grabenwarter (Fn. 1), 
§ 22 Rn. 54. Der EuGH verfolgt zu den Diskriminierungsverboten des Gemeinschafts-
rechts dieselbe Linie, indem er eine Diskriminierung aufgrund Geschlechtsumwand-
lung als Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ansieht; EuGH Rs. C-423/04, 
Richards gegen Secretary of State for Work and Pensions, Slg. 2006, I-03585 (zu Alter 
für Rente).

98 EGMR 21.12.1999, Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, Nr. 33290/96 Z. 36.
99 EGMR (GK) 22.1.2008, E.B. v. France, Nr. 43546/02 Z. 90 ff.; EGMR 26.2.2002, 

Fretté v. France, Nr. 36515/97; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 595 ff.
100 EGMR 19.2.1997, Laskey, Jaggard and Brown v. UK, Nr. 109/1995.
101 EGMR 29.4.2002, Pretty v. UK, Nr. 2346/02, Z. 73–78. Harris/O’Boyle/War-

brick (Fn. 1), 367, 39. Der britische Lord Chancellor hat im September 2009 neue Richt-
linien zur Freistellung erlassen.

102 Z.B. EGMR 26.5.1994, Keegan v. Ireland, Nr. 16969/90 Z. 50; 27.10.1994, Kroon 
v. the Netherlands, Nr. 18535/91 Z. 32; 13.12.2007, Emonet v. Switzerland, Nr. 39051/03 
Z. 64. Vgl. Lüderitz/Dethloff (Fn. 24), § 1 Rn. 8 ff.

103 EGMR (P) 27.9.1990, Cossey v. UK, Nr. 10843/84 Z. 43 ff.
104 EGMR (GK) 11.7.2002, Goodwin v. UK; Nr. 28957/95.
105 Vgl. EGMR 13.9.2005, B. and L. v. UK, Nr. 36536/02 Z. 37 ff. Das Bundesgericht 
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kein Recht auf Scheidung, obwohl heute fast alle Vertragsstaaten die Scheidung 
kennen, viele schon bei Zerrüttung.106 Gleichwohl steht Art. 12 Hürden für 
eine Wiederverheiratung entgegen, wenn das nationale Recht die Scheidung 
erlaubt.107 Auch nach Scheidung wegen Ehebruchs ist eine Wartefrist unzuläs-
sig.108 Dies ist im Hinblick auf die Meinung zur Scheidung inkonsequent.

Ein Schwerpunkt des Familienrechts ist heute die Stellung nichtehelicher 
Partnerschaften. Art. 14 spielt im Bereich des Art. 8 eine besondere Rolle, und 
der Kreis der Familie wird weit gezogen.109 Allerdings hat der EGMR wieder-
holt gesagt, dass die Unterstützung und Förderung der traditionellen Familie, 
insbesondere der Ehe, ein an sich legitimes Regelungsziel darstellt.110 Unver-
heiratete Partner sind daher weitgehend nicht in vergleichbarer Lage mit ver-
heirateten, sodass eine Differenzierung leichter zulässig ist.111

Ähnliches gilt für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Diese genießen 
nicht den Schutz des Familienlebens,112 und es ist fraglich, ob sie jenen des 
Privatlebens genießen.113 Der EGMR konnte dazu noch keinen emerging 
consensus erkennen, vielleicht wegen der neuen Vertragsstaaten. Umso we-
niger wurde eine Pflicht bejaht, diese Partnerschaften als solche rechtlich an-
zuerkennen. Auch der EuGH hat 1998 in der Schlechterbehandlung einer fes-
ten gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, die vom nationalen Recht nicht als 

prüft in BGE 128 III 113 ausführlich, ob das Eheverbot zwischen Stiefeltern und Stief-
kind mit Art. 12 EMRK vereinbar ist und bejaht dies.

106 Zur EMRK vgl. Fn. 69. Zum Rechtsvergleich Lüderitz/Dethloff (Fn. 24), § 6 
Rn. 158 ff.

107 Z.B. EGMR 29.1.2008, Wildgruber v. Germany, Nr. 42402/05.
108 EGMR (P) 18.12.1987, F. v. Switzerland, Nr. 11329/85, mit knappster Mehrheit 

(9:8).
109 Vgl. Levinet, La définition de la vie familiale dans la jurisprudence récente de la 

CEDH, in: Werro (Fn. 43), 53 ff.
110 Z.B. EGMR (P) 13.6.1979, Marckx v. Belgium, Nr. 6833/74 Z. 40; EGMR 

24.7.2003, Karner v. Austria, Nr. 40016/98; EGMR 10.5.2001, Mata Estevez v. Spain, 
Nr. 56501/00; EGMR 1.2.2000, Mazurek v. France, Nr. 34406/97, Z. 48 ff. (aber nicht 
ausreichend um außereheliche Kinder beim gesetzlichen Erbrecht zu benachteiligen, 
auch nicht bei Ehebruch).

111 Zum Zivilrecht (wohl nur) EKMR 26.1.1999, Saucedo Gomez v. Spain, 
Nr. 37784/97 (nicht berichtet; vgl. dazu Harris/O’Boyle/Warbrick [Fn. 1], 599 f.) Zu 
anderen Gebieten als dem Zivilrecht z.B. EGMR 22.5.2008, Petrov v. Bulgaria, 
Nr. 15197/02; EGMR (GK) 29.4.2008, Burden v. UK, Nr. 13378/05 Z. 63. Vgl. zum 
Thema Lüderitz/Dethloff (Fn. 24), § 1 Rn. 71 ff., § 4 Rn. 1 ff.; § 8.

112 EGMR 10.5.2001, Mata Estevez v. Spain, Nr. 56501/00.
113 Dafür wohl EGMR 10.5.2001, Mata Estevez v. Spain, Nr. 56501/00. Harris/

O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 553, 598 sagen, dass dazu die ablehnenden Entscheidungen 
der EKMR aus früheren Jahren noch immer relevant seien. Auch der EuGH hat 1996 
damit argumentiert, dass die nationalen Rechte diese Partnerschaften nicht gleichstel-
len; EuGH Rs. C-249/96, Grant gegen South-West Trains Ltd., Slg. 1998, I-00621.
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solche anerkannt war, durch den Vertragspartner eines Partners keine Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts gesehen.114 Für den Fall rechtlich 
anerkannter gleichgeschlechtlicher Partnerschaften hat der EuGH 2008 in 
deren Benachteiligung durch einen Vertragspartner dann eine Diskriminie-
rung aufgrund sexueller Orientierung im Sinne der RL 2000/78/EG gesehen, 
falls die Partner sich in Bezug auf den Regelungsinhalt in vergleichbarer Lage 
wie bei Ehe befinden.115 Für die EMRK wirkt sich der Zweifel, ob gleichge-
schlechtliche Partnerschaften von Art. 8 geschützt sind, auch zu Art. 14 aus.

Zum Kindschaftsrecht ist primär auf die verfahrensrechtliche Dimension 
des Art. 8 hinzuweisen, auf Anforderungen an Beteiligung der Betroffenen 
sowie an Sorgfalt und Raschheit der Entscheidungen.116 In der Sache ist Art. 8 
verletzt, wenn nicht bereits allein die Geburt die rechtlichen Beziehungen 
zwischen dem Kind und seiner Mutter sowie deren Familie begründet.117 Die 
EMRK verbürgt kein Recht auf Adoption, auch nicht durch Verheiratete.118 
Soweit der Staat Adoption erlaubt, darf die Entscheidung darüber aber nicht 
diskriminieren, etwa nach der Religion. Überdies darf die Adoption durch ei-
nen Mann die Rechtsbeziehung zur Mutter nicht entgegen dem Kindeswohl 
auflösen.119 Zur Familiengründung wurde jüngst entschieden, dass das Verbot 
heterologer In-Vitro-Fertilisation mit Art. 8 i.V.m. Art. 14 konkret nicht ver-
einbar war.120 Noch nicht entschieden wurde, ob der biologische Zusammen-
hang allein ausreicht, um Familienleben zu begründen.121 Wie erwähnt schüt-
zen Art. 8 und 14 vor Benachteiligungen nichtehelicher Kindern durch das Ge-
setz, auch im Erbrecht.122

114 EuGH Rs. C-249/96, Grant gegen South-West Trains Ltd., Slg. 1998, I-00621 
(Verweigerung einer Fahrvergünstigung).

115 EuGH (GK) Rs. C-267/06, Maruko, Slg. 2008, I-01757 Z. 71, zu berufsständi-
scher Hinterbliebenenversorgung.

116 Vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 51.
117 EGMR 13.6.1979, Marckx v. Belgium, Nr. 6833/74, Z. 35 ff. Es ging auch um das 

Sorgerecht der außerehelichen Mutter kraft Gesetzes.
118 EGMR 26.2.2002, Fretté v. France, Nr. 36515/97 Z. 32; EGMR 13.12.2007, Emo-

net v. Switzerland, Nr. 39051/03 Z. 66. Auch Art. 12 verbürgt nicht das Recht auf Fort-
pflanzung (EGMR 15.11.2007, S.H. v. Austria, Nr. 57813/00) und daher auch nicht je-
nes auf Adoption. 

119 EGMR 13.12.2007, Emonet v. Switzerland, Nr. 39051/03 Z. 79 ff.
120 Vgl. EGMR 1.4.2010, S.H. v. Austria, Nr. 57813/00. Das Bundesgericht hat of-

fengelassen, ob hier der Schutzbereich des Art. 8 eröffnet ist; BGE 115 Ia 234 Fortpflan-
zungsmedizin.

121 Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 373.
122 Vgl. bei Fn. 34; sowie EGMR 3.10.2000, Camp v. Netherlands, Nr. 28369/95 Z. 

30 ff.
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An Art. 8 sind staatliche Kinderschutzmaßnahmen zu messen: Die EMRK 
schützt das Interesse der Eltern und der Kinder am Aufrechtbleiben des Fa-
milienlebens und an Abwehr;123 die Familienbeziehung endet nicht durch 
Pflege(elternschaft). Andererseits folgt aus der EMRK die Schutzpflicht, Kin-
derschutzmaßnahmen zu ergreifen, wenn das Kindeswohl sie er fordert.124 Der 
Staat ist zu „fairem Ausgleich“ bei Primat des Kindeswohls verpflichtet. Man 
kann etwa fragen, inwieweit ärztliche Schweigepflicht zulässig ist. Die Behör-
den laufen leicht Gefahr, die Schutzpflicht oder das Abwehrrecht zu verletzen. 
Der EGMR stellt eher geringe Anforderungen an die rechtliche Grundlage der 
Maßnahme und bejaht einen weiten Beurteilungsraum. Im Gegenzug verlangt 
er starke prozedurale Rechte der Eltern,125 und dass die Maßnahmen grund-
sätzlich nur als vorübergehend gedacht sind.

Im Urteil Pla ging es um ein Testament, genauer um ein andorranisches 
Testament aus 1938, das eine Nacherbschaft anordnete, falls der Testaments-
erbe die Erbschaft nicht an Sohn oder Enkel aus „legitimer und kanonischer 
Ehe“ weitergibt.126 Der Erbe und seine Frau adoptierten ein Kind. Die Nach-
erben klagten auf Herausgabe und obsiegten national. Die Mehrheit der 
EGMR-Kammer wendet Art. 14 an, und zwar so wie er 2004 bei evolutiver 
Sicht verstanden werden müsse. Sie sagt dann, dass Testament enthalte, falls 
man adoptierte Kinder nicht in die genannte Klausel einbezieht, eine Diffe-
renzierung, die in „flagrantem Widerspruch“ zu Art. 14 EMRK steht. Jede 
„interpretation“ eines Rechtsaktes durch einen Vertragsstaat, die in „flagran-
tem Widerspruch“ zur Konvention oder willkürlich oder unvernünftig sei, 
verletzte im Regelungsbereich der EMRK diese.127 Laut Urteil gehe es nicht 
um die Testierfreiheit, sondern nur um die Interpretation des Testaments. Un-
terstellt man dies, so wird fraglich, ob es einen europäischen Konsens gibt, 
wonach Testamente nach dem Zeitpunkt auszulegen sind, zu dem sie relevant 
sind, und nicht nach dem Willen der Erblasser. Die Aussage, es gehe nur um 

123 Vgl. z.B. Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 27, 40 ff.; EGMR (P) 24.3.1988, Olson v. 
Sweden (No 1), Nr. 10465/83; 26.2.2002, Kutzner v. Germany, Nr. 46544/99; EGMR 
(GK) 10.5.2001, T.P. and K.M. v. UK, Nr. 28945/95; EGMR (GK) 13.7.2000, Scozzari v. 
Italy, Nr. 39221/98 Z. 148, 169.

124 EGMR 10.5.2001, Z and Others v. UK, Nr. 29392/95 Z. 69 ff., allerdings zu 
Art. 3. Der EGMR rechtfertigt Kinderschutzmaßnahmen eben durch das „best interest 
of the child“; z.B. EGMR 26.2.2002, Kutzner v. Germany, Nr. 46544/99 Z. 66.

125 Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 394, 404, 414 ff.; z.B. EGMR (GK) 10.5.2001, 
T.P. and K.M. v. UK, Nr. 28945/95 Z. 80 ff. Die leiblichen Eltern können auch die Inter-
essen des Kindes vor dem EGMR vorbringen; EGMR (GK) 13.7.2000, Scozzari v. Italy, 
Nr. 39221/98 Z. 138. 

126 EGMR 13.7.2004, Pla and Puncernau v. Andorra, Nr. 69498/01.
127 EGMR 13.7.2004, Pla and Puncernau v. Andorra, Nr. 69498/01 Z. 59.
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Auslegung und nicht um die Testierfreiheit selbst, ist aber eher Fassade.128 Im 
Urteil spielt es nämlich keine Rolle, dass das Testament Privatautonomie übt, 
die von der Konvention auch geschützt wäre.129 Autoren, die das Urteil be-
grüßen, leiten daraus denn auch ab, „that it can no longer be said that private 
individuals are entitled to arbitrariness“:130 Die EMRK steht privatrecht-
lichem Belieben entgegen. In der Tat wendet das Urteil Art. 14 so an, als würde 
dessen volle Privatwirkung bereits feststehen, so wie bei Art. 9 Abs. 3 GG, 
Art. 141 EG oder § 1 öDSG. Der Lackmustest ist, ob der EGMR bei einem 
jetzt verfassten Testament erstens den Eintritt der Nacherbschaft akzeptierte, 
wenn das Testament diese ausdrücklich bei Fehlen ehelicher oder auch nur 
leiblicher Nachkommen des Vorerben anordnet, und zweitens die gezielte Be-
vorzugung etwa der ehelicher Tochter vor dem außerehelichen Sohn akzep-
tierte. Schon die Anwendung des Art. 14 auf die Erwartung einer Erbschaft 
ist, entgegen dem EGMR, fraglich. Vor allem aber ist fraglich, ob Art. 14 den 
Staat verpflichtet, bei Testamenten vor Diskriminierung zu schützen. Dazu 
wäre zumindest zu erörtern, ob es einen europäischen Konsens zum Umfang 
der Testierfreiheit gibt.131 Das Urteil macht weder das eine noch das andere. In 
der Sache könnte man bei allfälliger Anwendung eines Diskriminierungsver-
botes zwischen Erbeinsetzung von Personen, die dem Erblasser bekannt sind, 
und Anordnungen unterscheiden, die bloß ein jedenfalls in anderem Zusam-
menhang missbilligtes Merkmal verwenden. In Deutschland wie in Öster-
reich darf der Erblasser wohl noch immer bewusst zwischen ehelichen und 
außerehelichen oder auch adoptierten Kindern differenzieren, wenn er sie na-
mentlich als Erben einsetzt. Bei der Nacherbschaft hingegen hat der österrei-
chische OGH den Ausschluss Nichtadeliger als gleichheitswidrig und sitten-
widrig angesehen.132

128 In diese Richtung das Sondervotum von Richter Garlicki; sowie Cheredny-
chenko (Fn. 55), MJ 2 (2006), 205 ff.

129 Von Art. 8 und Art. 1 1. ZP. Treffend die Sondervoten der Richter Bratzka und 
Garlicki; sowie Cherednychenko (Fn. 55), MJ 2 (2006), 209. Vgl. auch A.Staudinger, Die 
EMRK als Schranke der gewillkürten Erbfolge?, ZEV 2005, 140 ff. 

130 Barkhuysen/van Emmerik (Fn. 43), 44, 51 ff. Die Autoren verteidigen das Ur-
teil intensiv, argumentieren aber mit der Diskriminierung außerehelicher Kinder, 
ohne zu sehen, dass es um eine Adoption ging. Auf die im Text folgende, naheliegende 
Frage gehen sie nicht ein. Treffend Cherednychenko (Fn. 55), MJ 2 (2006), 207: Der 
Ansatz des Urteils hätte, würde man ihn auf alle Rechtsgeschäfte anwenden, „disast-
rous consequences“. Auch Schefer, der die Dichotomie von Privatem und Öffent-
lichem Recht überwinden will, sagt: Würde man den Ansatz des Urteils Pla konse-
quent fortführen, „erschiene jede Handlung zwischen Privaten als grundrechtsgebun-
den“; Schefer (Fn. 47), 242.

131 Vgl. Cherednychenko (Fn. 55), MJ 2 (2006), 214.
132 In Deutschland hat die Testierfreiheit grds. Vorrang vor Diskriminierungsver-
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Zum Vermögensrecht gibt es viele Urteile zum Schutz des Eigentums gegen 
staatliche Eingriffe, die hier nicht verfolgt werden.133 Es gibt jedoch, soweit zu 
sehen ist, kein Urteil, das die Befugnis zum Eingriff in die Vertragsautonomie 
beider Vertragsparteien betrifft, also etwa Grenzen für die Nichtigkeit von 
Verträgen. Fraglich ist schon, ob die Vertragsfreiheit Schutzgut der EMRK ist. 
Der EGMR hat sie jedenfalls bisher selbst zur Mietengesetzgebung nur bei-
läufig erwähnt,134 und sie hat in der Judikatur bislang materiell kaum konkrete 
Auswirkungen.135 Immerhin hat der EGMR den jahrelangen Besitz eines Käu-
fers, dessen Kaufvertrag nichtig war, nach Art. 1 geschützt.136 Die Eigentums-
garantie ist verletzt, wenn der Tarifvertrag den Arbeitgeber dazu verpflichten 
kann, auch von Arbeitnehmern die nicht Mitglieder der Gewerkschaft sind, 
einen Beitrag vom Lohn (1,5 %) für Gewerkschaftsaufgaben („Überwachung 
des Lohnsystems“) abzuziehen.137 Eine Verletzung liegt ferner vor wenn der 
Staat einen Schadenersatzanspruch beseitigt, den das Gesetz bereits vorsah 
oder den ein Gericht bereits – es ging um wrongful life – zuerkannt hatte. Das 
nationale Recht habe bereits eine vermögenswerte Position vorgesehen, auf de-
ren Bestand die Berechtigten vertrauen durften.138

Zum Schutz der Vermögenssphäre ist auch das Recht auf Privatleben rele-
vant. Dies zeigen etwa Urteile des EGMR zur automatischen Aufnahme in ein 
Insolvenzregister,139 die aber nicht unmittelbar das Zivilrecht betreffen. Dazu 
eher einschlägig ist ein Urteil des EuGH zur Weitergabe von Gehaltsdaten. 
Danach beeinträchtigt jede vom Staat angeordnete Weitergabe dieser Daten 

boten; vgl. BGH JZ 1999, 514. In Österreich ist es im Allgemeinen (Bevorzugung be-
stimmter Nachkommen) wohl ähnlich; es gibt kein Urteil, welches Gegenteiliges sagt, 
aber auch kaum Stellungnahmen dazu. Das Urteil zum Ausschluss von „Nicht-Adeli-
gen“ ist OGH 8.9.2004, 7 Ob 193/04i.

133 Historisch interessant EGMR 16.11.2004, Bruncrona v. Finland, Nr. 41673/98; 
auch EGMR (GK) 23.11.2000, Former King of Greece v. Greece, Nr. 25701/94.

134 EGMR (GK) 19.6.2006, Hutten-Czapska v. Poland, Nr. 35014/97 Z. 168. Nicht 
erwähnt wurde sie in EGMR (P) 19.12.1989, Mellacher v. Austria, Nr. 10522/83. 

135 Vgl. dazu auch unten IV.2.a).
136 EGMR 5.1.2000, Beyeler v. Italy, Nr. 33202/96. Vgl. aber auch EGMR 9.1.2003, 

Kötterl v. Austria, Nr. 32957/96 (DA).
137 EGMR 13.2.2007, Evaldsson v. Sweden, Nr. 75252/01 Z. 53 ff. 
138 EGMR 28.10.1995, Pressos v. Belgium, Nr. 38/1994; EGMR 6.10.2005, (GK), 

Draon v. France, Nr. 1513/03, Z. 65–86. Vgl. auch Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 
657, auch zum Urteil Kopecký v. Slovakia. Art. 1 1. ZP. schützt auch gegen gesetzliche 
Eingriffe in einen Schiedsspruch (und damit auch in Urteile), der einen privatrecht-
lichen Anspruch zuerkannt hat; EGMR 9.12.1994, Stran Greek Refineries v. Greece, 
Nr. 13427/87. 

139 EGMR 23.3.2006, Vitiello v. Italy, Nr. 77962/01, Z. 47 ff. Vgl. ferner EGMR 
27.7.2004, Sidabras and Džiautas v. Lithuania, Nr. 55480/00, 59330/00, Z. 33 ff.: weit-
reichendes Verbot privater Erwerbstätigkeit, das nur bestimmte Personen trifft. 
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an einen Dritten – hier an den Rechnungshof – unabhängig von der späteren 
Verwendung das Recht auf Privatleben und stellt einen Eingriff dar, der kon-
kret nicht gerechtfertigt war.140 Nach diesem Maßstab ist die Weitergabe etwa 
auch unzulässig, um Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern 
durch öffentliche Vergleiche zu verringern.

2. Ordnung des Verhältnisses zwischen Privaten

a) Außervertraglicher Bereich

In den vielen Fällen, in denen der EGMR verlangt, dass der Staat die 
Schutzgüter auch im außervertraglichen Bereich gegen Beeinträchtigungen 
durch Private schützt, ging es meist primär um Schutz durch Strafrecht oder 
Polizei. Allerdings verlangt der EGMR nur ganz selten wegen der Schwere 
der Beeinträchtigung durch Private strafrechtliche Sanktionen.141 Meist über-
lässt er es dem Staat, ob die Schutzpflicht im Rahmen des Privaten oder des 
Öffentlichen Rechts erfüllt wird.142 Dies lässt fragen, inwieweit Vertragsstaa-
ten verhalten sind, bei konkreter Verletzung einer Schutzpflicht privatrecht-
liche Abwehr- und Ersatzansprüche gegen den Störer vorzusehen.143 Der 
EGMR blickt primär auf den Tatbestand und überlässt die Ausgestaltung der 
Rechtsfolgenseite den Vertragsstaaten. Da der Tatbestand aber häufig nur im 
Hinblick auf die Rechtsfolge sinnvoll konturiert werden kann, führt die Tren-
nung häufig zu einer Verkürzung der Problemsicht.

Privatrechtliche Abwehransprüche werden, falls die Schutzpflicht kon-
kret bejaht wird, in der Regel zumindest dann vorzusehen sein, wenn der 
Staat nicht ausdrücklich einen anderen effektiven Schutz vorsieht.144 Aus der 

140 EuGH 20.5.2003, verb.Rs. C-465/00, C-138/01 und C-139/01, Rechnungshof v. 
ORF, Neukomm und Lauermann v. ORF, Slg 2003, I-04989 Rn 74.

141 Z.B. EGMR 26.3.1985, X and Y v. the Netherlands, Nr. 8978/80 Z. 23 ff.; 
4.12.2003, M.C. v. Bulgaria, Nr. 39272/98 Z. 185 (Vergewaltigung). Nicht hingegen bei 
nur fahrlässiger Tötung; z.B. EGMR (GK) 8.7.2004, Vo v. France, Nr. 53924/00 Z. 90. 
Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 54.

142 Vgl. EGMR (GK) 8.7.2004, Vo v. France, Nr. 53924/00 Z. 91 ff., wo der Staat den 
Ersatzanspruch (wegen aufgrund Verwechselung irrtümlich vorgenommener Abtrei-
bung) vorsah und der EGMR deshalb die Frage offen ließ, ob auch strafrechtliche Sank-
tionen erforderlich sind; EGMR (GK) 17.1.2002, Calvelli v. Italy, Nr. 32967/96 Z. 51 ff. 
(Schadenersatzanspruch ist ausreichend bei fahrlässiger Tötung des Babys). Szczekalla 
(Fn. 11), 729.

143 Vgl. Beale/Pittam (Fn. 28), 140 ff.; Allen (Fn. 43), 247 ff. Die Frage der konkreten 
Umsetzung der Schutzpflicht wird in der Literatur zu Schutzpflichten kaum näher be-
handelt; vgl. etwa Dröge (Fn. 11), 333 f.; Wiesbrock (Fn. 49), 30 ff., 188; Jaeckel (Fn. 11), 
167.

144 Klar in diese Richtung manche Urteile des EGMR zum Ehrenschutz, insbeson-
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konkreten Verletzung der Schutzpflicht folgt nämlich in aller Regel die 
Rechtswidrigkeit im Verhältnis zwischen den Privaten. Jedenfalls öster-
reichische und deutsche Gerichte sehen dies so.145

Bei Schadenersatzansprüchen ist die Lage schwieriger. Die Konvention 
selbst verlangt Schadenersatz nur bei konventionswidriger Haft ausdrücklich 
(Art. 5 Abs. 5). Ferner sieht Art. 41 vor, dass der EGMR eine „gerechte Ent-
schädigung“ zusprechen kann, wenn das nationale Recht nur unvollkommene 
Wiedergutmachung vorsieht. Die EMRK verpflichtet den Staat wohl nicht 
nur, die Schutzpflicht bei der Anwendung des Schadenersatzrechtes zu be-
rücksichtigen, sondern auch dazu, einen Ersatzanspruch bei Verschulden 
vorzusehen,146 falls das Verhalten nicht strafrechtlich (oder auf andere Weise 
wirksam) geahndet wird. So sah ein neues Urteil den vom Staat bei Verletzung 
der Privatsphäre durch die Presse vorgesehenen immateriellen Schadenersatz 
als zu gering an.147 Die Pflicht des Vertragsstaates zur Achtung der Konven-
tionsrechte beinhaltet wohl auch dies, weil diese Achtung in einem System, das 
grundsätzlich auf Privatautonomie baut, nur durch entsprechende Verhal-
tensanreize für Private verwirklicht werden kann. Auch Art. 13 legt nahe, dass 

dere EGMR 24.6.2005, Hannover v. Germany, no 59320/00 Z. 57. Auch EGMR 
28.6.2001, Verliere v. Switzerland, 41953/98 geht wohl davon aus, dass der Staat bei Be-
einträchtigung des Schutzgutes von Art. 8 durch Private verpflichtet ist, Abwehran-
sprüche vorzusehen. Das Urteil Hannover beruft sich auch auf EGMR 26.3.1985, X 
and Y v. the Netherlands, Nr. 8978/80 Z. 23; sicher verfehlt ist die Berufung auf EGMR 
25.11.1994, Stjerna v. Finland, Nr. 18131/91 Z. 38, weil es dort nicht um das Verhältnis 
zwischen Privaten geht. 

145 Wiesbrock (Fn. 49), 72 ff. referiert 1999 nur zwei nationale Urteile, in denen Ab-
wehransprüche mit der EMRK begründet werden (Niederlande: Untersagung eines 
Aufrufes; Deutschland: Anspruch auf Gegendarstellung). Der öOGH hat bereits 1978 
Art. 8 zur Begründung eines Anspruches auf Unterlassung der Datenweitergabe her-
angezogen (OGH 24.10.1978 4 Ob 91/78 = SZ 51/146). Eindeutig ablehnend das Schwei-
zer Bundesgericht 2001 zum Recht auf „Korrespondenz“; BGE 127 III 481, Minelli 
gegen Frey. Für die Ableitung zivilrechtlicher Abwehransprüche als Ausdruck grund-
rechtlicher Schutzpflichten, z.B. aus Art. 3 MRK und zum Familienrecht, Berka 
(Fn. 1), Rn. 232.

146 Vgl. I.3. bei Fn. 86; sowie die Hinweise in EGMR 22.10.1996 Stubbings v. UK, 
Nr. 22083/93 Z. 62 ff.; Vo v. France und Calvelli v. Italy (Fn. 142); 29.11.1991, Vermeire 
v. Belgium, Nr. 12849/87 Z. 25 (zum Erbrecht). Grabenwarter (Fn. 1), § 20 Rn. 16. 
Wiesbrock (Fn. 49), 72 ff. referiert 1999 keine nationalen Urteile, die Schadenersatz-
ansprüche mit der EMRK begründen. Der öOGH hat bereits 1979 Art. 5 Abs. 5 he-
rangezogen, um bei Freiheitsentziehung den Anspruch auf Ersatz immateriellen 
Schadens auch gegen private Schädiger zu begründen (OGH 1.3.1979 7 Ob 555/79 = 
SZ 52/28). Vgl. auch Wright, Tort law & Human Rights (Oxford, 2001); Clapham 
(Fn. 42, b), 349 ff.

147 EGMR 25.11.2008, Biriuk v. Lithuania. Nr. 23373/03 Z. 45 f. Das Interesse des 
anderen Privaten, des Medienunternehmens, wird nur herablassend behandelt.
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die EMRK auch bei Verletzung anderer Bestimmungen als Art. 5 Schaden-
ersatz verlangt.148 Der EGMR spricht Entschädigung nach Art. 41, auch im-
materiellen Ersatz, schon allein wegen der Verletzung des Rechtsgutes zu,149 
was eine Lockerung des Verschuldensprinzips begünstigt. Das trifft vorerst 
nur den Staat, könnte sich aber auf die Entwicklung des Schadenersatzrechts 
auswirken.

Der Staat muss wegen Art. 3 oder Art. 8 bei Angriffen auf die körperliche 
Integrität wirksamen Schutz vorsehen.150 Jeder medizinische Eingriff (Be-
handlung oder Test) ohne Zustimmung greift bei Zustimmungsfähigen in das 
Privatleben ein.151 Unzulässig ist es, wenn der Vertragsstaat die Körperverlet-
zung von Kindern durch die Erlaubnis rechtfertigt, „moderate and reason-
able“ zu züchtigen.152

Zum Schutz der Privatsphäre wurde eine Pflicht zum Schutz der Ehre, 
auch bei politischen Auseinandersetzungen,153 ebenso wiederholt bejaht wie 
jene zum wirksamen Schutz gegen Eingriffe in die Privatsphäre durch Private 
oder die Presse.154 Jüngst gibt es divergierende Urteile zur Frage, ob Art. 8 ne-
ben der Integrität auch den guten Ruf (reputation) schützt.155 Fraglich ist, ob 
Art. 8 Schutz gegen wahre Aussagen fordert. Die Kommission hat es 1986 für 
ausreichend erachtet, dass man sich bei Berichten über das Sexualleben gegen 
unwahre Behauptungen in einem Buch schützen kann; Art. 8 fordere nicht 

148 Vgl. oben I.3. bei Fn. 85. Vgl. aber die sehr kurze Behandlung bei Clapham 
(Fn. 42, b), 358.

149 So etwa in EGMR 17.7.2008, I. v. Finland, Nr. 20511/03 zum Datenschutz. 
150 Z.B. EGMR 26.3.1985, X. and Y. v. Netherlands, Nr. 8978/80. In Bezug auf Mo-

bilfunkanlagen bejaht der EGMR grds. den Schutz aus dem Aspekt der Wohnung, al-
lerdings gebe es keine Beweise für die Schädlichkeit; EGMR 17.1.2006, Luginbühl v. 
Switzerland, Nr. 42756/02.

151 Vgl. z.B. EGMR 16.6.2005, Storck v. Germany, Nr. 61603/00, Z. 142 ff. Vgl. auch 
EGMR 9.3.2004, Glass v. UK, Nr. 61827/00.

152 Gesagt wurde dies zu Art. 3 EMRK, für Art. 8 soll aber nichts anderes gelten. 
EGMR 23.9.1998, A. v. UK, Nr. 100/1997, Z. 24.

153 Z.B. EGMR 15.11.2007, Pfeifer v. Austria, Nr. 12556/03 („Jagdgesellschaft“).
154 Vgl. zu diesem Bereich des Art. 8. z.B. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 479 f.; 

Spielmann, The ECHR, in: Fedtke/Oliver (Fn. 42), 427 ff.; Zihler, Die EMRK und der 
Schutz des Ansehens, Bern 2004; Werro/Schmidlin, La protection de la personnalité et 
les médias, in: Werro (Fn. 43), 161 ff.

155 Dafür EGMR 14.10.2008, Petrina c. Roumanie, Nr. 78060/01 Z. 28 f.; dagegen 
28.4.2009, Karakó v. Hungary, Nr. 39311/05 Z. 23 (das Sondervotum der Richterin 
Jo8ienė geht auf die Judikatur näher ein). Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 11. Hingewie-
sen sei hier auch auf die Urteile zur Äußerungen im Wettbewerb, auf die hier nicht nä-
her eingegangen wird, weil es um das Verhältnis von Art. 10 zur reputation geht; vgl. 
z.B. EGMR (P) 20.11.1989, markt intern Verlag v. Germany, Nr. 10572/83; EGMR 
25.8.1998, Hertel v. Switzerland, Nr. 25181/94. 
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auch Schutz gegen wahre Aussagen.156 Zur Überwachung durch Private wurde 
entschieden, dass ein privates Versicherungsunternehmen die Überwachung 
eines Versicherten, der Leistungen wegen Unfallfolgen begehrt, durch Detek-
tive durch das Interesse rechtfertigen kann, die Versichertengemeinschaft vor 
ungerechtfertigter Inanspruchnahme zu schützen.157

Bei Beeinträchtigungen des Privatlebens durch die Presse, insbesondere 
durch Veröffentlichung von Fotos, unterscheidet der EGMR zu Art. 10 inhalt-
lich nach dem Interesse an öffentlicher Diskussion und nicht nach der Promi-
nenz der Betroffenen.158 Besondere Aufmerksamkeit fand der Fall Hannover 
oder Caroline. Es ging um intensive Fotoberichte, die zwar nicht den Privat-
bereich, aber das Alltagsleben betrafen und überwiegend aus Distanz ohne 
Kenntnis der Abgebildeten aufgenommen wurden. Das BVerfG hatte die Pub-
likation mancher Fotos für zulässig erklärt. Die dritte Kammer des EGMR 
meinte, „the German courts did not strike a fair balance between the compe-
ting interests“,159 und schützt damit die Pressefreiheit geringer als BGH und 
BVerfG. Der BGH hat seine Judikatur etwas angepasst, das BVerfG hat neuer-
lich entschieden. Dabei wurde der Spielraum, den die Judikatur des EGMR er-
öffnet, erkannt und genutzt.160 Zur konkreten Abwägung des EGMR sei hier 
nur gesagt: Wäre ich nationaler Gesetzgeber, so würde ich hier eher der Li-
nie des EGMR folgen, weil die Presse oft zu weit geht.161 Allerdings bedeu-

156 EKMR 10.7.1986, Winer v. UK, Nr. 10871/84. Es gibt soweit zu sehen kein Ur-
teil dazu.

157 EGMR 28.6.2001, Verliere v. Switzerland, 41953/98.
158 Vgl. z.B. G. Hager (Fn. 42), 5/48 ff.; Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 55, § 23 

Rn. 45; C.Berger, Die Bedeutung der EMRK für die Europäisierung des Privatrechts 
am Beispiel des Persönlichkeitsschutzes vor Veröffentlichung privater Tatsachen, 
ZfRV 2006/16, 107 ff.; Engels NJW 2007, 2517 ff.

159 EGMR 24.6.2005, Hannover v. Germany, no 59320/00 Z. 72–79. Die deutsche 
Regierung verzichtete auf Vorlage an die Große Kammer. Vgl. Grabenwarter (Fn. 1), 
§ 22 Rn. 55 (mit Nachweis kritischer Stellungnahmen); zur weiteren Entwicklung z.B. 
Hoffmann-Riem, Die Caroline II-Entscheidung des BVerfG NJW 2009, 20 ff. (dort in 
Fn. 3 Nachweis der Kritik). Der EGMR ist auch zum Strafrecht von seiner starken Un-
terstützung der Pressefreiheit abgegangen; EGMR (GK) 10.12.2007, Stoll v. Switzer-
land, Nr. 69698/01; die Große Kammer, anders als die Kammer, verneinte eine Verlet-
zung des Art. 10.

160 BVerfG NJW 2008, 1793. BGHZ 171, 275 = NJW 2007, 1977; BGH NJW 2008, 
3141, 3138. Vgl. Hoffmann-Riem NJW 2009, 21 ff.; G. Hager (Fn. 42), 5/54 ff.; Seelmann-
Eggebert NJW 2008, 2551 ff.; Stender-Vorwachs NJW 2009, 334 ff.

161 Der öOGH hat zur Veröffentlichung von Fotos und Artikeln und der Interes-
senabwägung zwischen Art. 8 und 10 EMRK unterschieden, „ob die Veröffentlichun-
gen nur dem Zweck dienten, die Neugier eines bestimmten Publikums im Hinblick auf 
Einzelheiten aus dem Privatleben einer bekannten Person zu befriedigen, oder ob sie 
als Beitrag zu einer Debatte von allgemeinem gesellschaftlichen Interesse angesehen 
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tet dies nicht, dass das Urteil des EGMR überzeugend ist. Der EGMR setzt 
seine Auffassung zur Interessenabwägung an die Stelle der nationalen. Es ist 
jedoch kaum verständlich, dass die deutsche Praxis europäische Grundwer-
tungen verletzt haben soll. Auch im Ausland sieht man dieses Urteil als Ab-
weichung von früheren Urteilen, welche den Staaten mehr Beurteilungsraum 
ließen und die Pressefreiheit stärker schützten.162 Man sollte die Große Kam-
mer bemühen. Weit überzeugender wäre es, wenn der EGMR die Spickmich-
Linie korrigierte,163 die den Wert des Ansehens nicht ausreichend achtet.164

Der Fall Hannover zeigt, dass die EMRK nicht stets zu einem Grund-
rechtsschutz führt, der im Vergleich zum nationalen Recht insgesamt stärker 
ist. Geht es um konfligierende Positionen Privater und damit um ein mehrpo-
liges Verhältnis, so führt der stärkere Schutz des einen durch die EMRK not-
wendig zu einem schwächeren Schutz des anderen als im nationalen Recht, im 
privaten wie im öffentlichen Recht. Die Vertragsstaaten können bei mehrpoli-
gen Verhältnissen nicht mehr Grundrechtsschutz – hier der Presse – gewähren 
als der EGMR zubilligt, falls sie ihm folgen wollen, insbesondere wenn auf 
beiden Seiten EMRK-Rechte stehen. Die Abwägung wandert nach Strassburg 
ab, aus Karlsruhe wie aus Berlin.165 Die EMRK kann so zu einer Angleichung 
der nationalen Rechte führen.166

Zum zivilrechtlichen Eigentum hat sich der EGMR mit der Vereinbarkeit 
der englischen adverse possession, einer Art Ersitzung an Grundeigentum, be-
fasst. Er hat den Rechtserwerb von Nutzern nach nur zwölf Jahren für zulässig 
gehalten, weil die seit langem bestehende Regelung eine fair balance biete.167 
Die Nutzer konnten m.E. aber kaum als „redlich“ angesehen werden. Aus-
nahmsweise war hier einmal wohl wesentlich, dass es sich um eine genuin pri-
vatrechtliche Frage handelte. Die Bedeutung der Konventionsrechte zeigen 

werden können; in ersterem Fall gebietet die freie Meinungsäußerung eine weniger 
weite Auslegung“; OGH 26.8.2008 4 Ob 121/08k; 18.11.2008 4 Ob 165/08 f., unter Be-
rufung auf EGMR 15.11.2007, Pfeifer v. Austria, Nr. 12556/03. Die eher restriktive 
Sicht wurde wiederholt kritisiert; vgl. z.B. M. Roth RabelsZ 63 (1999), 718 f. m.w.N.

162 Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 355.
163 BGHZ 181, 328 = NJW 2009, 2888.
164 Dies zeigt sich übrigens auch, wenn man dieses Urteil mit den ausufernden Kau-

telen des BAG zu Dienstzeugnissen vergleicht.
165 Erwogen wird ferner, ob Art. 14 dazu verpflichtet, im Verhältnis zwischen Pri-

vaten gegen außervertragliche Diskriminierungen zu schützen, etwa gegen öffentliche 
Äußerungen, die zur Diskriminierung bei der Wohnungsvergabe auffordern; Harris/
O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 610.

166 Vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 2 Rn. 16, § 4 Rn. 15 f.; sowie unten Fn. 235 und 327. 
167 EGMR (GK) 30.8.2007, JA Pye (Oxford) Ltd v. UK, Nr. 44302/02 – in Ab-

weichung vom Kammerurteil vom 15.11.2005. Es gab mehrere dissenting votes zur 
Frage, ob das englische Recht dem früher Berechtigten ausreichende Abwehrmittel gab.
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auch Urteile zur Störung der Nutzung von Grundeigentum. Ein Urteil misst 
die staatliche Belastung von Grundeigentum mit der Erlaubnis zur Jagd an an-
dere Private an Art. 1 1. ZP. Es bezieht auch die persönliche Ablehnung der 
Jagd durch den Eigentümer als wesentlich ein und sieht die Konvention ver-
letzt.168 Zum Nachbarrecht wurde bisher primär Art. 8 relevant, der zur Ach-
tung der Wohnung verpflichtet. Der EGMR bejaht Schutzpflichten zugunsten 
der Nutzer, insbesondere Störungen des Lebens in der Wohnung durch Dritte 
abzuhalten. Bisher entschieden wurden vor allem Fälle, die den Staat zu be-
hördlichen Maßnahmen, etwa beim Umweltschutz verhalten.169 Die Schutz-
pflicht besteht aber auch gegenüber privaten Störern, wie bei Lärmbelästigung 
durch eine Bar oder durch Personen, die behaupten Eigentümer zu sein.170 
Diese Schutzpflichten werden wohl für das private Nachbarrecht relevant sein, 
jedenfalls wenn es nicht um Großanlagen wie Flughäfen geht, bei denen öf-
fentliche Interessen eine besondere Rolle spielen und der EGMR (daher) das 
Gewicht mehr auf das Verfahren legt.171 Zum Recht auf Eigentum wurde noch 
kaum beurteilt, wann eine Schutzpflicht gegen Störungen durch Private be-
steht. Einschlägig war aber, ob Schweden ein Unternehmen schützen muss, 
falls dessen Lieferanten ihre Verträge wegen eines Streikes nicht erfüllen kön-
nen. Der EGMR hat schon die Anwendbarkeit von Art. 1 verneint, weil es aus-
schließlich Beziehungen vertraglicher Natur zwischen Privaten betreffe.172

Auch andere Konventionsrechte könnten zu Eigentumsbeschränkungen 
verhalten. So hält das Urteil Appleby es für möglich, aus Art. 11 zur Mei-
nungsfreiheit ein Recht Privater zur Nutzung der Wegflächen eines privaten 
Einkaufszentrums für politische Werbung abzuleiten, wenn die Protagonis-

168 EGMR 29.4.1999, Chassagnou v. France, Nr. 25088/94. Die Entscheidung 
EKMR 17.3.994, Whiteside v. UK, Nr. 20357/92 betraf eine dauernde Belästigung im 
eigenen Haus durch einen früheren Freund, und sieht die Möglichkeit zu privatrecht-
licher Abhilfe wohl als von Art. 1 1.ZP. gefordert, hielt aber die Möglichkeiten des eng-
lischen Rechts für ausreichend.

169 Vgl. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 377 f., 390; z.B. EGMR 19.2.1998, Guerra 
v. Italy, Nr. 14967/89. 

170 EGMR 16.11.2004, Moreno Gómez v. Spain, Nr. 4143/02 Z. 57 ff. EGMR 
20.4.2004, Surugiu c. Roumanie, no 48995/99. Beide Urteile sahen zwar das Unterlas-
sen von Polizeimaßnahmen als Verletzung an, Paralleles muss wohl für privatrecht-
liches Vorgehen gelten. Vgl. auch EGMR 22.5.2003, Kyrtatos v. Greece, Nr. 41666/98 
Z. 54, wo der Lärm nicht störend genug war. EGMR 9.12.1994, López Ostra v. Spain, 
Nr. 16798/90 Z. 52 ff. betraf eine privat betriebene Kläranlage, gegen die auch eine Pri-
vatklage möglich war; die Schutzpflicht wird bejaht, es bleibt aber unklar ob nur des-
halb, weil die Gemeinde den Bau erlaubt und subventioniert hatte.

171 Vgl. dazu EGMR (GK) 7.8.2003, Hatton v. UK, Nr. 36022/97.
172 EGMR 25.4.1996, Gustafsson v. Sweden, Nr. 18/1995 Z. 60 (mit Mehrheit 13:6).
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ten kein anderes Forum dafür haben.173 Das Urteil hat die Pflicht des Staates, 
dieses Recht einzuräumen, konkret abgelehnt. Es wird aber als bedeutender 
Schritt zu einer Bindung Privater durch die EMRK gesehen. Erstaunlich ist, 
dass das Urteil in die Abwägung der Interessen jene des Eigentümers nicht er-
kennbar einbezieht.174

b) Familienbeziehungen

Auf Namensrecht, Scheidung und Abstammung wurde schon eingegangen, 
hier sind Fragen anzusprechen, bei denen es primär um Beziehungen zwischen 
Privaten geht.175

Art. 5 des 7. ZP. verpflichtet, Ehepartner gleich zu behandeln. Die Bedeu-
tung in der Praxis des EGMR ist bislang gering.176 Art. 8 verbürgt zwar kein 
Recht auf Scheidung, verpflichtet aber, die Möglichkeit zur faktischen Tren-
nung zu geben, jedenfalls wenn Gewalt droht.177 Dies liegt nahe, weil das Feh-
len des Abstandes das Privatleben schwer beeinträchtigen kann. Allerdings 
macht es die Auffassung zur Scheidung weniger überzeugend.

Zahlreich und vielgestaltig sind die Urteile zum Kindschaftsrecht.178 Ein 
wesentlicher Teil der dazu aus Art. 8 abgeleiteten Pflichten betrifft das Ver-
fahrensrecht.179 Der EGMR verlangt die Einbeziehung der Betroffenen180 so-
wie abgewogene Entscheidungen, die sich insbesondere am Kindeswohl (best 
interest of the child) orientieren und alle relevanten Fakten bedenken.181 Über-
dies verlangt (auch) Art. 8 in Kindschaftssachen – wie Sorgerecht, Widerstand 

173 EGMR 6.5.2003, Appleby v. UK, Nr. 44306/98 Z. 46–48.
174 Vgl. Cherednychenko (Fn. 55), MJ 2 (2006), 201 ff. m.w.N. zur internationalen 

Diskussion; die Autorin sieht allerdings eine Abwägung auch mit den Interessen des 
Eigentümers. Für Besson (Fn. 9), 43 geht das Urteil nicht weit genug, weil es die öffent-
liche Funktion des Einkaufszentrums zuwenig würdige. Vgl. auch Clapham (Fn. 42, b), 
412 f.

175 Zur Europäisierung des Familienrechts vgl. die Hinweise in Fn. 82.
176 Grabenwarter (Fn. 1), § 26 Rn. 21; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 754 f.
177 EGMR 9.10.1979, Airey v. Ireland, Nr. 6289/73 Z. 33; EGMR 18.12.1986, 

Johnston v. Ireland, Nr. 9697/82 Z. 57.
178 Vgl. z.B Rixe, FPR 2008, 222, 225 ff. Bereits 1982 hat die EKMR entschieden, 

dass die Anwendung der allgemeinen Bestimmungen zur Körperverletzung auch im 
Verhältnis Eltern und Kinder Art. 8 nicht verletzt; EKMR 13.5.1982, Seven Individuals 
v. Sweden, Nr. 8811/79.

179 Vgl. zum Folgenden Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 51.
180 Z.B. EGMR (GK) 13.7.2000, Elsholz v. Germany, Nr. 25735/94 Z. 52.
181 Vgl. z.B. EGMR (GK) 13.7.2000, Elsholz v. Germany, Nr. 25735/94 Z. 48 ff.; 

EGMR (GK) 8.7.2003, Sahin v. Germany, Nr. 30943/96 Z. 64 ff.; EGMR (GK) 
13.7.2000, Scozzari v. Italy, Nr. 39221/98 Z. 170; EGMR 5.11.2002, Yousef v. the 
Netherlands, Nr. 33711/96 Z. 60 ff.
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gegen Adoption oder Pflege, Umgang – ein rasches Verfahren, weil die fakti-
sche Lage gerade bei kleineren Kindern rasch zum Entstehen neuer und zum 
Verflachen bisher bestandener tatsächlicher Beziehungen führt, die Beziehun-
gen aber nicht allein durch Zeitablauf bestimmt werden sollen.182 Schließlich 
muss der Staat ein zuerkanntes Recht auf Sorge oder Umgang ohne Verzöge-
rung durchsetzen,183 auch bei Verbringung über die Grenze. Bei der Durchset-
zung steht allerdings das Kindeswohl im Vordergrund.184

Unter Familienleben fällt, neben der Beziehung zu den leiblichen El- 
tern185, meist auch jene zu leiblichen Kindern des Ehepartners, auch wenn sie 
mit einer Samenspende gezeugt wurden und der Ehemann transsexuell ist.186 
Familie setzt insoweit nicht biologische Abstammung voraus. Bisher nicht 
entschieden wurde, ob Partner einer gleichgeschlechtlichen Beziehung zu-
mindest gemeinsam mit einem Kind eine Familie unter Art. 8 bilden.187

In der Sache schützt Art. 8 zwar das Interesse des Vaters, von der Abtreibung 
verständigt zu werden; die Möglichkeit der Mutter legal abzutreiben rechtfer-
tigt aber das Fehlen eines Rechts auf Verständigung, auch in der Ehe.188 Im Ur-
teil Evans war fraglich, ob die Einpflanzung des in vitro gezeugten Embryos 
davon abhängen darf, dass der Samenspender seine Zustimmung nicht zuvor 
zurücknimmt. Der EGMR hat dies für zulässig gehalten.189 Der EGMR schützt 
so die Privatautonomie des Mannes bis zur Einpflanzung, nimmt in Kauf, dass 
der Embryo sich nicht entwickeln kann, und enttäuscht das Interesse der Frau, 
die keine weiteren Eizellen mehr bereitstellen konnte.

Jede Vermutung der Vaterschaft muss, da sie das Privatleben betrifft, vom 
vermuteten Vater bekämpfbar sein; angemessene Fristen sind in der Regel zu-
lässig.190 Wohl keine einheitliche Judikatur gibt es zur Frage, ob die EMRK 

182 Z.B. EGMR (GK) 13.7.2000, Scozzari v. Italy, Nr. 39221/98 Z. 171 ff.; 26.5.2004, 
Görgülü v. Germany, Nr. 74969/01 Z. 45.

183 Z.B. EGMR (GK) 13.7.2000, Scozzari v. Italy, Nr. 39221/98 Z. 173; 23.9.1994, 
Hokkannen v. Finland, Nr. 19823/92 Z. 58–62; 12.1.2006, Mihailova v. Bulgaria, 
Nr. 35978/02 Z. 80 ff.

184 Die Lage dazu ist sehr kompliziert; vgl. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 
392 f.; Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 51.

185 Vgl. dazu oben bei Fn. 24–26.
186 EGMR (GK) 22.4.1997, X, Y and Z v. UK, Nr. 75/1995 Z. 37.
187 Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 374.
188 EKMR 18.5.1980, X(Paton) v. UK, Nr. 8416/78. Vgl. auch oben Fn. 73.
189 EGMR (GK) 10.4.2007, Evans v. UK, Nr. 6339/05. Die Mehrheit hat dies als 

Frage der Schutzpflicht angesehen, ein abweichendes Votum als Frage eines Abwehr-
rechtes der Mutter.

190 Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 375; z.B. EGMR 28.11.1984, Rasmussen v. 
Denmark, Nr. 8777/79; 12.1.2006, Mizzi v. Malte, Nr. 26111/02 Z. 108 ff. Grabenwarter 
(Fn. 1), § 26 Rn. 15; 9.11.2006, Tavlı v. Turkey, Nr. 11449/02 Z. 34–38.



Zivilrecht und Europäische Menschenrechtskonvention210 (2010) 523

verlangt, dass die vom Mann behauptete außereheliche Vaterschaft auch dann 
festgestellt werden kann, wenn die Mutter dies nicht will.191 Bejaht man dies 
mit einem neueren Urteil, so entsprechen das österreichische und wohl auch 
das deutsche Recht diesen Vorgaben vermutlich nicht.192

Viele Urteile betreffen außerehelich geborene Kinder. Die Beurteilung steht 
im Spannungsfeld mehrerer Aspekte: Kindeswohl, biologische Abstammung, 
rechtliche Beziehungen zwischen Personen nach nationalem Recht, sowie fakti-
sche Lage bzw. Verbindung.193 Es ist zwar ein Grundsatz der EMRK, dass der 
Staat außereheliche Kinder nicht gegenüber ehelichen diskriminieren darf.194 
Bei der Aufteilung der Rechte zwischen den Eltern geht der EGMR aber wohl 
davon aus, dass eheliche und außereheliche Beziehungen auch in Bezug auf 
Kinder unterschiedlich behandelt werden dürfen, weil die Ehe nach wie vor 
weithin als Institution gesehen wird, die einen besonderen Status begründet.195

Das Kind muss die Möglichkeit haben, die Vaterschaft feststellen zu lassen, 
wobei starre Fristen unzulässig sind, solange es keine Kenntnis von den die 
Klage begründenden Umständen hat.196 Der Staat muss die Suche des Kindes 
nach dem biologischen Vater effektiv unterstützen. Einen DNA-Test des mut-
maßlichen Vaters muss er dafür wohl auch dann nicht erzwingen, falls dieser 
der einzige Weg ist, er muss dann aber Folgen aus der Weigerung ziehen; je-
denfalls bei bereits Verstorbenen muss die Entnahme von DNA zugelassen 

191 Ablehnend EGMR 29.6.1999, Nylund v. Finland, Nr. 27110/95; und 5.11.2002, 
Yousef v. the Netherlands, Nr. 33711/96 Z. 60 ff. Wohl bejahend EGMR 18.5.2006, 
Różański v. Poland Nr. 55339/00 Z. 73 ff. Vgl. auch 27.10.1994, Kroon v. the Nether-
lands, Nr. 18535/91 Z. 37 ff.; Grabenwarter (Fn. 1), § 26 Rn. 15.

192 Zum deutschen Recht, insbesondere zu § 1600 Abs. 1 S. 2 BGB, vgl. Lüderitz/
Dethloff (Fn. 24), § 10 Rn. 13 ff., 33 f. In Österreich ist das durchbrechende Anerkennt-
nis dann nicht möglich; vgl. Kerschner (Fn. 24), Rn. 2/61; sowie OGH 26.6.2007 1 Ob 
98/07d, der die sich gegen das Recht aussprach, sich in „eine funktionierende Familie 
hineinzudrängen.“ Die Regelung zur Feststellung auf Antrag des Mannes (§ 163 
ABGB) hilft nicht, wenn die Vaterschaft eines anderen „feststeht“ (§ 163b). Zur Umset-
zung des Art. 8 in der Schweiz BGE 134 III 241.

193 Vgl. Gernhuber/Coester-Waltjen (Fn. 24), § 48; Lüderitz/Dethloff (Fn. 24), § 9 
Rn. 2 ff.

194 Vgl. oben I.2. bei Fn. 34. § 773a ABGB, wonach der Erblasser den Pflichtteil bis 
zur Hälfte verringern darf, falls zu keiner Zeit ein Näheverhältnis bestanden hat, wie 
es in der Familie zwischen solchen Verwandten gewöhnlich besteht, ist – auch wenn 
sich die Regelung meist zulasten außerehelicher Kinder auswirken wird – damit wohl 
vereinbar, weil gerade auf die für die EMRK wesentlich faktische Lage abgestellt wird.

195 EGMR (GK) 29.4.2008, Burden v. UK, Nr. 13378/05 Z. 63; Harris/O’Boyle/
Warbrick (Fn. 1), 599.

196 EGMR 12.1.2006, Mizzi v. Malte, Nr. 26111/02 Z. 83; 20.12.2007, Phinikaridou 
v. Cyprius, Nr. 23890/02 Z. 61 ff.



Robert Rebhahn AcP524

werden.197 Die Regelung des ABGB, die der Mutter erlaubt, den Namen des 
Vaters geheim zu halten, entspricht wohl nicht der EMRK.198 Bei der Suche 
nach der Mutter hat der EGMR anders als zum Vater geurteilt. 2003 hat das 
Urteil Odièvre die französische anonyme Geburt mit Mehrheit (10:7) gebil-
ligt: Den Staat treffe keine Pflicht, dem später adoptierten Kind die Mutter zu 
nennen.199 Der Widerspruch erstaunt. Das Urteil schätzt das Interesse des 
Kindes eher gering, dafür aber den Beurteilungsraum des Staates hoch ein. 
Der Unterschied zu Urteilen betreffend die Suche nach dem Vater liegt wohl 
in der Annahme, dass der Fötus durch die Mutter, welche die Geburt nicht 
will, weit eher bedroht sein könne als durch den Vater.200 Das Urteil Odièvre 
bejaht aber keine Pflicht des Staates, die anonyme Geburt zu ermöglichen.201

Die Regelung des Sorgerechts und des Umganges fällt in den Schutzbereich 
des Art. 8. Er schützt das Interesse von Eltern wie Kindern an tatsächlichen 
Kontakten miteinander.202 Praktisch geht es vor allem um die Lage nach Schei-
dung sowie Rechte des außerehelichen Vaters, bei diesem falls eine Familien-
beziehung vorliegt. Der EGMR hat den Vertragsstaaten zu Sorge und Umgang 
lange einen eher weiten Beurteilungsraum zugestanden. Die Zuteilung nach 
Trennung der Partnerschaft muss sich aber stets am Kindeswohl orientie-
ren.203 Der Ausschluss vom Sorgerecht wegen Religion oder sexueller Orien-
tierung verletzt Art. 14.204

Aus den Urteilen Keegan und Görgülü geht hervor, dass der außereheliche 
Vater ein schützenswertes Interesse hat, mit seinem Kind ein Familienleben 
zu entfalten, jedenfalls wenn eine Familienbeziehung bereits bestand. Dies 
steht einer Adoption oder einer Fremdpflege des Kindes im Auftrag des Ju-
gendamtes ohne Einbeziehung des Vaters entgegen, selbst wenn die Mutter 

197 EGMR 7.2.2002, Mikulic v. Croatia, Nr. 53176/99 Z. 56 ff.; 30.5.2006, Ebru v. 
Turkey, Nr. 60176/00 Z. 93 ff.; sowie zum bereits Verstorbenen EGMR 13.7.2006, Jäggi 
v. Switzerland, Nr. 58757/00 Z. 40 ff.

198 § 163a ABGB; kritisch dazu schon M. Roth RabelsZ 63 (1999), 731 m.w.N.
199 EGMR (GK) 13.2.2003, Odièvre v. France, Nr. 42326/98 Z. 42 ff. Vgl. dazu z.B. 

Lux-Wesener, EuGRZ 2003, 555 ff. Der von manchen gesehene Widerspruch zum Ur-
teil Marckx besteht nicht, weil dort die außereheliche Mutter die automatische Aner-
kennung der Abstammung begehrte.

200 An diesen Gefahren zweifelnd Lüderitz/Dethloff (Fn. 24), § 10 Rn. 93 m.w.N. 
201 Vgl. zum Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung z.B. Besson, Révue de 

droit suisse 2005, 39 ff.
202 Z.B. EGMR (GK) 13.7.2000, Scozzari v. Italy, Nr. 39221/98 Z. 169 ff.
203 Z.B. EGMR (GK) 13.7.2000, Scozzari v. Italy, Nr. 39221/98 Z. 169; 26.5.2004, 

Görgülü v. Germany, Nr. 74969/01 Z. 44.
204 EGMR 23.6.1993, Hoffmann v. Austria, Nr. 12875/87 Z. 33, 36 (Religion); 

EGMR 21.12.1999, Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, Nr. 33290/96 Z. 36 (sexuelle 
Orientierung).
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damit einverstanden ist.205 Art. 8 schützt dann das Interesse des Vaters am 
Sorgerecht.

Bei der Zuweisung der Sorge räumt Art. 8 keinem Elternteil ein Vorzugs-
recht ein.206 Das österreichische Gesetz, welches die Sorge nach Scheidung 
allein der Mutter zuweist, wenn die Eltern sich nicht einigen, wurde aber als 
mit Art. 5 des 7. ZP. vereinbar gesehen.207 Zu Art. 8 wurde bisher nichts ande-
res entschieden. In Bezug auf außereheliche Kinder leitet der EGMR – bislang 
ausdrücklich wohl nur zum Umgangsrecht – ab, dass der außereheliche Vater, 
der bereits Familienbeziehungen zum Kind oder auch nur zur Mutter hatte, 
nicht im Vergleich zu einem ehelichen Vater nach Scheidung diskriminiert 
werden darf.208 Gleiches wird wohl für das Sorgerecht gelten, auch wenn 
Art. 8 selbst nicht die gemeinsame Sorge verlangt209 und der EGMR verschie-
dentlich gebilligt hat, dass es für das Sorgerecht wesentlich auf die Meinung 
der Mutter ankommt. Wenn die deutsche Rechtsordnung nach Scheidung in 
der Regel die gemeinsame Sorge eintreten lässt, muss sie daher besonders be-
gründen, warum die außereheliche Mutter ein Vetorecht gegen Mitsorge hat. 
Diese Begründungslast besteht auch für Österreich. Dort gibt es nach Schei-
dung eine gemeinsame Sorge letztlich nur bei Einigung, ansonsten weist ein 
Urteil das Sorgerecht zu; bei außerehelichen Kindern weist hingegen schon 
das Gesetz das Sorgerecht der Mutter auch ohne Urteil zu, außer die Eltern 
vereinbaren gemeinsame Sorge.210 In vielen anderen Staaten sehen die Gesetze 
heute hingegen das gemeinsame Sorgerecht als Regel vor.211 Dieser Unter-
schied zwischen verschiedenen Ländern allein verletzt die EMRK nicht.

Auch der nicht sorgeberechtigte Elternteil hat nach Art. 8 grds. ein Recht 
auf Umgang (Besuch und Kontakt).212 Zum Umgangsrecht des außerehe-
lichen Vaters wird in Deutschland verlangt, dass eine sozial-familiäre Bezie-

205 EGMR 26.5.1994, Keegan v. Ireland, Nr. 16969/90 Z. 49–51; 26.5.2004, Görgülü 
v. Germany, Nr. 74969/01 Z. 45 (wo der Vater das Sorgerecht beanspruchte).

206 Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 27.
207 EGMR 11.7.2000, Cernecki v. Austria, Nr. 31061/96. öVfGH 22.6.1989, G142/88 

= VfSlg 12103/1989; 10.10.1995, G154/93 = VfSlg 14301/1995.
208 EGMR (GK) 13.7.2000, Elsholz v. Germany, Nr. 25735/94 Z. 61; EGMR (GK) 

8.7.2003, Sahin v. Germany, Nr. 30943/96 Z. 86 ff.; EGMR 8.7.2003, Sommerfeld v. 
Germany, Nr. 31871/96 Z. 85 ff.; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 599 f.

209 Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 394. Das Urteil Görgülü prüft Art. 14 nicht.
210 Vgl. §§ 177a, 166 f. ABGB. Zur früheren Lage vgl. M. Roth RabelsZ 63 (1999), 

732 ff.
211 § 1626a Abs. 2 BGB; vgl. Lüderitz/Dethloff (Fn. 24), § 13 Rn. 29 ff., 251 f. 
212 Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 19; z.B. EGMR (GK) 13.7.2000, Elsholz v. Ger-

many, Nr. 25735/94 Z. 44 ff.; EGMR (GK) 8.7.2003, Sahin v. Germany, Nr. 30943/96 Z. 
49 ff. In Österreich wurde dieses Besuchsrecht schon früh ohne Probleme bejaht; vgl. 
M. Roth RabelsZ 63 (1999), 735.
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hung zum Kind bereits tatsächlich besteht.213 Die Urteile Keegan und Gör-
gülü lassen hingegen erkennen, dass Art. 8 verletzt ist, wenn der nur leibliche 
Vater von vorneherein von Umgang oder Sorgerecht ausgeschlossen ist.214

c) Vertragsrecht

Bisher gibt es nur wenige Urteile von EGMR oder EuGH zur Bedeutung 
der EMRK für das Vertragsrecht.215 Das Recht auf Eigentum schützt an sich 
gegen gesetzliche Eingriffe in bestehende Verträge. Nachträgliche Verbesse-
rungen des Mieterschutzes wurden aber 1989 ebenso als zulässig erachtet wie 
2004 die Anwendung der Privatschuldnerregulierung auf bestehende Ver-
träge, auch wenn dies konkret zu einer Reduktion der Forderung um 98 % 
führte.216 2004 wägt der EGMR, anders als 1989, die Interessen des beein-
trächtigten Vertragspartners zumindest ausdrücklich mit ab. In einem ande-
ren Sachverhalt hatten Arbeitgeber und Gerichte das Trinkgeld für das Ser-
vierpersonal als Entgelt behandelt und daher auf das Erfüllen des gesetzlichen 
Mindestlohnes angerechnet. Das Urteil des EGMR prüft die Anwendbarkeit 
von Art. 1 Z. 1 ZP. und lehnt diese ab, weil die andersgerichtete Erwartung der 
Arbeitnehmer zu unbestimmt gewesen sei.217 Implizit sieht der EGMR damit 

213 Lüderitz/Dethloff (Fn. 24), § 13 Rn. 95.
214 EGMR 26.5.1994, Keegan v. Ireland, Nr. 16969/90 Z. 55; 26.5.2004, Görgülü v. 

Germany, Nr. 74969/01.
215 Die Diskussion wird aber auch zur EMRK schon eher intensiv geführt. Vgl. z.B. 

Cherednychenko (Fn. 42); Cherednychenko (Fn. 55), MJ 2 (2006), 195 ff. m.w.N.; 
Grundmann (Hg.), Constitutional Values and European Contract Law (2008) [der 
Sammelband behandelt primär Aspekte des Gemeinschaftsrechts]; Cherednychenko, 
Subordinating Contract Law to Fundamental Rights: Towards a Major Breakthrough 
or towards Walking in Circles?, in: Grundmann (Hg.), Constitutional Values and Eu-
ropean Contract Law (2008), 35–60; Mak (Fn. 43); Craig, Privacy and Employment 
Law, 1999. Die Situation in Bezug auf Urteile des EGMR zum Vertragsrecht wird in 
der Arbeit von Mak deutlich; die Autorin geht zwar der Bedeutung der EMRK für das 
Vertragsrecht in vier verschiedenen Staaten nach, befasst sich aber mit keinem Urteil 
des EGMR näher; vgl. Mak (Fn. 43), 355 ff.

Verschiedentlich wird erwogen, dass der Staat nur für zwingendes, nicht für dispo-
sitives Recht verantwortlich sei. Aus Sicht der EMRK überzeugt dies schon nicht, so-
weit es um das Fehlen zwingenden Rechts und damit die Grenzen der Dispositivität 
geht. Überdies greift jedenfalls die Abwehrdimension auch bei dispositivem Recht ein, 
insbesondere bei Ungleichgewicht; vgl. Ruffert (Fn. 42), 96.

216 EGMR (P) 19.12.1989, Mellacher v. Austria, Nr. 10522/8320 Z. 50 ff. (Mietrecht); 
EGMR 20.7.2004, Bäck v. Finland, Nr. 37598/97 Z. 14 f., 68 ff. (Privatschuldnerregulie-
rung). Entscheidend war wohl, dass der EGMR die Forderung als bei Inkrafttreten des 
Gesetzes weitgehend wertlos ansah.

217 EGMR 24.9.2002, Nerva v. UK, 42295/98 Z. 43. Das Urteil beruft sich nicht auf 
Schutzpflichten.



Zivilrecht und Europäische Menschenrechtskonvention210 (2010) 527

aber wohl die Frage, ob vertragliche Ansprüche bestehen, als Problem des 
Art. 1 1. ZP., was darauf hinausläuft, dass auch das Bestehen von Vertragsan-
sprüchen der Kontrolle des EGMR unterliegt.

Insbesondere zum Vertragsrecht kann sich die Frage stellen, inwieweit eine 
Schutzpflicht zurücktritt, wenn der Berechtigte der Beeinträchtigung zu-
stimmt. Der EGMR hat sich mit dem Verzicht (waiver) auf Rechte der EMRK 
bisher primär zu Verfahrensrechten befasst, und dazu insbesondere eine un-
eingeschränkte und informierte Zustimmung ohne constraint verlangt.218 Es 
ist schon fraglich, ob rechtsgeschäftliche Verfügungen mit der Kategorie des 
Grundrechtsverzichts adäquat erfasst werden. Jedenfalls werden bei Verträ-
gen zwischen Privaten die Anforderungen tendenziell geringer sein, ohne 
dass bisher klare Konturen erkennbar sind.219

Im Urteil van Kück ging es inhaltlich auch um Rolle und Reichweite der 
Vertragsfreiheit. Das deutsche Gericht hatte über die Pflicht einer privaten 
Krankenversicherung zu entscheiden, die Kosten einer Geschlechtsumwand-
lung zu zahlen. Das Gericht verneinte die Pflicht, weil es die Therapien nicht 
als erforderlich im Sinne des Vertrages ansah. Der EGMR sieht mit knapper 
Mehrheit (4:3) neben Art. 6 auch Art. 8 verletzt.220 Erstaunlich ist weniger das 

218 Grabenwarter erörtert den Grundrechtsverzicht nur zu den Justizrechten; 
Grabenwarter (Fn. 1), § 18 Rn. 31. Auch bei Opfereigenschaft bzw. Beschwer wird die 
Zustimmung nicht thematisiert; Grabenwarter (Fn. 1), § 13 Rn. 13 ff.; Harris/O’Boyle/
Warbrick (Fn. 1), 790 ff. In Österreich ist die Lage zum Grundrechtsverzicht auch zur 
EMRK wenig gesichert; vgl. Berka (Fn. 42), Rn. 60 Aus der Judikatur vgl. EGMR (GK) 
13.11.2007, D.H. v. the Czech Republic, Nr. 57325/00 Z. 202: „However, under the 
Court’s case-law, the waiver of a right guaranteed by the Convention – in so far as such 
a waiver is permissible – must be established in an unequivocal manner, and be given in 
full knowledge of the facts, that is to say on the basis of informed consent and without 
constraint [unter Hinweis auf EGMR 25.2.1992, Pfeifer and Plankl v. Austria, 
Nr. 10802/84 Z. 37–38; 27.2.1980, Deweer v. Belgium, Nr. 6903/75 Z. 50 f.].“ „and be at-
tended by minimum safeguards commensurate with its importance“ (EGMR [GK] 
18.10.2006, Hermi v. Italy, Nr. 18114/02 Z. 73 unter Hinweis auf EGMR 23.11.1993, 
Poitrimol v. France, Nr. 14032/88 Z. 31). Aber auch wenn diese Voraussetzungen erfüllt 
sind, ist ein waiver unzulässig, wenn „it would be counter to an important public in-
terest“, wie dem Verbot der Rassendiskriminierung (D.H. v. Czech Republic Z. 204) 
oder dem Recht auf ein faires Verfahren (EGMR [GK] Hermi v. Italy, Z. 73). Der 
EGMR hat es ferner z.B. gebilligt, dass die Zustimmung zur Adoption nach zwei Mo-
naten unwiderruflich wird; 10.1.2008, Kearns v. France, Nr. 35991/04.

219 So Barkhuysen/van Emmerik (Fn. 43), 55. Gegen das Heranziehen des Grund-
rechtsverzichts in diesem Kontext Ruffert (Fn. 42), 245. 

220 EGMR 12.6.2003, Van Kück v. Germany, Nr. 35968/97, Z. 78–81. Das Urteil 
wurde mit 4:3 Stimmen getroffen, die Sondervoten überzeugen mehr. Der allenfalls 
überzeugende Ansatz findet sich nur im zustimmenden Sondervotum von Richter 
Ress, wonach die Privatversicherung hier ein „Substitut“ gesetzlicher Vorsorge bei Be-
amten ist; dann liegt es nahe, auf deren Leistungsprogramm abzustellen.
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Ergebnis, als dass das Urteil überhaupt nicht nach der Risikoumschreibung 
im Versicherungsvertrag fragt, sondern – wie im Fall Pla – primär auf das Ge-
richt blickt: dieses habe sich nicht ausreichend mit der Lage Transsexueller 
auseinandergesetzt. 2009 sah das Urteil Schlumpf in einem Parallelfall Art. 8 
verletzt, weil das Schweizer Bundesgericht an seiner langjährigen Judikatur-
linie festhielt, wonach die soziale Krankenversicherung zur Bezahlung der 
Operation erst nach einer Wartefrist von zwei Jahren verpflichtet sei.221 Das 
Festhalten daran im konkreten Fall erschien dem EGMR zu wenig ausgewo-
gen. Zu beiden Urteilen fällt auf, dass Art. 8 zwar keinen Anspruch auf Zah-
lung der Kosten gibt,222 der EGMR aber durch die Hintertür doch dazu 
kommt. Aus Art. 8 wie aus Art. 6 gewinnt er strenge Anforderungen an die 
Bedachtnahme auf den Persönlichkeitsschutz durch das nationale Gericht, die 
auf volle Kontrolle hinauslaufen. Im Übrigen ist zum Diskriminierungs-
schutz im Vertragsrecht heute das Gemeinschaftsrecht führend.223

Art. 1 des 4. ZP. verbietet, die Freiheit allein wegen Nichterfüllung einer 
vertraglichen Verpflichtung zu entziehen. Über das Vertragsrecht hinaus rele-
vant ist, ob Art. 1 1.ZP. den Staat bei großer Inflation verpflichtet, für Auf-
wertung von Geldforderungen zu sorgen. Der EGMR hat dies für den Fall 
von Bankguthaben, aber mit weiter tragender Begründung, verneint.224

Zum Mietverhältnis gibt es eine gefestigte Judikatur zum Eigentumsrecht 
des Vermieters: Der Staat hat dafür zu sorgen, dass Mieter nach Ende des 
Mietverhältnisses binnen angemessener Zeit tatsächlich die Wohnung räu-
men, und darf nicht dulden, dass Gerichtsurteile nicht vollstreckt werden.225 
Zum sozialen Mietrecht billigt der EGMR in mehreren Urteilen den Vertrags-
staaten einen weiten Gestaltungsraum zu. Das Urteil Hutten-Czapska zeigt 
aber äußerste Grenzen auf:226 Das Mietrecht darf den Vermietern keine exzes-

221 EGMR 8.1.2009, Schlumpf v. Switzerland, Nr. 29002/06 Z. 113 f. Zur Frage der 
mangelnden rechtlichen Grundlage vgl. bereits oben I.3. bei Fn. 90.

222 So ausdrücklich das Urteil Schlumpf (vorige Fn.) in Z. 77.
223 Erwähnt sei nur das Urteil, wonach die Benachteiligung Transsexueller unter 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes fällt; vgl. zur Entlassung aus dem Ar-
beitsverhältnis EuGH Rs. C-13/94, P gegen S und Cornwall County Council, Slg 1996, 
I-02143. Vgl. ferner Fn. 114 f.

224 EGMR 2.7.2002, Gayduk v. Ukraine, Nr. 45526/99 (DA).
225 EGMR (GK) 28.7.1999, Immobiliare Saffi v. Italy, Nr. 22774/93 Z. 54; EGMR 

9.1.2008, Ilic v. Serbia, Nr. 30132/04 Z. 74 f.; 21.9.2004, Schirmer v. Poland, Nr. 68880/01; 
Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 689. Der EGMR legt aber Wert auf Verfahrensga-
rantien zugunsten des Wohnungsinhabers; vgl. EGMR 27.5.2004, Connors v. UK, 
Nr. 66746/01 Z. 83. 

226 EGMR (GK) 19.6.2006, Hutten-Czapska v. Poland, Nr. 35014/97. Vgl. zu den 
Möglichkeiten zugunsten der Mieter aber z.B. EGMR 21.11.1995, Velosa Barreto v. 
Portugal, Nr. 18072/91. Vgl. das Forschungsprojekt am EUI: Tenancy Law and Proce-
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siven und unverhältnismäßigen Lasten im Interesse der Allgemeinheit aufer-
legen. Die erwähnte Judikatur zum Schutz der Wohnung kann wohl für den 
Mieter im Verhältnis zum Vermieter relevant werden. Konstruktiv bleibt das 
zwar hinter dem vom BVerfG bejahten Eigentum des Mieters zurück,227 in 
der Sache könnte es weiter gehen. Bei den Rechten auf Übergang des Miet-
rechts kann die Schlechterstellung gleichgeschlechtlicher Partner Art. 14 ver-
letzen.228

Zum Arbeitsrecht ist primär zu erwähnen, dass Art. 8 durch den Schutz des 
Privatlebens einen Datenschutz verbürgt, auch im Arbeitsverhältnis, etwa bei 
Kontrolle und Überwachung der Telekommunikation.229 In den bisher ent-
schiedenen Fällen war der Arbeitgeber eine staatliche Einrichtung, der EGMR 
würde eine entsprechende Schutzpflicht gegenüber privaten Arbeitgebern 
aber wohl bejahen.230 Die parallele Frage stellt sich, wenn der Arbeitgeber von 
den Mitarbeitern Fingerabdrücke verlangt, etwa für Zugangskontrollen. Der 
EGMR hat die Aufbewahrung von Fingerabdrücken und DNA durch den 
Staat dann, wenn der Verdacht strafbaren Verhaltens nicht länger besteht, als 
Verletzung angesehen.231 Legt man diesen strengen Maßstab an, dann spricht 
dies für eine Pflicht des Staates, diese Daten auch gegenüber einem Privaten 
wie dem Arbeitgeber in noch zu bestimmendem Umfang zu schützen.

Interessant ist die Gegenüberstellung von zwei Urteilen von EGMR und 
EuGH zur Meinungsfreiheit gegenüber dem Arbeitgeber. Im einen Fall hatte 
ein spanisches (privates) Fernsehunternehmen einen Kommentator entlassen, 
weil dieser in der Sendung das Management des Senders, seines Arbeitgebers, 
kritisierte. Der EGMR bejahte dazu im Urteil Fuentes Bobo Anfang 2000 die 
Schutzpflicht und sah diese verletzt, weil die Kündigung – nach Auffassung 

dure in the European Union; daraus Schmid, General Report; sowie Ziller, The Con-
stitutional Dimensions of Tenancy Law in the European Union, www.eui.eu/Depart-
mentsAndCentres/Law/ResearchAndTeaching/ResearchThemes/ [8.9.2009].

227 BVerfGE 89, 1. In Österreich hat der OGH das Recht des Mieters auf eine Para-
bolantenne gleich aus dem Gemeinschaftsrecht abgeleitet: 21.10.2003, 5 Ob 199/03 f = 
SZ 2003/129.

228 EGMR 24.7.2003, Karner v. Austria, Nr. 40016/98.
229 Vgl. EGMR 3.4.2007, Copland v. UK, Nr. 62617/00 Z. 41, wo der EGMR ohne 

weiteres davon spricht, dass Anrufe und Mails von „business premises“ prima facie un-
ter Art. 8 EMRK fallen. EGMR 27.5.1997, Halford v. UK, Nr. 73/96. Zum Datenschutz 
als Teil des Art. 8 vgl. z.B. Grabenwarter (Fn. 1), § 22 Rn. 10.

230 Vgl. zu dieser Schutzpflicht z.B. Craig (Fn. 215), 238; Rebhahn, Mitarbeiterkon-
trolle am Arbeitsplatz, 2009, 29 ff. Eher skeptisch zur Relevanz von Art. 8 aus briti-
scher Sicht Freedland, Privacy, Employment and the Human Rights Act 1998, in: Zieg-
ler (Fn. 42), 133 ff. Vgl. auch bei Fn. 144.

231 EGMR (GK) 4.12.2008, S. and Marper v. UK, Nr. 30562/04 and 30566/04, Z. 
105 ff.
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der Kammermehrheit – in einer demokratischen Gesellschaft nicht notwen-
dig gewesen sei.232 Relevant war wohl, dass die öffentliche Kritik vor dem 
Hintergrund eines schon länger andauernden Konfliktes zwischen Beleg-
schaft und Management um die Zukunft des Senders erfolgte. Allerdings 
wägt das Urteil eher mit öffentlichen Interessen als mit jenen des betroffenen 
Arbeitgebers ab. Der EuGH hatte sich 2001 mit der strafweisen Ruhestands-
versetzung eines Beamten der Kommission zu befassen. Dieser hatte ein sehr 
kritisches Buch zur Währungsunion ohne die bei Mitarbeitern der EG stets 
erforderliche Zustimmung des Arbeitgebers veröffentlicht. Der EuGH hielt 
die Einschränkung der Meinungsfreiheit für gerechtfertigt, weil Inhalt und 
Art der Kritik dem Interesse der Gemeinschaft schadeten.233 Er zitiert meh-
rere Urteile des EGMR, aber nicht das Urteil Fuentes.

Zu nennen sind schließlich Urteile des EGMR, welche Closed-shop Abre-
den an der Vereinigungsfreiheit des Art. 11 messen. Solche Abreden binden 
das Arbeitsverhältnis an die Gewerkschaftsmitgliedschaft und beeinträchti-
gen auch den Erwerb. Die Große Kammer des EGMR hat diese Abrede jüngst 
– für den konkreten Fall – mit Mehrheit als Verletzung des Art. 11 verwor-
fen.234 Der Closed-Shop war nicht für die Verfolgung der Gewerkschaftsziele 
erforderlich und die Mehrheit der Staaten hält ihn heute für unzulässig.

3. Exkurs: Verhältnis zum Binnenmarkt – Mehr Konvergenz als Spannung

Die Vorgaben der EMRK zum Zivilrecht können den Binnenmarkt unter-
stützen. Dieser wird bereits durch die von der EMRK motivierte Annäherung 
der nationalen Rechte gefördert, indem der Abbau von Unterschieden den 
Wechsel zwischen Staaten erleichtert. Theoretisch gilt dies besonders, wenn 
die EMRK im mehrpoligen Verhältnis beide Seiten schützt, weil dies tenden-
ziell zu einer Harmonisierung der nationalen Rechte führt.235 Allerdings gibt 
es bislang nur wenige einschlägige Urteile. Bereichsspezifisch dürfte die 
EMRK vor allem im Familienrecht den Binnenmarkt und die Freizügigkeit 
unterstützen. Einheitliche Anforderungen etwa im Kindschaftsrecht tragen 
dazu bei, dass Unterschiede einen Ortswechsel weniger bedeutsam sein las-
sen. Bemerkenswert ist, dass der EGMR sich bisher nicht mit Fragen des Na-

232 EGMR 29.2.2000, Fuentes Bobo c. Espagne, Nr. 39293/98 Z. 44 ff.
233 EuGH (P) 6.3.2001, Connolly v. Kommission, Rs C-274/99, Slg. 2001, I-01611 

Z. 34–67.
234 EGMR (GK) 11.1.2006, Sørensen and Rasmussen v. Denmark, Nr. 52562/99, 

52620/99 – Mehrheit 12:5. Vorher insbesondere EGMR (P) 13.8.1981, Young, James and 
Webster v. UK, Nr. 7601/76. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 540.

235 Vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 2 Rn. 16, § 4 Rn. 15 f.; unten Fn. 325; sowie z.B. 
Ohly GRURInt 2004, 912; C.Berger ZfRV 2006, 107 ff.
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mensrechts bei Staatenwechsel zu befassen hatte.236 Auch der Wohnort wurde 
vom EGMR bisher nicht als nach Art. 14 missbilligtes Unterscheidungsmerk-
mal entdeckt.237 Die EMRK beschränkt die Vertragsstaaten auch nicht etwa 
deshalb besonders, weil ein Grundrechtsträger die Grenze überschreitet.

Fraglich ist, inwieweit die Wahrung der EMRK in Konflikt mit dem Bin-
nenmarkt gelangen kann. Nach dem eben Gesagten scheint dies schwer mög-
lich, weil die Vorgaben der EMRK in allen Mitgliedstaaten verbindlich sind. 
Allerdings sind zuweilen doch Spannungen möglich, wie am Beispiel der Da-
tenschutz-RL 95/46/EG gezeigt werden kann. Diese Richtlinie verlangt nicht 
nur einen bestimmten Schutz, sie begrenzt nach verbreiteter Auffassung auch 
den nationalen Datenschutz, weil mehr davon den Binnenmarkt beeinträch-
tigen kann.238 Insoweit verhindert die Datenschutz-RL, dass einzelne Ver-
tragsstaaten den von Art. 8 EMRK umfassten Datenschutz besser verwirkli-
chen als die RL selbst vorsieht. Denkbar ist überdies, dass der von der Richtli-
nie vorgesehene Datenschutz in manchen Fragen hinter den Anforderungen 
des Art. 8 EMRK zurückbleibt.

Dann wird fraglich, wie Verletzungen der EMRK durch Gemeinschafts-
recht zu behandeln sind. Die Bindung an Gemeinschaftsrecht befreit Mit-
gliedstaaten nach h.A. weder von der EMRK noch von der Kontrolle durch 
den EGMR, jedenfalls soweit sie über einen Handlungsspielraum verfü-
gen.239 Soweit letzteres – wie bei der Obergrenze der Datenschutz-RL –
nicht zutrifft ist fraglich, inwieweit der EGMR auch Gemeinschaftsrecht 
überprüft. Der EGMR prüft derzeit (nur), ob der Schutz der Grundrechte 
durch die EU „equivalent“ ist.240 Der EuGH betont schon jetzt die Orientie-
rung seiner Judikatur an jener des EGMR bei Grundrechten der Union.241 

236 Der EuGH hat hier ungeahnte Beschränkungen des Binnenmarktes aufdecken 
können. EuGH 14.10.2008, Rs. C-353/06, Grunkin und Paul, Slg. 2008, I-00000.

237 Vgl. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 590.
238 EuGH 6.11.2003, Rs. C-101/01, Lindqvist, Slg 2003, I-12971 Rn. 96 f. Noch 

deutlicher ist die Lage bei der RL zur Vorratsdatenspeicherung, die den Datenschutz 
verringert.

239 Vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 4 Rn. 5 f., § 18 Rn. 23. Zum Verhältnis von Gemein-
schaftsrecht und EMRK bzw. EuGH und EGMR vgl. z.B. Berka Österreichische Ju-
ristenzeitung 2006, 876 ff.; Schäfer, Verletzungen der Europäischen Menschenrechts-
konvention durch Europäisches Gemeinschaftsrecht und dessen Vollzug – Verant-
wortlichkeit und Haftung der Mitgliedstaaten, 2006. 

240 EGMR (GK) 30.6.2005, Bosphorus v. Ireland, Nr. 45036/98 Z. 151 ff., 155, 
159 ff.

241 Der EuGH hat insbesondere seine Auffassung zur Frage, ob Geschäftsräume 
unter „Wohnung“ in Art. 8 fallen, an jene des EGMR angepasst; vgl. Grabenwarter 
(Fn. 1), § 22 Rn. 21. Gravierende Diskrepanzen sind bisher nicht aufgetreten, (auch) 
weil der EGMR seine Kontrolle pragmatisch zurücknimmt. Vgl. zur Berücksichtigung 
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Zum Verhältnis von Grundrechts-Charta und EMRK nach Inkrafttreten 
des Lissabonner Vertrages wird vertreten, dass die EMRK vorgehen werde. 
Der EuGH wird danach verpflichtet sein, sich bei der Auslegung am EGMR 
zu orientieren.242 Der EuGH wird wohl weit häufiger mit Konfliktfällen 
befasst (werden) als der EGMR. In der Praxis fragt der EuGH aber selten, 
ob Sekundärrecht mit Grundrechten vereinbar ist. Als Beispiel sei die Ent-
sende-RL genannt. Sollte der EGMR einmal feststellen, dass eine gemein-
schaftsrechtliche Norm (etwa die Datenschutz-RL) den Anforderungen der 
EMRK konkret nicht entspricht, dann wird er der Frage nach dem Vorrang 
wohl nicht mehr ausweichen können.

III. Verwirklichung in den drei Staaten

In allen drei Staaten ist es dank der Lage zu nationalen Grundrechten von 
der Struktur her leicht, die Wirkungen der EMRK nachzuvollziehen. Gleich-
wohl gibt es Spannungen.243 Praktisch wichtig ist meist, inwieweit ein Gericht 
sich unter Berufung auf die EMRK über den hinreichend klaren Inhalt von 
Gesetz oder Rechtsgeschäft hinwegsetzen kann.

In Deutschland hatte die EMRK lange Zeit vergleichsweise nur wenig prak-
tische Bedeutung, auch zum Privatrecht.244 Vor allem geht das Grundgesetz 
über die EMRK hinaus, und die deutsche Grundrechtsjudikatur hat sich deut-

im letzten Jahr – alle außerhalb des Zivilrechts – EuGH (GK) 27.6.2006, Rs. C-540/03, 
Parlament gegen Rat, Slg. 2006, I-05769 Z. 54 ff., 97 ff.; EuGH 2.4.2009, Rs. C-421/07, 
Frede Damgaard, Slg. 2009, I-00000 Rn. 26 f.; EuGH (GK) 17.2.2009, Rs. C-465/07, 
Meki Elgafaji, Slg. 2009, I-00000 Rn. 27 f.; EuGH (GK) 3.9.2008, Rs. C-402/05, Yassin 
Abdullah Kadi v. Council and Commission, Slg. 2008, I-06351 Rn. 311 ff., 344. Zur 
Häufigkeit der Bezugnahme des EuGH auf die EMRK vgl. Uerpmann-Wittzack 
(Fn. 2), 217 f. Die Statistik legt nahe, dass der EuGH die EMRK heute, auch relativ, 
häufiger zitiert als früher, die relative Häufigkeit der Zitierung des EGMR aber wenn 
überhaupt so deutlich geringer ansteigt.

242 Vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 4 Rn. 12.; Kühling, Grundrechte, in: von Bog-
dandy/Bast (Fn. 2), 657 ff., 703 f. Sobald die EMRK für die EU verbindlich wird oder 
diese ihr beitritt, dürfte fraglich werden, ob der von Art. 6 EMRK geforderte Zugang 
zu einem Gericht verlangt, dass Betroffene ein Recht auf Vorlage an den EuGH haben. 
Zur Entsende-RL vgl. EuGH 3.4.2008, Rs. C-346/06, Rüffert, Slg. 2008, I-01989.

243 Vgl. allgemein z.B. Rohleder, Grundrechtsschutz im europäischen Mehrebe-
nen-System – Unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen Bundes-
verfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte, 2009.

244 Vgl. Ellger (Fn. 43). Frowein NVwZ 2002, 29 ff. vermutet als Ursache (auch), 
dass „überspitzt formuliert“ die deutsche Rechtsordnung „stärker introvertiert“ sei. 
Zur Stellung der EMRK in Deutschland vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 3 Rn. 6 ff.; Ehlers 
(Fn. 19), § 2 Rn. 6 f., Lambert Abdelgawaad/Weber (Fn. 19), 107 ff.



Zivilrecht und Europäische Menschenrechtskonvention210 (2010) 533

lich rascher entwickelt als jene des EGMR. Überdies hat die EMRK als einfa-
ches Bundesgesetz keinen Vorrang gegenüber späteren Gesetzen. Das BVerfG 
verstärkt die Bedeutung der EMRK-Rechte jedoch schon länger:245 Es stellt die 
EMRK-Rechte zwar nicht Grundrechten des Grundgesetzes gleich, sagt aber, 
dass diese im Sinne der EMRK zu verstehen sind,246 und zwar so wie der EGMR 
sie auslegt. Bei unzureichender Berücksichtigung gibt es die Urteilsbeschwerde 
an das BVerfG.247 Die Lehre spricht vom „quasi verfassungsrechtlichen Rang“ 
der EMRK.248 Wird die Pflicht zur Berücksichtigung konkret bejaht, dann 
wirken Inhalte der EMRK somit wie nationale Grundrechte. Diese „strahlen“ 
jedenfalls auf das Privatrecht „aus“, und zwar intensiv.249

Allerdings besteht die Pflicht zur Berücksichtigung der EMRK nur im 
„Rahmen methodisch vertretbarer Gesetzesauslegung“. Dies gilt selbst für 
Urteile des EGMR gegen Deutschland. Diese entfalten im deutschen Recht 
keine echte Bindungswirkung.250 Die Wiederaufnahme des zivilgerichtlichen 
Verfahrens nach einem Urteil des EGMR wurde jüngst aber ausdrücklich 
vorgesehen (§ 580 Nr. 8 dZPO). Das BVerfG möchte durch den Ausschluss 
unmittelbarer Einwirkungen den Einfluss der EMRK kontrollieren, insbe-
sondere bei mehrpoligen Rechtsverhältnissen. Die bloß abgeschwächte Pflicht 
zur Berücksichtigung der EMRK wird auch im Ausland zuweilen kritisiert: 
Sie könne negative Botschaften an neue Vertragsstaaten senden, weil Urteilen 
des EGMR zu wenig Bedeutung beigemessen werde.251 Schon die genannte 
Pflicht zur Berücksichtigung muss zuweilen erkämpft werden, im Fall Gör-
gülü in einem längeren Ringen des BVerfG mit einem „Naumburger Reiter“.252

Fraglich ist, inwieweit die Pflicht zur Berücksichtigung von Urteilen des 
EGMR sich gegenüber dem Grundgesetz durchsetzt. Darum ging es im Fall 
Hannover. Die deutschen Gerichte einschließlich des BVerfG haben sich hier 
dem EGMR angepasst,253 allerdings ging es „nur“ um unterschiedliche Ge-
wichtung grundrechtlich geschützter Interessen. Das BVerfG würde den 

245 Ehlers (Fn. 19), § 2 Rn. 6. 
246 BVerfGE 74, 358, 370; BVerfGE 111, 307; BVerfG NJW 2008, 1793.
247 Vgl. BVerfGE 111, 307, 323 f.
248 Ehlers (Fn. 19), § 2 Rn. 6.
249 Vgl. dazu z.B. Ruffert JZ 2009, 390 ff. m.w.N.; sowie unten IV.2.c).
250 Vgl. BVerfGE 111, 307, 323 f.; dazu E.Klein JZ 2004, 1176 ff. Ferner Grabenwarter 

(Fn. 1), § 16 Rn. 8; Cremer EuGRZ 2004, 683 ff.; Mayer-Ladewig NJW 2005, 15 ff.; Wahl, 
Das Verhältnis der EMRK zu nationalem Recht, in: Liber Amicorum Wildhaber, 2007, 
865 ff.

251 Lambert Abdelgawaad/Weber (Fn. 19), 107 ff., 133; es handle sich um eine „odd 
reference to constitutional sovereignity“. Deutsche Kritik z.B. bei Ruffert, Die EMRK 
und innerstaatliches Recht, EuGRZ 34 (2007), 245.

252 BVerfGE 111, 307 und drei weitere Urteile.
253 Vgl. oben Fn. 159 f.
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Vorrang der EMRK wohl ablehnen, wenn es um klare Anordnungen oder gar 
tragende Grundsätze der deutschen Verfassung ginge,254 weil weder das Zu-
stimmungsgesetz noch die Völkerrechtsfreundlichkeit noch die Bindung der 
Gemeinschaft an die (Werte der) EMRK hier ein Zurücktreten erforderten.

In Österreich hat die EMRK seit 1964 Verfassungsrang.255 Die Konven-
tionsrechte sind nationale Grundrechte.256 Lange Zeit wurde die Bedeutung 
der EMRK unterschätzt.257 Die EMRK hat aber im Laufe der Zeit wesent-
lich zu einem geänderten Verständnis auch der rein nationalen Grundrechte 
beigetragen, insbesondere zur Etablierung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit.258 Auch privatrechtliche Gesetze sind an der EMRK zu messen, 
Schutzpflichten sind wohl bekannt.259 Gerichte dürfen auch in Österreich Ge-
setze, die sie für verfassungswidrig halten, nicht einfach unangewendet las-
sen, das Verwerfungsmonopol liegt beim Verfassungsgerichtshof (VfGH). Al-
lerdings gibt es keine Verfassungsbeschwerde gegen Urteile eines Zivil- oder 
Strafgerichts. Der VfGH kann zur Bedeutung der EMRK für das Zivilrecht 
daher nicht im Einzelfall, sondern nur bei Gesetzesprüfung Stellung nehmen; 
die Zivilgerichte legen aber nur sehr (zu) selten vor. Beides vergrößert die Be-
deutung des EGMR für Österreich deutlich.260 Gesetzgeber wie Gerichte ha-
ben die EMRK, in der Auslegung durch den EGMR, zunehmend stärker be-
rücksichtigt.261 Die Zivilgerichte verwirklichen die Grundrechte durch ver-

254 Vgl. BVerfGE 111, 307 Rn. 32: „Der Konventionstext und die Rechtsprechung 
des EGMR dienen auf der Ebene des Verfassungsrechts als Auslegungshilfen für die 
Bestimmung von Inhalt und Reichweite von Grundrechten und rechtsstaatlichen 
Grundsätzen des Grundgesetzes, sofern dies nicht zu einer – von der Konvention 
selbst nicht gewollten (vgl. Art. 53) – Einschränkung oder Minderung des Grund-
rechtsschutzes nach dem Grundgesetz führt.“; sowie Rn. 36: „Das Grundgesetz er-
strebt die Einfügung Deutschlands in die Rechtsgemeinschaft friedlicher und frei-
heitlicher Staaten, verzichtet aber nicht auf die in dem letzten Wort der deutschen 
Verfassung liegende Souveränität. Insofern widerspricht es nicht dem Ziel der Völ-
kerrechtsfreundlichkeit, wenn der Gesetzgeber ausnahmsweise Völkervertragsrecht 
nicht beachtet, sofern nur auf diese Weise ein Verstoß gegen tragende Grundsätze der 
Verfassung abzuwenden ist.“

255 BVG BGBl. 59/1964.
256 Vgl. Berka (Fn. 1), Rn. 66; Schäffer, Die Entwicklung der Grundrechte, in Merten/ 

Papier/Schäffer (Fn. 1), § 186 Rn. 71 ff.; Thurnherr (Fn. 19), 311 ff.
257 Berka (Fn. 1), Rn. 68; Thurnherr (Fn. 19), 312 ff.
258 Vgl. insbesondere die Beiträge in: Machacek/Pahr/Stadler (Hg.) 40 Jahre EMRK 

Grund- und Menschenrechte in Österreich (3 Bände, 1991, 1992, 1997); sowie zum Ei-
gentumsschutz z.B. M. Roth RabelsZ 63 (1999), 723 f.; Thurnherr (Fn. 19), 373 f.

259 Vgl. z.B. Berka (Fn. 1), Rn. 232; Holoubek (Fn. 42), insbesondere 270 ff.
260 Berka (Fn. 1), Rn. 323 ff.
261 Vgl. OGH 24.1.2002 8 Ob 282/01 f = SZ 2002/3; 15.3.2005 1 Ob 250/04b: „Die 

Urteile des EGMR unterliegen der Auslegung, um dadurch deren über den entschiede-
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fassungskonforme Interpretation einschließlich Analogie, also primär durch 
mittelbare Wirkung;262 entscheidend sei stets eine umfassende Interessen-
abwägung. Die Urteile des EGMR gegen Österreich entfalten nicht dieselbe 
Bindungswirkung wie nationale Urteile; Wiedergutmachung kann nur nach 
Maßgabe der im nationalen Recht gebotenen Möglichkeiten erfolgen.263 Die 
Wiederaufnahme des zivilgerichtlichen Verfahrens nach einem Urteil des 
EGMR ist derzeit nicht ausdrücklich vorgesehen.264 Außerhalb des Zivil-
rechts hat vor allem Art. 6 EMRK besondere Bedeutung, weil über viele civil 
rights früher von Verwaltungsbehörden entschieden wurde, welche den An-
forderungen der EMRK an ein tribunal nicht entsprachen und die Befug-
nisse der Verwaltungsgerichtsbarkeit begrenzt sind.265 Dies führte zu einem 
partiellen Umbau der Verwaltungsorganisation, aber auch zu Vorbehalten 
gegen ausufernde Auslegung durch den EGMR.

Die Schweiz hat die EMRK 1974 ratifiziert, das 1. ZP. wurde nicht ratifi-
ziert.266 Die EMRK ist unmittelbar anwendbar und geht kantonalem Recht 
vor. Ihr Verhältnis zu Bundesgesetzen hat sich allmählich geklärt. Seit 1999 
verfolgt das Bundesgericht, das auch als Verfassungsgericht fungiert, wohl die 
Auffassung, dass Völkerrecht insbesondere bei Menschenrechten Vorrang vor 
auch späteren Bundesgesetzen hat, selbst wenn diese bewusst die völkerrecht-

nen Fall hinausreichende Bedeutung zu ergründen und die innerstaatliche Rechtsord-
nung auf dieser Grundlage konventionskonform auszulegen.“

262 Die Wertvorstellungen der verfassungsmäßig garantierten Grundrechte fließen 
über § 16 ABGB in die Privatrechtsordnung ein. vgl. speziell zur EMRK z.B. OGH 
19.12.2005 8 Ob 108/05y (Art. 8 –Videoüberwachung); 13.6.2002 8 ObA 288/01p = SZ 
2002/83 und 20.12.2006 9 ObA 109/06d = SZ 2006/191 (beide zu Art. 8 – Überwachung 
durch den Arbeitgeber); OGH 26.8.2008 4 Ob 121/08k und 18.11.2008 4 Ob 165/08 f 
(Abwägung von Art. 8 und 10 bei Pressefotos und Artikeln). Ferner z.B. OGH 
31.1.2002 6 Ob 48/01d = SZ 2002/15 (Gleichheitssatz – Monopolist); OGH 24.1.2002 8 
Ob 282/01 f = SZ 2002/3 m.w.N. (zu Art. 6); 8.9.2004, 7 Ob 193/04i (Testament – 
Gleichheitssatz; vgl. Fn. 134). Urteile des OGH sind unter www.ris.bka.gv.at abrufbar. 
Vgl. ferner die Hinweise oben in Fn. 42 f.; sowie z.B. Kucsko-Stadelmayer, in: Merten/
Papier/Schäffer (Hg.), Grundrechte in Österreich (Fn. 1), § 187 Rn. 43 ff.

263 OGH 29.8.1995 1 Ob 39/95; 30.6.1998 1 Ob 116/97h; 23.11.1999 1 Ob 191/99s.
264 Thurnherr (Fn. 19), 372.
265 Der österreichische Vorbehalt wurde vom EGMR als ungültig behandelt. Vgl. 

Grabenwarter (Fn. 1), § 24, § 2 Rn. 7; Thurnherr (Fn. 19), 346 ff., 315, 361 f.; sowie oben 
Fn. 47. Vgl. jüngst Kerschner, Art. 6 EMRK und Zivilrecht – Neueste Entwicklungen, 
in: Festgabe Machacek und Matscher, 2008, 775–783.

266 Vgl. Villiger (Fn. 1), § 2; Thürer (Fn. 1), § 203 Rn. 44 ff.: „EMRK als Kernstück 
des schweizerischen Menschenrechtsschutzes“; Thurnherr (Fn. 19), 311 ff.; Zelger/Sut-
ter (Hg.), 29 Jahre EMRK-Beitritt der Schweiz Erfahrungen und Perspektiven, 2005. 
Die EMRK ist aber nur soweit selbständig bedeutsam, als sie über den Schutz durch die 
Bundesverfassung hinausgeht; Müller/Schefer (Fn. 1), 41.
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liche Verpflichtung verletzen. Das Bundesgericht kann ein Gesetz zwar nicht 
aufheben, auch nicht wegen Verletzung der EMRK, die Feststellung des Wi-
derspruchs führt aber zur Unanwendbarkeit über den entschiedenen Einzel-
fall hinaus.267 Die EMRK-Rechte stehen den nationalen Grundrechten zwar 
nicht gleich, sie werden aber (wohl) vergleichbar wirken. Art. 35 Abs. 1 Bun-
desverfassung verpflichtet den Staat, die Grundrechte zu verwirklichen. Abs. 3 
sagt: „Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu 
eignen, auch unter Privaten wirksam werden.“ Dies verwirklicht ein Kon-
zept der Schutzpflichten, Private werden nicht unmittelbar verpflichtet.268 
Man kann sich vor Bundesgericht und kantonalen Gerichten auf die EMRK 
berufen, die sie – oft primär zur Auslegung nationalen Rechts – berücksich-
tigen.269 In manchen Urteilen scheint allerdings die Bereitschaft zu fehlen, 
die Grundrechte im Privatrecht wirken zu lassen.270 Die Wiederaufnahme 
des zivilgerichtlichen Verfahrens nach Urteilen des EGMR ist jedenfalls seit 
2001 gesichert.271

267 Vgl. BGE 128 III 113 zu Art. 12 EMRK: „Käme das Bundesgericht zum Schluss, 
dass ein Eheverbot vorliegend gegen das Grundrecht … verstösst, würde dies nicht nur 
zur Nichtanwendung von Art. 95 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB im vorliegenden Fall führen; ein 
solcher Entscheid hätte vielmehr die generelle künftige Nichtanwendung dieses Ehe-
verbots zur Folge.“ Müller/Schefer (Fn. 1), 916; Besson (Fn. 9), 9 f.; Thurnherr (Fn. 19), 
330 ff., 366 f.

268 Müller (Fn. 42), § 204, Rn. 30 ff. (nur mittelbare Drittwirkung, außer bei Macht-
gefälle); Waldmann, ius.full 2008/1, 20 ff.; Villiger (Fn. 1), Rn. 106, 177. Besson (Fn. 9), 
19 nimmt wohl eine stärkere Wirkung (révision) an.

269 So z.B. BGE 128 III 113 zur Stiefehe; BGE 118 Ia 473 zum Verfahren bei Um-
gangsrecht des außerehelichen Vaters; Thurnherr (Fn. 19), 365 ff. Besonders deutlich 
BGE 134 III 241 zum Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Das Gericht bejaht 
zuerst den Anspruch auf der Grundlage allein von Art. 8 EMRK und prüft dann, auf 
welche nationale Anspruchsgrundlage er gestützt werden kann. Das Bundesgerichts-
gesetz 2007 erleichtert die Anwendung.

270 Im Entscheid La Poste (BGE 129 III 35) wurden Grundrechte und Privatrecht 
sehr deutlich getrennt. Kritik daran z.B. bei Besson (Fn. 9), 41, und Schefer (Fn. 47), 
250. Vgl. auch BGE 127 III 481, Minelli gegen Frey, 496: „Soweit der Kläger sich auf das 
in Art. 8 Abs. 1 EMRK verbürgte Recht auf Achtung des Briefverkehrs berufen will, 
übersieht er, dass diese Konventionsgarantie ausschliesslich gegenüber staatlichen Be-
hörden gilt (Frowein/Peukert, EMRK, 2. Aufl., 1996, N. 12 zu Art. 1 EMRK; Villiger, 
EMRK, 1999, N. 588), weshalb ihre Anrufung gegenüber der Beklagten von vornher-
ein unbehelflich ist.“ Auch wenn der EGMR soweit zu sehen in Bezug auf correspon-
dence noch keine Schutzpflichten gegenüber Privaten abgeleitet hat, kann dieser Gehalt 
im Hinblick auf die Auffassung zu den anderen Schutzgütern des Art. 8 wohl nicht 
mehr a limine abgelehnt werden. Für eine An wendung zwischen Privaten Müller/
Schefer (Fn. 1), 208. Der zuletzt genannte Fall Minelli mag allerdings besonders gela-
gert sein.

271 Thurnherr (Fn. 19), 375 f.
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Die „Rezeption“ der EMRK in den drei Staaten geht somit recht unter-
schiedliche Wege, alle drei Rechtssysteme sind aber für das Einwirken der 
EMRK heute in weiten Bereichen offen.272 Blickt man allein auf den Stufen-
bau der Rechtsordnung der drei Staaten, so ist die Stellung der EMRK in Ös-
terreich stärker als in der Schweiz und dort wiederum stärker als in Deutsch-
land. Die Möglichkeit zur Verfassungsbeschwerde ändert diese Reihenfolge 
wohl. Interessant ist ein Vergleich der zulässigen und der erfolgreichen Be-
schwerden je 1000 Einwohner. Bei beiden Maßzahlen liegt Deutschland am 
besten, die Schweiz in der Mitte, und Österreich am Ende.273 Dies sagt nichts 
speziell zum Zivilrecht, weil die meisten Beschwerden andere Fragen betref-
fen (in Österreich insbesondere die Verfahrensdauer).

IV. Würdigung

Bei Strukturbetrachtung sind die Wirkungen der EMRK nicht leicht zu er-
fassen. Sie steht in gewisser Weise über nationalem Recht,274 ohne dass zwi-
schen EMRK und nationalem Recht ein Derogations- oder Erzeugungszusam-
menhang besteht. Die EMRK hat sich aufgrund der Bedeutung ihres Inhaltes 
und dank ihres Rechtsschutzinstrumentariums – auch in den drei Staaten – weit 
über einen völkerrechtlichen Vertrag hinaus zu einer zumindest verfassungs-
ähnlichen Vorgabe entwickelt. In der Folge sieht man den EGMR als transna-
tionales Quasi-Verfassungsgericht,275 auch wenn er derzeit nur Einzelfallur-
teile erlassen und selbst bei Massenphänomen das nationale Gesetz nicht aufhe-
ben kann. Solche Massenverfahren tragen zur hohen Zahl von Beschwerden 
insbesondere aus Osteuropa bei. 2007 gingen 40.000 neue Beschwerden ein, 
2008 waren 100.000 Beschwerden anhängig. Der EGMR hat (daher) bereits be-
gonnen, dem Vertragsstaat konkrete Vorgaben zur Gestaltung der Gesetze zu 
machen.276 Die große Zahl an Beschwerden deutet auf eine Überlastung des 
EGMR hin, die leicht zu einer Überforderung führen kann.

272 Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 683 ff.
273 Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 690 ff.
274 Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 682 ff.
275 Vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 2 Rn. 3 m.w.N.; Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 710, 699, 

703 m.w.N.; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 2.
276 Insbesondere in „Piloturteilen“; vgl. Grabenwarter (Fn. 1), § 16 Rn. 7; Harris/

O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 851.
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1. Konstitutionalisierung als Fortschritt?

Das Wirken von EMRK und EGMR im Privatrecht wird als wesentlicher 
Beitrag zu dessen Konstitutionalisierung gesehen.277 Die Vorgaben der 
EMRK, einer Verfassung oder des Gemeinschaftsrechts zum Zivilrecht sind 
aber ebenso nur Ausdruck von Wertungen wie die genuin zivilrechtliche Ge-
setzgebung und Rechtsprechung. In vielen Fällen – insbesondere im Vertrag- 
und Deliktsrecht – könnten Fachgerichte allein dieselben Wertungen auch 
ohne „höhere“ Vorgaben verwirklichen, in allen könnte dies jedenfalls der na-
tionale Gesetzgeber.278

Gleichwohl sehen nicht wenige die Konstitutionalisierung des Zivilrechts 
stets als Fortschritt; es könne kaum genug davon geben. Die Vorgaben werden 
begrüßt, obwohl die Verlagerung des Problems auf die höhere Ebene zuweilen 
dazu führt, das sich Blick und Argumentationsfeld verengen. Auch die Ver-
vielfachung übergesetzlicher Vorgaben279 wird als Fortschritt gutgeheißen, 
obwohl dabei leicht der Überblick verloren geht, der dann durch einen Kon-
kordanzkommentar erleichtert werden soll. Selbst die Tatsache, dass die Ver-
vielfältigung jedenfalls bei mehrpoligen Verhältnissen – und damit im Privat-
recht sehr häufig – zu Kollisionen der Vorgaben führen kann und führt, tut 
der Begeisterung keinen Abbruch. Manche sehen die EMRK auch als Mittel, 
um das Verhältnis von Privatem und Öffentlichem Recht neu zu ordnen.280

Grundrechte sind aber oft so vage formuliert, dass man daraus häufig das 
Eine wie dessen Gegenteil „herleiten“ kann. Auch in dem hier gebotenen Aus-
schnitt kann man sich oft fragen, warum vom EGMR so und nicht anders ent-
schieden wurde. Deutlich wird dies etwa in den nicht wenigen Fällen, in de-

277 Vgl. dazu allgemein z.B. Barkhuysen/Lindenbergh (Hg.), Constitutionalisation 
of Private law, 2006; Cherednychenko (Fn. 42), 5 ff. (zum Vertragsrecht); Besson (Fn. 9), 
3 ff.; G. Hager (Fn. 42), 5/1 ff., 7/116; Brüggemeier/Comandé/Ciacchi (Fn. 42); Walter, 
Die EMRK als Konstitutionalisierungsprozess, ZaöRV 1999, 961 ff.; Gerards, Die Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention im Konstitutionalisierungsprozess einer ge-
meineuropäischen Grundrechtsordnung, 2007. Besson (Fn. 9), 26 ff. sieht in der Kon-
stitutionalisierung gleichzeitig auch eine Gefahr der „Privatisierung“ der Verfassung, 
falls diese zu sehr privatrechtliche Gehalte aufnehme.

278 Treffend z.B. Cherednychenko, Subordinating Contract Law to Fundamental 
Rights (Fn. 215), 45 ff. Überdies soll auch der Gehalt der Strukturen des Privatrechts als 
materielles Verfassungsrecht nicht übersehen würden. Vgl. dazu nur Collins, ERCL 
Vol. 5 (2009) No. 2, 71–94, 85 ff., der drei Gehalte hervorhebt: Beständigkeit, Soziale 
Gerechtigkeit und Bürgerrechte.

279 Vgl. Fischer-Lescano/Teubner (Hg.), Regime-Kollisionen – Zur Fragmentie-
rung des globalen Rechts, 2006.

280 Besson (Fn. 9), 4; Schefer (Fn. 47), 223 ff. Vgl. dagegen Cherednychenko (Fn. 42), 
25 ff.; sowie dort 541 ff. zur Gefährdung der Unterscheidung durch die Konstitutiona-
lisierung.
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nen der EGMR sein Urteil nur mit knapper Mehrheit fasste oder seine Auffas-
sung änderte.281 Nicht alle Änderungen kann man auf geänderte faktische 
Verhältnisse zurückführen.

Nüchtern betrachtet geht es bei Konstitutionalisierung in erster Linie um 
Verschiebungen der Zuständigkeit zur letztlich entscheidenden Wertung in 
vielen Einzelfällen, die eindeutig in eine Richtung führt: Weg vom Parlament 
hin zu Gerichten.282 Bei der EMRK tritt die Verschiebung vom Vertragsstaat 
zum europäischen Richter hinzu. Anders als bei der EU gibt es bei der EMRK 
auch keinen konkurrierenden Gesetzgeber auf europäischer Ebene,283 der 
(zumindest symbolisch) gegensteuern könnte. Die Verlagerung wäre noch 
stärker, wenn der EGMR die Befugnis erhielte, nationale Gesetze als solche 
zu beurteilen oder gar aufzuheben.284 Die Konstitutionalisierung kann über-
dies im Vertragsstaat die Gewichte vom Parlament zu Fachgerichten verschie-
ben. Inwieweit dies zutrifft, hängt davon ob, wie leicht diese Gerichte sich 
unter Berufung auf die Vorgabe über nationale Gesetze hinwegsetzen kön-
nen.285 Hätte die EMRK denselben Anwendungsvorrang wie das Gemein-
schaftsrecht, so würde dies den Einfluss der Fachgerichte zulasten der Parla-
mente noch mehr stärken als zum Gemeinschaftsrecht, weil es zur EMRK 
kein Vorlageverfahren an den europäischen Richter gibt.

Die in der Konstitutionalisierung liegende Kompetenzverschiebung von 
Parlamenten zu Gerichten entzieht zu vielen Einzelfragen die wesentliche 
Wertung dem demokratischen politischen Prozess, auch wenn die Vorgaben 
von Parlamenten gebilligt wurden. Die Verschiebung führt zur Entlastung 
der Parlamente von Verantwortung, aber auch zu deren Machtverlust. Bei der 

281 Ein Urteil des Plenums wurde etwa bei Stimmengleichheit 9:9 durch die Stimme 
des Vorsitzenden entschieden; EGMR (P) 20.11.1989, markt intern Verlag v. Germany, 
Nr. 10572/83. Auch zu anderen Fällen als den im Text angesprochenen ist auf Tomuschat 
(Fn. 13), 868 zu verweisen: „Eigendynamik jener Fallrechtsentwicklung, die schrittweise 
ohne klare Zielperspektive abläuft.“

282 So im Ergebnis Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 681, 688, 699, die dies wohl als Fort-
schritt sehen. Vor allem das Gemeinschaftsrecht hat zu einer „Aufwertung“ der natio-
nalen Gerichte gegenüber ihrem Parlament geführt, die von vielen positiv gesehen 
wird; vgl. dazu Haltern, Europarecht, 2. Aufl, 2008, 202.

283 Tomuschat (Fn. 13), 867. Der EU-Gesetzgeber kann sich mit Sekundärrecht 
zwar nicht gegen die Auffassung des EuGH zum Primärrecht durchsetzen, aber dem 
EuGH zumindest darlegen, was er für richtig hält – auch wenn dies den EuGH zuwei-
len nicht kümmert (z.B. bei der Sozialrechtskoordination). Vertragsstaaten können 
sich von der EMRK allerdings rechtlich leicht (und faktisch weit leichter als von der 
EU) lossagen, bei Mitgliedsstaaten der EU wird wohl auch dies fraglich.

284 Das erste wird bereits vorgeschlagen; vgl. Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 36.
285 Vgl. dazu die Landesberichte in Keller/Stone Sweet (Fn. 9); Neuner (Fn. 42); 

Cherednychenko (Fn. 42), 541 ff.; Ciachhi (Fn. 42), 233 ff.; Brüggemeier/Comandé/
Ciacchi (Fn. 42).
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Freude mancher darüber scheint zuweilen ein antiparlamentarisches Ressen-
timent mitzuschwingen. Andere glauben wohl, dass Machtzuwachs der Rich-
ter immer ihre Ziele unterstütze. Dies könnte ein Irrtum sein.286

Fraglich könnte sein, ob die Verlagerung auf den europäischen Richter etwa 
damit begründet werden kann, dass viele Vertragsstaaten keine ausgebaute 
Verfassungsgerichtsbarkeit haben, sodass der „Gang nach Strassburg“ die ein-
zige potentiell wirksame Kontrolle von nationalem Parlament und nationalen 
Fachgerichten ist. Insbesondere zum Familienrecht wird die Bedeutung des 
EGMR für die Annäherung vieler Staaten an den europäischen Standard be-
tont. Auch wenn man diese Rolle des EGMR inhaltlich gutheißt, führt sie aber 
doch zur genannten Verschiebung der Kompetenzen.

Tomuschat stellt treffend fest, dass es auf europäischer Ebene ein massives 
Übergewicht der Gerichtsbarkeit gibt und man fragen müsse, ob Gesellschaf-
ten „gut bedient sind, wenn sie ihr Geschick in weitem Umfang von richterli-
cher Führung abhängig machen.“287 Beim Gemeinschaftsrecht lässt sich für 
die Verlagerung von Kompetenz und Macht auf den europäischen Richter ins 
Treffen führen, dass die Zuständigkeit eines Gerichtes für den Zusammenhalt 
der Gemeinschaft erforderlich ist.288 Bei der EMRK fehlt das Erfordernis, ei-
nen Staatenverbund funktionsfähig zu erhalten. Dies führt zur Frage, worin 
im Bereich des Zivilrechts der Mehrwert einer Verschiebung der Entschei-
dungsmacht auf den EGMR besteht.

286 So haben zwei der sieben Richter (jene aus Spanien und Malta) zum Urteil Tysiąc 
– es verlangt, dass eine Schwangere die begrenzte Möglichkeit zur legalen Abtrei- 
bung auch ergreifen kann – Vorbehalte geäußert; EGMR 20.3.2007, Tysiąc v. Poland, 
Nr. 5410/03. Zum Vergleich sei auf jene Beobachter verwiesen, welche frühere Urteile 
des EuGH zu arbeitsrechtlichen Richtlinien als Ausdruck einer arbeitnehmerfreund-
lichen Haltung (miß)verstanden, während es nur um extensive Auslegung des Ge-
meinschaftsrechts ging, und die später ganz erstaunt waren, als der EuGH dieselbe Ex-
tension auch zum Verhältnis von Grundfreiheiten und Kollektivem Arbeitsrecht ver-
trat.

287 Tomuschat (Fn. 13), 861. Auch wenn Tomuschat letztlich doch zu einer positiven 
Einschätzung gelangt („Bisher ist Europa mit seinem Vertrauen in die Richter gut ge-
fahren.“), warnt er davor, die „demokratische Kraftquelle legislativer Entscheidungen“ 
zu marginalisieren (874). 

288 Z.B. von Bogdandy, Grundprinzipien, in: von Bogdandy/Bast (Fn. 2), 13 ff., 
36 ff. Allerdings überzeugt das im Text genannte Argument nur, wenn das Gericht ge-
wisse Grenzen einhält. Manche Beobachter kritisieren die Erfindungsfreude von Ge-
richten leider immer nur partiell beim europäischen oder beim nationalen Gericht, 
während sie der strukturell gleichen Unbekümmertheit beim anderen Gericht applau-
dieren, oft nur, weil die jeweils gerade vorherrschende Tendenz dem Beobachter (in 
dessen Interessengebiet) passt.
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2. Fördert der Einfluss der EMRK die Privatrechtsgesellschaft?

a) Allgemeines

Für eine Würdigung der EMRK aus der Warte des Zivilrechts soll hier – al-
lein – von Interesse sein, inwieweit die Anwendung der EMRK die Privatauto-
nomie fördert. Von den Urteilen des EGMR zum Zivilrecht betrifft nur der 
kleinere Teil die Autonomie der Privaten insgesamt gegenüber staatlichen Vor-
gaben, und stärkt diese in vielen Bereichen. Besonders zu nennen sind zum 
Vermögensbereich Urteile zur Einschränkung von Eigentumseingriffen, zum 
Familienrecht Urteile zu Kinderschutzmaßnahmen, zum Verbot der Diskri-
minierung durch den Staat und zur sexuellen Orientierung. Das Urteil Pla 
könnte hingegen als Zeichen gesehen werden, die rechtsgeschäftliche Autono-
mie einzuschränken.

Weit zahlreicher sind Urteile, welche die Autonomiesphären der Privaten 
nur anders als das nationale Recht verteilen. Zuweilen ist das vom EGMR 
hintangesetzte Interesse weder von der EMRK ausdrücklich geschützt noch 
sonst grundrechtlich relevant. In vielen Fällen hingegen geht es um die Kolli-
sion grundrechtlich geschützter Interessen, etwa beim Schutz des Rechts am 
Bild oder zur Stellung des außerehelichen Vaters im Verhältnis zur Mutter. 
Aus einer vom EGMR festgestellten Verletzung der Konvention folgt in die-
sen Fällen nicht, dass die EMRK die Einzelnen besser schützt als nationales 
Recht, sondern nur dass sie anders und den anderen schützt. Die EMRK führt 
primär nur zu einer Umwertung.289 Allerdings bedeutet der Einfluss auch in 
diesen Fällen nicht gleichsam eine Einbahnstrasse, in der das Ergebnis schon 
durch die Frage wesentlich vorherbestimmt ist. Dies unterscheidet die EMRK-
Rechte wesentlich von den Grundfreiheiten, bei denen stets jener Private im 
Vorteil ist, der eine grenzüberschreitende Tätigkeit ausübt oder auszuüben 
vorgibt.

Die EMRK schützt allerdings nur gewisse Aspekte der Autonomie aus-
drücklich. Der EGMR hat zwar den Einflussbereich der EMRK-Rechte weit 
über das Naheliegende hinaus auf Bereiche erstreckt, die vom Kern des Schutz-
bereiches eher entfernt scheinen. Ihr Herrschaftsanspruch ist aber gemäßigt im 
Vergleich zu den Grundfreiheiten, denen der EuGH zunehmend alle Lebens-
bereiche unterwerfen will, weil die EMRK an Sachfragen anknüpft und nicht 
allein daran, dass jemand oder etwas eine Grenze überschreiten könnte.

289 Dieser Aspekt wird von jenen, die die „Verstärkung des Grundrechtsschutzes“ 
durch den EGMR preisen, kaum je besonders bedacht; sie sehen offenbar nur die – aus 
der Sicht der EMRK insgesamt wichtigeren – Fälle des Schutzes gegen echte staatlichen 
Eingriffe.
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Trotz der Ausdehnung bleibt die EMRK auch im Bereich der klassischen 
Grundrechte nur eine partielle Vorgabe für Gesetzgebung und Recht-
sprechung. Damit ist die Gefahr verbunden, dass nicht ausdrücklich benannte 
Werte in den Hintergrund geraten, weil sich der Blick verengt und Gegenge-
wichte aus dem Blick geraten. Nicht ausdrücklich geschützt ist insbesondere 
die Vertragsfreiheit.290 In der Lehre wird gesagt, das Recht auf Eigentum des 
1. ZP. schütze auch die Privatautonomie bei Rechtsgeschäften, insbesondere 
die Vertragsfreiheit, und der österreichische Verfassungsgerichtshof hat dies 
auch so entschieden.291 Der EGMR hat bisher noch keine Gelegenheit gesehen 
zu sagen, dass es sich dabei um ein ungeschriebenes Schutzgut handelt.292 Die 
Vertragsfreiheit hatte bisher weder bei EGMR noch beim EuGH besondere 
Bedeutung und materiell kaum konkrete Auswirkungen. Faktisch macht sich 
die Lücke bemerkbar, etwa im Urteil van Kück, welches die vertragliche 
Grundlage übergeht.293

Die Vorgaben der EMRK zum Zivilrecht sind in den drei Staaten struk-
turell an sich leicht umzusetzen. Wichtig ist aber, ob die Überlegungen des 
EGMR – nicht nur in Einzelfällen, sondern – bereits in der Grundrichtung 
mit den nationalen Argumentationsmustern übereinstimmen oder davon 
wesentlich abweichen. Die wichtigen Punkte dazu sind die Bewertung pri-
vaten Verhaltens anhand der Grundrechte sowie das Verhältnis von Ab-
wehrrecht und Schutzpflicht. Theoretisch sind die Schutzpflichten primär, 
praktisch ist es die Bewertung privaten Verhaltens.

290 Allerdings schützen auch nationale Verfassungstexte häufig die Vertragsfreiheit 
nicht ausdrücklich, so z.B. in Deutschland und Österreich, aber auch nicht die neuen 
Grundrechtsartikel der Schweizer Bundesverfassung. 

291 VfGH VfSlg. 12.227/1989. In Deutschland wird die Vertragsfreiheit (subsidiär) 
durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützt; vgl. Ruffert (Fn. 42), 288 ff.; z.B. BVerfGE 95, 267. 
Vgl. auch Mak (Fn. 43), 42 ff. Sie meint, dass die Frage nach Anerkennung der Vertrags-
freiheit als Grundrecht nur geringere Bedeutung habe wenn man akzeptiert, dass Ge-
richte im Vertragsrecht eher Interessen als Rechte wägen; dies würde aber wohl auch 
bei anderen Grundrechten zutreffen. Snijders sieht wichtige Teile der Vertragsfreiheit 
als durch Art. 8 geschützt; Snijders, Privacy of Contract, in: Ziegler (Fn. 42), 105 ff.

292 Die Urteile, in denen „freedom of contract“ erwähnt wird, enthalten dazu nichts 
Substantielles; vgl. auch oben Fn. 134. In den Stichwortverzeichnissen von Graben-
warter (Fn. 1), und Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1) scheinen „Vertragsfreiheit“ bzw. 
„freedom of contract“ nicht auf. Emberland, meint, die EMRK verwirkliche eine Reihe 
von Werten, die eng mit der Marktwirtschaft verbunden sind; Emberland, The Human 
Rights of Companies, OUP 2006. In der Judikatur merkt man außer beim Eigentums-
schutz davon nicht allzu viel.

293 Vgl. oben Fn. 220. Hingegen wurde der Aspekt der faktischen Voraussetzungen 
der Vertragsfreiheit bereits berücksichtigt, etwa zur Liste insolventer Personen; vgl. 
Fn. 139.
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b) Bewertung privaten Verhaltens anhand der Grundrechte

Zur Bedeutung der Grundrechte für das Vertrags- und Deliktsrecht spricht 
man auch international von der horizontalen Wirkung der Grundrechte und 
unterscheidet direkte und indirekte horizontale Wirkung.294 Die EMRK ver-
langt nun nicht, dass ihre Rechte in den Vertragsstaaten zwischen Privaten di-
rekt wirken.295 Sie verlangt „nur“, dass der von der EMRK verheißene Schutz 
Privater gegen Private verwirklicht wird. Fraglich ist, wie der EGMR in diesen 
Konstellationen vorgeht.

Der Rechtsvergleich legt nun allerdings nahe, dass es für den tatsächlichen 
Einfluss von Grundrechten auf das Privatrecht nicht so sehr auf direkte oder in-
direkte Horizontalwirkung ankommt. Entscheidender könnte sein, in welchem 
Kontext die Entscheidung fällt, entweder im Rahmen der privatrechtlichen Ar-
gumentation unter Beachtung der Grundrechte, oder auf der Verfassungs- bzw. 
Grundrechtsebene unter Zurücksetzung des privatrechtlichen Wertungsum-
feldes.296 Cherednychenko bezeichnet die beiden Idealtypen der Einwirkung 
anschaulich mit Unterordnung (subordination) und Komplementarität des Pri-
vatrechts.297 Der dazu eingeschlagene Weg hängt wohl nicht nur und erst von 
Erwägungen zum materiellen Recht ab, sondern dürfte m.E. bereits durch die 
Zuständigkeitsordnung geprägt werden.298 In Deutschland ist das Bundesver-
fassungsgericht bei der Urteilsverfassungsbeschwerde allein für die spezifisch 
verfassungsrechtlichen Vorgaben an das Privatrecht zuständig, nicht auch für 

294 Vgl. z.B. Besson (Fn. 9), 7 ff.; Cherednychenko (Fn. 42), 115 ff.; Barak, Constitu-
tonal Human Rights and Private Law, in: Friedmann/Barak-Erez (Fn. 20), 1 ff.; Bark-
huysen/van Emmerik (Fn. 43), 45 m.w.N.; Mak (Fn. 43), 46 ff. 

295 Grabenwarter (Fn. 1), § 19 Rn. 14: EMRK wirkt nur in Form „mittelbarer Dritt-
wirkung“; Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 20; Szczekalla (Fn. 11), 900 ff. Vgl. ferner 
z.B. Cherednychenko (Fn. 42), 168 ff.; Beale/Pittam (Fn. 28), 132 ff.

296 Vgl. Cherednychenko (Fn. 42), 544 ff.; dies. (Fn. 215), 54 ff. Auch Mak (Fn. 43), 
50 ff. relativiert die Bedeutung der Gegenüberstellung von direkter und indirekter 
Wirkung für das Vertragsrecht insbesondere auch je nach betroffenem Grundrecht und 
Art der Vertragsbeziehung. Sie möchte die unterschiedliche Intensität der Wirkung im 
Vertragsrecht primär durch unterschiedliche Gewichtung der Pole Autonomie und So-
lidarität erklären; Mak (Fn. 43), 158 ff.; vgl. dazu die Rezension von Commandé, ERCL 
Vol. 5 (2009) No. 2, 214 ff.

297 Vgl. Cherednychenko (Fn. 42), 57 ff.; dies. (Fn. 215), 36.
298 Ein Hinweis in diese Richtung bei Cherednychenko (Fn. 42), 161. In der Litera-

tur werden verschiedene Modelle der Einwirkung auch unter Berücksichtigung der 
Frage eines besonderen Verfassungsgerichtes unterschieden, allerdings ohne den ge-
nannten Zusammenhang; vgl. z.B. Ciachhi (Fn. 42), 233 ff. Eine Urteilsverfassungsbe-
schwerde ist in Europa nur in Deutschland, Spanien und Portugal vorgesehen; vgl. 
Wahl, Das Bundesverfassungs-Gericht im europäischen und internationalen Umfeld, 
Aus Politik und Zeitgeschichte B 37–38/2001, 45 ff. Auch der US Supreme Court ent-
scheidet, wenn er den Fall annimmt, endgültig.
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die Entscheidung des konkreten Rechtsstreites und andere privatrechtlichen 
Fragen. In vielen Staaten ist hingegen jenes Gericht, das den Rechtsstreit letzt-
lich entscheidet, auch allein zuständig zu beurteilen, wie die Grundrechte 
einwirken. So ist die Lage in Österreich, der Schweiz, in England, den Nie-
derlanden und in den Vereinigten Staaten. Die These lautet nun: Die Urteils-
verfassungsbeschwerde lenkt den Blick des höchsten Gerichtes allein auf die 
Verfassung und fördert die Unterordnung des Privatrechts. Das Modell der in-
tegrierten Verfassungsbeurteilung fördert hingegen die Komplementarität von 
Grundrechten und Privatrecht.

Rechtsvergleichend wird (aus der Außenperspektive) vorgetragen, dass die 
Konstitutionalisierung jedenfalls des Vertragsrechts derzeit in Deutschland 
stärker ist als in den Niederlanden oder als in England.299 Urteile des BVerfG 
zum Privatrecht sind weit stärker durch grundrechtliche Abwägungen beein-
flusst als Urteile des Hooge Raad in den Niederlanden, obwohl die Grund-
rechte in Deutschland nur „ausstrahlen“, während sie in den Niederlanden 
unmittelbar wirken.300 In Deutschland sei das Vertragsrecht daher dem Ver-
fassungsrecht untergeordnet. In den Niederlanden und wohl auch in England 
bestehe hingegen Komplementarität von Grundrechten und Privatrecht, weil 
Grundrechte nur als Teile einer primär privatrechtlichen Argumentation ver-
wendet werden. Die Grenze zwischen Unterordnung und Komplementarität 
mag zuweilen schwer zu ziehen sein, in der Tendenz stimmt die Charakteris-
tik wohl: Wird wie in Deutschland schon und nur auf Ebene der Verfassung 
abgewogen, bleibt dem Privatrecht nur mehr der Vollzug. Auch die Lage in 
Österreich und in der Schweiz spricht für die These, weil sie tendenziell eher 
bei der Komplementarität liegt.301

Die Organisation des Rechtsschutzes scheint somit wesentlichen Einfluss 
auf die Art und Weise zu haben, wie Grundrechte im materiellen Recht wirken. 
Allerdings würde es zu kurz greifen, eine Tendenz zur Unterordnung allein 
auf das institutionelle Arrangement zurückzuführen und nicht auch andere 
Faktoren zu bedenken, etwa die Einstellung der Gesellschaft zur Privatauto-
nomie und die Alternative von direkter und indirekter Horizontalwirkung. Es 
ist zwar nicht falsch zu sagen, dass man auf allen verschiedenen Wegen der Wir-
kung von Grundrechten zwischen Privaten dasselbe Ergebnis erreichen kann. 
Ein geschulter (und ausreichend forscher) Jurist vermag mit entsprechendem 
Aufwand auf jedem Weg dasselbe Ergebnis erreichen. Falsch ist aber wenn des-

299 Vgl. Cherednychenko (Fn. 42), 160 ff.; dies. (Fn. 215), 37 ff.
300 Vgl. Cherednychenko (Fn. 42), 57 ff.
301 Auch wenn es in Österreich vereinzelt Ansätze für ein Durchregieren der 

Grundrechte gibt: OGH 8.9.2004, 7 Ob 193/04i; dazu oben Fn. 132.
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halb gemeint wird, es sei gleichgültig, welchen Weg man einschlägt.302 Diese 
These verkennt, dass juristische Argumentationsmuster gerade die Aufgabe ha-
ben, die Argumentation anzuleiten und in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Auch der EGMR ist nur für die Konventionsrechte zuständig; er trägt 
keine umfassende Verantwortung für den Streitgegenstand. Sein Verhältnis 
zu den nationalen Gerichten ist ähnlich dem eines Verfassungsgerichtes zu 
den Fachgerichten bei Urteilsverfassungsbeschwerde. Der EGMR hat bisher 
aber noch kaum Anstrengungen unternommen, über die Floskel von der 
marg in of appreciation hinaus seinen spezifischen Prüfungsmaßstab abzu-
grenzen.303

Der EGMR hat bisher nur wenige Fälle zu Rechtsgeschäften oder allge-
meinem Deliktsrecht entschieden. Auch diese wenigen Urteile sprechen eher 
für die These, dass ein Gericht, welches nur für Grundrechtsfragen zuständig 
ist, nur auf diese blickt und die Entscheidung auch allein in diesem Kontext 
ansiedelt (nicht selten blickt der EGMR überdies nur auf die Grundrechte des 
Beschwerdeführers, nicht auch jene des Prozessgegners vor dem nationalen 
Gericht). Zu nennen sind die Urteile Pla, van Kück, Appleby und Fuentes Bo-
bo.304 Das Urteil Pla kontrolliert unter dem Mantel der Auslegungskontrolle 
die Testierfreiheit unmittelbar anhand des Diskriminierungsverbotes, ohne 
dies in den privatrechtlichen Kontext zu stellen. Das Urteil van Kück kriti-
siert die Auslegung eines Vertrags wegen Diskriminierung, ohne sich um die 
vertragliche Grundlage zu kümmern. Das Urteil Fuentes wägt nicht erkenn-
bar mit den Interessen des Vertragspartners, das Urteil Appleby m.E. nicht er-
kennbar mit jenen des Eigentümers ab. Vor allem die Begründungen weisen in 
eine Richtung, welche Rechtsgeschäfte sogar stärker den Grundrechten unter-
ordnet als das Bundesverfassungsgericht dies tut, ohne die dort gepflogene Ab-
wägung zumindest der Grundrechtspositionen. Schon die historische Inter-
pretation dürfte gegen eine so starke Wirkung zulasten Privater sprechen.305 

302 So aber Ciachhi (Fn. 42), 236; ähnlich Szczekalla (Fn. 11), 721 Fn. 1427.
303 Vgl. bereits Fn. 6. Zu den Problemen bei der deutschen Verfassungsbeschwerde 

vgl. z.B. Pestalozza, Die echte Verfassungsbeschwerde, 2007.
304 EGMR 13.7.2004, Pla et Puncernau c. Andorre, Nr. 69498/01 (vgl. bei Fn. 126); 

6.5.2003, Appleby v. UK, Nr. 44306/98 Z. 40 ff. (vgl. bei Fn. 173); 12.6.2003, Van Kück 
v. Germany, Nr. 35968/97, Z. 46 ff. (vgl. bei Fn. 220); 29.2.2000, Fuentes Bobo c. Es-
pagne, Nr. 39293/98 Z. 44 ff. (vgl. bei Fn. 234).

305 Vgl. Sondervotum des Richters Garlicki, in: EGMR 13.7.2004, Pla et Puncernau 
v. Andorra, Nr. 69498/01 (unter Verweis auf Drzemczewski, The European Human 
Rights Convention and Relations between Private Parties, Netherlands International 
Law Review 1979, 168).
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Die Urteile nehmen auch nicht etwa Bezug auf eine allfällige Übermacht der 
anderen Seite oder auf eine sonstige Unausgewogenheit der Lagen.306

Grund für diese Tendenz des EGMR mag sein, dass er „bloß“ mit Grund-
rechten befasst ist und überdies von den konkreten Wertungen des Privat-
rechts in mehrfacher Hinsicht noch weiter entfernt ist als nationale Verfas-
sungsgerichte: Er agiert nicht im Umfeld einer Rechtsordnung, deren wesent-
licher Teil das Privatrecht ist; er entscheidet nicht über einen Rechtstreit 
zwischen Privaten, sondern blickt auf das Urteil als „Ergebnis“ nationalen 
Handelns; er hat noch seltener mit Fragen des Privatrechts zu tun als jene. Wei-
tere Gründe können sein, dass es in der und zur Rechtsprechung des EGMR 
kaum wirkliche Rechtsdogmatik gibt, und dass Abwehrrecht und Schutz-
pflicht angeglichen werden.

Urteile (des EGMR), die zum Schutz des einen Privaten Rechte des anderen 
beschränken, können noch aus einem anderen Grund bedenklich sein. Nicht 
selten ist damit ein Eingriff in ein Grundrecht des anderen Privaten verbun-
den.307 Der Eingriff bedarf häufig nach der EMRK einer rechtlichen Grund-
lage. Fehlt diese im nationalen Recht, so bedeutet das Bejahen der Schutz-
pflicht, dass das Gericht (der EGMR) diese Eingriffsermächtigung selbst 
schafft. Damit wird der Grundrechtsschutz des anderen mitunter verkürzt.

Manche meinen, man müsse (und könne) die Tendenz zur Unterordnung 
des Privatrechts seitens des EGMR durch die margin of appreciation steuern.308 
Dies ist der völlig falsche Ansatz, weil es nicht um Autonomie des Vertrags-
staates gegenüber dem EGMR, sondern um Autonomie Privater gegenüber 
dem Staat – auf dessen Seite auch der EGMR steht – geht. Überdies hat der 
EGMR den Beurteilungsraum beim Testament ignoriert und beim Einkaufs-
zentrum gewahrt, was nicht gerade dem Wertverhältnis von Privatautonomie 
entspricht.309 Richtig kann nur sein, dass die Interessen des anderen Privaten 
ausdrücklich einbezogen werden, was die vier genannten Urteile versäumt ha-
ben, und der Privatautonomie dann mehr Stellenwert eingeräumt wird. Alle 
vier Urteile sind weniger im Ergebnis als vielmehr in der Begründung ekla-
tante („blatant“) Fehlurteile,310 und zeigen Gefahren auf, die vom EGMR dro-

306 Dies wird von Befürwortern der Konstitutionalisierung häufig als Rechtferti-
gung genannt; z.B. Ciachhi, Horizontal Effect of Fundamental Rights, Privacy and 
Social Justice, in: Ziegler (Fn. 42), 53 ff., 60; sowie Fn. 316.

307 Vgl. dazu aus nationaler Sicht Ruffert (Fn. 42), 228 ff. („Gesetzesmediatisie-
rung“ der Schutzpflichten); vgl. auch Canaris (Fn. 42), 90. 

308 Treffend dazu Cherednychenko (Fn. 55), MJ 2 (2006), 209 ff.
309 Treffend Cherednychenko (Fn. 55), MJ 2 (2006), 217.
310 Bei übernationalen Gerichten wie EGMR und EuGH mag zweifelhaft sein, ob 

es noch sinnvoll ist, Urteile oder Judikaturlinien als „rechtlich verfehlt“ zu bezeichnen, 
weil sich diese Gerichte dem Diskussionszusammenhang und dem Bedeutungsfeld 
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hen können. In der Literatur wurde bemerkt, dass jedenfalls die Mehrheit der 
Richter des EGMR sich nicht erkennbar von der Unterscheidung Privaten und 
Öffentlichen Rechts oder auch nur dem Gedanken an die Bewahrung von Pri-
vatautonomie leiten lassen.311 Dies führt zur nächsten Frage, der Schutzrich-
tung der Grundrechte der EMRK.

c) Abwehrrecht und Schutzpflicht

Der EGMR unterscheidet heute eher bloß verbal zwischen Abwehrwir-
kung und Schutzpflicht, ohne daran wesentliche Unterschiede bei Prüfungs-
maßstab oder Gestaltungsraum des Staates zu knüpfen.312 Ein Teil der deut-
schen Lehre unterscheidet demgegenüber nicht nur deutlich zwischen beiden 
Dimensionen der Grundrechte, sondern will auch jeweils unterschiedliche 
Kontrollmaßstäbe anwenden, das Übermaß- und das tendenziell schwä-
chere Untermaßverbot.313 Das BVerfG hingegen spricht zur Einwirkung der 
Grundrechte auf das Privatrecht überwiegend von Ausstrahlung und trennt 
Abwehr und Schutzwirkung nur allmählich deutlicher.314 In Österreich und 
in der Schweiz verwenden die Höchstgerichte „Untermaß“, soweit zu sehen 
ist, nie, „Übermaßverbot“ wird in Österreich häufig, in der Schweiz zu ver-
fassungsrechtlichen Fragen eher selten verwendet. Auch die Lehre Öster-
reichs und der Schweiz stellen Über- und Untermaß kaum gegenüber.315 Es 
wäre allerdings voreilig daraus abzuleiten, die Höchstgerichte der drei Staa-
ten lägen damit voll auf derselben Linie wie der EGMR. So beziehen sie die 
Interessen des anderen Privaten stärker ein, schon weil dieser meist Prozess-

rechtdogmatischer Arbeit weitgehend entziehen, der EGMR noch stärker als der 
EuGH.

311 Cherednychenko (Fn. 55), MJ 2 (2006), 209 f. Besson (Fn. 9), 4 erwartet – wohl 
auch aufgrund der bisherigen Urteile – vom EGMR, dass er die Landschaft des Privat-
rechts in Europa und die Unterscheidung zum Öffentlichen Recht „revolutioniere“.

312 Vgl. oben I. 3. bei Fn. 51 ff.
313 Vgl. Canaris (Fn. 42); Ruffert (Fn. 42), 208 ff. m.w.N. A.A. z.B. J. Hager JZ 1994, 

373 ff.
314 Vgl. dazu z.B. Ruffert JZ 2009, 390 ff. m.w.N. In den Begründungen des BVerfG 

zu Grundrechten wird „Untermaßverbot“ in den letzten Jahren, soweit zu sehen ist, 
nicht verwendet. Die Ausstrahlungswirkung verleitet nach Ansicht mancher zu vor-
schneller Globalabwägung und Verzicht auf konkrete Ableitungen.

315 In Österreich wird „Übermaßverbot“ auch von der Judikatur verwendet. Die 
Suche nach „Untermaßverbot“ in der RDB liefert hingegen nur vier Treffer aus der Li-
teratur; gegen diese Figur Holoubek (Fn. 42), 277 ff. In der Schweiz wird „Übermass-
verbot“ v.a. zur Kontrolle der Verwaltung verwendet, „Untermassverbot“ nur gele-
gentlich (auch zu Grundrechten). Nach Besson (Fn. 9), 33 gibt es im Schweizer Recht 
kein Untermassverbot. Der öÖGH verwendet im Übrigen die Schrankenschranken 
der Art. 8 ff. auch im Zusammenhang mit Schutzpflichten; vgl. Griss (Fn. 42), 59 f.
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partei ist. Ferner dürften diese Höchstgerichte bei Schutzpflichten behutsa-
mer vorgehen als bei Abwehrrechten, und wohl behutsamer als der EGMR. 
In keinem der drei Staaten dürften Abwehr und Schutz einander so ange-
nähert sein wie beim EGMR.

Die vom EGMR gepflogene Gleichsetzung könnte problematisch sein. 
Rechtsstrukturell liegt zwar auch dann ein staatlicher Akt vor, wenn Gesetz 
oder Gericht privates Verhalten einfach nicht verbieten: der Kläger bleibt recht-
lich ungeschützt. Bei der Frage, wie der Staat sein Verhalten vor Grundrechten 
rechtfertigen muss,316 könnte es jedoch angebracht sein stärker auf den Inhalt 
zu blicken, also darauf, inwieweit das Verhalten, vor dem Schutz begehrt wird, 
auf den Staat oder aber auf autonomes Verhalten (Tun oder Unterlassen) Priva-
ter zurückgeht, insbesondere auf das Verhalten einzelner.

Dagegen wird eingewendet, dass sich beide Fallgruppen nicht abgrenzen las-
sen.317 Auch wenn es sich nicht um eine scharfe Grenze sondern um fließende 
Übergänge zwischen zwei Polen handelt, hindert dies nicht unterschiedlich in-
tensive Prüfungsmaßstäbe. An dem einen Ende des Kontinuums steht staat-
liches Unterlassen, das nur der „natürlichen Handlungsfreiheit“ ihren Lauf 
lässt, am anderen Ende der polizeiliche Zugriff. Entscheidend ist dann, ob man 
die Wertung bejaht, dass aus Grundrechten eher die Pflicht zum staatlichen Un-
terlassen folgen kann als die Pflicht zu staatlichem Tun, welches die Privatauto-
nomie einzelner einschränkt. M.E. sollte man dies jedenfalls für die EMRK 
grundsätzlich bejahen, unabhängig davon ob zum nationalen Verfassungsrecht 
bei der Wirkungsintensität der Grundrechte zwischen Abwehr und Schutz un-
terschieden wird. Die EMRK ist nicht integraler Teil einer Rechtsordnung, son-
dern von außen hinzutretende zusätzliche Schranke. Dies legt es nahe, ihren 
Schwerpunkt bei der Abwehr von Eingriffen der Vertragsstaaten zu sehen, zu-
mal bei Schutzpflichten der Eingriff des EGMR sich nicht darauf beschränken 
kann einen staatlichen Eingriff zu verwerfen, sondern (zumindest implizit) ein 
bestimmtes Verhalten des Vertragsstaates vorschreiben muss. Dazu treten jene 
Erwägungen, die ähnlich auch zu nationalem Verfassungsrecht vorgetragen 
werden können. Die Pflicht zu staatlichem Handeln bedarf dann stärker der 
Rechtfertigung als jene zum Unterlassen. Werden Unterlassen und Tun des 
Staates hingegen systematisch gleichgesetzt, so wird jedes private Handeln 
letztlich dem Staat zugerechnet allein weil er es duldet; bloßes Dulden mache 
ihn für alles verantwortlich. Diese Perspektive untergräbt die Unterscheidung 

316 Über die eingangs aufgeworfene Frage lässt sich sinnvoll nur reden, wenn man 
Struktur- und Inhaltsbetrachtung trennt; treffend z.B. Holoubek (Fn. 42), 251 ff.

317 J. Hager JZ 1994, 373, 381 f.
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(nicht: Trennung) von Staat und Gesellschaft.318 Privatautonomie ist Vorausset-
zung wie Erwartung auch der EMRK.319

Folgt man dem Gesagten, so bedeuten Abwehrfunktion und Schutzpflich-
ten nicht nur unterschiedliche Wirkungsweisen, sondern auch unterschied-
liche Wirkungsintensitäten der EMRK-Rechte. Die Tatsache, dass sich die 
eben erörterte Frage nach einer unterschiedlichen Wirkungsintensität auch 
zum Strafrecht stellt, spricht nicht gegen diese These, sondern eher für sie, 
weil – wie die Judikatur des EGMR zeigt – eine Pflicht zum Strafen nur bei 
besonders starkem Schutzbedarf bejaht werden kann.

Bei der Wirkung der Rechte der EMRK zwischen Privaten kann und sollte 
aber in zwei Richtungen stärker differenziert werden. Zum einen ist es wohl 
notwendig, trotz des Fokus des EGMR auf den Vertragsstaat stärker als bisher 
danach zu unterscheiden, ob die EMRK-Rechte gegenüber dem nationalen 
Gesetzgeber oder im Einzelfall zwischen Privaten zum Tragen kommen. Auch 
wenn dies zu einer vergleichsweise intensiveren Kontrolle gegenüber generel-
len Normen führen mag, kann die (Be)Achtung der Privatautonomie im Ein-
zelfall wohl nur so gesichert werden. Zwar geht es in beiden Fällen auch um die 
Interessen der Privaten, bei der Beurteilung eines konkreten Falles kommen 
die Interessen des beschwerdeführenden Privaten aber tendenziell doch stär-
ker zum Tragen als jene der Gegenpartei. Zum anderen sollten die Überlegun-
gen stärker nach den verschiedenen Rechten differenzieren, in Richtung von 
induktiv zu erarbeitenden „Bereichsdogmatiken“.

Die Frage, ob (vor Gericht) Schutz primär vor dem Staat oder vor autono-
mem Verhalten einzelner Privater begehrt wird, ist nicht immer leicht zu be-
antworten, gerade bei mehrpoligen Verhältnissen. Die Ausübung von Privat-
autonomie in Rechtsgeschäften steht zwar zwischen beiden Polen, weil erst die 
Anerkennung durch den Staat das Rechtsgeschäft wirksam macht. Jedenfalls 
Rechtsgeschäfte einzelner stehen aber doch deutlich näher bei Handlungs-
freiheit und Schutz als bei Abwehr staatlicher Eingriffe. Es führt jedoch eher 
zur Abwehrfunktion, wenn der Staat duldet, dass Privatrechtssubjekte gesell-
schaftliche Macht ausüben, insbesondere auf internationaler Ebene.320 Im Üb-
rigen hilft nur die Frage weiter, wo der Schwerpunkt des erhofften staatlichen 
Verhaltens liegt. So ist etwa die Pflicht zur Unterstützung der Suche nach dem 

318 Kritisch zu dieser Konvergenzthese z.B. Canaris (Fn. 42), 41 m.w.N. Sie ist ge-
nauso verfehlt wie die (entgegengesetzte) These, die das Heil nur im Markt sieht.

319 So zum Grundgesetz Ruffert (Fn. 42), 56 ff.
320 Vgl. dazu Clapham (Fn. 42, b); Teubner, Die anonyme Matrix: Zu Menschen-

rechtsverletzungen durch „private“ transnationale Akteure, in: Brugger/Neumann/
Kirste (Hg.), Deutsche Rechtsphilosophie zu Beginn des 21. Jahrhunderts, 2008, 440–
472 (= Der Staat 45, 2006, 161–187); Teubner, Globale Zivilverfassungen: Alternativen 
zur staatszentrierten Verfassungstheorie. ZaöRV 63, 2003, 1–28.
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leiblichen Vater keine Frage der Abwehr, während dies bei der Geheimhaltung 
der Mutter durch den Staat eher der Fall ist. Die Möglichkeiten des Vermieters 
zur Räumung sind primär eine Frage der Abwehr von Folgen der Mietenge-
setzgebung. Im Fall Pla geht es nicht um die Abwehr eines Eingriffes in das 
Erbrecht des Adoptivkindes durch Anerkennung der Nacherbschaft. Im Vor-
dergrund steht das privatautonome Testament,321 und die Frage, inwieweit der 
Staat vor Diskriminierungen bei Ausübung der Testierfreiheit zu schützen hat. 
Dies hat das Urteil Pla nicht thematisiert, weil es Art. 14 so angewendet hat, als 
würde dessen volle Privatwirkung bereits feststehen.322

Folgt man dem hier Vertretenen, dann ergibt sich daraus Weiteres zur 
Frage, inwieweit das Verhalten von natürlichen Personen im außervertragli-
chen wie vertraglichen Bereich an Grundrechten zu messen ist. Die EMRK 
verlangt danach nur Privatrechtswirkung, nicht Privatwirkung der Grund-
rechte.323 Es genügt, wenn die EMRK-Rechte zwischen Privaten (nur) über 
Generalklauseln sowie Rechtsfortbildung durch Analogie oder Reduktion 
wirken.

V. Einfluss auf das Zivilrecht als Beitrag zu einer europäischen  
„Leitkultur“!?

1951 diente die EMRK wesentlich der Stabilisierung Westeuropas im Kal-
ten Krieg und als Signal gegen Osten,324 und sie hat wesentlich zur Sicherung 
der Menschenrechte in den alten Vertragsstaaten beigetragen. Heute sind zwei-
undzwanzig (der siebenundvierzig) Vertragsstaaten Länder, in denen vor 
zwanzig Jahren noch kommunistische Regime herrschten. Die EMRK wird 
zu deren Fall beigetragen haben. Der EGMR ist heute auch für Fälle aus Baku 
und Kamtschatka zuständig, und trägt zur Sicherung der Menschenrechte in 
vielen neuen Vertragsstaaten bei.325 Dies gilt insbesondere für Schutz gegen 
den Staat.

Die EMRK soll aus Sicht des EGMR auch für das Zivilrecht den gemeineu-
ropäischen Standard enthalten und durchsetzen. Leitlinie ist meist ein vor-

321 Diskriminierungsverbote der EMRK verwirklichen also insoweit die Abwehr-
dimension, als die Benachteiligung auf staatliche Entscheidung zurückgeht; soweit 
diese jedoch auf private Entscheidung zurückgeht, geht es nur um die Schutzpflicht. 

322 Die drei zustimmenden Richter saßen für Andorra, Estland und die Slowakei, 
die dissentierenden für Großbritannien und Polen im EGMR. 

323 Vgl. zum deutschen Recht Ruffert (Fn. 42), 252.
324 Harris/O’Boyle/Warbrick (Fn. 1), 1 ff.
325 Eine schlechte Compliance wird hingegen für Russland, Ukraine und – jeden-

falls durch lange Zeit – die Türkei berichtet; Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 705 ff. 
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handener oder doch entstehender European Consensus. In beiden Fällen bein-
haltet die EMRK somit eine Art europäischer „Leitkultur“, verstanden als 
Kanon gemeinsamer Werte, die eine gemeinsame „Lebensform“ durch Stan-
dardisierung prägen sollen, vor dem Hintergrund des Nichtselbstverständli-
chen.326 Dieser Kanon sah sich schon vor der großen Erweiterung sehr unter-
schiedlichen Kulturen in den Vertragsstaaten gegenüber, Unterschiede die 
auch im Privatrecht wirken.327 Der rasche Beitritt vieler hat die Unterschiede 
vermehrt und den kulturellen Rahmen der EMRK verändert. Ein Viertel der 
Vertragsstaaten gehören weder dem EWR an noch liegen sie im alten Westeu-
ropa. Woher wird der EGMR in kritischen Fällen Maßstäbe nehmen, wenn 
etwa die Mehrheit der Staaten sich allein aus dem alten Westeuropa zusam-
mensetzt? Der EGMR hat dies bei Goodwin zu überwinden gesucht, indem 
er sich auch auf „internationale“ Entwicklungen gestützt hat. Dies geht nur, 
wenn man diesen auch folgen will.

Die Zunahme der Vertragsstaaten kann nicht nur das Auffinden des euro-
päischen Konsensus erschweren. Es mag zunehmend auch schwieriger wer-
den, den heute doch sehr unterschiedlichen Rechtskulturen der Vertragsstaa-
ten – von Schweden bis Aserbeidschan und Georgien – gerecht zu werden. Die 
Diskussion zur Rechtsvergleichung zeigt, wie schwierig es ist, von außen einen 
ausreichenden Einblick zu bekommen.328 Ähnliches wird für ein Gericht gel-
ten, das Vorgaben machen soll und will. Diese Schwierigkeiten mögen zum 
Urteilsstil des EGMR wesentlich beitragen. Prägend scheinen dazu der Primat 
der Einzelfallabwägung und das damit verbundene Fehlen einer ausdifferen-
zierten Dogmatik. Beides mag einem allgemeinen Trend der Rechtskultur 
(auch) im Privatrecht entsprechen, den der EGMR nur unterstützt.329 Im Span-
nungsfeld von (Einzel-)Fallrecht und systematischem Rechtsdenken steht der 

326 Vgl. zu „Europa als Kultur- und Wertegemeinschaft“ Joas/Mandry (Fn. 22), 
543 ff. Zur Bedeutung der Standardisierung für „Kultur“ vgl. Hansen, Kulturwissen-
schaft, 3. Aufl., 2003.

327 Zum Zusammenhang zwischen Privatrecht und Kultur z.B. Collins, European 
Private Law and the cultural identiy of States, European Review of Private law 1995, 
353 ff.; Wilhelmsson (Hg.) Private Law and the Many Cultures of Europe, 2007; Cot-
terrell, Comparative Law and Legal Culture, in: Reimann/Zimmermann (Fn. 82), 
709 ff. Vgl. ferner die Beiträge in: Dreier/Hilgendorf (Hg.), Kulturelle Identität als 
Grund und Grenze des Rechts, ARSP-Beiheft Bd. 113, 2008, insbesondere Möllers, 
Pluralität der Kulturen als Herausforderung an das Verfassungsrecht?, 223–244.

328 Vgl. Cotterrell (Fn. 327), 711 ff. 
329 Zur Änderung des rechtlichen Denkens im Privatrecht vgl. z.B. Hesselink, The 

New European Private Law, 2002, 11 ff.: The new European legal culture is „signifi-
cantly less formal, dogmatic and positivistic than national legal cultures in Europe have 
been.“
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EGMR (m.E. leider) auf der Seite des (Einzel-)Fallrechts.330 Die Aufgabe des 
Rechts, Komplexität zu reduzieren, wird dadurch aber zunehmend erschwert, 
weil die Komplexität des Rechts selbst reduziert wird. Man kann immer weni-
ger vorhersehen, wie das/ein Gericht entscheiden wird.

Mit jeder Leitkultur ist Vereinheitlichung und damit eine Tendenz zur 
Tota lität verbunden. So darf etwa derzeit die Adoption nicht wegen Homo-
sexualität verweigert werden. Man kann aber nicht ausschließen, dass die 
Mehrheit im EGMR einmal meint, die EMRK verlange, die Kinder vor vom 
EGMR dabei gesehenen Gefahren zu schützen. Zu beiden Varianten ist zu 
fragen, warum die Regelung von Reykjavik bis Wladiwostok einheitlich sein 
muss. Dieselbe Frage stellt sich zu vielen Themen, in denen der EGMR Vorga-
ben gefunden hat oder (er)finden wird.331 Zu bedenken ist dabei, dass die Er-
weiterung der Vertragsstaaten Vorstellungen in Frage stellen kann, die viele 
als gefestigt ansehen, insbesondere wenn Zweifel daran auch in den alten Ver-
tragsstaaten auftreten. Die EMRK ist nicht notwendig eine Einbahnstraße.332

Verfehlt wäre es jedenfalls, die EMRK als Mittel zur gezielten breitflächi-
gen Rechtsvereinheitlichung anzusehen. Dafür ist schon die Legitimationsba-
sis eines Gerichts zu schmal.333 Überdies gibt es eine durchaus heftige Diskus-
sion, inwieweit Vereinheitlichung des Rechts ein Ziel an sich ist.

Manche werden die Ausdehnung des einheitlichen Rahmens damit be-
gründen, die EMRK sei heute das Mittel, um den Mindeststandard (Westeu-
ropas) an Menschenrechten auch in den neuen Vertragsstaaten zu festigen 
und in den alten abzusichern. Auch wenn man dies zugrunde legte, bleiben 
zwei Fragen. Erstens würde dieses Konzept bedeuten, dass sich die Wirkung 
der EMRK primär auf die genannte Aufgabe konzentriert, der EGMR also 
weniger als bisher trachtet, Trends zu setzen oder in Details anders zu werten 
als der Vertragsstaat. Heute entscheidet der EGMR – in allen Bereichen – 
nicht nur Grundfragen, sondern oft auch sehr spezielle Fragen, bei denen es 

330 Auch ein Case-law System kann systematisch orientiert sein. Voraussetzung da-
für ist allerdings unter anderem, dass Gerichte klare Begründungen geben und sich an 
precedent rulings orientieren (diese also auch herauszuarbeiten versuchen); vgl. zu einer 
Theorie des persuasive precedent, die für EGMR wie EuGH bedeutsam sein könnte 
und sollte, MacCormick, Rhetoric and the Rule of Law, OUP 2009, 143 ff.

331 Dies sollten insbesondere jene fragen, welche sonst die Gefahren einer pensée 
unique betonen.

332 Diese Vorstellung hat sich etwa zum Arbeitsrecht und Sozialrecht, wo sie vor 30 
Jahren dominierte, als falsch erwiesen. Zur EMRK vgl. etwa Fn. 286. Nicht wenige 
Richter sind nicht in der Kultur Westeuropas nach 1945 groß geworden.

333 Für diesen Weg der Harmonisierung Ciacchi, ERPL 2005, 285 ff., 306 ff. Dage-
gen treffend Cherednychenko (Fn. 42), 557 ff.; dies., The Harmonisation of Contract 
Law in Europe by Means of the Horizontal Effect of Fundamental Rights?, Erasmus 
Law Review, 2007 (SSRN).
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nur mehr um ein Fine-Tuning der Abwägung geht.334 Ist es aber wirklich 
Aufgabe des EGMR, sich so einzumengen?335 Richter sollten ihr Urteil nicht 
danach ausrichten, wie sie als Abgeordnete entscheiden würden, europäische 
Richter ihr Urteil auch nicht daran, wie sie als nationale Verfassungsrichter 
entscheiden würden. Der EGMR ist auch dann sehr bedeutend, wenn er die-
ses Fein tuning nationalen Gerichten überlässt.336 Auch wenn sich der EGMR 
zurücknehmen sollte, bleibt als Problem, dass es für die Diskussion der vom 
EGMR behandelten Fragen kaum ein adäquates Forum gibt. Ihm steht kein 
Gesetzgeber gegenüber, und es fehlt – noch mehr als im Bereich der EU – eine 
adäquate Öffentlichkeit, welche die Errungenschaften angemessen diskutie-
ren könnte. Im nationalen Bereich gibt es diese Diskussionen noch häufig, 
und sie tragen wesentlich zur Legitimation des Gerichts wie zur Integrati-
onswirkung des Rechts bei. Der EGMR hingegen scheint eher abgehoben zu 
agieren und allenfalls mit einem kleinen Kreis von Eingeweihten zu kommu-
nizieren. Die EMRK spricht zwar von „demokratischer Gesellschaft“, die 
Erarbeitung ihrer Auslegung ist vom Verfahren her aber kaum ein Beitrag 
dazu.

Der Einfluss von EMRK und EGMR auf das Zivilrecht ist weit umfang-
reicher, als wohl viele vermuten (so auch der Verfasser vor diesem Beitrag). 
Dort wo der EGMR klare Vorgaben macht, ist dieser Einfluss auch inhaltlich 
stark. Blickt man hingegen auf die Summe aller zivilrechtlich relevanten Fra-
gen, so ist der Einfluss der EMRK doch noch eher begrenzt. Wichtige Interes-
sen sind beim EGMR gut aufgehoben. Im Zivilrecht sind insbesondere der 
menschenrechtliche Mindestschutz der Familie gegen den Staat oder der 
Schutz der außerehelichen Kinder und Väter zu nennen und positiv zu bewer-
ten. Gleichwohl sind in manchen Fällen die Intensität der Kontrolle des 
EGMR und/oder die Richtung seiner Einflussnahme fragwürdig oder zu-

334 So der Ausdruck bei Keller/Stone Sweet (Fn. 9), 698 ff. Kritik am EGMR, etwa 
am Urteil Hannover, kann allerdings schwerlich damit begründet werden, dass seine 
Maßstäbe weniger „nachprüfbar“ seien als die vormals von BGH und BVerfG vertrete-
nen, weil auch diese nicht vom Parlament stammten und nur durch lange Übung so ver-
traut wurden wie sie waren.

335 In diese Richtung z.B. Grabenwarter (Fn. 1), § 18 Rn. 23 m.w.N. G. Hager 
(Fn. 42), 320 ff. plädiert für „Selbstbescheidung“. Ein deutliches Beispiel von „Überei-
fer“ ist etwa das Urteil EGMR 3.11.2009, Lautsi c. Italie, Nr. 30814/06 zum Kruzifix in 
Klassenzimmern. Auch der EuGH betreibt Fein-Tuning, allerdings ist die Lage hier 
anders, weil es im Gemeinschaftsrecht weniger um einen Mindeststandard geht und die 
Verantwortung des EuGH für den Streitgegenstand doch noch etwas größer ist als jene 
des EGMR.

336 Kluge Leute wissen nach intensivem Nachdenken meist, wie sie es anders machen 
würden (weniger kluge wissen es stets), sie müssen ihre Meinung aber nicht stets allen 
anderen vorschreiben.
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mindest fraglich. Dies gilt insbesondere in Bezug auf den Kern des Zivil-
rechts, die rechtsgeschäftliche Privatautonomie. Zwar gibt es nur wenige Ur-
teile, diese weisen aber nicht in Richtung der Autonomie.
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I. Grundlagen

1. Der Begriff des reinen Vermögensschadens

Die Ersatzfähigkeit reiner Vermögensschäden ist keineswegs ein dem Recht 
gleichsam sachlogisch vorgegebenes Problem – nein, dieses Problem ist durch 
und durch hausgemacht. Ein französischer Jurist etwa könnte mit der Katego-
rie des reinen Vermögensschadens nicht viel anfangen. Denn diese ist keine tat-
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sächliche Schadenskategorie, wie etwa Nutzungsausfall oder erlittene Schmer-
zen, sondern eine rechtliche: Ein reiner Vermögensschaden ist ein Schaden, der 
nicht auf der Verletzung eines der in § 823 Abs. 1 BGB genannten Rechte be-
ruht. Er ist damit nicht positiv, sondern negativ definiert und dem Wandel von 
Gesetzgebung und Rechtsprechung ausgeliefert – die Anerkennung des Rechts 
am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb hat etwa schlagartig zahl-
reiche Schäden aus der Kategorie der reinen Vermögensschäden herausgenom-
men. Und doch: Die Vorstellung, dass es Schäden gibt, die eher ersatzfähig sein 
müssen als andere, ist weit über Deutschland hinaus verbreitet. So enthalten 
etwa § 1295 Abs. 1 des österreichischen ABGB und Art. 41 des Schweizer Ob-
ligationenrechts in Bezug auf die Schadensersatzpflicht weite Generalklauseln, 
die auf eine Aufzählung geschützter Rechtsgüter verzichten. Bei der Ausle-
gung dieser Generalklauseln aber wird sehr wohl berücksichtigt, welches 
Rechtsgut verletzt ist. So stellte der österreichische OGH fest: 

„Nach Lehre und Rechtsprechung kommt dem Vermögen einer Person im Fall einer 
Schädigung kein absoluter Schutz zu… Die Verursachung eines Vermögensschadens 
macht somit nur dann ersatzpflichtig, wenn sich die Rechtswidrigkeit der Schädigung 
etwa aus der Verletzung vertraglicher Pflichten, aus der Verletzung absoluter Rechte 
oder aus der Übertretung von Schutzgesetzen ableiten lässt“.1 

Ganz ähnlich ist die Lage im Schweizer Recht: Nach vertraglichem Haft-
pflichtrecht (Art. 97 ff. OR) sind auch reine Vermögensschäden ersatzfähig. 
Als widerrechtlich i.S.v. Art. 41 OR wird dagegen nur die Verletzung eines ab-
soluten Rechts oder die Übertretung einer Verhaltensnorm angesehen, von 
deren Schutzbereich auch der Geschädigte umfasst ist.2 Einen ganz anderen 
Ansatz verfolgt das englische Recht: Es stellt weder auf die Verletzung eines 
absoluten Rechts ab, noch enthält es eine deliktsrechtliche Generalklausel; 
vielmehr knüpft die Haftung an einzelne unerlaubte Handlungen (torts) an. 
Von zentraler Bedeutung ist dabei der tort of negligence, der die Verletzung 
einer duty of care voraussetzt. Aber auch hier wird berücksichtigt, ob das schä-
digende Verhalten zur Verletzung eines Rechts oder nur zu einem reinen Ver-
mögensschaden geführt hat; denn duties of care zum Schutz vor reinen Vermö-
gensschäden werden nur restriktiv angenommen.3

1 OGH vom 8.7.1987 – 8 Ob 514/87, abrufbar über das Rechtsinformationssystem 
des österreichischen Bundes unter http://www.ris.bka.gv.at.

2 Lorandi recht 1990, 19 ff.
3 Siehe Hutchinson/Zimmermann ZVglRWiss 94 (1995), 42 ff.; Zweigert/Kötz, 

Einführung in die Rechtsvergleichung, 3. Aufl., 1996, 615 ff.
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2. Der Ersatz reiner Vermögensschäden nach deutschem Recht

Der oft gehörte Satz, im deutschen Recht seien reine Vermögensschäden 
nur nach Vertragsrecht, nicht aber nach Deliktsrecht ersatzfähig, ist in zwei-
facher Hinsicht zumindest ungenau. Zum einen ist ein Vertrag für den Ersatz 
reiner Vermögensschäden nach § 280 Abs. 1 BGB gerade nicht erforderlich; 
vielmehr genügt ein Schuldverhältnis, das – wie § 241 Abs. 2 BGB sagt – jeden 
Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen 
Teils verpflichtet. Zum anderen verengt diese Aussage das Deliktsrecht auf 
§ 823 Abs. 1 BGB. Nach anderen Normen sind reine Vermögensschäden dage-
gen sehr wohl ersatzfähig. So sind im Falle der Kreditgefährdung (§ 824 BGB), 
der Amtspflichtverletzung (§ 839 BGB) und der Erstattung unrichtiger Gut-
achten durch gerichtliche Sachverständige (§ 839a BGB) auch reine Vermö-
gensschäden zu ersetzen, aber auch zwei der drei „kleinen“ deliktsrechtlichen 
Generalklauseln gewähren den Ersatz reiner Vermögensschäden: § 823 Abs. 2 
BGB bei Verletzung eines Schutzgesetzes und § 826 BGB bei sittenwidriger 
vorsätzlicher Schädigung.

Hat man dieses Gesamtbild vor Augen, erscheint der Ersatz von reinen 
Vermögensschäden nicht mehr als etwas Besonderes. Vielmehr werden Ver-
mögensschäden ersetzt, wenn ein Tatbestand der Schadensersatzhaftung er-
füllt ist, also insbesondere eine aus einem Schuldverhältnis entspringende 
Pflicht oder ein Schutzgesetz verletzt wurde, eine sittenwidrige vorsätzliche 
Schädigung vorliegt oder eben ein absolutes Recht verletzt ist. Es ist keines-
wegs so, dass reine Vermögensschäden weniger ersatzwürdig sind als an-
dere; bei ihnen ist lediglich einer der Tatbestände einer Schadensersatzhaf-
tung – derjenige des § 823 Abs. 1 BGB – nicht erfüllt. So würde auch nie-
mand den Schaden, den jemand bei einem Verkehrsunfall erleidet, deshalb 
als nur beschränkt ersatzwürdig einstufen, weil der Tatbestand des § 280 
Abs. 1 BGB nicht erfüllt ist.

3. Gründe für die Beschränkung des Ersatzes von Vermögensschäden

Die Fragmentierung des deutschen Schadensersatzrechts in einzelne An-
sprüche, die jeweils durch unterschiedliche Voraussetzungen beschränkt 
werden (z.B. das Erfordernis eines Schuldverhältnisses in § 280 Abs. 1 BGB, 
die Verletzung eines absoluten Rechts in § 823 Abs. 1 BGB und eines Schutz-
gesetzes in § 823 Abs. 2 BGB, eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung in 
§ 826 BGB), wirft die Frage auf, warum es neben der Rechtswidrigkeit und 
dem Verschulden derartiger haftungsbeschränkender Voraussetzungen be-
darf. Würde nicht der Grundsatz des neminem laedere eine Einstandspflicht 
für jeden rechts widrig und schuldhaft verursachten Schaden gebieten? Oder, 
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ökonomisch gesprochen: Sind nicht die Anreize zur Schadensprävention zu 
gering, wenn der Schädiger nicht jeden von ihm verursachten Schaden erset-
zen muss, sondern ein Teil dieses Schadens externalisiert wird?4 Als Grund 
für die Beschränkung der Schadensersatzhaftung wird meist auf den Schutz 
der allgemeinen Handlungs- und Wirtschaftsfreiheit verwiesen.5 Das ist – 
zumindest so pauschal – nicht überzeugend. Selbstverständlich ginge es nicht 
an, wenn ein Unternehmer den Schaden ersetzen müsste, den sein Konkurrent 
dadurch erlei det, dass er nur noch weniger absetzen kann, weil seine Waren 
auf dem Markt mit den Produkten des Wettbewerbers nicht mithalten kön-
nen.6 Doch bedarf es für solche Fälle einer apriorischen Haftungsbeschrän-
kung, wie sie das deutsche Recht vorsieht, nicht. Richtiges Merkmal, um zu 
gewährleisten, dass sozial erwünschtes Verhalten nicht durch die Andro-
hung von Sanktionen verhindert wird, ist vielmehr die Rechtswidrigkeit. 
Die Frage nach dem Grund der apriorischen Haftungsbeschränkungen lau-
tet also: Warum sind nicht alle Schäden zu ersetzen, die durch sozial uner-
wünschtes Verhalten verursacht werden? Man soll keine Sängerinnen über-
fahren und keine Stromkabel kappen, und dennoch gehen das Opernhaus, 
das wegen des Unfalls eine Vorstellung absagen muss, und die Fabrik, die 
mangels Strom nicht produzieren kann, leer aus.7 Ausschlaggebend hierfür 
sind drei Gründe:

Erstens lässt sich auch eine sozial unerwünschte Schädigung nicht immer 
vermeiden. Vor einem Augenblicksversagen, etwa im Straßenverkehr, ist nie-
mand gefeit. Müsste er als Folge eines solchen Augenblicksversagens eine rui-
nöse Haftung befürchten, könnte dies dazu führen, dass er deswegen durch-
aus erwünschte soziale Aktivitäten übermäßig beschränkt, also etwa ganz 
aufs Autofahren verzichtet oder nur noch mit 30 Stundenkilometern fährt 
und dadurch zum Verkehrshindernis wird. Dies gilt um so mehr, als die meis-
ten Menschen – zumindest wenn es um große Beträge geht – risikoscheu sind 
und die Versicherung gegen Schäden immer schwieriger (und teurer!) wird, je 
weniger ein Schadensrisiko kalkulierbar ist. Vor diesem Hintergrund scheint 
es angezeigt, den Verschuldensgrad zu berücksichtigen und insbesondere bei 
vorsätzlichem Verhalten die Ersatzpflicht auszudehnen, denn der Aspekt des 
Augen blicksversagens spielt insofern keine Rolle. Sinnvoll ist daher, dass die 

4 Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 4. Aufl., 2005, 
140 f., 306 f.

5 Siehe etwa Picker, in: FS für Medicus, 1999, 397, 436 m.w.N.; Schäfer/Ott (Fn. 4), 
296.

6 Vgl. Bachmann, in: Bachmann/Casper/Schäfer/Veil (Hg.), Steuerungsfunktio-
nen des Haftungsrechts im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, 2007, 93, 130 m.w.N.

7 Etwas anderes gilt nur, wenn die Voraussetzungen eines Eingriffs in den einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb oder diejenigen des § 826 BGB vorliegen.
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Rechtsprechung an das Vorsatzerfordernis im Rahmen von § 826 BGB relativ 
geringe Anforderungen stellt, nämlich dolus eventualis genügen lässt, kein 
Bewusstsein der Sittenwidrigkeit verlangt und in bestimmten Fällen – so 
fragwürdig dies in dogmatischer Hinsicht sein mag – leichtfertiges Verhalten 
dem vorsätzlichen gleichstellt.8 Dass bei Verletzung eines absoluten Rechts 
immer voller Schadensersatz zu leisten ist, lässt sich damit rechtfertigen, dass 
diese Rechte – ebenso wie die Schutzgesetze i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB9 – von 
„sozialtypischer Offenkundigkeit“ sind, so dass der potentielle Schädiger die 
Gefahr ihrer Verletzung besser erkennen und vermeiden kann als bei reinen 
Vermögens schäden.10 Deshalb ist es richtig, dass dem Vorschlag, auch Ver-
kehrspflichten als Schutzgesetze i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB anzuerkennen,11 
kein Erfolg beschieden war.12 Abgesehen vom dogmatischen Bedenken, dass 
§ 823 Abs. 2 BGB damit zur allgemeinen deliktsrechtlichen Generalklausel 
geworden wäre, wie sie der Gesetzgeber gerade nicht schaffen wollte, fehlt es 
den durch den Richter geschaffenen Verkehrspflichten an jener sozialtypi-
schen Offenkundigkeit, derentwegen eine unbeschränkte Schadensersatz-
pflicht trotz ihrer potentiell ruinösen Folgen angemessen ist. Hinzu kommt, 
dass gegen reine Vermögensschäden der Geschädigte häufig selbst gut Vor-
sorge treffen kann und ohnehin Vorsorge treffen wird, während der Schädi-
ger sie schwer vorhersehen kann und die drohende Pflicht, sie zu ersetzen, 
sein Sorgfaltsniveau daher kaum beeinflussen wird. So kann die Sängerin 
eben nicht nur von einem Auto überfahren werden, sondern auch heiser wer-
den; der Strom für die Fabrik kann nicht nur wegen des Fehlers eines Bagger-
führers, sondern auch durch Blitzschlag ausfallen. Der Opernintendant tut 
daher ohnehin gut daran, für eine Zweitbesetzung zu sorgen, der Fabrikbe-
treiber sollte ein Notstromaggregat vorhalten.

Zweitens wirkt die Tatsache, dass nicht alle Schäden ersatzfähig sind, wie 
eine Art kollektive Versicherung: Jeder kann die Folgen seines rechtswidrigen 
und schuldhaften Handelns – teilweise – auf andere abwälzen, nämlich auf 
diejenigen, die nicht ersatzfähige Schäden erleiden. Die „Prämie“, die er dafür 
zahlt, ist, dass auch er nicht Ersatz aller ihm von Dritten verursachten Schä-

 8 Das gilt für die Haftung von Auskunftspersonen, Sachverständigen usw. Siehe 
Bachmann (Fn. 6), 128 ff., 131 f.; MünchKommBGB/Wagner, Bd. 5, 5. Aufl., 2009, § 826 
Rn. 29 f. Die Fälle der „Stellungnahmen ins Blaue hinein“ lassen sich freilich ohnehin 
unter den bedingten Vorsatz subsumieren.

 9 Vgl. Bachmann (Fn. 6), 121 f.
10 Canaris, in: FS für Larenz, 1983, 27, 31; Schäfer/Ott (Fn. 4), 296.
11 Staudinger/Oechsler, BGB, Neubearbeitung 2009, § 826 Rn. 36; von Bar, Ver-

kehrspflichten, 1980, 157 ff.
12 Vgl. Bachmann (Fn. 6), 122 ff.; Kersting, Die Dritthaftung für Informationen im 

Bürgerlichen Recht, 2007, 97.
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den verlangen kann. Wegen des Prinzips des abnehmenden Grenznutzens von 
Geld bringt eine derartige Schadensstreuung normalerweise einen gesamtge-
sellschaftlichen Wohlfahrtsgewinn: Verlieren 10 Personen je 100 Euro, weil 
sie einen nicht ersatzfähigen Schaden in dieser Höhe erleiden, ist der aggre-
gierte Nutzenverlust in aller Regel geringer, als wenn der Schädiger Schadens-
ersatz leisten muss und dadurch der gesamte Verlust in Höhe von 1.000 Euro 
ihm aufgebürdet wird.13 Auch dieser Gesichtspunkt ist um so stärker, je gerin-
ger das Verschulden ist, denn eine solche „Zwangsversicherung“ ist den Betei-
ligten um so eher zumutbar, je wahrscheinlicher es ist, dass auch sie einmal von 
ihr profitieren werden, und die Wahrscheinlichkeit, selbst einen Schaden zu 
verur sachen, nimmt mit steigendem Verschuldensgrad ab.

Drittens – und wohl am wichtigsten – wird dadurch, dass gewisse Schäden 
von vornherein nicht ersatzfähig sind, die Zahl der Schadensersatzprozesse re-
duziert. Dies führt zur Verminderung der Rechtsdurchsetzungskosten. Unter 
diesem Gesichtspunkt sollte ein Schaden um so weniger ersatzfähig sein, je 
weiter er vom Schädiger „entfernt“ ist, denn je komplizierter die Kausalver-
läufe sind, um so schwieriger ist typischerweise die Ermittlung der Haftungs-
voraussetzungen im Prozess. Die deutsche Regelung scheint insofern gelun-
gen, denn innerhalb eines Schuldverhältnisses und bei Verletzung eines abso-
luten Rechts ist die Verbindung von Schädiger und Schaden in der Regel 
wesentlich enger als bei reinen Vermögensschäden in einer Jedermann-Bezie-
hung. Dieser Aspekt verlangt ferner, Schadensersatzregeln möglicht präzise 
auszugestalten, denn nur so können überflüssige Prozesse vermieden werden. 
Auch insofern schneidet die deutsche Regelung wesentlich besser ab als etwa 
eine Generalklausel nach französischem Muster.

4. Der Trend zur Haftungsausweitung

Der Trend geht eindeutig zu einer Ausweitung der Schadensersatzhaftung. 
Sie erfolgt im Deliktsrecht etwa durch die Anerkennung des Rechts am einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb14 und die relativ großzügige Hand-
habung der Voraussetzungen des § 826 BGB.15 Viel wichtiger aber ist die Aus-
weitung der „vertraglichen“ Schadensersatzhaftung durch Anerkennung von 
Schutzpflichtverhältnissen i.S.v. § 241 Abs. 2 BGB. Diese hat außerdem den 
Vorteil, dass sie das leidige Problem der Haftung für Hilfspersonen gleich 
miterledigt, weil insofern die strikte Zurechnung des § 278 BGB zur Anwen-

13 Schäfer/Ott (Fn. 4), 134 ff.
14 Siehe MünchKommBGB/Wagner (Fn. 8), § 823 Rn. 187 ff.
15 Siehe oben bei Fn. 8.



Der Schutz vor reinen Vermögensschäden210 (2010) 561

dung kommt und nicht § 831 BGB, der nur für unselbständige Hilfspersonen 
gilt und überdies eine Exkulpationsmöglichkeit eröffnet.

Im Folgenden soll es um die Erweiterung der Schutzpflichtverhältnisse in 
personeller Hinsicht gehen, und zwar nicht um die Drittberechtigung, wie sie 
der Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte vermittelt, sondern um die Dritthaf-
tung. Bei ihr steht – anders als beim Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, der 
zunächst dazu diente, bei Gesundheits- und Sachschäden trotz Fehlens eines 
Vertrags § 278 BGB zur Anwendung zu bringen16 – der Ersatz reiner Vermö-
gensschäden im Vordergrund.

II. Die Dritthaftung gemäß § 311 Abs. 3 BGB

1. Historische Entwicklung

Die Dritthaftung wurde entwickelt, um auch Personen, die zwar nicht 
Vertragspartei wurden und werden sollten, aber als Vertreter oder Verhand-
lungsgehilfen maßgeblich am Zustandekommen des Vertrags beteiligt waren, 
der Haftung aus culpa in contrahendo zu unterwerfen. Später wurde dies zu-
nehmend auf alle Arten von „Sachwaltern“ erstreckt, und auch die bürger-
lich-rechtliche Prospekthaftung beruht auf der Annahme eines Schuldver-
hältnisses ohne Primärpflichten. Als zentrales, die Haftung begründendes 
Kriterium wurde zunächst ein erhebliches wirtschaftliches Eigeninteresse 
des Dritten am Vertragsschluss angesehen. Dies wird freilich heute zu Recht 
äußerst restriktiv gehandhabt; so scheint das Interesse des maßgeblich betei-
ligten Gesellschaftergeschäftsführers einer GmbH an deren Wohlergehen als 
nahezu prototypisches Beispiel eines erheblichen wirtschaftlichen Eigenin-
teresses und kann doch nicht genügen, da sonst der Ausschluss persönlicher 
Haftung bei Kapitalgesellschaften unterlaufen würde. Die Rechtsprechung 
verlangt deshalb heute, dass der Verhandelnde als wirtschaftlicher Herr des 
Geschäfts anzusehen ist und gleichsam in eigener Sache tätig wird.17 Immer 
mehr in den Vordergrund gegenüber dem erheblichen wirtschaftlichen Ei-
geninteresse trat die Inanspruchnahme besonderen Vertrauens, und dieses 
Kriterium wurde im Zug der Schuldrechtsreform auch in § 311 Abs. 3 S. 2 
BGB kodifiziert – freilich nur beispielhaft, wie aus dem „insbesondere“ folgt. 
Darüber, welche Fälle einer Dritthaftung sonst noch möglich sein sollen, gibt 

16 RGZ 91, 21, 24.
17 BGH NJW-RR 1991, 1241, 1242; BGHZ 126, 181, 183 ff.
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das Gesetz keine Auskunft; Satz 1 nennt keinerlei weitere Kriterien. Der Ge-
setzgeber wollte hier bewusst alle Möglichkeiten offen halten.18

Das Gesetz hat sich damit zum Konzept der Vertrauenshaftung bekannt. 
Es ist hier nicht der Raum, die Diskussion über die Vertrauenshaftung nach-
zuzeichnen und deren Leistungsfähigkeit als überwölbendes dogmatisches 
Konzept zu diskutieren – de lege lata ist diese Frage für den hier interessieren-
den Bereich durch § 311 Abs. 3 S. 2 BGB entschieden.19 Hier soll es ganz kon-
kret um dessen Anwendung gehen. Mit den einzelnen Voraussetzungen von 
§ 311 Abs. 3 S. 2 BGB hat sich jüngst Kersting ausgiebig befasst. Sonst findet 
sich in der Literatur hierzu erstaunlich wenig; es überwiegt die Darstellung 
der Fallgruppen, die sich vor der Schuldrechtsreform in der Rechtsprechung 
herausgebildet haben.

2. Die Voraussetzungen von § 311 Abs. 3 S. 2 BGB

a) Vertrauen in besonderem Maße

§ 311 Abs. 3 S. 2 BGB erfordert, dass der Dritte in besonderem Maße Ver-
trauen20 für sich in Anspruch nimmt. Entgegen einer verbreiteten Formulie-
rung ist im Gesetz – zu Recht – nicht von „besonderem persönlichen Vertrauen“ 
die Rede – das „persönlich“ sollte in den Fällen der Eigenhaftung des Vertreters 
und Verhandlungsgehilfen lediglich zum Ausdruck bringen, dass das Vertrauen 
in den Vertreter oder Verhandlungsgehilfen gesetzt werden muss und nicht nur 
in den Geschäftsherrn.21 Das Vertrauen muss sich also nicht speziell auf die Per-
son des Dritten beziehen, sondern kann auch in seine besondere Qualifikation 
oder berufliche Sachkunde gerichtet sein. Klassisches Beispiel ist die in ständi-
ger Rechtsprechung angenommene Eigenhaftung des Händlers, der einen Ge-
brauchtwagen, den er in Zahlung genommen hat, als Vertreter des Neuwagen-
käufers verkauft.

18 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, 163: „Gerade in diesem Bereich der 
Haftung aus culpa in contrahendo ist die Entwicklung derzeit noch nicht abgeschlos-
sen. Deshalb gilt auch für Absatz 3, dass im Gesetz zwar die Möglichkeit einer Haftung 
auch von Dritten angesprochen, aber in einer Weise geregelt werden soll, die eine Wei-
terentwicklung dieses Rechtsinstituts durch Praxis und Wissenschaft erlaubt.“

19 Vgl. Kersting (Fn. 12), 124, 168 f.; Koch AcP 204 (2004), 59, 70.
20 Kersting (Fn. 12), 222 ff. ist plausibel der Ansicht, „Vertrauen“ i.S.v. § 311 Abs. 3 

S. 2 BGB liege nur vor, wenn der Vertrauende mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr 
als 50% annimmt, dass seine Erwartungen zutreffen.

21 Canaris ZHR 163 (1999), 206, 232 und JZ 2001, 499, 520 f.; Koch AcP 204 (2004), 
59, 72 f.
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Mit dem „in besonderem Maße“ soll nach der Gesetzesbegründung – im 
Anschluss an die vorherige Rechtsprechung22 – zum Ausdruck gebracht wer-
den, dass das Vertrauen über das normale Verhandlungsvertrauen hinausge-
hen muss; es genüge nicht, dass jemand auf eigene Sachkunde verweise oder 
der Wortführer sei.23 Das Erfordernis „besonderen“ Vertrauens entwertet 
meines Erachtens den Einwand der Ubiquität des Vertrauens. Selbstver-
ständlich ist Vertrauen allgegenwärtig, und zwar gerade auch in Situationen, 
in denen eine deliktische oder vertragliche Haftung besteht: Der Autofahrer, 
der bei Grün auf eine Kreuzung zufährt, vertraut darauf, dass der Querver-
kehr das Rotlicht beachtet, der Passant vertraut darauf, dass ihn der Entge-
genkommende nicht vor ein Auto stößt, und wer einen Vertrag schließt, ver-
traut darauf, dass die andere Partei ihn erfüllen wird. Doch dieses Alltagsver-
trauen ist eben kein „besonderes“ Vertrauen. Das Ausmaß des Vertrauens, 
das zu einer Haftung nach § 311 Abs. 3 BGB führt, muss beträchtlich über 
dasjenige Vertrauen hinausgehen, das normalerweise in Jedermann-Bezie-
hungen in Bezug auf das Unterbleiben unerlaubter Handlungen oder unter 
Vertragspartnern herrscht – nur dann ist es gerechtfertigt, eine Haftung un-
abhängig davon zu bejahen, ob die Parteien einen Vertrag geschlossen oder 
zumindest angebahnt oder einen Deliktstatbestand verwirklicht haben.24

Nicht enthält das Gesetz das Erfordernis, dass das Vertrauen berechtigt ge-
wesen sein muss. Das ist richtig, da man sonst in einen logischen Zirkel zu ge-
raten droht: Vertrauen ist dann berechtigt, wenn es vom Gesetz geschützt 
wird, das Gesetz also an die Enttäuschung des Vertrauens Sanktionen knüpft. 
Deshalb kann das Berechtigt-Sein des Vertrauens nicht zur Voraussetzung 
für eben diesen gesetzlichen Schutz gemacht werden.25 Doch bedeutet das 
selbstverständlich nicht, dass jedes besondere Vertrauen – mag es noch so irra-
tional sein – zur Begründung eines Schutzpflichtverhältnisses führt. § 311 
Abs. 3 S. 2 BGB stellt nämlich gerade nicht das Erfordernis in den Mittelpunkt, 
dass der Geschützte auf den Dritten vertraut, sondern verlangt, dass der Dritte 
Vertrauen für sich in Anspruch nimmt; dass dieses Vertrauen auch tatsächlich 
gewährt werden muss, folgt erst aus der Voraussetzung, dass die Inanspruch-
nahme des Vertrauens die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss er-
heblich beeinflussen muss.

22 BGH NJW-RR 1991, 1241, 1242; BGHZ 126, 181, 189.
23 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, 163; Beschlussempfehlung Rechtsaus-

schuss, BT-Drucks. 14/7052, 190.
24 Vgl. Kersting (Fn. 12), 263 ff.
25 Bei „blindem Vertrauen“ kommt allerdings eine Minderung des Schadensersatz-

anspruchs gemäß § 254 BGB in Betracht; siehe Kersting (Fn. 12), 234 ff.
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b) Inanspruchnahme des Vertrauens

Das Kriterium der Inanspruchnahme des Vertrauens führt zu einer ganz 
wesentlichen Einschränkung: Es gewährleistet, dass jemand nicht einfach 
dadurch, dass er vertraut, einseitig ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach 
§ 241 Abs. 2 BGB zur Entstehung bringen kann; vielmehr muss das Ver-
trauen dem anderen Teil zurechenbar sein.26 Die Anforderungen an die Zu-
rechenbarkeit sind dabei relativ hoch. Denn das In-Anspruch-Nehmen be-
inhaltet ein finales Element.27 Es genügt also nicht das bloße Wissen darum, 
dass ein anderer vertraut, und auch nicht, dass solches Vertrauen billigend 
in Kauf genommen wird. In Anspruch genommen wird das Vertrauen nur, 
wenn der Dritte den Willen hat, es für seine Zwecke fruchtbar zu machen. In 
den Worten von § 311 Abs. 2 Nr. 2 BGB, der den Grundtatbestand der culpa 
in contrahendo darstellt:28 Der Dritte muss wollen, dass der Geschützte 
ihm die Möglichkeit zur Einwirkung auf die Rechte, Rechtsgüter und In-
teressen des Geschützten gewährt. Ein  solches restriktives Verständnis ent-
spricht nicht nur dem Wortlaut, sondern ist auch geboten, um ein Ausufern 
der Dritthaftung mit der Gefahr nicht mehr kalkulierbarer Haftung zu ver-
hindern. Würde es genügen, dass der Dritte um das ihm entgegengebrachte 
Vertrauen weiß oder es billigend in Kauf nimmt, wäre die Voraussetzung der 
Inanspruchnahme des Vertrauens in vielen Fällen bedeutungslos, da etwa 
Angehörige bestimmter Berufsgruppen, denen typischerweise in besonde-
rem Maße vertraut wird, dies wissen und durch ihr Auftreten als Angehö-
riger dieser Berufsgruppe auch in Kauf nehmen. Zwar führt die Anerken-
nung einer Sonderverbindung i.S.v. § 311 Abs. 3 BGB nicht zwangsläufig zur 
Haftung, da haftungsbegründend erst die zu vertretende Verletzung einer 
Pflicht aus dieser Sonderverbindung ist. Doch entspricht es – wie ausge-
führt29 – der Systematik des Gesetzes, nicht an jede Schädigung durch sozial 
unerwünschtes Verhalten eine Schadensersatzpflicht zu knüpfen, sondern 
die Haftung schon auf einer vorgelagerten Stufe zu begrenzen.

26 Kersting (Fn. 12), 214, definiert die Inanspruchnahme des Vertrauens wie folgt: 
Der Vertrauensnehmer müsse eine Vertrauenserwartung tatsächlich hervorrufen oder 
sich auf eine vorhandene Vertrauenserwartung berufen sowie diese Vertrauenserwar-
tung dem Vertrauensgeber als Grundlage für eine Vertrauenshandlung anbieten. Der 
Vertrauensnehmer müsse nicht nur den Eindruck vermitteln, er sei vertrauenswürdig, 
und dadurch eine Vertrauenserwartung hervorrufen oder bestätigen, sondern auch auf 
dieser Grundlage eine Vertrauenshandlung fördern.

27 So auch Kersting (Fn. 12), 243 ff.
28 AnwKBGB/Krebs, Bd. II/1, 2005, § 311 Rn. 38; Faust, in: Huber/Faust, Schuld-

rechtsmodernisierung, 2002, Rn. 3/11; MünchKommBGB/Emmerich, Bd. 2, 5. Aufl., 
2007, § 311 Rn. 68.

29 Siehe oben I.3.
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Ob der Dritte das Vertrauen in Anspruch nimmt, sollte nicht aus seiner 
Perspektive bestimmt werden, sondern nach dem objektiven Empfängerho-
rizont. Es kommt also nicht darauf an, ob der Dritte tatsächlich einen ent-
sprechenden Willen hat, sondern darauf, ob der Vertrauende dies annehmen 
durfte (vgl. §§ 133, 157 BGB). Es drängt sich hier nämlich ein Vergleich zu 
den Fällen fehlenden Erklärungsbewusstseins auf: Ob eine Willenserklä-
rung vorliegt, beurteilt die herrschende Meinung – außer bei fehlender Zu-
rechenbarkeit – aus der Perspektive des Empfängers.30 Wenn dem Erklären-
den zum Schutz des Empfängers selbst dann, wenn es um das Entstehen 
vertrag licher Verpflichtungen geht, die Maßgeblichkeit der Empfängerper-
spektive zugemutet wird, muss dies erst recht gelten, wenn es lediglich um 
das Entstehen eines Schutzpflichtverhältnisses i.S.v. § 311 Abs. 3 BGB geht. 
Der Dritte wird hinreichend dadurch geschützt, dass man ihm analog § 119 
BGB die Anfechtung gestattet.31 Er muss dann zwar gemäß § 122 BGB das 
negative Interesse des Vertrauenden ersetzen, doch ist dies keineswegs mit 
der Haftung aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 3 BGB deckungsgleich; 
insbesondere fehlt es an einem ersatzfähigen Schaden, wenn der Vertrauende 
auch dann vertraut hätte, wenn er das Fehlen des Inanspruchnahme-Willens 
gekannt hätte.

In den klassischen Fällen der Dritthaftung ist die Voraussetzung der Inan-
spruchnahme des Vertrauens unproblematisch erfüllt: Der Stellvertreter oder 
Verhandlungsgehilfe, der nicht nur das normale Verhandlungsvertrauen in 
Anspruch nimmt, sondern darüber hinaus eine zusätzliche, von ihm persön-
lich ausgehende Gewähr für die Seriosität des Geschäfts bietet,32 will dadurch 
den Verhandlungspartner zum Abschluss des betreffenden Geschäfts veran-
lassen. Wer für einen Emissionsprospekt verantwortlich ist, will, dass der po-
tentielle Anleger den Angaben im Prospekt Glauben schenkt und deshalb die 
Anlage tätigt. In vielen Alltagssituationen fehlt es dagegen an der Inanspruch-
nahme des besonderen Vertrauens, so dass selbst dann keine Sonderverbin-
dung entsteht, wenn der andere Teil ausnahmsweise in besonderem Maße ver-
traut: Schenkt etwa ein Verhandlungspartner dem Stellvertreter besonderes 
Vertrauen, weil er ihn persönlich kennt oder aufgrund seines Berufs, Alters 
etc. als besonders vertrauenswürdig einstuft, so entsteht trotzdem keine Son-
derverbindung i.S.v. § 311 Abs. 3 BGB, wenn der Vertreter oder Verhand-
lungsgehilfe sich nicht anders verhält, als es seiner Rolle als Stellvertreter oder 

30 BGHZ 91, 324 ff.
31 Eingehend Kersting (Fn. 12), 250 ff.
32 Vgl. BGH NJW-RR 1991, 1241, 1242; BGHZ 126, 181, 189. Siehe auch Regie-

rungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, 163; Beschlussempfehlung Rechtsausschuss, BT-
Drucks. 14/7052, 190. Gegen diese Formulierung Kersting (Fn. 12), 264.
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Verhandlungsgehilfe entspricht, und deswegen kein besonderes Vertrauen in 
Anspruch nimmt, sondern nur das allgemeine Verhandlungsvertrauen. Prob-
lematisch ist das Merkmal der Inanspruchnahme im Bereich der sogenannten 
Expertenhaftung, die im letzten Teil näher behandelt wird.

c) Erhebliche Beeinflussung der Vertragsverhandlungen  
oder des Vertragsschlusses

Der Dritte muss durch die Inanspruchnahme des besonderen Vertrauens 
die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beeinflussen. 
Die Formulierung des § 311 Abs. 3 BGB ist etwas verkürzt und damit unge-
nau: Nicht die Inanspruchnahme des Vertrauens muss die Vertragsverhand-
lungen oder den Vertragsschluss beeinflussen, sondern die Gewährung des 
Vertrauens.33 In den Gesetzesmaterialien findet sich zu dieser Voraussetzung 
nichts, und auch in den Kommentaren wird sie – wenn überhaupt – sehr knapp 
behandelt. Sie führt – wie Kersting aufgezeigt hat34 – in erster Linie dazu, die 
in Betracht kommenden Vertrauensdispositionen auf den rechtsgeschäft-
lichen Bereich zu beschränken. Vernichtet etwa der Eigentümer Lebensmittel 
im Vertrauen auf die unrichtige Aussage eines Experten, sie seien verdorben, 
so ist § 311 Abs. 3 BGB nicht einschlägig und der Experte haftet nur bei Beste-
hen eines Vertrags oder nach Deliktsrecht.

Im rechtsgeschäftlichen Bereich dürfte die praktische Bedeutung der Vor-
aussetzung eher gering sein, da die Schadensersatzhaftung schon gemäß § 280 
Abs. 1 BGB die Ursächlichkeit der Pflichtverletzung für den eingetretenen 
Schaden voraussetzt. Das Erfordernis der erheblichen Beeinflussung, das § 311 
Abs. 3 S. 2 BGB aufstellt, wirkt sich daher nur dann aus, wenn zwar die Pflicht-
verletzung für den eingetretenen Schaden kausal ist, das Vertrauen aber den 
Vertrag nicht erheblich beeinflusst hat. Das ist etwa der Fall, wenn der andere 
Teil zwar dem Dritten in besonderem Maße vertraut und wegen einer vom 
Dritten gegebenen Falschinformation den für ihn nachteiligen Vertrag schließt, 
die Falschinformation ihn aber auch dann zum Vertragsschluss veranlasst 

33 Es ist zwar auch möglich, dass allein die Inanspruchnahme von Vertrauen den 
Vertrag beeinflusst, ohne dass das Vertrauen auch gewährt wird, sofern dies zur Haf-
tungsbegründung genügt: Derjenige, dessen Vertrauen in Anspruch genommen wird, 
schließt den Vertrag, obwohl er dem anderen nicht vertraut, weil er weiß, dass der an-
dere gegebenenfalls haftet und ihm dies zu seiner Absicherung genügt. Doch würde 
eine Haftung in einem solchen Fall allein das Vertrauen in ihr Bestehen schützen, wäh-
rend § 311 Abs. 3 BGB das Vertrauen in den Dritten schützen soll. Siehe auch Kersting 
(Fn. 12), 215 ff.

34 Kersting (Fn. 12), 269.
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hätte, wenn er dem Dritten kein besonderes Vertrauen, sondern nur das allge-
meine Verhandlungsvertrauen entgegengebracht hätte.

Eine erhebliche Beeinflussung lediglich der Vertragsverhandlungen kann 
nur genügen, wenn der Schaden nicht erst durch den Vertragsschluss, sondern 
schon durch die Vertragsverhandlungen eintritt – etwa weil schon für diese er-
hebliche Kosten anfallen oder der andere Teil infolge der Aussagen des Drit-
ten den Abschluss eines Alternativgeschäfts unterlässt, das er später nicht 
mehr wahrnehmen kann.35 Denn falls sich das besondere Vertrauen beim Ver-
tragsschluss nicht mehr auswirkt – etwa weil der andere Teil dem Dritten zu 
diesem Zeitpunkt kein besonderes Vertrauen mehr entgegenbringt –, besteht 
kein Anlass für eine Vertrauenshaftung für den infolge des Vertragsschlusses 
eingetretenen Schaden.

Da die Beeinflussung der Verhandlungen oder des Vertragsschlusses er-
hebliche Beweisprobleme aufwirft, wird in der Literatur zu Recht dafür plä-
diert, die Darlegungs- und Beweislast insofern dem Dritten aufzuerlegen.36

III. Die Expertenhaftung

Der letzte Teil dieser Abhandlung ist der Expertenhaftung gewidmet, ist 
sie doch ein typisches Beispiel für die Probleme, die der Ersatz reiner Vermö-
gensschäden im deutschen Recht aufwirft. Dabei wird hier – im Gegensatz 
zur nahezu einhelligen Meinung – vertreten, dass Experten nur bei Vorliegen 
einer vertraglichen Vereinbarung haften.

Zur Illustration möge eine vieldiskutierte Entscheidung des BGH37 dienen: 
Der beklagte Bausachverständige erstattete im Auftrag des Eigentümers ein 
Wertgutachten über ein Hausgrundstück, das – wie ihm mitgeteilt worden war 
– veräußert werden sollte. Der Eigentümer verhinderte dabei arglistig, dass der 
Sachverständige erhebliche Mängel des Dachs bemerkte. Nachdem den Klä-
gern im Lauf der Vertragsverhandlungen das Gutachten vorgelegt worden war, 
erwarben sie das Grundstück unter Ausschluss der Gewährleistung. Sie ver-
langten nun vom Beklagten Schadensersatz.

35 Siehe auch Kersting (Fn. 12), 268.
36 AnwKBGB/Krebs (Fn. 28), § 311 Rn. 108; Bamberger/Roth/Grüneberg/Sutschet, 

BGB, Bd. 1, 2. Aufl., 2007, § 311 Rn. 117; ähnlich Kersting (Fn. 12), 275 ff. (tatsächliche 
Vermutung).

37 BGHZ 127, 378 ff.
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1. Lösung mit Hilfe des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte

Die Rechtsprechung löst die Problematik der Expertenhaftung mit Hilfe 
des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte. So sprach der BGH auch im ange-
führten Beispielfall den Klägern Schadensersatz zu, da der Vertrag zwischen 
dem Eigentümer und dem Gutachter Schutzwirkung zu ihren Gunsten ent-
falte. Diese Entscheidung ist zu Recht vielfach kritisiert worden.

Nach traditioneller Dogmatik setzt ein Vertrag mit Schutzwirkung für 
Dritte die „Gläubigernähe“ des Dritten voraus, auch wenn man insofern heute 
nicht mehr verlangt, dass der Gläubiger für das „Wohl und Wehe“ des Dritten 
verantwortlich ist. Hier dagegen waren die Interessen von Verkäufer und Käu-
fer einander entgegengerichtet: Der Verkäufer war an einer möglichst hohen 
Wertangabe, der Käufer an einer möglichst niedrigen interessiert. Der BGH 
hielt das für bedeutungslos, da beiden Parteien an einer möglichst hohen Be-
weiskraft des Gutachtens gelegen gewesen sei, die nur dann gegeben sei, wenn 
das Gutachten ordnungsgemäß erstellt worden sei und der Gutachter gegen-
über dem Käufer dafür einstehe. Dass sich hier aus dem arglistigen Verhalten 
des Verkäufers ein anderer Wille ergebe, müsse bei der Auslegung des Gutach-
tervertrags unberücksichtigt bleiben, weil es dem Gutachter nicht erkennbar 
war. Dies überzeugt nicht. Selbst wenn man annimmt, dass der Auftraggeber 
eines Gutachtens prinzipiell dessen Richtigkeit erstrebt, kann daraus nicht ab-
geleitet werden, dass er dem Dritten – mit dem ihn nichts weiter verbindet, als 
dass er mit ihm einen Vertrag schließen möchte – bei Unrichtigkeit auch einen 
eigenen Anspruch gegen den Gutachter verschaffen will, zumal eine solche er-
weiterte Haftung des Gutachters das Gutachten aller Wahrscheinlichkeit nach 
verteuern würde.38 Partner eines Austauschvertrags sind für ihren Schutz in 
aller Regel selbst zuständig und können nicht auf die Fürsorge durch den ande-
ren Teil setzen.

Ein weiteres Problem im vorliegenden Fall lag darin, dass der Verkäufer 
selbst keinen Schadensersatz vom Gutachter verlangen hätte können, weil er 
vorsätzlich die Unrichtigkeit des Gutachtens herbeigeführt hatte.39 Nun wird 
aber nach allgemeiner Ansicht auf Verträge mit Schutzwirkung für Dritte 

38 Canaris JZ 1995, 441, 443 f. Picker, in: FS für Medicus, 1999, 397, 404 führt als 
weiteres Argument an, dass sich der Verkäufer bei jeglichem Mitverschulden an den 
Gutachtenmängeln in Durchkreuzung seiner eigenen Freizeichnungsklausel Regress-
ansprüchen aussetzen würde. Es liegt dann eine gestörte Gesamtschuld vor. Löst man 
sie – wie der BGH (BGHZ 12, 213, 215 ff.; BGHZ 58, 216, 219 ff.) – zu Lasten des privi-
legierten Schädigers, trifft dieses Argument zu; die wohl h.M. will die Störung aller-
dings zu Lasten des Geschädigten auflösen (z.B. Medicus/Petersen, Bürgerliches Recht, 
22. Aufl., 2009, Rn. 933).

39 Man kann das (wie der BGH) auf das Verbot des venire contra factum proprium 
oder auf § 254 BGB stützen.
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§ 334 BGB analog angewandt, der dem Schuldner beim echten Vertrag zu-
gunsten Dritter ermöglicht, Einwendungen aus dem Vertrag auch gegenüber 
dem Dritten geltend zu machen. Danach hätten hier auch die Kläger keinen 
Schadensersatz verlangen können. Der BGH hat sich hierüber mit dem Argu-
ment hinweggesetzt, die Parteien hätten stillschweigend zugunsten der Klä-
ger einen Einwendungsausschluss vereinbart, weil nur dann das Gutachten im 
Rahmen der Verkaufsverhandlungen seine Funktion erfüllen könne. Das ist 
durchaus konsequent, wenn man einen Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte 
trotz gegenläufiger Interessen mit dem Argument bejaht, dass der Dritte ab-
gesichert werden soll. Es zeigt freilich in aller Deutlichkeit auf, dass schon 
diese Grundannahme verfehlt ist, sofern nicht konkrete Anzeichen für einen 
entsprechenden Parteiwillen vorliegen: Dem Verkäufer wird unterstellt, dass 
er dem Käufer dem Gutachter gegenüber größeren Schutz verschaffen will, als 
er selbst aufgrund des Vertrags genießt und als ihn Personen genießen, denen 
gegenüber er (beim „normalen“ Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte) zu 
Fürsorge verpflichtet ist, und das, obwohl er im vorliegenden Fall den Käufer 
zu übervorteilen suchte. Und dem Gutachter wird unterstellt, dass er eine der-
art weitgehende Haftung übernehmen wollte. Beide Parteien können zwar im 
Einzelfall durchaus eine solche Haftung wollen – der Verkäufer, wenn er die 
Einstandspflicht des Gutachters als Argument in den Verhandlungen mit dem 
Käufer einsetzen will, um die Glaubwürdigkeit des Gutachtens zu untermau-
ern, und der Gutachter, wenn er für die Übernahme besonders honoriert 
wird. Einfach unterstellen darf man den Parteien aber einen derart atypischen 
Willen, vom dispositiven Recht abzuweichen, nicht.40

Die dritte Voraussetzung des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte, die im 
vorliegenden Fall Probleme macht, hat der BGH nicht einmal ange sprochen: 
Der Dritte muss schutzbedürftig sein, darf also keinen eigenen inhaltsgleichen 
Anspruch gegen den Gläubiger oder den Schuldner haben.41 Das war hier zu-
mindest sehr fraglich: Die Kläger dürften aufgrund der Arglist des Verkäufers 
trotz des Gewährleistungsausschlusses einen Schadensersatzanspruch gegen 
ihn gehabt haben (§ 444 BGB).

Die Entscheidung, die auf zwei zentrale Merkmale des Vertrags mit 
Schutz  wirkung für Dritte faktisch verzichtet, steht exemplarisch für die von 

40 Siehe Canaris JZ 1995, 441, 444; Kersting (Fn. 12), 101; Medicus JZ 1995, 308, 309; 
Picker, in: FS für Medicus, 1999, 397, 406 ff. Medicus, aaO., will § 334 BGB von vornhe-
rein nicht analog auf den Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte bei gegenläufigen Inter-
essen anwenden, weil dabei gleichzeitige Schadensersatzansprüche beider Vertragspar-
teien gegen den Dritten praktisch nicht in Betracht kämen. Das ist zwar in methodischer 
Hinsicht wesentlich ehrlicher, doch sollten dispositive Regeln normalerweise nicht ge-
radezu konträr zum typischen Parteiwillen gebildet werden; siehe Canaris, aaO.

41 BGH NJW 1996, 2927, 2929.
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 Haferkamp konstatierte Erosion nahezu aller Voraussetzungen des Vertrags 
mit Schutzwirkung für Dritte, der immer mehr zu einer „dogmatisch un-
konturierten Billigkeitshaftung“ degeneriere.42 Im Ergebnis erfährt sie frei-
lich auch von ihren Kritikern ganz überwiegend Zustimmung; debattiert 
wird nahezu nicht mehr, ob eine Haftung in einem solchen Fall gerechtfer-
tigt ist, sondern nur noch, auf welchem dogmatischen Weg sie sich erreichen 
lässt. So konstatiert etwa Picker, der zu den schärfsten dieser Kritiker ge-
hört, das BGB (vor der Schuldrechtsreform) habe die Haftung in derarti-
gen Fällen offenbar bewusst ausgeschlossen, doch das tiefe Unbehagen hie-
ran sei diskussionslos (!) berechtigt.43 Solche Rufe blieben im Rahmen der 
Schuldrechtsreform nicht ungehört. Auch die Regierungsbegründung geht 
stillschweigend davon aus, dass Personen, die durch ihre Äußerungen ent-
scheidend zum Abschluss eines Vertrags beitragen, an dem sie kein Eigenin-
teresse haben,44 haften müssen. Sie will aber nach ihren eigenen Worten der 
Rechtsprechung einen anderen Weg für die Lösung dieser Fälle aufzeigen, 
nämlich denjenigen über § 311 Abs. 3 S. 2 BGB.45 Es soll also nicht auf die 
Berechtigung des Käufers als Drittem aus dem Vertrag zwischen Verkäufer 
und Gutachter abgestellt werden, sondern auf die Verpflichtung des Gutach-
ters als Drittem im Hinblick auf den Kaufvertrag.

2. Lösung über § 311 Abs. 3 S. 2 BGB

Die Lösung der Gutachterfälle über § 311 Abs. 3 S. 2 BGB entspricht der na-
mentlich von Canaris46 schon vor der Schuldrechtsreform vertretenen Lehre, 
die die Haftung mit Hilfe des Vertrauensgedankens herleitet. Vorteile gegen-
über der Haftungsbegründung mit Hilfe des Vertrags mit Schutzwirkung für 
Dritte sind, dass die Haftung nicht aus dem Gutachtenvertrag entspringt und 
daher die Gegenläufigkeit der Interessen von Verkäufer und Käufer nicht 
stört, dass § 334 BGB keine Probleme bereitet und dass diese Haftung nicht 
subsidiär ist.47

42 Haferkamp, in: Dauner-Lieb/Konzen/Schmidt, Das neue Schuldrecht in der 
Praxis, 2003, 171.

43 Picker, in: FS für Medicus, 1999, 397, 428, 432.
44 Die Regierungsbegründung verwendet hierfür den Begriff „Sachwalter“. Zu 

Recht kritisch gegenüber diesem Terminus Canaris ZHR 163 (1999), 206, 222 f.
45 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, 163.
46 Siehe insbesondere Canaris ZHR 163 (1999), 206 ff.
47 Kersting (Fn. 12), 100 f., 105 und JR 2008, 312, 313 sieht als Grund, der die Recht-

sprechung dazu bewogen habe, die Haftung aus dem Vertrag mit Schutzwirkung für 
Dritte abzuleiten, dessen größere Flexibilität an.
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Die Begründung der Expertenhaftung mit Hilfe des Vertrauensgedankens 
liegt nahe, ist doch Vertrauen „in besonderem Maße“ bei Aussagen eines Ex-
perten normalerweise gegeben; dieses Vertrauen wird auch in aller Regel den 
Vertragschluss erheblich beeinflussen. Die entscheidende Frage ist daher, un-
ter welchen Voraussetzungen man dem Experten das Vertrauen zurechnet.

Canaris48 stellt insofern darauf ab, ob die Expertise zur Förderung des be-
treffenden „Projekts“ erstellt wurde. Unerheblich sei, ob der Experte Kennt-
nis von der Person desjenigen habe, dem gegenüber sein Gutachten verwendet 
wird. Wenn also ein Grundstückseigentümer zum Zweck des Verkaufs ein 
Wertgutachten erstellen lässt, hafte der Gutachter nicht nur gegenüber demje-
nigen Kaufinteressenten, von dem er bei Erstellung des Gutachtens ausging, 
sondern auch jedem anderen gegenüber, der letztlich das Grundstück kauft.49 
Er hafte aber nicht nur gegenüber dem Käufer, sondern auch gegenüber der 
finanzierenden Bank, da sich das Haftungsrisiko des Experten dadurch nicht 
vergrößere.50 Nicht dagegen hafte er gegenüber späteren Erwerbern des Ob-
jekts, da sich der Zweck des Gutachtens auf die Förderung des Projekts desje-
nigen beschränke, der das Gutachten in Auftrag gebe. Wisse der Experte 
nicht, welches Projekt sein Auftraggeber verfolgt, soll er für jedes beliebige 
Projekt haften; wolle der Auftraggeber erkennbar gar kein bestimmtes Pro-
jekt fördern – wie insbesondere bei Erteilung gesetzlich vorgeschriebener Tes-
tate durch Wirtschaftsprüfer –, hafte er gar nicht. Allerdings nimmt Canaris 
an, dass der Experte auch dann haftet, wenn der Auftraggeber das Gutachten 
missbraucht. Eine Haftung für ein Projekt des Auftraggebers scheitert deswe-
gen letztlich nur, wenn sich aus dem Gutachten selbst ein entgegenstehender 
Wille ergibt und dadurch der Vertrauenstatbestand zerstört wird.51

Die Auffassung von Canaris scheint auf den ersten Blick überzeugend und 
praktikabel, ist in Einzelheiten freilich durchaus fragwürdig. So sollen Äuße-
rungen von Experten im privaten Kreis von vornherein als Haftungsgrund-
lage ausscheiden.52 Da das Vertrauen, das jemand „seinem Nachbarn, dem Ex-
perten“ entgegenbringt, aber kaum geringer sein wird als dasjenige, das er ei-
nem ihm persönlich nicht bekannten Experten entgegenbringt, und nicht 
dadurch vermindert wird, dass eine Aussage im persönlichen Gespräch im in-
formellen Rahmen getroffen wird, kann die Verneinung der Haftung wohl 
nur darauf beruhen, dass im privaten Kreis kein Vertrauen in Anspruch ge-
nommen wird. Wieso aber einem Experten das Vertrauen einer Person, mit 

48 Canaris ZHR 163 (1999), 206, 234 ff.
49 A.A. Kersting (Fn. 12), 246.
50 Siehe dazu im Einzelnen Canaris ZHR 163 (1999), 206, 236 f.
51 Canaris ZHR 163 (1999), 206, 230.
52 Canaris ZHR 163 (1999), 206, 235 m.w.N.; Koch AcP 204 (2004), 59, 77. A.A. 

Kersting (Fn. 12), 219 ff.
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der er privaten Umgang pflegt, weniger zuzurechnen sein soll als das Ver-
trauen eines ihm Unbekannten, bleibt unklar. Ob der Experte mit seiner Stel-
lungnahme eine gegenüber einem Dritten bestehende Pflicht erfüllt hat, kann 
meines Erachtens für sein Verhältnis zum Vertrauenden keine Rolle spielen.

Eine zweite Unstimmigkeit tritt beim Vergleich der Fälle auf, in denen die 
Interessen des Auftraggebers und des Vertrauenden gleichgerichtet und in de-
nen sie gegensätzlich sind. Bei gegensätzlichen Interessen soll die Dritthaftung 
eingreifen, so dass der Experte ohne Rücksicht auf sein Verhältnis zum Auf-
traggeber haftet. Fälle gleichgerichteter Interessen sollen dagegen mit Hilfe des 
Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte gelöst werden, so dass sich der Vertrau-
ende analog § 334 BGB Einwendungen des Experten gegenüber dem Auftrag-
geber entgegenhalten lassen muss.53 Zur Rechtfertigung führt Canaris an, we-
gen der Gleichläufigkeit der Interessen dürfe der Vertrauende nicht besser ge-
stellt werden als der Auftraggeber bzw. bei gleichgerichteten Interessen setze 
der Experte gegenüber dem Dritten keinen eigenständigen Vertrauenstatbe-
stand.54 Das scheint mir nicht überzeugend. Wieso soll ein Gutachten einen 
Vertrauenstatbestand gegenüber dem Grundstückskäufer darstellen, wenn es 
für den Verkäufer erstellt wurde, nicht aber, wenn es für einen anderen Kauf-
interessenten erstellt wurde? Hat der Käufer nicht im Gegenteil allen Anlass, 
misstrauischer zu sein, wenn das Gutachten im Auftrag seines „Vertragsgeg-
ners“ erstellt wurde?

Wie auch immer man zur Lehre von Canaris steht – meiner Ansicht nach 
kann sie zumindest seit der Kodifizierung der Voraussetzungen der Dritthaf-
tung kraft Vertrauens in § 311 Abs. 3 S. 2 BGB nicht aufrechterhalten werden. 
Dieser verlangt, dass der Experte das besondere persönliche Vertrauen in An-
spruch nimmt, also – wie oben herausgearbeitet – aus der Perspektive des an-
deren Teils will, dass der andere Teil ihm die Möglichkeit zur Einwirkung auf 
seine Rechte, Rechtsgüter und Interessen gewährt. Für einen solchen Willen 
gibt es aber keinerlei Anlass. Der Experte ist gegenüber seinem Auftraggeber 
zur ordnungsgemäßen Erstellung des Gutachtens verpflichtet. Sicher wird 
ihm allgemein daran gelegen sein, dass seine Gutachten Glaubwürdigkeit ge-
nießen – sei es aus Gründen des beruflichen Selbstwertgefühls oder der beruf-
lichen Reputation. Was aber das Schicksal eines konkreten von ihm erstatte-
ten Gutachtens ist, ist ihm egal: Ob der Auftraggeber es einem Dritten vorlegt 
und dieser darauf vertraut, ob der Auftraggeber es einem Dritten vorlegt, die-
ser dem Gutachten aber keine Bedeutung zumisst oder ob der Auftraggeber es 
für sich behält, etwa weil ihm das Ergebnis nicht „passt“ – für den Gutachter 
spielt all das keine Rolle. Er weiß, dass möglicherweise Dritte dem Gutachten 

53 So auch Kersting (Fn. 12), 245 f.
54 Canaris ZHR 163 (1999), 206, 218, 241.
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vertrauen werden, aber er nimmt dieses Vertrauen nicht in Anspruch, es ist 
ihm gleichgültig. All das ist auch für den Vertrauenden erkennbar, so dass 
auch nach dem objektiven Empfängerhorizont keine Inanspruchnahme des 
Vertrauens vorliegt.55

In den Gutachterfällen sind die Voraussetzungen von § 311 Abs. 3 S. 2 BGB 
daher normalerweise nicht erfüllt. Daran ändert auch der Satz in der Regie-
rungsbegründung nichts, die Expertenhaftung lasse sich auch in § 311 Abs. 3 
S. 2 BGB ansiedeln.56 Unabhängig davon, welche Bedeutung man im Allge-
meinen den Gesetzesmaterialien für die Auslegung zumisst, ist diese Aussage 
jedenfalls viel zu vage, um ein dem Gesetzeswortlaut wider sprechendes Er-
gebnis zu legitimieren. Schließlich kann die Expertenhaftung nicht über die 
allgemeine Norm des § 311 Abs. 3 S. 1 BGB hergeleitet werden. Denn außer 
dem Vertrauen, das dem Gutachter entgegengebracht wird, ist nichts ersicht-
lich, was die Begründung eines Schuldverhältnisses mit Pflichten i.S.v. § 241 
Abs. 2 BGB rechtfertigen könnte; die Gewährung von Vertrauen kann aber 
für § 311 Abs. 3 S. 1 BGB nicht genügen, wenn nicht die Voraussetzungen des 
§ 311 Abs. 3 S. 2 BGB unterlaufen werden sollen, der insbesondere eine Inan-
spruchnahme dieses Vertrauens voraussetzt.

3. Die Sachgerechtigkeit des Ergebnisses

Hält man in den Gutachterfällen sowohl die Grundsätze des Vertrags mit 
Schutzwirkung für Dritte als auch § 311 Abs. 3 BGB nicht für einschlägig, 
kommt man zu dem – den vorherrschenden Gerechtigkeitsvorstellungen völ-
lig widersprechenden – Ergebnis, dass Gutachter ohne entsprechende Verein-
barung gegenüber Dritten nicht haften, sofern nicht ausnahmsweise die Vor-
aussetzungen einer deliktischen Haftung erfüllt sind. Doch ist dies wirklich 
so „ungerecht“?

a) Die Interessen des Auftraggebers und des Experten

Die Lösung der Gutachterfälle mit Hilfe des Vertrags mit Schutzwirkung 
für Dritte wird in der Literatur zu Recht mit dem Argument zurückgewiesen, 
dass sie nicht den Interessen des Auftraggebers des Gutachtens und des Gut-
achters entspreche. Der Gutachter, der vom Auftraggeber für die Erstellung 
des Gutachtens bezahlt wird, hat keinerlei Anlass, gegenüber Dritten eine Haf-

55 Ähnlich Kersting (Fn. 12), 215, der verlangt, dass sich dem Auftreten als Gutach-
ter die Aussage entnehmen lasse, aufgrund dieser Eigenschaft könnten Dispositionen 
ohne eigene Kontroll- oder Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden.

56 Siehe oben bei Fn. 45.
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tung zu übernehmen.57 Und auch der Auftraggeber ist normalerweise an einer 
solchen Haftung nicht interessiert, zumal sie das Gutachten verteuern würde, 
weil der Gutachter das Haftungsrisiko in den Preis einkalkulieren würde. Zwar 
würde eine Haftung des Gutachters gegenüber dem Dritten möglicherweise 
die Überzeugungskraft des Gutachtens erhöhen. Doch weiß der Auftraggeber 
bei Beauftragung des Gutachters häufig noch nicht einmal, ob er dem Dritten 
das Gutachten vorlegen wird – möglicherweise scheint ihm das Gutachten für 
ihn eher ungünstig, oder er will in den Vertragsverhandlungen nach Möglich-
keit einen besseren als den dem Gutachten entsprechenden Preis erzielen. Von 
vornherein für die Haftung des Gutachters gegenüber dem Dritten zu bezahlen 
wäre für ihn daher nachteilig. So schreibt Canaris in Bezug auf die Lösung mit 
Hilfe des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte: „Es erscheint daher nachge-
rade als unvorstellbar, dass vernünftige und redliche Parteien eine solche Re-
gelung ausdrücklich in den Vertrag schreiben würden.“58 Kann man sie ihnen 
dann aber wirklich kraft – damals – Rechtsfortbildung und – heute – Geset-
zesauslegung auferlegen? Dies wäre nur zu rechtfertigen, wenn zwingende Ge-
sichtspunkte eine solche, den Interessen von Gutachter und Auftraggeber wi-
dersprechende Lösung erfordern würden.

b) Die Vermeidung unrichtiger Gutachten

Für eine Haftung des Gutachters gegenüber dem Dritten spricht, dass eine 
solche Haftung die Anreize für den Gutachter, sorgfältig zu arbeiten, erhöht. 
Der Gutachter wird nämlich die Sorgfalt, die er in die Erstellung des Gutach-
tens investiert, nach den Folgen bemessen, die ihm im Fall der Unrichtigkeit 
des Gutachtens drohen. Hat er insofern nur wenig zu befürchten, lohnt es sich 
für ihn nicht, erheblichen Aufwand zur Vermeidung unrichtiger Gutachten 
zu betreiben.

Trotzdem scheint mir eine Haftung gegenüber Dritten nicht erforderlich, 
um den Gutachter zu sorgfältigem Arbeiten anzuhalten. Gegenüber seinem 
Auftraggeber haftet er ohnehin, und zwar keineswegs nur dann, wenn das 
Gutachten zu Lasten des Auftraggebers falsch ist, sondern häufig auch dann, 
wenn es zu Lasten von dessen Geschäftspartner falsch ist, weil dieser sich an 
den Auftraggeber halten wird, der seinerseits den Gutachter in Regress neh-

57 Denkbar ist natürlich, dass er dazu aufgrund des Vertrags mit dem Auftraggeber 
verpflichtet ist. Falls das so ist, ergibt sich die Haftung gegenüber dem Dritten unmit-
telbar aus dem Vertrag mit dem Auftraggeber. Eine derartige Vereinbarung darf aber  
– wie die Ausführungen zum Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte gezeigt haben – 
nicht routinemäßig in Gutachtenverträge hineingelesen werden.

58 Canaris ZHR 163 (1999), 206, 237.
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men wird.59 Der Gutachter muss mit dieser Möglichkeit zumindest rechnen 
und kann sich daher nicht erlauben, lediglich Unrichtigkeiten zu Lasten des 
Auftraggebers zu vermeiden.60 Überdies drohen Gutachtern auch andere 
Sanktionen als Schadensersatzansprüche, gegen die sie typischerweise ver-
sichert sind und die sie daher ohnehin nicht mit voller Wucht treffen: Der 
Reputationsverlust, den sie durch Erstellung unrichtiger Gutachten erlei-
den, wird oft weit schmerzlicher sein, ist doch Reputation das zentrale Kapi-
tal eines Gutachters.

c) Der Schutz des Geschäftspartners des Auftraggebers

Die Haftung des Gutachters kommt unmittelbar dem Geschäftspartner 
des Auftraggebers zugute. Allerdings ist sie für ihn keineswegs so uneinge-
schränkt positiv, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn der Gutachter wird 
– wenn er rechtlich informiert ist – die ihm aufgebürdete Haftung selbstver-
ständlich in den Preis des Gutachtens einkalkulieren. Sein Auftraggeber – im 
Beispielfall der Grundstücksverkäufer – wird ebenso selbstverständlich den 
Preis des Gutachtens in den von ihm verlangten Kaufpreis einkalkulieren. 
Letztlich wird also der Käufer für die Haftung des Gutachters ihm gegenüber 
zahlen. Das scheint zunächst nicht unbillig. Allerdings wird hier dem Käufer 
eine Leistung – die Haftung des Gutachters – unabhängig davon aufgedrängt, 
ob er sie will oder nicht, ob er von ihr profitiert oder nicht. Ihm wird nur noch 
ein Paket angeboten: das Grundstück plus eine Art Versicherung dafür, dass 
das Grundstück den Angaben im Gutachten entspricht. Auch wenn er auf 
diese Versicherung keinerlei Wert legt, muss er für sie zahlen – etwa wenn er 
ohnehin einen eigenen Gutachter beauftragt hat, dem er vertraut, oder wenn 
er sich durch die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit des Grund-
stücks hinreichend abgesichert sieht.61 Er muss sogar dann für das vom Gut-
achter kalkulierte Haftungsrisiko zahlen, wenn ihm das Gutachten nie vorge-
legt wird und daher eine Haftung des Gutachters ihm gegenüber gar nicht in 
Betracht kommt.

Verneint man umgekehrt eine Haftung des Gutachters, wird der Dritte 
dadurch keineswegs unzumutbar benachteiligt. Zum einen kann er sich ab-
sichern, indem er ein eigenes Gutachten bei einem Experten seines Ver trauens 
in Auftrag gibt. Wenn er dem von der Gegenpartei beauftragten Gutachter 

59 Wird der Gutachter von seinem Auftraggeber im Regressweg in Anspruch ge-
nommen, kann er dem Auftraggeber die diesem gegenüber bestehenden Einwendun-
gen entgegenhalten (z.B. ein Mitverschulden).

60 Canaris JZ 1995, 441, 443.
61 Vgl. Kersting JR 2008, 312, 315.
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nicht grundsätzlich misstraut, verursacht dies allerdings unnötige Kosten, weil 
zur selben Frage zwei Gutachten erstellt werden. Billiger und einfacher ist es, 
wenn der Dritte mit dem Ersteller des schon vorliegenden Gut achtens verein-
bart, dass dieser auch ihm gegenüber haftet.62 Der Gutachter wird für die Haf-
tungsübernahme in der Regel eine Vergütung verlangen. Doch diese zahlt dann 
eben nur derjenige, der auf die Haftung Wert legt. Zudem kann bei der Ver-
einbarung der Haftung den Besonderheiten des Einzelfalls Rechnung getragen 
werden; die Haftung kann also etwa höhenmäßig an den im Falle der Unrich-
tigkeit drohenden Schaden angepasst werden.

Der Abschluss einer solchen Vereinbarung bereitet keine Probleme. Dem 
Dritten liegt ja das Gutachten vor, so dass er problemlos Kontakt mit dem Gut-
achter aufnehmen und die Vereinbarung in die Wege leiten kann. Wenn derje-
nige, der das Gutachten in Auftrag gibt, es als zugkräftiges Argument bei den 
Vertragsverhandlungen mit dem Dritten einsetzen will, kann auch er schon mit 
dem Gutachter vereinbaren, dass dieser gegenüber dem Dritten haftet. Zu un-
terbleiben droht eine Haftungsvereinbarung nur dann, wenn der Dritte irr-
tümlich annimmt, der Gutachter hafte ihm ohnehin. Doch hat der Gutachter 
allen Anlass, die Parteien auf die Möglichkeit einer Haftungsübernahme gegen 
Entgelt hinzuweisen, bietet sich ihm hierdurch doch eine zusätzliche Verdienst-
möglichkeit. Dass auch Verbraucher gegebenenfalls durchaus den Wert vertrag-
licher Haftungserweiterungen erkennen und bereit sind, dafür zu zahlen, lässt 
sich etwa auf dem Markt für Elektrogeräte beobachten, wo immer öfter Ver-
käufer dasselbe Gerät mit unterschiedlichen langen Haltbarkeitsgarantien zu 
verschiedenen Preisen anbieten.

d) Die Ersparnis der Kosten für den Abschluss  
von Haftungsvereinbarungen

Es fragt sich, ob nicht ohnehin die meisten Dritten eine Haftung des Gut-
achters erstreben werden und es daher sinnvoll ist, diese kraft dispositiven 
Rechts anzuordnen und auf diese Weise Vertragsschlusskosten zu sparen. Der 
Gedanke hat manches für sich. Doch führt die Anordnung einer dispositiven 
Haftung dazu, dass diese Haftung nicht „passgenau“ ist und dadurch den 
Dritten – wie vorhin beschrieben – eine Art Versicherung aufgenötigt wird, 
ob sie diese wollen oder nicht – denn dass ein Dritter mit dem Gutachter aus-
handelt, dass er den Gutachter aus der Haftung entlässt und dieser ihn dafür 
bezahlt, ist zwar theoretisch, aber kaum praktisch vorstellbar. Außerdem ist 
das Erfordernis einer Haftungsvereinbarung – die wohlgemerkt keine bloße 
Fiktion sein darf – ein weit klareres Kriterium als die Inanspruchnahme be-

62 Diese Möglichkeit berücksichtigt Kersting JR 2008, 312, 313 nicht.
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sonderen Vertrauens; auf sie abzustellen reduziert daher die Kosten, die für 
Rechtsstreitigkeiten anfallen.

e) Zwischenbilanz

Eine Zwischenbilanz ergibt ein non liquet. Eine Haftung des Gutachters 
gegenüber dem Dritten kraft dispositiven Rechts ist zu Präventionszwecken 
nicht erforderlich und entspricht weder dem Interesse des Gutachters noch 
demjenigen des Auftraggebers, trifft jedoch keinen der beiden unzumutbar, 
weil sie die Kosten letztlich auf den Dritten abwälzen. Diesem werden sie zwar 
zwangsweise aufgebürdet, er profitiert aber auch von der Haftung, was häufig 
seinem Interesse entsprechen wird; allerdings könnte er sich – wenn er will – 
auch problem los vertraglich absichern.

f) Die Systematik des Haftungsrechts

In dieser Lage muss meiner Ansicht nach die Systematik des Haftungs-
rechts den Ausschlag geben. Solange der Gesetzgeber insofern keine Regelung 
getroffen hat (etwa indem er – was er jederzeit könnte – ein entsprechendes 
Schutzgesetz erlässt), kann in Ermangelung einer vertraglichen Vereinbarung 
die Expertenhaftung nur auf § 311 Abs. 3 BGB gestützt werden. Dadurch 
würde die Vertrauenshaftung allerdings gegenüber den bisherigen Fallgrup-
pen wesentlich ausgedehnt,63 weil für die Zurechnung des Vertrauens das 
bloße Wissen um das Vertrauen genügen würde, während in den anerkannten 
Fällen der Dritte ein konkretes Eigeninteresse an diesem Vertrauen hat, es „in 
Anspruch nimmt“. Auch unter den Wortlaut des § 311 Abs. 3 S. 2 BGB lässt 
sich die Expertenhaftung nicht subsumieren. Begründungsbedürftig wäre die 
Ausweitung der Haftung über die anerkannten Haftungsfälle und über den 
Gesetzeswortlaut hinaus. Zwingende Argumente für eine Expertenhaftung 
kraft dispositiven Rechts sind jedoch nicht ersichtlich.

63 Vgl. auch Kersting (Fn. 12), 227, der an und für sich einen Vertrauenserweis ver-
langt, also die Erkennbarkeit des vorliegenden Vertrauens für den Vertrauensnehmer, 
bei Übersendung eines Gutachtens durch einen Dritten aber die bloße fehlende Zu-
rückweisung des Vertrauens ausreichen lässt. Zum Ausgleich plädiert Kersting (Fn. 12), 
113 ff., für ein restriktives Verständnis der aus der Sonderverbindung entspringenden 
Pflichten.
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IV. Ergebnis und Ausblick: Der „Slippery Slope“  
und die Privatautonomie

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass eine Expertenhaftung kraft disposi-
tiven Rechts verfehlt ist. Man hätte es den Parteien überlassen können und sol-
len, wo gewünscht privatautonom eine Haftung zu vereinbaren. Dem Schutz-
zweck des Prinzips der Selbstbestimmung entspricht es, nur dort praeter legem 
mit Hilfe der Vertrauenshaftung eine Sonderverbindung zu begründen, wo ih-
rer privatautonomen Begründung gewichtige Hindernisse entgegenstehen.64

Ob sich das Rad insofern allerdings noch zurückdrehen lässt, bezweifle ich. 
Im Übrigen haben sich inzwischen wohl alle Beteiligten auf die Expertenhaf-
tung eingestellt und können gut mit ihr leben. Also „viel Lärm um nichts“? 
Nein, denn mit der Anerkennung der Expertenhaftung (auf welchem dogmati-
schen Weg auch immer) hat man sich auf einen „slippery slope“ begeben, auf 
dem es vielleicht kein Halten mehr gibt – und wenn man ihn weiter hinunter-
rutscht, drohen in der Tat fundamentale Prinzipien des deutschen Rechts auf 
der Strecke zu bleiben. Mit der Expertenhaftung hat man nämlich ein die ein-
zelnen Stufen einer Leistungskette überspringendes Schutzpflichtverhältnis 
anerkannt. Warum soll aber ein solches Schutzpflichtverhältnis nicht auch bei 
anderen Leistungsketten bestehen? Und in der Tat plädiert Canaris dafür, mit 
Hilfe der Vertrauenshaftung reine Vermögensschäden im Rahmen der Produ-
zentenhaftung ersatzfähig zu machen. Der Hersteller nehme bezüglich derje-
nigen Umstände, deren Prüfung nicht zu den Pflichten des Zwischenhändlers 
gehöre, grundsätzlich Vertrauen für die eigene Person in Anspruch. Es ent-
stehe daher zwischen Hersteller und Endabnehmer ein gesetzliches Schuldver-
hältnis ohne primäre Leistungspflicht.65 Zu ganz ähnlichen Ergebnissen 
kommt Picker, obwohl er das Institut der Vertrauenshaftung ablehnt: Er bejaht 
eine Schadensersatzpflicht immer dann, wenn eine zwar faktische, gleichwohl 
durch einen Organisationsüberbau finanzierte Leistungsbeziehung vorliegt.66

Hier wird der wirtschaftliche Aspekt über den rechtlichen gestellt, der un-
ter Hinweis auf die „Zufälligkeiten der Absatztechnik“67 beiseitegeschoben 
wird. Die Relativität der Schuldverhältnisse würde im Rahmen von Leis-
tungsketten obsolet – die Erbringung der Leistung an den Vertragspartner 
würde mit einer Garantie gegenüber in der Leistungskette nachfolgenden Per-
sonen verbunden, ohne dass irgendwelche konkreten Anhaltspunkte für ei-

64 Vgl. Canaris, in: FS für Larenz, 1983, 27, Die Vertrauenshaftung im deutschen 
Privatrecht, 1971, 432.

65 Canaris, in: FS für Larenz, 1983, 27, 100 f. und JZ 1968, 494, 501 ff.
66 Picker, in: FS für Medicus, 1999, 397, 442.
67 Canaris, in: FS für Larenz, 1983, 27, 100.
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nen entsprechenden Parteiwillen vorliegen. Zu Recht hat der BGH in seiner 
„Prüfzeichen“-Entscheidung eine derartige Konstruktion zurückgewiesen: 

„Das geltende Recht überläßt Abgrenzung und Verteilung der in der Absatzkette 
des Warenkaufs auftretenden haftungsrechtlichen Risiken und Interessen außerhalb des 
deliktischen Bereichs grundsätzlich der Privatautonomie; sie hat die Beteiligten einan-
der in rechtlich selbständige, hintereinandergeschaltete Kaufverträge rechtsgeschäftlich 
zugeordnet. Für eine diese Vertragsordnung überspringende, aus dem Gesetz abzulei-
tende vertragsähnliche Haftung des Herstellers für Vermögensschaden des mit ihm ver-
traglich nicht verbundenen Abnehmers aus Warenmängeln ist daneben kein Raum.“68 

Der Gesetzgeber der Schuldrechtsreform hat diese Sichtweise bestätigt, in-
dem er den von der VerbrGüterKRiL69 geforderten Unternehmerregress nicht 
mit Hilfe eines Direktanspruchs, sondern durch Erleichterung des Regresses in 
der Lieferkette ausgestaltet hat, weil er „angesichts der Vielfalt der Vertriebs-
formen und der unterschiedlichen zugrunde liegenden vertraglichen Beziehun-
gen“ vertragliche Vereinbarungen über den Regress ermöglichen wollte.70 Auf 
Canaris’ rhetorische Frage, ob die Produzentenhaftung für reine Vermögens-
schäden wirklich davon abhängen soll, ob der Hersteller seine Produkte durch 
in fremdem Namen handelnde Generalvertreter oder durch Eigenhändler ver-
treiben lässt,71 ist daher mit einem entschiedenen Ja zu antworten. Die unter-
schiedliche Haftung stellt keinen „überaus befremdliche[n], ja wohl geradezu 
untragbaren[n] Wertungswiderspruch“72 dar, sondern beruht auf der privatau-
tonom gewählten vertraglichen Gestaltung, ebenso wie die Tatsache, dass der 
Erwerber im einen Fall Erfüllungsansprüche gegen den Hersteller hat und im 
anderen nicht. Und vor dem, was die Parteien privatautonom gestaltet haben, 
sollten die Rechtsanwender höchsten Respekt haben, selbst wenn es dazu führt, 
dass manche Schäden unersetzt bleiben.

68 BGH NJW 1974, 1503, 1504.
69 Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 

1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Ver-
brauchsgüter, ABl. L 171, 12 ff.

70 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, 247.
71 Canaris, in: FS für Larenz, 1983, 27, 100.
72 So Canaris, in: FS 50 Jahre BGH, 2000, Bd. I, 129, 191.
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I. From Status to Contract

„Du meine Seele, Du mein Herz, Du meine Wonn’ …“, besingt Robert 
 Schumann1 seine Braut Clara Wieck zu ihrem Hochzeitstag am 12.9.1840.** 

„Ich werde natürlich einen Kaufmann heiraten. Er muss recht viel Geld ha-
ben, damit wir uns vornehm einrichten können; das bin ich meiner Familie 

 * Vortrag gehalten anlässlich der Tagung der Zivilrechtslehrervereinigung am 
29. September 2009 in Marburg.

  1 Liederzyklus „Myrthen“ OP. 25 nach einem Gedicht von Rückert.
** Dr. Anne Sanders und Dr. Christian Fulda zum 12.9.2009 gewidmet.
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und der Firma schuldig“, sagt Tony Buddenbrook.2 Diese beiden literarischen 
Stimmen zeigen die Ehe im Spannungsfeld zwischen romantischem Liebes-
ideal und handfesten wirtschaftlichen Motiven.3 Die Väter des BGB sahen 
die Ehe noch als sittliche, vom Willen der Ehegatten unabhängige und daher 
inhaltlich weitgehend zwingend vorgegebene Ordnung. Nachdem der Ge-
setzgeber mit dem 1. EheRG darauf verzichtet hat, ein bestimmtes Eheleit-
bild oder Rollenverständnis vorzugeben,4 ist es den Ehepartnern selbst über-
lassen, das „Gefäß ohne Inhalt“5 mit Bedeutung zu füllen. Die Ehe wird auf 
einen „Vertrag“ zwischen den Ehegatten reduziert.6 „From Status to Con-
tract“ wird die Entwicklung auf den Punkt gebracht.7

Die folgenden Überlegungen gelten Reichweite und Grenzen der Freiheit 
zur vertraglichen Gestaltung der Ehe.8 Die Frage nach Funktion und Grenzen 
von Privatautonomie in einer freiheitlichen Gesellschafts- und Wirtschafts-
ordnung9 hat derzeit in so gut wie allen Bereichen des Privatrechts Hochkon-

2 Thomas Mann, Die Buddenbrooks, Fischer Taschenbuch Verlag, 88.
3 Vgl. zu Eheleitbildern, Ehemotiven und Eheverträgen im Spiegel der Literatur 

Dauner-Lieb/Sanders, in: FS für Ingrid Groß, 2004, 39.
4 Siehe nur BT-Drucks. 7/650, 95.
5 Grziwotz Sonderheft DNotZ 1998, 228, 249.
6 Gernhuber, Eherecht und Ehetypen, Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft 

e. V. Berlin, 1981, 7; ders. FamRZ 1958, 243; ders. FamRZ 1979, 193. 
7 Schwab, From Status to Contract? – Aspekte der Vertragsfreiheit im Familien-

recht im Lichte seiner Reformen –, Sonderheft DNotZ 2001, 9; ders. FF 2009, 481, 
484 ff.; zum Wandel von Ehe und Eherecht im Zuge der Individualisierung und Plura-
lisierung der Lebensverhältnisse und den sich daraus ergebenden rechtspolitischen He-
rausforderungen Meder, Grundprobleme und Geschichte der Zugewinngemeinschaft 
– Wandel der Rollenleitbilder und fortschreitende Individualisierung im Güterrecht, 
2010.

8 Siehe an dieser Stelle zunächst nur Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, 
6. Aufl., 2010, § 32 Rn. 21 ff.; Dethloff, Familienrecht, 29. Aufl., 2009, § 5 Rn. 17 ff.; 
Schwab, Familienrecht, 17. Aufl., 2009, Rn. 221 ff.; Muscheler, Familienrecht, 2006, 
Rn. 382, 447 f.; Hahne, Vertragsfreiheit im Familienrecht, in: Schwab/Hahne (Hg.), Fa-
milienrecht im Brennpunkt, 2004, 181; dies., Grundsätze der Inhaltskontrolle von Ehe-
verträgen, in: Limmer (Hg.), Scheidung, Trennung – Scheidungs- und Trennungsver-
einbarungen, 2008, 9; Wagenitz, Wirksamkeits- und Ausübungskontrolle von Ehever-
trägen – Ein Überblick über die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, in: Höland/
Sethe (Hg.), Eheverträge und Scheidungsfolgenvereinbarungen, 2007, 1; Sethe, Die In-
haltskontrolle von Eheverträgen – Eine Zwischenbilanz, in: Höland/Sethe, aaO., 23; 
Dauner-Lieb, Reichweite und Grenzen der Privatautonomie im Ehevertragsrecht, AcP 
201 (2001), 295.

9 Siehe Rolf Stürner, Privatautonomie und Wettbewerb unter der Hegemonie der 
angloamerikanischen Rechtskultur?, AcP 210 (2010), 105; eindringlich ders., Markt 
und Wettbewerb über alles? Gesellschaft und Recht im Fokus neoliberaler Marktideo-
logie, 2007.
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junktur.10 Dies wird allerdings bisher möglicherweise nicht ausreichend 
wahrgenommen, weil die Diskussion in den jeweiligen Fachgebieten mit un-
terschiedlicher rechtstechnischer Anknüpfung und zum Teil höchst diffe-
renzierter Terminologie und Dogmatik geführt wird und die Akteure nicht 
zuletzt wegen des allgemeinen Trends zur Spezialisierung11 häufig nicht 
merken, dass der Kern der sie interessierenden Fragestellung unter etwas an-
deren Vorzeichen auch in anderen Bereichen Gegenstand wissenschaftlicher 
Bemühungen ist.12 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit genannt seien neben 
den Überlegungen zu den Grenzen der Ehevertragsfreiheit die Diskussio-
nen über die Privatautonomie von Todes wegen13, über die Bedeutung der 
Satzungsautonomie im Kapitalgesellschaftsrecht und die Perspektiven ei-
ner Deregulierung des § 23 AktG14, über die höchstrichterliche Kontrolle 
und Korrektur von Gesellschaftsverträgen im Personengesellschaftsrecht 
unter der Flagge einer gesellschaftsrechtlichen Kernbereichslehre15, über 
die Sprengkraft des AGG die Integration der Inhaltskontrolle allgemei-
ner Arbeitsbedingungen nach Maßgabe der §§ 305 ff. BGB unter Ausdeh-
nung (und möglicherweise auch Überdehnung) des Transparenzgebotes16, 
über die extensive Handhabung der §§ 305 ff. BGB durch den BGH auch 
 

10 Vgl. Dauner-Lieb, Vertragsgestaltung zwischen zwingendem Recht und rich-
terlicher Inhaltskontrolle, in: Schmoeckel/Kanzleiter (Hg.), Vertragsschluss – Ver-
tragstreue – Vertragskontrolle, 2010.

11 Eindringlich dazu Ernst, Gelehrtes Recht – Die Jurisprudenz aus der Sicht des 
Zivilrechtslehrers, in: Engel/Schön (Hg.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2007, 
3, 20.

12 Sehr verdienstvoll ist daher die Initiative zu dem AcP-Schwerpunktheft „Privat-
autonomie heute – Entwicklungslinien, Standortbestimmung, Perspektiven“ mit den 
Beiträgen von Baldus, Römische Privatautonomie, AcP 210 (2010), 2; Röthel, Testier-
freiheit und Testiermacht, AcP 210 (2010), 32; Eidenmüller, Die Rechtfertigung von 
Widerrufsrechten, AcP 210 (2010), 67 sowie Stürner (Fn. 9).

13 Siehe insbesondere Kroppenberg, Privatautonomie von Todes wegen, 2008; 
Budzikiewicz AcP 209 (2009), 354; Dutta AcP 209 (2009), 760; Dauner-Lieb FF 2004, 
65; Röthel, Solidaritätskonzept und Statusorientierung des Erbrechts, in: Lipp/
Röthel/Windel (Hg.), Familienrechtlicher Status und Solidarität, 2008, 85; dies. AcP 
210 (2010), 32.

14 Siehe nur Haberer, Zwingendes Kapitalgesellschaftsrecht – Rechtfertigung und 
Grenzen, Wien 2009.

15 Siehe nur MünchKommBGB/Ulmer, Bd. 5, 5. Aufl., 2009, § 709 Rn. 90 ff.; vgl. 
auch Hermanns ZGR 1996, 103 und aus neuester Zeit K. Schmidt ZGR 2008, 1; zur 
Reichweite von Privatautonomie im Gesellschaftsrecht auch Zöllner, Inhaltsfreiheit 
bei Gesellschaftsverträgen, in: FS 100 Jahre GmbH-Gesetz, 1992, 85.

16 Vgl. nur Picker, Antidiskriminierungsprogramme im freiheitlichen Privatrecht, 
in: E. Lorenz (Hg.), Karlsruher Forum 2004, 2005, 7 und Preis, in: FS für Richardi, 
2007, 339.
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im B2B-Bereich17 und nicht zuletzt über die Sicherung der Privatautono-
mie im Verbraucherrecht18 und im gemeinsamen Referenzrahmen (CFR)19, 
hinter dem das Projekt einer Harmonisierung des Europäischen Privatrechts 
steht. Über die intensive Arbeit zu Spezialfragen hinaus ist außerdem ein 
deutlicher Trend zur Bemühung um übergreifende, theoretische Durchdrin-
gung der verschiedenen Problemfelder auszumachen.20 Zunehmend wird da-
bei auf Erkenntnisse aus „Nebendisziplinen“ zurückgegriffen21; beispielhaft 

17 Vgl. dazu Dauner-Lieb/Axer ZIP 2010, 309; Berger NJW 2010, 465; von West-
phalen BB 2010, 195; Leuschner AcP 207 (2007), 491; Wackerbarth AcP 200 (2000), 45.

18 Zur kontinuierlichen Zurückdrängung der Vertragsgestaltung im Verbraucher-
recht siehe Dauner-Lieb, Europäisches Verbraucherschutzrecht als Motor der Verän-
derung des deutschen Privatrechts, in: Hopt/Tzouganatos (Hg.), Europäisierung des 
Handels- und Wirtschaftsrechts, 2006, 279; Drexl, Die wirtschaftliche Selbstbestim-
mung des Verbrauchers, 2006; Heiderhoff, Grundstrukturen des nationalen und euro-
päischen Verbrauchervertragsrechts, 2004; Meller-Hannich, Verbraucherschutz im 
Schuldvertragsrecht – private Freiheit und staatliche Ordnung, 2005; Riesenhuber, Sys-
tem und Prinzipien des europäischen Vertragsrechts, 2003; Reymann, Das Sonderpri-
vatrecht der Handels- und Verbraucherverträge, 2009; vgl. bereits Dauner-Lieb, Ver-
braucherschutz durch Ausbildung eines Sonderprivatrechts für Verbraucher, 1983; aus 
neuester Zeit siehe insbesondere Eidenmüller AcP 210 (2010), 67.

19 Siehe v. Bar/Clive, Principles, Definitions and Model Rules of European Private 
Law, Draft Common Frame of Reference, 2009; v. Bar, Zwischen wissenschaftlichem 
Entwurf und politischer Willensbildung: Funktionen und Struktur des Gemeinsamen 
Referenzrahmens, in: FS für Deutsch, 2009, 1025; Schulte-Nölke NJW 2009, 2161; 
Pfeiffer AcP 208 (2008), 227; sehr kritisch dazu Jansen/Zimmermann, Was und wozu 
der DCFR, NJW 2009, 3401; Eidenmüller/Faust/Grigoleit/Jansen/Wagner/Zimmer-
mann JZ 2008, 529; Ernst AcP 208 (2008), 248; differenzierend für das Kaufrecht Dau-
ner-Lieb/Quecke, Das Kaufrecht im Entwurf eines Gemeinsamen Referenzrahmens. 
Erste Annäherung an einen komplexen Text, in: Schulze/von Bar/Schulte-Nölke (Hg.), 
Der akademische Entwurf für einen Gemeinsamen Referenzrahmen. Kontroversen 
und Perspektiven, Tübingen 2008, 135 ff.

20 Nur exemplarisch genannt seien die Beiträge von Schön, Zwingendes Recht oder 
informierte Entscheidung – Zu einer (neuen) Grundlage unserer Zivilrechtsordnung, 
in: FS für Canaris, Bd. I, 2007, 1191; Wagner ZEuP 2007, 180, 191; ders., Materialisie-
rung des Schuldrechts unter dem Einfluss von Verfassungsrecht und Europarecht – 
Was bleibt von der Privatautonomie?, in: Blaurock/G. Hager (Hg.), Obligationenrecht 
im 21. Jahrhundert, 2010, 13; vgl. auch ders. AcP 206 (2006), 352; Fleischer ZHR 168 
(2004), 673; ders., Behavioral Law and Economics im Gesellschafts- und Kapitalmarkt-
recht – ein Werkstattbericht, in: FS für Immenga, 2004, 575; Unberath, Die Vertrags-
verletzung, 2007; Unberath/Cziupka AcP 209 (2009), 37; Eidenmüller, Effizienz als 
Rechtsprinzip, 3. Aufl., 2005; ders., Der homo oeconomicus und das Schuldrecht: He-
rausforderungen durch Behavioral Law and Economics, JZ 2005, 216; Bechtold, Die 
Grenzen zwingenden Vertragsrechts, 2009.

21 Siehe etwa den spannenden Sammelband von Engel/Englert/Lüdemann/Spiecker 
gen. Döhmann (Hg.), Recht und Verhalten – Beiträge zu Behavioral Law and Economics, 
2007; zu den Vorzügen und Gefahren einer Beschränkung auf den strictly legal point of 
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genannt seien Law and Economics, Behavioral Law and Economics, aber auch 
die Privatrechtsgeschichte der Neuzeit.22 Schon diese wenigen Andeutungen 
zeigen, dass die auf den ersten Blick sehr spezielle Frage nach den Spielräu-
men der Ehegatten bei der Vereinbarung von Gütertrennung vielschichtig 
ist und den Rahmen des Familienrechts sprengt. Sie berührt Grundthemen 
der geltenden Zivilrechtsordnung, besonders das schwierige Spannungsver-
hältnis zwischen Vertragsfreiheit, Inhaltskontrolle und rechtsmissbräuch-
licher Ausübung der Vertragsfreiheit.23 Sie dokumentiert exemplarisch, wel-
chen Herausforderungen sich der Jurist und die Jurisprudenz bei der Bewäl-
tigung drängender Probleme der Lebenswirklichkeit zu stellen haben, was 
moderne zivilrechtliche Dogmatik leisten kann und wo sie an ihre Grenzen 
stößt.

II. Problemstellung

1. Eheliche Wertschöpfung und Wertschöpfungsausgleich  
als Gestaltungsfrage

Die moderne Ehe hat mehrere Facetten: Sie ist zunächst Ausdruck einer per-
sonalen Beziehung zwischen den Ehepartnern. Sie schafft einen privaten Raum, 
dessen Ausgestaltung zwar weitgehend den Ehepartnern überlassen bleibt, des-
sen Schutz aber der Rechtsordnung durch die Verfassung aufgegeben ist.24 Sie 
führt schließlich fast immer auch zu einer Arbeits- und Wirtschaftsgemein-
schaft, oft mit dem Ergebnis nachhaltiger Wertschöpfung, es wird ein Eigen-
heim erworben, Wertpapier- oder Immobilienvermögen gebildet, ein Unter-

view bzw. einer Überschreitung einer am positiven Recht ausgerichteten Dogmatik ein-
dringlich Ernst (Fn. 11), 15 ff.

22 Besonders spannend zur Geschichte des Ehegüterrechts Meder (Fn. 7), 11 ff.; 
ders., Eigenverantwortung und Solidarität im deutschen Ehegüterrecht: Reformforde-
rungen der bürgerlichen Frauenbewegung und künftige Ausgestaltung des Zugewinn-
ausgleichs, in: BMFSFJ/MPI für ausländisches und internationales Sozialrecht (Hg.), 
Rollenleitbilder und Realitäten in Europa – Rechtliche, ökonomische und kulturelle 
Dimensionen, 2008; zum Gesamtkomplex Privatautonomie siehe insbesondere Hofer, 
Freiheit ohne Grenzen? Privatrechtstheoretische Diskussionen im 19. Jahrhundert, 
2001.

23 Dauner-Lieb AcP 201 (2001), 295, 297 f.
24 Zu Krise und Zukunft der Ehe Holzhauer JZ 2009, 492; zu Ehe, Familie und Ar-

beitsleben siehe Hohmann-Dennhardt AuR 2010, 52; zur Individualisierung und ihren 
Konsequenzen Meder (Fn. 7).
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nehmen aufgebaut.25 Insofern steht die Ehe als „Joint Venture“26 der Gesell-
schaft nahe.27 Scheitert die Ehe, dann stellt sich die Frage, wie das Ergebnis 
entsprechender Wertschöpfungen den Ehepartnern rechtlich und wirtschaft-
lich zuzuordnen ist und zwar vor allem dann, wenn die Vermögensbildung 
dinglich-formal nur im Vermögen eines Ehepartners erfolgt ist. Im Ausgangs-
punkt unproblematisch ist die Rechtslage, wenn die Ehepartner ihre vermö-
gensrelevanten Beziehungen auf eine klare rechtsgeschäftliche Basis gestellt ha-
ben; insbesondere ist jedes denkbare Wertschöpfungsziel (Eigenheim, Wertpa-
pier- oder Immobilien vermögen, Unternehmen) tauglicher Gegenstand einer 
ausdrücklichen Vereinbarung einer Ehegatteninnengesellschaft; der Ausgleich 
findet dann nach Maßgabe der §§ 736 ff. BGB statt.28 Treffen die Ehegatten 
keine (gesellschafts-)vertragliche Regelung, dann greift der gesetzliche Güter-
stand mit dem pauschalen Halbteilungsgrundsatz des Zugewinnausgleichs,29 
dem der Gesetzgeber soeben unveränderte Tragfähigkeit und Verankerung im 
Rechtsbewusstsein der Bevölkerung attestiert hat.30 Gegenstand der folgenden 
Überlegungen ist die Frage, ob die Ehepartner durch Vereinbarung von Güter-
trennung uneingeschränkt präventiv jeden Ausgleich auch für den Fall aus-
schließen können, dass ein Ehepartner zugunsten der Familienarbeit auf eigene 

25 Dazu ausführlich Dauner-Lieb FuR 2009, 361; einen Schwerpunkt auf den Aus-
gleich ehebezogener Wertschöpfung legt die Dissertation von Herr, Kritik der konklu-
denten Ehegatteninnengesellschaft – Der Ausgleich ehelicher Mitarbeit als ehebezo-
gene Wertschöpfung im Rahmen richterlicher Inhalts- und Ausübungskontrolle von 
Eheverträgen, 2008.

26 Sanders, Eine Lanze für die Teilhabe im ehelichen Güterrecht: Ökonomische Ei-
genverantwortung im Wandel der Rollenleitbilder, in: BMFSFJ/MPI für ausländisches 
und internationales Sozialrecht (Hg.), Eigenverantwortung, private und öffentliche 
Solidarität – Rollenleitbilder im Familien- und Sozialrecht im europäischen Vergleich, 
2007, S. 99.

27 Zur Ehe als Wirtschaftsgemeinschaft und der sich daraus ergebenden Nähe zur 
Gesellschaft grundlegend Sanders, Statischer Vertrag und dynamische Vertragsbezie-
hung – Wirksamkeit und Ausübungskontrolle von Gesellschafts- und Eheverträgen, 
2008; zur strukturellen Vergleichbarkeit bestimmter personengesellschaftsrechtlicher 
und ehevertraglicher Probleme siehe bereits Langenfeld, in: FS für Schippel, 1996, 251; 
Dauner-Lieb AcP 201 (2001), 295, 311 f.; zum Gesellschaftsrechtlichen an der Ehe dif-
ferenzierend aus historischer Sicht Hofer, in: FS für Schwab, 2005, 79.

28 Zur höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Ehegatteninnengesellschaft siehe 
Dauner-Lieb FuR 2009, 361; Herr (Fn. 25); siehe auch Wagenitz, Vermögensrechtliche 
Auseinandersetzung unter Ehegatten außerhalb des Güterrechts, in: Schwab/Hahne 
(Hg.), Familienrecht im Brennpunkt, 2004, 160, 161.

29 Dauner-Lieb FuR 2009, 361, 367 ff. mwN.; zur Zugewinngemeinschaft als Aus-
druck einer Anerkennung der Gleichwertigkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit 
eindringlich Meder (Fn. 7), 11 ff.

30 BT-Drucks. 16/10798, 1, 10.
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Einkommens- und damit Vermögensbildungschancen verzichtet und damit 
ehebedingte Nachteile erlitten hat.31

Dazu ein Beispiel, leicht verfremdet einem Fall aus der familienrechtlichen Praxis 
nachgebildet: M und F haben nach Abschluss ihres BWL-Studiums geheiratet und Gü-
tertrennung vereinbart. In kurzem Abstand werden eine Tochter und Zwillingssöhne 
geboren. Da F ihre noch in der Startphase stehenden unternehmerischen Aktivi täten 
nicht reduzieren will, verzichtet M auf eine internationale Karriere als Investment-
banker; er übernimmt die Familienarbeit, organisiert die gesellschaftlichen Netzwerke 
der F und bewältigt mehrere Ortswechsel im In- und Ausland. F baut einen höchst er-
folgreichen, international agierenden Konzern auf und verfügt bei Scheitern der Ehe 15 
Jahre nach Eheschließung über ein luxuriöses Familienheim, Immobilien und Wertpa-
piere zur Altersversorgung sowie ein umfangreiches unternehmerisches Vermögen.

2. Ehevertragsfreiheit im Umbruch

Der Fall erscheint bereits mit einem ersten Blick in das Gesetz geklärt; 
§ 1408 BGB sieht unter der Überschrift „Ehevertrag, Vertragsfreiheit“ aus-
drücklich vor, dass die Ehegatten den gesetzlichen Güterstand aufheben oder 
ändern können, sodass gem. § 1414 BGB Gütertrennung eintritt.32 Da M und 
F bei Eheschließung Gütertrennung vereinbart haben, fehlt es M offensicht-
lich an einer Anspruchsgrundlage.

So einfach liegen die Dinge freilich nicht: Die Diskussion über Reich-
weite und Grenzen der Ehevertragsfreiheit hat in den letzten Jahren eine 
stürmische Entwicklung durchlaufen,33 vom Postulat unantastbarer, „vol-

31 Zur „Ehebedingtheit“ des Erwerbs als Kriterium der Vermögensaufteilung in 
der Zugewinngemeinschaft und den sich daraus ergebenden Perspektiven einer Neu-
orientierung für das Verständnis des § 1374 Abs. 2 BGB siehe überzeugend Meder 
(Fn. 7), 27 ff.

32 Palandt/Brudermüller, BGB, 69. Aufl., 2010, § 1408 Rn. 7 ff.; MünchKommBGB-
Kanzleiter, Bd. 7, 1. Hb, Familienrecht I, 5. Aufl., 2010, § 1408 Rn. 22 ff.; Erman/ 
Gamillscheg, BGB, Bd. II, 12. Aufl., 2008, § 1408 Rn. 5 ff.; Staudinger/Thiele/Rehme, 
BGB Buch IV, Familienrecht, §§ 1363–1563 – (Eheliches Güterrecht) –, Neubearbei-
tung 2007, Vorbem. zu §§ 1408 ff. Rn. 10 ff.

33 Das einschlägige Schrifttum ist kaum noch überschaubar, siehe außer den zent-
ralen Nachweisen in den Fn. 7, 8, 26, 27, 34 zunächst die grundlegenden und zukunfts-
weisenden Dissertationen von Herr (Fn. 25), Sanders (Fn. 27) und Wiemer, Inhaltskon-
trolle von Eheverträgen – Eine kritische Auseinandersetzung mit der Kernbereichs-
lehre des BGH, 2007; genannt seien im Übrigen exemplarisch und ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit Bergmann FPR 2007, 127; Bergschneider, Inhaltskontrolle von Ehever-
trägen und Scheidungsfolgenvereinbarungen, 2008; ders. FamRZ 2008, 17; ders. 
DNotZ 2008, 95; ders. FamRZ 2004, 1757; ders. FF 2003, 118; ders. FamRZ 2001, 1337; 
Brambring, Ehevertrag und Vermögenszuordnung unter Ehegatten, 6. Aufl., 2008; 
ders. FPR 2009, 297; ders. DNotZ 2008, 724; ders. NJW 2007, 865; ders. FPR 2005, 130; 
ders., Die Ehevertragsfreiheit und ihre Grenzen, in: Hofer/Schwab/Henrich (Hg.), 
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ler Ehevertragsfreiheit“34 bis zur Etablierung eines ausgefeilten Systems der 
Inhaltskontrolle von Eheverträgen durch den BGH.35 Bekannte Motoren 
des Wandels waren der bahnbrechende Vortrag von Schwenzer36 vor der Zi-
vilrechtslehrervereinigung im Jahr 1996, in dem erstmals die Forderung nach 
einer umfassenden Kontrolle von Eheverträgen formuliert wurde, vor allem 
aber das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 6.2.200137 zur Inhaltskon-
trolle eines Globalverzichts einer hochschwangeren Frau, in dem die Grund-

From Status to Contract? – Die Bedeutung des Vertrags im europäischen Familien-
recht, 2005, 17; Bredthauer NJW 2004, 3072; Büttner FamRZ 1998, 1; Dauner-Lieb JZ 
2004, 1027; dies. FF 2004, 65; dies. FF 2002, 151; Dauner-Lieb/Sanders FPR 2005, 141; 
dies. FF 2003, 117; Deisenhofer FPR 2007, 124; Diederichsen FamRZ 1992, 1; Goebel 
FamRZ 2003, 1513; Grziwotz, Eheverträge, Beck’sches Notar-Handbuch, München 
2009, 663; ders. Sonderheft DNotZ 1998, 228; ders. FamRZ 1997, 585; Hahne DNotZ 
2004, 84; Kessler ZEV 2008, 27; Kornexl FamRZ 2004, 1609; Langenfeld FPR 2005, 
134; ders. ZEV 2004, 311; ders. DNotZ 2001, 272; ders., Handbuch der Eheverträge und 
Scheidungsvereinbarungen, 5. Aufl., 2005; Mayer FPR 2004, 363; Münch ZEV 2008, 
571; ders. DNotZ 2005, 819; ders. FamRZ 2005, 570; ders. DNotZ 2004, 901; ders. Mitt-
BayNot, 2003, 107; ders. FamRZ 2009, 171; Rauscher DNotZ 2004, 524; ders. DNotZ 
2002, 751; Sanders FF 2006, 242; dies. FuR 2005, 104; dies. FF 2004, 249; Stresow, Die 
richterliche Inhaltskontrolle von Eheverträgen, 2006; Wick FPR 2009, 219; zur Inhalts- 
und Ausübungskontrolle von Eheverträgen bei Beteiligung ausländischer Ehegatten 
Kanzleiter Notar, 2008, 354.

34 Siehe aus der älteren Rechtsprechung des BGH insbesondere BGH NJW 1997, 
126 und BGH NJW 1997, 192; siehe zu dieser Rechtsprechung Gerber, 50 Jahre Bun-
desgerichtshof, in: FS aus Anlass des fünfzigjährigen Bestehens von Bundesgerichts-
hof, Bundesanwaltschaft und Rechtsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof, 2000, 49; 
ders. Sonderheft DNotZ 1998, 290; Coester-Waltjen, in: 50 Jahre Bundesgerichtshof, 
Festgabe aus der Wissenschaft, 2000, 985; Wüttner FamRZ 1998, 1; Schwab FamRZ 
1997, 521; Schwenzer AcP 196 (1996), 88; Zöllner, in: FS für Lange, 1992, 973; zum Dis-
kussionsstand bis zur Wende in der Rechtsprechung des BGH Dauner-Lieb AcP 201 
(2001), 295, insbesondere 301 ff.

35 Die entscheidende Wende zur Inhaltskontrolle von Eheverträgen unter Rück-
griff auf die sog. Kernbereichslehre wird vollzogen in BGH NJW 2004, 930; weiter 
ausgebaut wurde die Rechtsprechung zur Inhaltskontrolle von Eheverträgen in BGH 
NJW 2005, 137; BGH NJW 2005, 139; BGH NJW 2005, 1370; BGH NJW 2005, 2386; 
BGH NJW 2005, 2391; BGH NJW 2006, 2331; BGH NJW 2006, 3142; BGH NJW 
2007, 904; BGH NJW 2007, 907; BGH NJW 2007, 2848; BGH NJW 2007, 2851; BGH 
NJW 2008, 1076; BGH NJW 2008, 1080; BGH NJW 2008, 3426; BGH NJW 2009, 842; 
BGH NJW 2009, 2124; für die weiteren Überlegungen besonders bedeutsam ist im Üb-
rigen die Entscheidung OLG Celle, NJW-RR 2008, 881 = FamRZ 2008, 2115 mit An-
merkung Bergschneider.

36 Schwenzer AcP 196 (1996), 88.
37 BVerfG NJW 2001, 957 = FamRZ 2001, 343 mit Anmerkung Schwab = MDR 

2001, 392 mit Anmerkung Grziwotz; siehe dazu ausführlich Dauner-Lieb AcP 201 
(2001), 295 mwN.
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sätze zum Ausschluss der Karenzentschädigung für Handelsvertreter38 sowie 
zu den Angehörigenbürgschaften39 auf Eheverträge übertragen und damit die 
Epoche der „vollen Vertragsfreiheit“ beendet wurde. Der BGH hat die Vor-
gaben des BVerfG ins Zivilrecht übersetzt und mit inzwischen über 15 meist 
sehr grundsätzlich angelegten Entscheidungen ein imponierendes, zweispu-
riges System von Wirksamkeits- und Ausübungskontrolle entwickelt,40 das in 
seinem Reifegrad durchaus an das gesellschaftsrechtliche Kapitalersatzrecht 
in seiner Spätphase erinnert.41 Eine Inhaltskontrolle eines Ehevertrages hält er 
dann für notwendig und gerechtfertigt, wenn dieser Ehevertrag in den Kern-
bereich des Scheidungsfolgensystems eingreift.42 Dessen innersten Kern sieht 
er im Betreuungs unterhalt.43 Auch der Versorgungsausgleich genießt hohe 
Wertschätzung wegen seiner Bedeutung für die Alterssicherung.44 Den Zuge-
winnausgleich hat der BGH jedoch als kern bereichsfern eingeordnet,45 mög-
licherweise in voreiliger Verfestigung eines Diskussionsvorschlags aus dem 
Schrifttum46. Infolgedessen bleibt nach dem derzeitigen Stand der Rechtspre-
chung eine Vereinbarung von Gütertrennung im Regelfall unangetas tet;47 für 
extrem gelagerte Ausnahmefälle soll ein Ausgleich erfolgen, dann aber nicht 
güterrechtlich, sondern mit den Mitteln des Unterhaltsrechts.48 Eine endgül-
tige Konsolidierung der Entwicklung erscheint freilich noch nicht in Sicht. Die 

38 BVerfG NJW 1990, 1469; dazu mit Relevanz für die hier im Vordergrund ste-
hende familienrechtliche Fragestellung Hillgruber AcP 191 (1991), 69; Medicus AcP 192 
(1992), 35; Wiedemann JZ 1990, 695; Wellenhofer-Klein ZIP 1997, 774.

39 BVerfG NJW 1994, 36; dazu Adomeit NJW 1994, 2467; Dieterich WM 2001, 11; 
Habersack/Giglio WM 2001, 1100; Preis/Rolfs DB 1994, 261; Wiedemann JZ 1994, 411; 
Zöllner WM 2000, 1; kritisch gegenüber den Überlegungen zur strukturell ungleichen 
Verhandlungsmacht Teubner, Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft 83 (2000), 388, 390.

40 Dazu die Nw. in Fn. 35; im Einzelnen dazu unter IV.
41 Zu den Konsequenzen der Abschaffung des Kapitalersatzrechtes durch das 

MoMiG siehe nur Schall, Kapitalgesellschaftsrechtlicher Gläubigerschutz, 2009, Teil 
B. II. 3. (159 ff.).

42 Erstmals zurückgegriffen wurde auf die Kernbereichslehre in BGH NJW 2004, 
930; vgl. den Überblick über die Kernbereichslehre bei Dethloff (Fn. 8), § 5 Rn. 30 ff.

43 BGH NJW 2004, 930, 933 unter III. 1. a.
44 Siehe insbesondere die Entscheidungen BGH NJW 2005, 137; BGH NJW 2005, 

139; BGH NJW 2008, 3426; BGH NJW 2009, 2124.
45 BGH NJW 2004, 930, 933, 934 unter III. 1. b, 2. c.
46 Dauner-Lieb AcP 201 (2001), 295, 320, die Einordnung des Zugewinnausgleichs 

als kernbereichsfern erfolgt ausdrücklich „nach dem derzeitigen Erkenntnisstand und 
vorbehaltlich genauerer, noch nicht zu leistender Detailüberlegungen“.

47 Siehe neben BGH NJW 2004, 930 insbesondere die Entscheidungen BGH NJW 
2007, 2851 und BGH NJW 2008, 1076.

48 Siehe insbesondere BGH NJW 2008, 1076 Rn. 34; dazu kritisch Wagenitz (Fn. 8), 
1, 19.
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höchstrichterliche Rechtsprechung wird zunehmend kritisiert; in gewichtigen 
wissenschaftlichen Beiträgen wird die Aufgabe der Kernbereichslehre gefor-
dert49 oder eine teleologische Weiterentwicklung zur Diskussion gestellt.50 Die 
Kritik ist m. E. berechtigt: Die Linie des BGH ist schon im Lichte der ständigen 
Rechtsprechung des BVerfG zur Gleichwertigkeit von Familien- und Erwerbs-
arbeit problematisch.51 Vor allem aber steht die Prämisse der Kernbereichs-
ferne des Zugewinnausgleichs in einem deutlichen Spannungsverhältnis zur 
Annahme einer Kernbereichsnähe des Versorgungsausgleichs. Unmittelbarer 
Anlass für ein Nachdenken über eine Weiterentwicklung besteht schließlich im 
Hinblick darauf, dass der BGH den Kern des Scheidungsfolgensystems bisher 
im Unterhalt gesehen hat; mit der Unterhaltsrechtsreform könnte die Kernbe-
reichslehre ihren Kernbereich verloren haben.52

3. Gütertrennung im Nebengüterrecht

Das ohnehin schon spannende Themenfeld erhält dadurch zusätzliche Bri-
sanz, dass der BGH schon jetzt die Reichweite einer Gütertrennung in den 
Konstellationen begrenzt, in denen ein Ehegatte zur Vermögensbildung des 
anderen durch gewichtige finanzielle Zuwendungen oder deutlich überpflicht-
gemäße Arbeitsleistungen beigetragen hat. Hier gewährt der BGH trotz Gü-
tertrennung einen Ausgleich mithilfe der rechtsfortbildend entwickelten In-
strumente der konkludent geschlossenen Ehegatteninnengesellschaft sowie 
der ehebezogenen Zuwendung und des Kooperationsvertrages als familien-

49 Siehe hier nur die Dissertation von Wiemer (Fn. 33).
50 Von besonderem Gewicht sind die Überlegungen von Wagenitz (Fn. 8), 1, 19.
51 Siehe insbesondere BVerfG NJW 2002, 1185 zur Gleichwertigkeit von Familien- 

und Erwerbsarbeit bei der Bemessung nachehelichen Unterhalts sowie BVerfG NJW 
2003, 2819 zum Begriff der „groben Unbilligkeit“ bei Ausschluss des Versorgungsaus-
gleichs; siehe zur Frage der Ausstrahlungswirkungen dieser Rechtsprechung auf die 
Inhaltskontrolle güterrechtlicher Vereinbarungen insbesondere Dauner-Lieb/Sanders 
FPR 2005, 141.

52 Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts v. 21.12.2007, BGBl. I 3189, in Kraft 
getreten am 1.1.2008; zu den sich daraus ergebenden Herausforderungen für die Ge-
staltungspraxis siehe etwa Schwab, Trennungs- und Scheidungsvereinbarungen vor 
dem Hintergrund der Unterhaltsreform, in: Limmer (Hg.), Scheidung, Trennung – 
Scheidungs- und Trennungsvereinbarungen, 2008, 68 ff.; Münch FamRZ 2009, 171; 
Bergschneider DNotZ 2008, 95; zur aktuellen Rechtsprechung des XII. Zivilsenats 
zum Unterhalt zwischen Ehegatten Hahne FF 2009, 178 u. 226; siehe auch Bayer/Koch 
(Hg.), Aktuelle Fragen des Familienrechts, 2009, darin die Beiträge von Wellenhofer, 
Ehevertragsrechtsprechung und Unterhaltsreform: Gewandelte Rahmenbedingungen 
für Unterhaltsvereinbarungen, 65 und Retz, Neue Herausforderungen für unterhalts-
rechtliche Vereinbarungen aus der Sicht der Praxis, 81; Schwab FF 2009, 481, 486 f., 
„der Kern schmilzt!“.
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rechtlichen Verträgen sui generis.53 Dieses sog. Nebengüterrecht54 beschäftigt 
Rechtsprechung und Wissenschaft bekanntlich seit mehr als 50 Jahren und 
war u.a. Gegenstand mehrerer gewichtiger Habilitationsschriften.55

Wäre in unserem Ausgangsbeispiel M berufstätig geblieben und hätte er seine Boni 
in das Familienheim gesteckt, dann könnte er nach dieser Rechtsprechung einen Aus-
gleich seiner Investitionen verlangen.

Diese unterschiedliche Behandlung von Familienarbeit und materiellen 
Beiträgen zur Vermögensbildung wird zunehmend als problematisch empfun-
den; zu recht wird darauf hingewiesen, dass die beiden Problembereiche, die 
Inhaltskontrolle von Eheverträgen einerseits, das sog. Nebengüterrecht ande-
rerseits, sachlich zusammengehören und daher auch zusammen wahrgenom-
men und aufeinander abgestimmt werden müssen.56

Die aktuelle Linie des BGH einer Kernbereichsferne des Zugewinnaus-
gleichs steht aber schließlich auch im deutlichen Spannungsverhältnis dazu, 
dass der BGH im Personengesellschaftsrecht Abfindungsklauseln einer Inhalts-
kontrolle unterwirft und einen vollständigen Abfindungsausschluss insbeson-
dere in Kombination mit Kündigungsklauseln für den Regelfall kritisch sieht.57 

53 Maßgeblich für die Entwicklung der neueren Rechtsprechung waren die Ent-
scheidungen BGH NJW 1999, 2962, BGH NJW 2003, 2982; BGH NJW 2006, 1268; 
aus dem Schrifttum siehe zunächst die Nw. in Fn. 33.

54 Siehe zu dieser in der Praxis üblichen Kurzformel etwa Herr (Fn. 25), 520.
55 Lieb, Die Ehegattenmitarbeit im Spannungsfeld zwischen Rechtsgeschäft, Be-

reicherungs ausgleich und gesetzlichem Güterstand, 1970; Fenn, Die Mitarbeit in den 
Diensten Familienangehöriger, 1970; Hepting, Die autonome Ausgestaltung der ehe-
lichen Lebensgemeinschaft im Verhältnis zu Eherecht, Rechtsgeschäftslehre und Schuld-
recht, 1984; zur Rechtsprechung aus der Sicht der Praxis siehe etwa Wever, Vermögens-
auseinandersetzung der Ehegatten außerhalb des Güterrechts, 4. Aufl., 2006; im Übrigen 
ist das einschlägige Schrifttum kaum noch überschaubar, siehe nur Arens FamRZ 2000, 
266; Bergschneider, in: FS Schwab, 2005, 459; Blumenröhr, in: FS Odersky, 1996, 517; 
Grziwotz LMK 2006 I, 100; ders. DNotZ 2006, 32; ders./Hagengruber DNotZ 2000, 
486; Haas FamRZ 2002, 205; Haußleiter NJW 2006, 2741; Hofer, in: FS Schwab 2005, 80; 
Hoppenz FamRZ 2006, 610; Jaeger, in: FS für Henrich, 2000, 323; Kogel MDR 1999, 
1269; ders. FamRZ 2006, 1799; ders. FF 2006, 149; Langenfeld ZEV 2000, 14; Münch 
FamRZ 2004, 233; ders. MittbayNot 2006, 423; Müßig FPR 2007, 194; Schiebel NJW – 
Spezial Familienrecht 2004, 343; Schulz FamRB 2005, 111; Soyka FuR 2006, 276; Schwab, 
Der Vermögensausgleich bei Trennung und Scheidung – ein unbeackertes Reformfeld 
des Gesetzgebers?, 11. DFGT, Brühler Schriften zum Familienrecht, 1996; Volmer 
FamRZ 2006, 844; Wagenitz (Fn. 28); Wever FamRZ 2004, 565; ders. FamRZ 2005, 485; 
ders. FamRB 2006, 165; ders. FamRZ 2007, 857; Winklmair FamRZ 2006, 1650.

56 Dies ist die Kernthese der Arbeit von Herr (Fn. 25); vgl. aber bereits Grziwotz 
DNotZ 2000, 486.

57 Baumbach/Hopt, Handelsgesetzbuch, 34. Aufl., 2010, § 131 Rn. 58 ff.; siehe den 
Überblick über die Problematik bei K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., 2002, 
1481 ff.; zu den methodischen Aspekten vgl. Dauner-Lieb ZHR 158 (1994), 271; siehe 
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Die gesellschaftsrechtliche Kernbereichslehre58 und die von ihr inspirierte fami-
lienrechtliche Kernbereichslehre59 harmonieren insoweit derzeit nicht. Kann 
„dispositives“ Recht zwingend sein? – so bringt K. Schmidt die entscheidende 
Problemstellung für das Gesellschaftsrecht auf den Punkt, u.a. im Hinblick auf 
Diskussionen über einen Typenzwang und einen unentziehbaren Kern der Mit-
gliedschaftsrechte.60 Im Folgenden soll gezeigt werden, dass sie für das Ehegü-
terrecht zu bejahen ist. Die in § 1408 BGB verankerte Ehevertragsfreiheit – so 
lautet meine Kernthese – findet ihre teleologische Grenze im Ausgleich ehebe-
dingter Nachteile61. Auf eine Kompensation von ehebedingten Vermögensein-
bußen als Konsequenz eines Verzichts auf eigene Erwerbs- und Vermögensbil-
dungschancen kann daher nicht vorab verzichtet werden.

III. Legitimation und Konstruktion einer Inhaltskontrolle  
von Gütertrennungsvereinbarungen

1. Vertragsfreiheit gemäß § 1408 BGB vs. Schutzfunktion 
des Zugewinnausgleichs?

Die Wurzel der Gesamtproblematik liegt darin, dass die nach dem Wort-
laut des § 1408 BGB unbeschränkte Ehevertragsfreiheit in deutlichem Span-
nungsverhältnis zu Sinn und Zweck des Zugewinnausgleichs62 steht: Über die 
ratio des Halbteilungsgrundsatzes ist viel gestritten worden.63 Der Reformge-

auch Ulmer/Schäfer ZGR 1995, 134; aus dem neueren Schrifttum siehe etwa Casper/
Altgen DStR 2008, 2219; Iversen NJW 2010, 183; Krumm NJW 2010, 187; Leitzen 
RNotZ 2009, 315; Neumayer/Imschweiler DStR 2010, 201; Riedel, in: FS für Spiegel-
berger, 2009, 899; Scherer BB 2010, 323; eine Korrektur der Rechtsprechung zur In-
haltskontrolle von „Hinauskündigungsklauseln“ fordert Verse DStR 2007, 1822.

58 Siehe Fn. 15; es handelt sich freilich nicht um eine gefestigte Dogmatik mit klaren 
Konturen; vgl. etwa K. Schmidt (Fn. 57), 472 f., der zu Recht darauf hinweist, dass der 
beabsichtigte Minderheitenschutz mit dem Bestimmtheitsgrundsatz vermischt wird; 
siehe auch Haberer (Fn. 14), 647 ff., 653 ff.

59 Siehe Dauner-Lieb AcP 201 (2001), 295, 311 einerseits und 320 andererseits.
60 K. Schmidt (Fn. 57), 111.
61 Zur strukturbildenden Bedeutung der „Ehebedingtheit“ von Nachteilen aber 

auch von Vermögenszuwachs während der Ehe siehe Meder (Fn. 7), 27 ff.
62 Dazu umfassend auch aus historischer Sicht Meder (Fn. 7), 9 ff.
63 Siehe den Überblick über die Argumentationsmodelle bei Dethloff, Unterhalt, 

Zugewinn, Versorgungsausgleich – Sind unsere familienrechtlichen Ausgleichssys-
teme noch zeitgemäß?, Gutachten A zum 67. Deutschen Juristentag, Erfurt 2008, 
A87 ff.; eher zweifelhaft erscheint, ob sich die Zugewinngemeinschaft als „euro-
päisches Modell“ behaupten kann; siehe dazu etwa Meder (Fn. 7), insbesondere 60 ff.; 
Rauscher, Technische Reform der Zugewinngemeinschaft – Zu kurz gegriffen, in: 
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setzgeber beurteilt ihn jedoch als bewährt und im allgemeinen Rechtsbe-
wusstsein verankert. Er führt ihn in der Gesetzesbegründung auf „die Ver-
mutung“ zurück, dass beide Ehegatten einen gleichen Beitrag zu dem in der 
Ehe Erwirtschafteten geleistet hätten. Diese Vermutung entspreche dem Cha-
rakter der Ehe als einer von Gleichberechtigung geprägten Gemeinschaft. Sie 
orientiere sich zunächst an der Ehe mit unterschiedlicher Aufgabenvertei-
lung, in der der Ehegatte, der selbst nicht oder in eingeschränktem Maße be-
ruflich tätig war, dem anderen jedoch die volle Teilhabe am Berufsleben er-
möglicht hat. Sie trage aber auch dem Umstand Rechnung, dass die Vermö-
gensmehrung in der Ehe neben der Aufgabenteilung bei Erwerb und Haushalt 
von zahlreichen weiteren Faktoren abhängen könne wie der Wirtschaftlich-
keit von Anschaffungen, der Bereitschaft zum Konsumverzicht oder der Ge-
schicklichkeit bei Geldanlagen. Aus diesem Grund sei die Halbteilung auch 
bei Doppelverdiener- und Zuverdiener-Ehen grundsätzlich sachgerecht.64 
Der stark schematisierende und typisierende Ansatz gewährleiste Praxistaug-
lichkeit und Rechtssicherheit.65 Der Gesetzgeber erklärt damit den Zugewinn 
der Sache nach – ohne freilich die moderne rechtstheoretische Terminologie 
zu verwenden – als Angebot einer bewährten Modellregelung, die die Ehe-
partner von aufwändigem Nachdenken über zukünftige Eventualitäten ent-
lastet, von der sie aber auch nach ihren individuellen Bedürfnissen abweichen 
können; die Gesetzesbegründung präsentiert den Zugewinnausgleich also als 
majoritarian default rule im opt-out-Format.66 Die Ehevertragsfreiheit gem. 
§ 1408 BGB legitimiert der Gesetzgeber ausdrücklich damit, dass es sachge-
recht sei, die vielfältigen Konstellationen in der Doppelverdiener-Ehe durch 
Ehevertrag zu regeln, insbesondere, wenn beide Ehegatten gemeinsam unter-
nehmerisch tätig seien.67 Nicht ausdrücklich angesprochen wird dagegen die 

Bayer/Koch (Hg.), Aktuelle Fragen des Familienrechts, 2009, 9; Röthel FPR 2009, 273; 
Dethloff ZEuP 2007, 992; dies. AcP 204 (2004), 544; vgl. auch die Beiträge des Tagungs-
bandes Lipp/Schumann/Veit (Hg.), Die Zugewinngemeinschaft – Ein europäisches 
Modell, 2008, namentlich Brudermüller, Zugewinngemeinschaft: Struktur und Re-
form, 3; Pintens, Ehegüterstände in Europa, 23; Martiny, Europäisches Güterrecht? 
Die Arbeit des CESL, 39; Röthel, Die Zugewinngemeinschaft als Europäisches Mo-
dell?, 57; zu den Grundlinien eines modernen Familienrechts aus rechtsvergleichender 
Sicht Schwenzer RabelsZ 2007, 705.

64 BT-Drucks. 16/10798, 10; ebenso Dethloff (Fn. 63), A90 f.
65 BT-Drucks. 16/10798, 10 re. Sp.
66 Siehe zu den Funktionen dispositiven Rechts aus gesellschaftsrechtlicher Sicht 

Fleischer ZHR 168 (2004), 673, 692 ff.; zu Inhalt und Funktion dispositiven Rechts aus 
der Sicht der ökonomischen Analyse des Rechts Unberath/Cziupka AcP 209 (2009), 37; 
zum Verhältnis von dispositivem und zwingendem Vertragsrecht umfassend Bechtold 
(Fn. 20).

67 BT-Drucks. 16/10798, 11.
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Frage, ob eine umfassende Ehevertragsfreiheit auch für die arbeitsteilig orga-
nisierte Einverdiener-Ehe, das sog. Ernährermodell im Gegensatz zum adult-
worker-Modell, sinnvoll ist. Genau hier liegt aber das Problem. In der Einver-
diener-Ehe bietet der Zugewinnausgleich über eine Teilhabe hinaus vor allem 
auch einen Ausgleich für den Verzicht des für die Familienarbeit zuständigen 
Ehepartners auf eigene Einkommens- und Vermögensbildungschancen; der 
Zugewinnausgleich entfaltet hier also auch Schutzfunktion68 und hat einen 
über Effizienzgesichtspunkte hinausgehenden Gerechtigkeitsgehalt.69

2. Zur Ordnungs- und Leitbildfunktion des dispositiven Rechts

Damit stellt sich die Frage, ob die Vertragsparteien dispositive Regelungen 
mit „Gerechtigkeitsgehalt“ beliebig und vollständig abwählen und ersetzen 
können oder ob entsprechende dispositive Regelungen über ihre Entlastungs-
funktion hinaus auch eine Ordnungs- und Leitbildfunktion haben (können), 
etwa in dem Sinne, dass für eine Abweichung sachliche Gründe erforderlich 
sind, die insbesondere in einer besonderen vom Gesetz nicht berücksichtigten 
Sach- und Interessenlage liegen können, oder dass die Abweichung nach Maß-
gabe von Treu und Glauben sowie Sinn und Zweck der durch Vertrag ausge-
schalteten Regelung „fair“ sein muss.70

Gesetzlich anerkannt ist eine Leitbild- und Ordnungsfunktion des dispo-
sitiven Rechts im Anwendungsbereich der §§ 305 ff. BGB, mit der Folge, dass 
– vereinfacht formuliert – wesentliche Abweichungen vom teleologischen 
Kern richterrechtlich korrigiert werden.71 Anlass und Rechtfertigung für die 
richterliche Vertragskontrolle und Vertragskorrektur ist hier freilich nicht 
schon die wesentliche Abweichung vom dispositiven Recht für sich genom-
men, sondern erst die Disposition über das dispositive Recht unter Verwen-
dung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen.72 Der Gesetzgeber geht typi-

68 Zum gesetzlichen Scheidungsfolgensystem als Schutzsystem für das Ernährer-
modell siehe bereits ausführlich Dauner-Lieb AcP 201 (2001), 296, 312 ff.; auch aus his-
torischer Sicht nunmehr Meder (Fn. 7), 11 ff.

69 Grundlegend zum Problem „gerechten“ dispositiven Rechts Unberath/Cziupka 
AcP 209 (2009), 37, 75 ff.

70 Prägnant bereits Enneccerus/Nipperdey, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen 
Rechts, Erster Band, 1959, 301 f.

71 Zur aktuellen Diskussion über die Überzeugungskraft und Zukunftsfähigkeit 
der von der höchstrichterlichen Rechtsprechung praktizierten AGB-Kontrolle im un-
ternehmerischen Bereich siehe die Nw. in Fn. 17.

72 Ein Schwerpunkt der aktuellen Diskussion dreht sich daher um die Frage, wann 
ein „Aushandeln“ vorliegt; siehe dazu insbesondere Berger ZIP 2006, 2149; ders. NJW 
2007, 2526; ders. NJW 2010, 465; Müller/Griebeler/Pfeil BB 2009, 2658; Dauner-Lieb/
Axer ZIP 2010, 309, 314.
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sierend davon aus, dass bei Verwendung von AGB die Annahme einer „Rich-
tig keits gewähr“73 nicht gerechtfertigt ist, weil sich die Vertragspartner bei 
Vertragsschluss nicht auf Augenhöhe gegenüber standen.

3. Wirksamkeitskontrolle als Kompensation  
„strukturell ungleicher Verhandlungsstärke“?

Damit lautet die entscheidende Frage, ob das dispositive Recht auch über 
den ausdrücklich gesetzlich geregelten Anwendungsbereich der Inhaltskon-
trolle von AGB eine Ordnungs- und Leitbildfunktion entfalten kann, die 
eine „erweiterte Inhaltskontrolle“74 legitimieren kann. Auf der Grundlage 
der Prämisse, dass geschäftsfähige und ausreichend informierte Rechtssub-
jekte grundsätzlich fähig und bereit sind, ihre Interessen selbstverantwort-
lich und autonom rechtsgeschäftlich wahrzunehmen,75 die im privatrechts-
theoretischen Diskurs nach einer starken Materialisierungswelle76 wohl 

73 Zurück geht der plastische und wirkungsmächtige Begriff auf Schmidt/Rimpler 
AcP 147 (1941), 130; das Postulat der „Richtigkeitsgewähr“ lässt sich nur kraft Rückbe-
ziehung auf funktionierende Märkte und das Leitbild eines homo oeconomicus recht-
fertigen; es ist dann selbstverständlich nicht „empirisch“ gemeint, normativ-faktische 
Ungleichheiten zwischen den Rechtssubjekten werden nicht verkannt, sondern bewusst 
rechtlich ausgeblendet; zu diesen Zusammenhängen siehe schon Dauner-Lieb, Verbrau-
cherschutz (Fn. 18), 55 ff.; zur Legitimation einer AGB-Kontrolle in einem marktorien-
tierten Informationsmodell siehe Wackerbarth AcP 200 (2000), 45; Dauner-Lieb/Axer 
ZIP 2010, 309, 311.

74 Dafür Staudinger/J. Schmidt, 1995, § 242 Rn. 458 ff.; i. E. auch MünchKommBGB/
Roth, Bd. 2, 5. Aufl., 2006, § 242 Rn. 425; differenzierend Staudinger/Looschelders/ 
Olzen, Neubearbeitung 2009, § 242 Rn. 458 ff., 465.

75 Wagner ZEuP 2007, 180, 202 ff.; zum Prinzip formal-abstrakter Gleichheit der 
Rechtssubjekte schon Dauner-Lieb, Verbraucherschutz (Fn. 18), 52 ff.

76 Das Schrifttum zur „Materialisierung des Vertragsrechts“ ist kaum zu über-
schauen; vgl. schon die kritische Auseinandersetzung mit Konzepten einer Materialisie-
rung durch Implementierung eines „sozialen Verbraucherschutzes“ Dauner-Lieb, Ver-
braucherschutz (Fn. 18), insbesondere 108 ff.; zur Privatautonomie zwischen Materiali-
sierung und Europäisierung in der Arbeit des DJT Dauner-Lieb/J. Flume, Über die 
fachliche Arbeit der Deutschen Juristentage und ihre Wirkung auf dem Gebiet des Zivil-
rechts, in: FS zum hundertfünfzigjährigen Bestehen des Deutschen Juristentags, 2010; 
grundlegend zum Problem einer Materialisierung Reuter, Die ethischen Grundlagen des 
Privatrechts – Formale Freiheitsethik oder materiale Verantwortungsethik?, AcP 189 
(1989), 199; Canaris AcP 200 (2000), 273; ders., Äquivalenzvermutung und Äquivalenz-
wahrung im Leistungsstörungsrecht des BGB?, in: FS für Wiedemann, 2002, 3; Fastrich, 
Richterliche Inhaltskontrolle im Privatrecht, 1992; Drexl, Die wirtschaftliche Selbstbe-
stimmung des Verbrauchers, 1998; Auer, Materialisierung, Flexibilisierung, Richterfrei-
heit, 2005; nunmehr umfassend und kritisch Wagner, Materialisierung des Schuldrechts 
(Fn. 20).
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wieder herrschend ist,77 wird man insoweit einen hohen Legitimationsbe-
darf sehen.

Dementsprechend wurden die Entscheidungen des BVerfG zur Inhalts-
kontrolle eines Ausschlusses einer Karenzentschädigung für Handelsvertre-
ter78 sowie von Familienbürgschaften79 und Eheverträgen80 unter den Gene-
ralverdacht eines paternalistischen Schutzes des Schwächeren, auch vor sich 
selbst, gestellt.81 Aus heutiger Sicht und in der Gesamtschau der Entscheidun-
gen legt das BVerfG die Hürden für eine Vertragskontrolle und Vertragskor-
rektur jedoch letztlich hoch: Es anerkennt im Ausgangspunkt das Postulat 
der „Richtigkeitsgewähr“82, dass der übereinstimmende Wille der Vertrags-
parteien im Regelfall auf einen sachgerechten Interessenausgleich schließen 
lässt, den der Staat grundsätzlich zu respektieren habe.83 Eine Inhaltskont-
rolle fordert es nur für die Konstellationen, in denen der Vertragsinhalt für 
eine Vertragspartei ungewöhnlich belastend und als Interessenausgleich un-
angemessen ist und außerdem Ausdruck „gestörter Parität“ als Folge „struk-
turell ungleicher Verhandlungsstärke“.84 Für eine Schlussfolgerung, dass 
nunmehr beliebige faktische Unterschiede in Bildung, Einkommen, geschäft-
licher Erfahrung oder Marktmacht eine Inhaltskontrolle einseitig belastender 
Verträge eröffnen könnten,85 bietet diese Rechtsprechung schon deshalb 
kaum Anhaltspunkte, weil ausdrücklich darauf abgestellt wird, dass es sich 
um eine typisierbare Fallgestaltung einer strukturellen Unterlegenheit han-
deln muss.86

Gerade deshalb erweist sich der Ansatz des BVerfG freilich auch als nur 
begrenzt ergiebig für das Problem einer Abbedingung gesetzlicher Schei-
dungsfolgen insbesondere eines vollständigen Ausschlusses des Zugewinn-
ausgleichs: Zwischen den Partnern eines Ehevertrages lässt sich bei Vertrags-

77 Repräsentativ dazu und auch zu den Grenzen eines Informationsmodells im Hin-
blick auf Konstellationen „begrenzter Rationalität“ Schön, in: FS für Canaris, Bd. I, 
2007, 1191; vgl. auch Wagner ZEuP 2007, 180, 202; Fleischer ZHR 168 (2004), 673; ders., 
in: FS für Immenga, 2004, 575; Unberath/Cziupka AcP 209 (2009), 37; Eidenmüller, Ef-
fizienz als Rechtsprinzip (Fn. 20); ders. JZ 2005, 216.

78 Nw. in Fn. 38.
79 Nw. in Fn. 39.
80 Nw. in Fn. 37.
81 Programmatisch etwa der Beitrag von Zöllner, Regelungsspielräume im Schuld-

vertragsrecht – Bemerkungen zur Grundrechtsanwendung im Privatrecht und zu den 
so genannten Ungleichgewichtslagen, AcP 196 (1996), 1.

82 Nw. in Fn. 73.
83 BVerfG NJW 2001, 957, 958. unter I. 1. b.
84 BVerfG NJW 1994, 36, 39.
85 Vgl. nur Schön, in: FS für Canaris, Bd. I, 2007, 1191, 1204.
86 BVerfG NJW 1994, 36, 38 re. Sp. unter C. I. 2. b.
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schluss eine typische strukturelle Ungleichgewichtslage nicht feststellen; die 
Konzeption von Schwenzer einer generellen strukturellen Unterlegenheit der 
Frau87 hat die Diskussion entscheidend befruchtet, sich letztlich aber wohl 
doch als Sackgasse erwiesen. Nicht einmal das auf den ersten Blick handfeste 
Kriterium der Schwangerschaft erlaubt für sich genommen einen Rückschluss 
auf eine verallgemeinerungsfähige „strukturelle Unterlegenheit“. Das BVerfG 
räumt selbst ein, dass sie nur ein Indiz für eine Disparität sei.88 Damit lässt 
sich eine Ungleichgewichtslage zwischen den Ehevertragspartnern, die dem 
Postulat der Richtigkeitsgewähr den Boden entzieht und daher eine Kontrolle 
und Korrektur des Vertrags fordert, nur aus den Umständen des Einzelfalls 
(psychischer Druck, Ausnutzung einer Zwangslage etc.) ableiten. Denkbar ist 
auch, dass die Lastenverteilung so evident einseitig ist, dass sie bereits für sich 
genommen den Rückschluss auf eine Paritätsstörung herausfordert, weil es 
ausgeschlossen erscheint, dass sich eine Partei auf Augenhöhe auf eine derar-
tige Regelung eingelassen hätte.89 Solche „Eheverträge in Verzweiflung“ gibt 
es, wie das Fallmaterial der Kombination von Totalverzicht und Schwanger-
schaft zeigt; diese Konstellationen sind klassische Fälle des § 138 BGB. Sie eig-
nen sich aber nicht als Basis für eine dogmatische Fundierung einer allgemei-
nen Inhaltskontrolle von Eheverträgen. Für eine Inhaltskontrolle von gesell-
schaftsrechtlichen Abfindungsklauseln, wie sie der BGH praktiziert, ist der 
Gesichtspunkt einer Paritätsstörung bei Vertragsschluss ohnehin unfrucht-
bar und hat infolgedessen in der Diskussion auch keine Rolle gespielt.90

4. Ausübungskontrolle als Kompensation  
„begrenzter Rationalität“?

Jenseits der verkrampften Suche nach typischen Ungleichgewichtslagen 
könnte Anlass und Legitimation für eine Inhaltskontrolle von Eheverträgen 
und gesellschaftsrechtlichen Abfindungsklauseln in der Eigenart von Ehe 
und Gesellschaft als langfristig angelegten und dynamischen Beziehungen 
liegen, die sich erst allmählich in permanenter Entwicklung und Anpassung 
an veränderte Umstände durch die Partner entfalten.91 Ob ein Verzicht auf 

87 Schwenzer AcP 196 (1996), 88.
88 BVerfG NJW 2001, 957, 959 li. Sp. unter II. 2. c.
89 Wagenitz (Fn. 8), 2.
90 Vor diesem Hintergrund hat Gerhard Wagner in der mündlichen Diskussion des 

Vertrags zu recht ein Nachdenken darüber eingefordert, ob der Topos der „strukturell 
ungleichen Verhandlungsstärke“ als Anknüpfungspunkt für eine Inhaltskontrolle von 
Verträgen nicht ganz allgemein in eine Sackgasse führt.

91 Siehe bereits Dauner-Lieb AcP 201 (2001), 295, 322; grundlegend dazu Sanders  
(Fn. 27).
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zukünftige Ansprüche zu einer unzumutbaren Belastung eines Vertrags-
partners führt, ist bei Vertragsschluss meist noch gar nicht greifbar, sondern 
ergibt sich erst aus der Art und Weise, wie die Vertragspartner die Beziehung 
im Laufe der Zeit mit Leben füllen und ggf. auch beenden. Dementsprechend 
mögen die Gefahren eines Anspruchsverzichts den Beteiligten bei Vertrags-
schluss zwar abstrakt-intellektuell präsent sein, jedoch in ihrer Tragweite 
und ihren möglicherweise dramatischen Konsequenzen nicht realistisch einge-
schätzt werden.92 Man könnte daher auf den Gedanken kommen, das Postulat 
der Richtigkeitsgewähr für langfristig angelegte, dynamische Vertragsbezie-
hungen unter dem Gesichtspunkt einer Überforderung der Selbstverantwor-
tung einzuschränken, weil die Vertragspartner hier typischerweise nicht aus-
reichend rational und konsequent ihre berechtigten Interessen durchsetzen.93

So wird neuerdings im Geleitzug von „behavioural law and economics“ die 
Anerkennung einer Störung der Willensfreiheit wegen begrenzter Rationalität 
diskutiert.94 In diesem Sinne deuten und legitimieren Fleischer95 und ihm fol-
gend Schön96 die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Inhaltskontrolle von 
gesellschaftsrechtlichen Abfindungsklauseln, die sich mit dem herkömmlichen 
Ansatz einer Paritätsstörung nicht erfassen lässt: Wer sich darauf einlasse, für 
den Fall eines künftigen Ausscheidens gar nicht oder nur zu einem Bruchteil 
des Anteilswerts abgefunden zu werden, dokumentiere die typische Neigung, 
den gegenwärtigen Nutzen des in Aussicht genommenen Vertragsschlusses zu 
überschätzen und zukünftige Kosten und Risiken systematisch zu unterschät-
zen; er leide sowohl an „Überoptimismus“ im Hinblick auf die Stabilität der 
kollegialen Zusammenarbeit als auch an „Zeitinkonsistenz“ im Hinblick auf 
die Bedeutung des aktuellen Verzichts für die Zukunft.97 Darüber hinausge-
hend hat Sanders parallel die Inhaltskontrolle von Eheverträgen und von Ge-
sellschaftsverträgen aufgearbeitet und auf das Problem einer begrenzten Rati-
onalität bei Vertragsschluss zurückgeführt und gerechtfertigt.98 Der Gesichts-
punkt des Überoptimismus bei Vertragsschluss wird von ihr ergänzt durch 

92 Dauner-Lieb AcP 201 (2001), 295, 319 ff.
93 Dauner-Lieb AcP 201 (2001), 295, 323; die Besonderheit der Konsensstruktur 

betont auch Meder (Fn. 7), 75 ff., der im Übrigen auf die Nähe eines Verzichts auf künf-
tigen Zugewinnausgleich zu § 311b Abs. 2 BGB verweist, der seinerseits auf Schutz vor 
einer Beeinträchtigung künftiger Freiheiten zielt.

94 Schön, in: FS für Canaris, Bd. I, 2007, 1191, 1204, 1209; grundlegend zum Ge-
sichtspunkt begrenzter Rationalität von Aaken, Begrenzte Rationalität und Pater-
nalismus: Das Prinzip des schonendsten Paternalismus, in: Anderheiden u.a. (Hg.), Pa-
ternalismus und Recht, 2006, 109.

95 Fleischer, Behavioral Law and Economics (Fn. 20), 575, 581 f.
96 Schön, in: FS für Canaris, Bd. I, 2007, 1191, 1210.
97 Schön, in: FS für Canaris, Bd. I, 2007, 1191, 1210.
98 Sanders (Fn. 27), insbesondere 313 ff.
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Rückgriff auf die Theorie vom relational contract:99 Diese sieht die Eigenart 
langfristiger Vertragsbeziehungen wie Ehe und Gesellschaft in einem immer 
dichter werdenden Beziehungsgeflecht mit steigender Hintergrunderwartung 
gegenseitiger Verantwortung.100 Häufig stelle im Laufe der dynamischen Ent-
wicklung eines solchen Vertrages ein Vertragspartner seine individuellen Inte-
ressen zurück, weil er auf den Bestand des Gemeinschaftsverhältnisses ver-
traue und deshalb den Gemeinschaftsinteressen auch Priorität gebe. Gleichzei-
tig sinke wegen der immer enger werdenden persönlichen Beziehungen die 
Neigung zu aus rationaler Perspektive möglicherweise naheliegenden Ver-
tragsanpassungen, schon weil der bloße Wunsch nach einer Neuverhandlung 
die gemeinsame Vertrauensbasis in Frage stellen könnte.101 

In unserem Beispiel übernimmt M im Interesse der Familie die Haushaltsführung 
und Kinderbetreuung ohne vorher von seiner Frau eine Anpassung des Ehevertrages 
im Sinne einer Modifizierung der Gütertrennung zu verlangen.

5. Konsequenzen

Das Konzept der Eröffnung einer Inhaltskontrolle wegen „begrenzter Rati-
onalität“ hat für langfristige, dynamische Vertragsbeziehungen wie Ehe und 
Gesellschaft im Ausgangspunkt eine hohe Plausibilität. Es sprengt freilich den 
traditionellen Rahmen des § 138 BGB: Auch bei wesentlichen Abweichungen 
oder einer vollständigen Abbedingung der dispositiven Ausgleichsansprüche 
des Zugewinnausgleichs oder des § 738 BGB macht die begrenzte Rationalität 
den Vertrag im Regelfall noch nicht sittenwidrig.102 Ein Sittenwidrigkeitsurteil 
scheidet vor allem dann aus, wenn bei Vertragsschluss noch gar nicht klar ist, 
wen bei Scheitern der Beziehung der Ausschluss des Zugewinnausgleichs oder 
der Abfindung ggf. treffen wird; es fehlt dann bei Vertragsschluss schon an der 
anstößigen einseitigen Belastung eines Vertragspartners. Es ist denkbar, dass 
der Vertragsinhalt dazu führt, dass ein Vertragspartner bei Beendigung der 
Vertragsbeziehung einseitig und völlig unangemessen belastet wird, aber nicht 
sicher. In den typischen Fällen des Überoptimismus passt auch die schneidige 
Sanktion der Nichtigkeit nicht. Sie hätte zur Konsequenz, dass die getroffenen 
Vereinbarungen auch dann unwirksam wären, wenn die vertragliche Vereinba-
rung in der Zeitschiene gar nicht zu einer unzumutbaren einseitigen Belastung 
einer Vertragspartei führt. Leitet man daher einen Eingriff in den geschlosse-

99 Sanders (Fn. 27), insbesondere 321 ff.
100 Sanders (Fn. 27), 323.
101 Sanders (Fn. 27), 335 ff.
102 Zu den Grenzen eines Rückgriffs auf § 138 BGB bereits Dauner-Lieb AcP 201 

(2001), 295, 325 ff.
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nen Vertrag aus dem Gesichtspunkt begrenzter Rationalität bei Vertragsschluss 
ab, dann verlagert sich der Schwerpunkt der Inhaltskontrolle zwangsläufig von 
einer Wirksamkeitskontrolle gem. § 138 BGB auf eine Ausübungskontrolle 
gem. § 242 BGB.103 Aufgreifkriterium für eine Ausübungskontrolle wäre in 
diesem Konzept, dass sich die vertragliche Risikoverteilung im Zuge der realen, 
dynamischen Entwicklung der Vertragsbeziehung zum Zeitpunkt der Beendi-
gung dieser Beziehung zu einer einseitigen und unzumutbaren Belastung eines 
Vertragspartners konkretisiert hat.104 Angesichts der begrenzten Rationalität 
des Vertragsschlusses käme es dann auf ein weiteres Kriterium wie etwa eine 
Ungleichgewichtslage zwischen den Vertragspartnern nicht mehr an.105 Eine 
solche Ausübungskontrolle würde freilich nicht zu einer Unwirksamkeit der 
getroffenen Vereinbarung und damit einer uneingeschränkten Geltung des ab-
bedungenen dispositiven Rechts führen. Es könnte weder ein voller Zugewinn-
ausgleich noch eine gesellschaftsrechtliche Abfindung nach dem Verkehrswert 
verlangt werden. Maßstab und Obergrenze für eine Ausübungskontrolle wären 
vielmehr diejenigen (ehebedingten) Nachteile, die als Konsequenz der dynami-
schen und von den Vertragspartnern gemeinsam getragenen Entwicklung ent-
standen sind.

Eine so verstandene Ausübungskontrolle ginge über das klassische Instru-
ment der ergänzenden Vertragsauslegung hinaus. Diese erlaubt nur eine An-
passung von Verträgen an Entwicklungen, die die Parteien nicht vorhergese-
hen haben; Anknüpfungspunkt ist dann der hypothetische Parteiwille. In den 
Fällen gestörter Rationalität geht es jedoch darum, dass die Parteien zwar be-
stimmte Entwicklungen abstrakt-intellektuell in die Vertragsgestaltung ein-
bezogen, die Konsequenzen für die Zukunft jedoch nicht ausreichend realis-
tisch eingeschätzt haben, sodass es rechtlich nicht akzeptabel erscheint, sie 
uneingeschränkt an dieser Entscheidung festzuhalten.106

103 Dazu bereits Dauner-Lieb AcP 201 (2001), 295, 327 ff.; ausführlich Sanders 
(Fn. 27), 307 ff.

104 Zu den Einzelheiten eines solchen Konzepts der Ausübungskontrolle ausführ-
lich Sanders (Fn. 27), insbesondere 358 ff.

105 Vgl. Wagenitz (Fn. 8), 2, 6 ff.
106 Dauner-Lieb AcP 201 (2001), 295, 326 f.; im Hinblick auf die parallel gelagerte 

Problematik einer Inhaltskontrolle von Abfindungsklauseln dies. ZHR 158 (1994), 271.
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IV. Die höchstrichterliche Rechtsprechung auf dem Prüfstand

1. Inhaltskontrolle und Kernbereichslehre

Vor dem Hintergrund dieser vertragstheoretischen Überlegungen erschließt 
sich das höchstrichterliche System einer Inhaltskontrolle von Eheverträgen.107 
Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung ist nach wie vor, dass die Scheidungs-
folgen und insbesondere der Zugewinnausgleich grundsätzlich der vertrag-
lichen Disposition der Ehepartner unterliegen. Ein unverzichtbarer Mindestge-
halt an Scheidungsfolgen wird also auch für die arbeitsteilige Einverdienerehe 
nicht anerkannt.108 Allerdings soll die grundsätzliche Disponibilität nicht dazu 
führen dürfen, dass der Schutzzweck der gesetzlichen Regelungen durch ver-
tragliche Vereinbarungen beliebig unterlaufen werden kann. Eine die Inhalts-
kontrolle auslösende Schutzzweckverfehlung soll dann vorliegen, wenn bei ei-
ner Gesamtwürdigung aller Umstände die ehevertragliche Abweichung von 
den gesetzlichen Scheidungsfolgen zu einer evident einseitigen Lastenvertei-
lung führen würde, die durch die individuelle Gestaltung der ehelichen Lebens-
verhältnisse nicht gerechtfertigt wird und die hinzunehmen für den belasteten 
Ehegatten bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe unzumutbar er-
scheint.109 Die vom BVerfG als Anlass und Legitimation herangezogene „typi-
sche strukturelle Ungleichgewichtslage“ spielt keine Rolle.110 Das ist vor dem 
Hintergrund der soeben erfolgten theoretischen Grundlegung nachvollziehbar 
und sachgerecht. Dieser Gesichtspunkt geht am Kern des Problems eines prä-
ventiven Verzichts auf das gesetzliche Scheidungsfolgensystem vorbei.

Die Inhaltskontrolle (verstanden als Oberbegriff)111 erfolgt zweistufig: 
Über § 138 BGB wird die ehevertragliche Vereinbarung einer Wirksamkeits-
kontrolle für den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unterzogen, während 
über § 242 BGB im Wege der Ausübungskontrolle überprüft wird, ob eine Be-
rufung auf den vertraglichen Ausschluss gesetzlicher Scheidungsfolgen zum 
Zeitpunkt der Geltendmachung der Rechte rechtsmissbräuchlich ist.112 Die 
beiden Kontrollmechanismen sollen sich in ihrem zeitlichen Bezug, in der In-

107 Zur Rechtsprechung siehe die Nw. in Fn. 35 sowie 40–48.
108 Ständige Rechtsprechung seit dem Grundsatzurteil BGH NJW 2004, 930, 933 

unter III. 1.
109 Ständige Rechtsprechung seit BGH NJW 2004, 930, 934 unter III. 2; siehe die 

knappe und übersichtliche Kennzeichnung der Rechtsprechung bei Dethloff (Fn. 8), 
§ 5 Rn. 30 ff.; vgl. auch die Deutungen durch Hahne, Grundsätze der Inhaltskontrolle 
von Eheverträgen (Fn. 8); Wagenitz (Fn. 8).

110 Wagenitz (Fn. 8), 1, 2, 4 f.
111 Wagenitz (Fn. 8), 1, 3.
112 Ständige Rechtsprechung seit BGH NJW 2004, 930, 934 f. unter III. 3.; dazu im 

Einzelnen Wagenitz (Fn. 8), 1, 3 ff.
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tensität der Verletzung der Interessen des berechtigten Ehepartners und in der 
Rechtsfolge unterscheiden.113 Diese Differenzierung ist vor dem Hintergrund 
der eben entwickelten Überlegungen ebenfalls sachgerecht, die Instrumente 
der Wirksamkeitskontrolle und der Ausübungskontrolle zielen im Ausgangs-
punkt auf ganz unterschiedliche Problemlagen – den Ehevertrag aus Ver-
zweiflung einerseits und den Ehevertrag aus Überoptimismus andererseits.

Ob eine Vereinbarung evident einseitig, ungerechtfertigt und unzumutbar 
ist, wird mithilfe einer differenzierenden Gewichtung der gesetzlichen Schei-
dungsfolgen ermittelt. Das Bewertungsraster wird bildlich als ein System 
konzentrischer Kreise beschrieben; den innersten Ring soll ein Kernbereich 
bilden, der die bedeutsamsten Scheidungsfolgen erfasst.114 Nach diesem for-
malen Ranking der Scheidungsfolgen, das sich reichlich schnell zu einer Kern-
bereichslehre verfestigt hat,115 soll die Sicherung des laufenden Unterhaltsbe-
darfs für den Berechtigten im Zentrum stehen, mit Priorität des Unterhalts 
wegen Kinderbetreuung (§ 1570 BGB). Auf dieser Ebene wird auch der Kran-
ken- und Altersvorsorgeunterhalt angesiedelt, soweit er dem Ausgleich ehe-
bedingter Nachteile dient.116 Zunehmend Bedeutung misst der BGH der Al-
tersabsicherung über den Versorgungsausgleich bei, dementsprechend beur-
teilt er die (kompensationslose) Abbedingung des Versorgungsausgleichs in 
der Einverdienerehe neuerdings als grundsätzlich kritisch.117 Weitgehend dis-
ponibel soll dagegen – wie schon einleitend angedeutet – der Zugewinnaus-
gleich sein. Das Eheverständnis erfordere keine bestimmte Zuordnung des 
Vermögenserwerbs, die eheliche Lebensgemeinschaft sei nicht notwendig 
auch eine Vermögensgemeinschaft, lautet die berühmte Formel. Die dem Zu-
gewinnausgleich zugrundeliegende Fiktion einer Gleichwertigkeit von Haus-
haltsführung und Erwerbseinkommen hindere die Ehegatten nicht, eigene 
ökonomische Bewertungen an die Stelle der gesetzlichen Typisierung zu set-
zen.118 Daraus wird gefolgert, dass eine Gütertrennung für sich genommen 
nicht die Sittenwidrigkeit des Ehevertrags begründen, sondern allenfalls zur 
Unbilligkeit des Zugewinnausschlusses führen könne. Dies sei etwa denkbar, 
wenn beide Ehegatten bei Vereinbarung der Gütertrennung berufstätig gewe-
sen seien, jedoch ein späterer, durch die unvorhergesehene Betreuung von 
Kindern oder Eltern erzwungener Berufsverzicht einen Ehegatten um die 

113 Wagenitz (Fn. 8), 1, 3.
114 Vgl. die plastische Darstellung bei Herr (Fn. 25), 453 ff.; umfassend beleuchtet 

wird die Kernbereichslehre bei Wiemer (Fn. 33).
115 Zu recht ironisch Wagenitz (Fn. 8), 1, 13.
116 BGH NJW 2004, 930, 933 unter III. 1. a.
117 BGH NJW 2008, 3426; BGH NJW 2009, 2124; siehe aber bereits BGH NJW 

2005, 137; BGH NJW 2005, 139.
118 BGH NJW 2004, 930; vgl. auch BGH NJW 2007, 2851 u. BGH NJW 2008, 1076.
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Früchte seiner Berufstätigkeit gebracht habe. Dieser ehebedingte Nachteil 
könne durch die Ausübungskontrolle kompensiert werden, aber nicht über 
den Zugewinnausgleich, sondern auf unterhaltsrechtlichem Wege. Auch das 
Gebot ehelicher Solidarität fordere keine wechselseitige Vermögensbeteili-
gung der Ehegatten; ihre Verantwortung füreinander sei dem Unterhaltsrecht 
anvertraut; eine unbillig gewordene Gütertrennung sei daher mit Mitteln des 
Unterhaltsrechts zu korrigieren.119

2. Zur Notwendigkeit einer Weiterentwicklung  
der Kernbereichslehre

Diese Handhabung des Zugewinnausgleichs im Rahmen der Inhaltskon-
trolle von Eheverträgen bedarf aus mehreren Gründen einer Überprüfung. 
Nach wie vor Unbehagen bereitet die weitgehende Ausklammerung von Güter-
trennungsvereinbarungen aus der Inhaltskontrolle zunächst im Hinblick auf 
die Rechtsprechung des BVerfG zur Gleichwertigkeit von Erwerbsarbeit und 
Familienarbeit.120 Das BVerfG hat mehrfach betont, dass die Ehepartner ihre 
persönliche und wirtschaftliche Lebensführung in gemeinsamer Verantwor-
tung bestimmen, also insbesondere selbstverantwortlich darüber entscheiden 
können, wie sie untereinander die Familien- und Erwerbsarbeit aufteilen wol-
len. Entschieden sie sich dafür, dass ein Ehegatte erwerbstätig sei, der andere 
aber die Familienarbeit übernehme, seien die jeweiligen Beiträge als gleichwer-
tig anzusehen. Daher hätten beide Ehegatten grundsätzlich auch Anspruch auf 
gleiche Teilhabe am gemeinsam Erwirtschafteten, das ihnen zu gleichen Tei-
len zuzuordnen sei. Dies gelte nicht nur für die Zeit der Ehe, sondern entfalte 
seine Wirkung auch nach Trennung und Scheidung der Ehegatten.121 Auf die-
sen Anspruch auf Teilhabe führt das BVerfG auch Versorgungsausgleich und 
Zugewinnausgleich zurück. Es spricht – geradezu gesellschaftsrechtlich – von 
„Abwicklung und Aufteilung einer Vermögensgemeinschaft“122. Diese Sicht 
schließt es nicht aus, dass die Ehepartner im Sinne des BGH eigene ökonomi-

119 Siehe insbesondere BGH NJW 2008, 1076 Rn. 34; dazu kritisch Wagenitz 
(Fn. 8), 1, 19.

120 Siehe insbesondere BVerfG NJW 2002, 1185 zur Gleichwertigkeit von Fami-
lien- und Erwerbsarbeit bei der Bemessung nachehelichen Unterhalts sowie BVerfG 
NJW 2003, 2819 zum Begriff der „groben Unbilligkeit“ bei Ausschluss des Versor-
gungsausgleichs; siehe zur Frage der Ausstrahlungswirkungen dieser Rechtsprechung 
auf die Inhaltskontrolle güterrechtlicher Vereinbarungen insbesondere Dauner-Lieb/
Sanders FPR 2005, 141.

121 BVerfG NJW 2002, 1185, 1186; BVerfG NJW 2003, 2819, 2821.
122 BVerfG NJW 2003, 2819, 2821.
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sche Bewertungen an die Stelle der gesetzlichen Typisierung setzen.123 So hat 
das BVerfG in seinem Urteil vom 6.2.2001 zur Inhaltskontrolle von Ehever-
trägen die Ehevertragsfreiheit als solche ja auch nicht grundsätzlich in Frage 
gestellt.124 Zweifelhaft bleibt aber, ob die Ehepartner der Familienarbeit jeden 
ökonomischen Wert nehmen können, indem sie durch Gütertrennung auch ei-
nen Ausgleich für die nachteiligen Konsequenzen eines Verzichts auf eigene Er-
werbs- und Vermögensbildungschancen ausschließen.

Vor allem aber erscheint im Modell des BGH die scharfe Differenzierung 
zwischen Versorgungsausgleich und Zugewinnausgleich auf der eigenen 
Kernbereichsskala nicht stimmig. Die zunehmende Wertschätzung des Ver-
sorgungsausgleichs als unverzichtbare Kompensation für einen Verzicht auf 
eine versorgungsbegründende Erwerbstätigkeit ist überzeugend. Freilich über-
nimmt der Zugewinnausgleich in der Praxis nicht selten die Funktion des Ver-
sorgungsausgleichs. Dies gilt insbesondere für die Unternehmerehe. Erwirbt 
ein Unternehmer keine oder nur geringe Versorgungsanwartschaften, erfolgt 
die Altersversorgung über private Vermögensbildung, Kapitallebensversiche-
rungen, Immobilienvermögen, Wertpapierdepots. Auch für Angestellte spielt 
die Ergänzung von Versorgungsanwartschaften durch private Vermögensbil-
dung eine immer wichtigere Rolle, sie wird zu recht von der Politik nachdrück-
lich angemahnt. Daher erscheint eine Harmonisierung der güterrechtlichen Be-
urteilung im Sinne einer Aufwertung des Zugewinnausgleichs schon aus 
Gleichbehandlungsgründen jedenfalls für die Konstellationen geboten, in de-
nen ehebedingte Nachteile in Form des Fehlens einer eigenen Altersversorgung 
durch einen Versorgungsausgleich nicht ausreichend kompensiert werden.

Nicht überzeugend erscheint auch die Linie des BGH, eine trotz strenger 
Anforderungen in Ausnahmefällen als unbillig beurteilte Gütertrennung im 
Wege der Ausübungskontrolle nicht güterrechtlich zu korrigieren, sondern 
mit den Mitteln des Unterhaltsrechts.125 Das grundsätzlich bedarfsorientierte 
Instrument des Unterhalts ist schon im Ausgangspunkt wenig geeignet zur 
Kompensation des ehebedingten Nachteils eines Unterbleibens eigener Ver-
mögensbildung. Spätestens mit der Unterhaltsrechtsreform ist diesem Ansatz 
endgültig der Boden entzogen.126 Unbeschadet aller Einzelheiten kann kein 
Zweifel daran bestehen, dass das neue Unterhaltsrecht tendenziell das Versor-
gungsniveau des bisher Familienarbeit leistenden Ehegatten drückt, insbe-
sondere wird ihm deutlich früher als bisher eine Berufstätigkeit neben der Be-

123 BGH NJW 2004, 930.
124 BVerfG NJW 2001, 957.
125 Siehe insbesondere BGH NJW 2008, 1076 Rn. 34; dazu kritisch Wagenitz 

(Fn. 8), 1, 19.
126 Siehe Nw. in Fn. 52.
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treuung von Kindern zugemutet. Die im Urteil des BGH vom 11.2.2004127 als 
Fundament einer formal gehandhabten Kernbereichslehre formulierte Auf-
fassung, dass die Absicherung des laufenden Unterhaltsbedarfs für die Betei-
ligten in der Regel wichtiger sei als ein Zugewinnausgleich, erscheint nicht 
zukunftsfähig. Durch die Unterhaltsrechtsreform hat die Kernbereichslehre 
tatsächlich ihren Kern verloren.

3. Perspektiven einer Weiterentwicklung

Damit erscheint die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der Recht-
sprechung im Hinblick auf Gütertrennungsvereinbarungen unabweisbar. Da-
bei deuten sich nach dem derzeitigen Diskussionsstand zwei Wege an. Min-
destens erforderlich wäre eine Gleichstellung von Versorgungsausgleich und 
Zugewinnausgleich auf der Kernbereichsskala in den Fällen der Funktions-
äquivalenz, in denen mangels nennenswerter Versorgungsanwartschaften die 
Altersversorgung wesentlich über eine private Vermögensbildung erfolgt und 
dement sprechend der Zugewinnausgleich auch der Versorgung und damit dem 
Ausgleich ehebedingter Nachteile dient.128 Dies ist vor allem in Unternehmer-
ehen häufig der Fall. Daher muss ein Ausschluss des Zugewinnausgleichs bei 
Unternehmern kritischer beurteilt werden als bei Angestellten, die relevante 
Versorgungsanwartschaften aufbauen. Dagegen spricht auch nicht der in der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung gelegentlich angedeutete Einwand, ein 
Unternehmer habe legitime Gründe, Gütertrennung zu vereinbaren, weil er 
sein Unternehmen für den Fall des Scheiterns der Ehe vor Liquidationsabfluss 
oder sogar Zerschlagung schützen dürfe.129 Da es zahlreiche Möglichkeiten 
gibt, einen angemessenen Schutz des Unternehmensvermögens im Wege eines 
modifizierten Zugewinnausgleichs herzustellen, ohne den Ehepartner einseitig 
und unzumutbar zu belasten, besteht kein Anlass für eine einschneidende Un-
gleichbehandlung von Unternehmern und Angestellten in dem Sinne, dass der 
Unternehmer durch Vereinbarung von Gütertrennung seinem Ehepartner eine 
Altersversorgung vorenthalten könne.

Jenseits einer solchen minimalinvasiven Bereinigung der Widersprüche 
zeichnet sich jedoch eine umfassendere dogmatische Neubesinnung auf die te-
leologischen Grundlagen ab:130 Nicht mehr das formale Ranking der konklu-
denten Scheidungsfolgen soll den Kernbereich bestimmen, sondern das zen-

127 BGH NJW 2004, 930.
128 Vgl. zur Verdeutlichung dieser Konstellation die Fälle BGH NJW 2008, 3426; 

BGH NJW 2009, 2114; OLG Celle, NJW-RR 2008, 881.
129 BGH NJW 2008, 1076, 1078 Rn. 23.
130 Siehe nur Herr (Fn. 25); Wiemer (Fn. 33); Wagenitz, Wirksamkeits- und Aus-

übungskontrolle (Fn. 8); Meder (Fn. 7), 81 ff.
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trale Schutzziel des gesamten Scheidungsfolgensystems, die Kompensation 
ehebedingter Nachteile131. Eine einseitige Belastung eines Ehepartners würde 
nach diesem Konzept dann vorliegen, wenn durch die vertragliche Vereinba-
rung eine in der jeweiligen gesetzlichen Regelung angelegte Kompensation 
ehebedingter Nachteile ausgeschlossen wird und eine Kompensation nicht auf 
anderem Wege erfolgt. Eine Gütertrennungsvereinbarung würde dann inso-
weit einer Inhaltskontrolle unterliegen, als sie kompensationslos auch die 
nachteiligen Konsequenzen eines Verzichtes eines Ehepartners auf eigene 
Erwerbs- und Vermögensbildungschancen umfasst. Soweit ehebedingte 
„Vermögenseinbußen“ eingetreten sind, wäre im Wege der Ausübungskon-
trolle ein Wertschöpfungsausgleich zu gewähren und zwar im Sinne eines 
„clear break“ als einmalige Leistung und nicht wie bisher über den Unter-
halt.132 Für die Höhe des Wertausgleichs maßgeblich wäre die fiktive Er-
werbsbiographie des ausgleichsberechtigten Ehepartners; es wäre unter 
Würdigung aller Umstände des Einzelfalles darauf abzustellen, welche ei-
gene private Vermögensbildung ihm hätte gelingen können, wenn er die 
Chance zur Realisierung seines beruflichen Potentials gehabt hätte. Die im 
Zugewinnausgleich enthaltene, auch Gewinnchancen umfassende Teilhabe 
wäre abdingbar, unabdingbar bliebe aber die Verantwortung für die nach-
teiligen Konsequenzen einer einverständlich praktizierten familiären Ar-
beitsteilung.133 Die Ehevertragsfreiheit gem. § 1408 BGB würde damit in 
dem Sinne teleologisch reduziert, dass eine Kompensation ehebedingter 
Nachteile in Form einer unterbliebenen eigenen Vermögensbildung nicht 
wirksam vorab ausgeschlossen werden könnte; beim Ausgleich ehebeding-
ter Nachteile befände man sich im vertragsresistenten Kernbereich.134 

In unserem Beispiel stände M damit jedenfalls ein angemessener Betrag zu; bei der 
Höhe wäre darauf abzustellen, welche eigene Altersvorsorge und Vermögensbildung 
M bei Fortsetzung seiner Karriere als internationaler Investmentbanker nach norma-
lem Lauf der Dinge erreicht hätte. Nach oben hin begrenzt wäre sein Anspruch durch 
den Halbteilungsgrundsatz.

Sehr gut vereinbaren ließe sich dieses neue Modell einer materiell gehand-
habten Kernbereichslehre mit dem Gesichtspunkt einer „begrenzten Rationa-
lität“ bei der Gestaltung von langfristigen, dynamischen Vertragsbeziehun-

131 Für eine Aufwertung des Kriteriums der „Ehebezogenheit“ von Nachteilen 
aber auch Zuwächsen als Strukturprinzip des Eherechts Meder (Fn. 7), 27 ff.

132 So wohl auch Wagenitz (Fn. 8), 1, 20.
133 Zum Postulat unabdingbarer Verantwortung bei Abdingbarkeit der Teilhabe 

schon Dauner-Lieb/Sanders FPR 2005, 141.
134 So auch Meder (Fn. 7), 83 ff. und im Ergebnis wohl auch Wagenitz (Fn. 8), 1, 22; 

ähnlich auch OLG Celle, NJW-RR 2008, 881 = FamRZ 2008, 2115 mit Anmerkung 
Bergschneider.
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gen. Die Gefahr eines Überoptimismus besteht – wie dargelegt – insbesondere 
im Hinblick auf die Stabilität der Partnerschaft, dementsprechend wird die 
Notwendigkeit des Selbstschutzes tendenziell unterschätzt.135 Genau dieser 
Rationalitätslücke trägt der neue Ansatz für die Inhaltskontrolle von Ehever-
trägen Rechnung. Auf einen Ausgleich für individuelle Nachteile als Folge 
solidarischen Engagements für die Partnerschaft kann nicht mehr wirksam 
vorab verzichtet werden; auch der Familienarbeit leistende Partner hat An-
spruch auf Wertschöpfungsausgleich im Umfang der ihm tatsächlich entstan-
denen Nachteile.

4. Schlussfolgerungen für das Nebengüterrecht

Auf diese Weise würde – und dies könnte sich als der eigentliche Charme 
einer großen Lösung erweisen – auch eine Annäherung an das sog. Neben-
güterrecht erreicht, das schon bisher in den Fällen einen Ausgleichsanspruch 
gewährt, in denen ein Ehepartner durch gewichtige finanzielle Zuwendungen 
oder deutlich überpflichtgemäße Arbeitsleistungen zur Mehrung des Vermö-
gens des anderen Partners beigetragen hat.136 Für Einbußen als Folge ehebe-
dingter Investitionen in das Vermögen des anderen Ehepartners würde ein 
Ausgleich gewährt, unabhängig davon, ob diese Investitionen in der Über-
nahme der Familienarbeit unter Verzicht auf eigene Erwerbs- und Vermögens-
bildungschancen besteht oder in materiellen Zuwendungen an den Ehepartner. 
Damit stellt sich dann freilich die spannende Folgefrage, ob angesichts einer 
entsprechenden wertungsmäßigen Harmonisierung der Problembereiche auf 
die kunstvollen Figuren der konkludenten Ehegatteninnengesellschaft sowie 
der ehebezogenen Zuwendung und des Kooperationsvertrags verzichtet wer-
den könnte. So liegt es durchaus nahe, Zuwendungen und Arbeitsleistungen, 
die der eine Partner im Vertrauen auf den Bestand der Ehe und auf Partizi-
pation am damit geförderten Vermögen erbringt und die der andere Ehepart-
ner in Erkenntnis dieser Motivationslage entgegennimmt,137 bei Scheitern der 
Ehe als ehebedingte Einbußen zu erfassen, die über eine Ausübungskontrolle 
zu kompensieren sind.138 Von einer Ehegatteninnengesellschaft, die über den 
Nachteilsausgleich hinaus eine Partizipation an Wertsteigerungen eröffnet, 

135 Vgl. noch einmal Schön, in: FS für Canaris, Bd. I, 2007, 1191, 1210.
136 Siehe die Nw. in den Fn. 53–56.
137 Siehe die plastische Formulierung in der Entscheidung BGH NJW 2008, 3277 

zu Ausgleichsansprüchen nach Scheitern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft.
138 Davon abzugrenzen wären die Fälle, in denen der Erwerbsgatte mit einer ding-

lichen Teilhabe insbesondere an Grundstücken dem Familienarbeit leistenden Ehegat-
ten bereits während der Ehe zeigen will, dass er dessen Engagement als gleichwertigen 
Beitrag zum Vermögenserwerb anerkennt; zu diesem in der Praxis weit verbreiteten 



Gütertrennung zwischen Privatautonomie und Inhaltskontrolle210 (2010) 607

wäre nur noch in den Fällen auszugehen, in denen die Ehepartner ihre Bezie-
hungen nachweislich auf eine gesellschaftsrechtliche Grundlage gestellt ha-
ben. Von hohem Interesse sind daher die aktuellen Vorstöße, das ausufernde 
Nebengüterrecht in eine teleologisch weiterentwickelte Dogmatik der Wirk-
samkeits- und Ausübungskontrolle von Eheverträgen zu integrieren. Es deutet 
sich damit eine radikal vereinfachende Konzeption an, in der sowohl die In-
strumente des Nebengüterrechts als auch die Kernbereichslehre selbst über-
flüssig würden.139 Der Kern der Inhaltskontrolle von Eheverträgen wäre da-
hingehend zusammenzufassen, dass unzumutbare ehebedingte Vermögens-
einbußen eines Ehepartners auch bei Gütertrennung vom anderen Ehepartner 
angemessen auszugleichen sind. Diese Konzeption könnte möglicherweise so-
gar weiterführende Impulse für die gerade neu entflammte Diskussion über die 
Inhaltskontrolle von gesellschaftsrechtlichen Abfindungsklauseln geben.140 
Am Horizont deutet sich eine übergreifende Theorie einer Inhaltskontrolle 
langfristig angelegter, dynamischer Verträge an, an der sich dann auch der vom 
BGH soeben auf neue Grundlagen gestellte Wertschöpfungsausgleich in der 
nichtehelichen Solidargemeinschaft messen lassen müsste.141 Dies ist freilich 
ein ganzes Forschungsprogramm.

5. Fazit und Zweifel

Die Inhaltskontrolle von Eheverträgen ist teleologisch weiterzuentwickeln. 
Im Rahmen einer Inhaltskontrolle ist der Zugewinnausgleich dem Versor-
gungsausgleich jedenfalls dann gleichzustellen, wenn in der konkreten Ehe 
mangels nennenswerter Anwartschaften die Altersversorgung über private 
Vermögensbildung erfolgt. Darüber hinausgehend erscheint eine weiterge-
hende Neuorientierung der Inhaltskontrolle von Eheverträgen am zentralen 
Schutzziel des Scheidungsfolgensystems, der Kompensation ehebedingter 
Nachteile, erforderlich. Die in § 1408 BGB verankerte Ehevertragsfreiheit fin-
det ihre teleologische Grenze im Ausgleich ehebedingter Nachteile. Auf eine 
Kompensation ehebedingter Nachteile eines Unterbleibens eigener Vermö-
gensbildung kann also auch im Wege einer Gütertrennungsvereinbarung nicht 
wirksam vorab verzichtet werden; der Ausgleich ehebedingter Nachteile ge-

vertraglichen Güterstand einer „Bruchteilsgemeinschaft“ ausführlich Meder (Fn. 7), 
55 ff.

139 Siehe nur die Vorschläge von Herr (Fn. 25); Sanders (Fn. 27); Wiemer (Fn. 33).
140 Zur Kritik der derzeitigen Rechtsprechung Verse DStR 2007, 1822.
141 BGH NJW 2008, 3277; dazu Freiherr von Proff NJW 2008, 3266; Langenfeld 

ZEV 2008, 494; Grziwotz FamRZ 2008, 1829; Wellenhofer JuS 2008, 1129; Löhnig 
DNotZ 2009, 59; umfassend Grziwotz, Rechtsfragen des nichtehelichen Zusammenle-
bens, 3. Aufl., 2010.



Barbara Dauner-Lieb AcP608

hört zum vertragsresistenten Kernbereich. Soweit ein Ehepartner zugunsten 
der Familienarbeit auf eigene Einkommens- und damit Vermögensbildungs-
chancen verzichtet und damit ehebedingte Nachteile erlitten hat, ist ihm auch 
bei Vereinbarung von Gütertrennung unter Orientierung an seiner fiktiven 
Erwerbsbiographie ein angemessener Ausgleich durch den anderen Ehegatten 
zu gewähren. Es spricht viel dafür, dass ein entsprechendes Konzept einer In-
haltskontrolle zwecks Kompensation ehebedingter Nachteile die Instrumente 
des von der Rechtsprechung entwickelten Nebengüterrechts (konkludente 
Ehegatteninnengesellschaft, ehebezogene Zuwendung, Kooperationsvertrag) 
überflüssig machen könnte.

Dennoch bleiben Zweifel. Sie gelten nicht so sehr den (unbestreitbaren) 
Schwierigkeiten, halbwegs nachvollziehbare und damit rechtssichere Maßstäbe 
für den Gesichtspunkt der fiktiven Erwerbsbiographie zu entwickeln. Sie sind 
– wie das Arbeitsrecht im Hinblick auf die Vergütung von Betriebsräten und 
das Schadensersatzrecht im Hinblick auf die Bemessung von Verdienstausfällen 
von Unfallopfern zeigen – überwindbar, wenn man den Gerichten einen ausrei-
chend weiten Ermessensspielraum einräumt. Das Unbehagen ist grundsätz-
licher Natur: Eine konsequente Ausrichtung der Inhaltskontrolle von Ehever-
trägen auf den Ausgleich ehebedingter Nachteile unter Rückgriff auf die fiktive 
Erwerbsbiographie des einseitig benachteiligten Ehepartners würde den Wert 
seines familienbezogenen Engagements auf den Wert reduzieren, den seine ei-
gene Arbeitskraft am Arbeitsmarkt gehabt hätte. Die Familienarbeit würde 
endgültig kommerzialisiert und zwar auf niedrigstem Niveau. Dies könnte als 
weiteres Signal für eine schleichende Verabschiedung von der Wahlfreiheit zwi-
schen verschiedenen Ehe- und Familientypen verstanden werden. Immerhin 
wäre dies aber schon ein Fortschritt gegenüber dem Postulat der „vollen Ver-
tragsfreiheit“ und dem Nachfolgemodell der „Kernbereichsferne des Zuge-
winnausgleichs“.

V. Ausblick

Die Rechtsprechung bewegt sich auf verschlungenen Pfaden und die Wissen-
schaft ist keine Leuchte, kennzeichnet ein Bundesrichter den Diskussionsstand 
zu unserem Thema.142 Die vorstehenden Überlegungen geben m. E. ein diffe-
renzierteres und optimistischeres Bild. Aus der Fülle des Lebens, dem Wandel 
der gesellschaftlichen Grundanschauungen, den Aktivitäten des Gesetzgebers, 
ergeben sich immer neue juristische Probleme, an denen sich der Jurist freut, 
nicht nur, weil er von ihnen lebt. Die Rechtsprechung erprobt für Einzelfra-

142 Wagenitz (Fn. 28), 161, 179 f.
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gen Lösungsmodelle. Zwecks Vermeidung „wilder Einzelfalljudikatur“143 wer-
den im Dialog mit der Wissenschaft dogmatische Modelle entwickelt, mit deren 
Hilfe der neue Rechtsstoff stimmig in das vorhandene System integriert wer-
den soll. Dabei sind Erkenntnisse der juristischen Nebendisziplinen (law and 
economics, behavioral law and economics) zunehmend hilfreich; bisher fehlt 
es allerdings an einer allgemeinen methodischen Aufarbeitung der Rezeption 
außer juristischer Theoriebildung;144 eine Erwartung naturwissenschaftlich 
oder empirisch gesicherter Gewissheiten wäre ohnehin nur Illusion.145 Irrwege 
und Übergangsphasen sind in diesem Prozess ganz unvermeidlich; die Trag-
fähigkeit eines wissenschaftlichen Modells bewährt sich erst in breiter Praxis, 
die mit neuen Fragen wiederum zur Weiterentwicklung der Dogmatik zwingt. 
Schon deshalb befindet sich die Rechtswissenschaft in ständiger Bewegung.146

143 Auch Wagenitz (Fn. 8), 21.
144 Siehe nur Engel, Verhaltenswissenschaftliche Analyse: Eine Gebrauchsanwei-

sung für Juristen, in: Engel u.a. (Hg.). Recht und Verhalten – Beiträge zu Behavioral 
Law and Economics, 363.

145 Das sich teilweise andeutende Postulat einer empirischen Erhärtung bestimm-
ter irrationaler Verhaltensmuster, so etwa Fleischer, in: FS für Immenga, 2004, 575, 
586 f., beruht möglicherweise auf einem Überoptimismus, einen Überoptimismus em-
pirisch nachweisen zu können; immerhin erscheint im Hinblick auf die Gestaltung von 
Eheverträgen eine breit angelegte Befragung der bei der Störfallvorsorge beratenden 
und gestaltenden Notare einerseits und der in die Störfallabwicklung eingeschalteten 
Rechtsanwälte andererseits nicht ausgeschlossen.

146 Noch einmal Ernst (Fn. 11), 31.
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