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I. Einführung: Wandlungen in Einschätzung und Bedeutung 
des Erbrechts

1. Bedeutung des Erbrechts

In der Geschichte des europäischen Privatrechts spielt das Erbrecht eine 
zentrale Rolle. Das gilt bereits für das römische Recht. »Classical jurispru-
dence discussed the law of succession on death with obvious predilection 
and at the same time admirable delicacy«, schreibt Fritz Schulz, um schließ-
lich zu konstatieren: »The Roman law of succession is indeed the focus of the 
Roman ›will to law‹«1. So überrascht denn auch nicht, dass 11 der 45 dem 
Privatrecht gewidmeten Bücher der Digesten und zudem eine Reihe von 
Titeln aus den anderen Büchern sich mit dem Erbrecht befassen2. Für das 
mittelalterliche und frühmoderne Europa behauptet Dirk Heirbaut poin-
tiert, das Erbrecht sei der wichtigste Teilbereich des Rechts schlechthin ge-
wesen3. Das lag einmal an der sozialen Bedeutung des Erbrechts, bestimmte, 
was jemand ererbte, doch in der Regel seine Stellung in der Gesellschaft4. 
Hinzu kam, dass eine heute kaum vorstellbare Zahl lokaler Gewohnheits-
rechte anwendbar waren, deren Inhalt und Anwendungsbereich nicht selten 
unklar waren. Viele erbitterte Streitigkeiten entstanden deshalb nicht durch 
einen Mangel, sondern durch einen Überfl uss an Rechtsregeln5. Hinzu kam 
aber auch, dass das gelehrte Recht in diesem Bereich keinen besonders gut 
geeigneten intellektuellen Rahmen bereithielt, hatte Justinian doch durch 
eine Reihe von Reformkonstitutionen das ohnehin bereits komplexe rö-
mische Erbrecht mit einer Fülle weiterer Zweifelsfragen belastet6. Schließ-
lich hatte die Kirche das Testament als spirituelles Instrument entdeckt, das 
dem Testator die Möglichkeit von Verfügungen pro salute animae bot7. Sie 
hatte deshalb die Zuständigkeit über Testamentsangelegenheiten, teilweise 
aber auch über weite Bereiche des Erbrechts insgesamt, an sich gezogen und 
die Entwicklung des Erbrechts ihrerseits geprägt8.

1 Fritz Schulz, Classical Roman Law (1951; Reprint 1992) 203 und 204 (Rz.  358 und 
359).

2 Bücher 28–39; zudem etwa Buch 5, Titel 2–6; Buch 10, Titel 2; Buch 43, Titel 3 und 
5.

3 Heirbaut 65.
4 Heirbaut 65 f.
5 Heirbaut 67 f. (»hundreds of customary legal systems« allein in den südlichen Niederlan-

den des frühen 16. Jahrhunderts »and .  .  . even more before that time«).
6 Coing I 561.
7 Dazu neuerdings Jan Hallebeek, Dispositions ad pias causas in Gratian’s Decretum: Should 

the Portio Christi be Restricted to a Child’s Share?, in: Der Einfl uss religiöser Vorstellungen 
auf die Entwicklung des Erbrechts, hrsg. von Reinhard Zimmermann (2011) 79 ff.

8 Besonders weitreichend in England; dazu allgemein Richard H. Helmholz, The Oxford 
History of England I (2004) 387 ff.
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Mit der Kodifi kation des Privatrechts verlor das Erbrecht seine Vorrang-
stellung. In Frankreich führte die Revolution von 1789 zu einer tiefgreifen-
den Reform; danach versank das Erbrecht in einen Dornröschenschlaf9. Das 
deutsche Bürgerliche Gesetzbuch widmete dem Erbrecht noch mehr als ein 
Drittel seiner Paragraphen (963 von insgesamt 2.385), doch die heutige Be-
deutung des Erbrechts spiegelt sich besser in nurmehr 44 von 1.309 Seiten, 
die in den »Eckpfeilern des Zivilrechts« dem Erbrecht gewidmet sind10. Das 
Erbrecht gilt als eine nicht dynamische und damit einigermaßen langwei-
lige Materie11. Es gibt Länder (etwa: England und Schottland), in denen das 
Erbrecht nicht zum Pfl ichtprogramm der Juristenausbildung gehört und da-
mit auch kaum Lehrbuchliteratur generiert12.

Ist das Erbrecht damit schon auf nationaler Ebene zu einem randständigen 
Bereich der Rechtswissenschaft geworden, so gilt dies in noch stärkerem 
Maße für die rechtsvergleichende Forschung. Zwar gibt es eine vergleichs-
weise intensive Diskussion über das internationale Erbrecht im Sinne des auf 
internationale Erbfälle anzuwendenden Rechts und über dessen Vereinheit-
lichung13 sowie, in diesem Zusammenhang, eine Reihe von Büchern mit 
Informationen über die Erbrechtsordnungen Europas und der Welt14. Aber 
größer angelegte, im eigentlichen Sinne rechtsvergleichende Studien oder 
Projekte sind nach wie vor selten15. Auch von der Diskussion um die Euro-
päisierung des Privatrechts ist das Erbrecht bislang nur am Rande erfasst 

9 Vgl. etwa Heirbaut 80 ff. (unter der Überschrift »After Napoleon: Lethargy«).
10 J. von Staudinger (-Rudolf Meyer-Pritzl), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Eck-

pfeiler des Zivilrechts (Neubearbeitung 2011) (2010) 1265–1311.
11 Vgl. wiederum Heirbaut 75 (»Nowadays, this part of the law is rather static .  .  .«); Sebasti-

an Herrler, Testament, in: HWBEuP 1473 (».  .  . in allen europäischen Rechtsordnungen eine 
überwiegend statische Materie«).

12 Vgl. in diesem Zusammenhang Wolfgang Ernst, Gelehrtes Recht, in: Das Proprium der 
Rechtswissenschaft, hrsg. von Christoph Engel/Wolfgang Schön (2007) 3 (12): »Im sogenannten 
›Grossen Lehrbuch‹ verkörpert sich die Rechtswissenschaft besonders sinnfällig.«

13 Zum Vorschlag für eine einschlägige Verordnung vgl. etwa Max Planck Institute for Com-
parative and International Private Law, Comments on the European Commission’s Proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, 
recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession 
and the creation of a European Certifi cate of Succession, RabelsZ 74 (2010) 522 ff. (zitiert: 
MPI, Comments).

14 Für Deutschland vgl. Internationales Erbrecht, hrsg. von Murad Ferid/Karl Firsching/
Heinrich Dörner/Rainer Hausmann (Loseblattslg., seit 1974); Erbrecht in Europa2, hrsg. von 
Rembert Süß (2008).

15 Eine Übersicht zum Stand der Disziplin bietet Marius J. de Waal, Comparative Succes-
sion Law, in: The Oxford Handbook of Comparative Law, hrsg. von Mathias Reimann/Rein-
hard Zimmermann (2008) 1071 ff. (zitiert: The Oxford Handbook); vgl. auch Exploring the 
Law of Succession: Studies National, Historical and Comparative, hrsg. von Kenneth G. C. 
Reid/Marius J. de Waal/Reinhard Zimmermann (2007); The Law of Succession: Testamentary 
Freedom – European Perspectives, hrsg. von Miriam Anderson/Esther Arroyo i Amayuelas 
(2011).
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worden16. Selbst die ambitionierte Study Group on a European Civil Code und 
die Verfasser des Draft Common Frame of Reference haben das Erbrecht ausge-
spart (können damit andererseits aber auch kaum den Anspruch erheben, 
»eine Art vermögensrechtliches ›Grundgesetz‹«17 geschaffen zu haben).

2. Einschätzung des Erbrechts

Fragt man nach den Gründen, die die auffällige Zurückhaltung gegen-
über Rechtsvereinheitlichung und sogar rechtsvergleichender Forschung 
erklären, so stößt man auf den stereotypen Hinweis auf die kulturelle Ver-
ankerung des Erbrechts. Drei Äußerungen aus jüngerer Zeit mögen dies 
belegen: »Familien- und Erbrecht sind in besonderem Maße historisch ge-
wachsene, kulturell wie religiös verwurzelte, durch unterschiedliche soziale 
und wirtschaftliche Verhältnisse geprägte Rechtsmaterien«, heißt es bei 
Nina Dethloff18, »[s]uccession law is deeply rooted in the fundamental social 
and cultural values of a society«, bei Antoni Vaquer19, und »[the rules of the 
law of succession] are infl uenced by socio-cultural, socio-economic and so-
metimes also religious factors, very much as can be found in family law«, bei 
Sjef van Erp20. Wenn dies zutrifft, so ließe sich folgern, dann kann das Erb-
recht im grenzüberschreitenden Diskurs um das »bessere Recht«21 keine 
Rolle spielen. Denn es kann hier typischerweise kein »besseres Recht« geben 

16 Vgl. aber Walter Pintens, Grundgedanken und Perspektiven einer Europäisierung des 
Familien- und Erbrechts: FamRZ 2003, 329 ff. (417 ff.); ders., Need and Opportunity of Con-
vergence in European Succession Laws, in: The Law of Succession (vorige Note) 3 ff.; Dieter 
Leipold, Europa und das Erbrecht, in: Europas universale rechtsordnungspolitische Aufgabe 
im Recht des dritten Jahrtausends, FS Alfred Söllner (2000) 653 ff.; Alain-Lauren Verbeke/
Yves-Henri Leleu, Harmonization of the Law of Succession in Europe, in: Towards a European 
Civil Code4, hrsg. von Arthur Hartkamp/Martijn Hesselink et al. (2011) 459 ff. Auch Inge Krop-
penberg, Nationale Rechtskulturen und die Schaffung eines europäischen Erbrechts, in: Euro-
päisierung des Rechts, hrsg. von Herbert Roth (2010) 103 ff., hält das Erbrecht nicht per se für 
vereinheitlichungsfeindlich. – Für das Familienrecht gibt es bereits eine internationale Wis-
senschaftlergruppe, die sich um die Erarbeitung von »Principles of European Family Law« 
bemüht. Dazu Walter Pintens, Principles of European Family Law, in: HWBEuP 1180 ff.

17 Christian von Bar, Die Study Group on a European Civil Code, in: FS Dieter Henrich 
(2000) 1 (3).

18 Nina Dethloff, Familien- und Erbrecht zwischen nationaler Rechtskultur, Vergemein-
schaftung und Internationalität: Perspektiven für die Forschung: ZEuP 15 (2007) 992 (994).

19 Antoni Vaquer, The Law of Successions, in: European Private Law, A Handbook, hrsg. 
von Mauro Bussani/Franz Werro I (2009) 552 (557).

20 Sjef van Erp, New Developments in Succession Law, in: General Reports of the XVIIth 
Congress of the International Academy of Comparative Law, hrsg. von Katharina Boele-Woel-
ki/Sjef van Erp (2007) 73 (74).

21 Vgl. Konrad Zweigert/Hein Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Ge-
biete des Privatrechts3 (1996) 46 f.; Ralf Michaels, The Functional Method of Comparative 
Law, in: The Oxford Handbook (oben N.  15) 373 ff.
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(und auch keine »zufälligen« Eigentümlichkeiten bestimmter Rechtsord-
nungen)22, sondern nur auf kultureller Prägung, Einbettung oder »Pfadab-
hängigkeit« beruhende Unterschiede23.

Diese überkommene Sichtweise ist in jüngerer Zeit jedoch ins Wanken 
geraten. Auch die Tradition des Erbrechts ist nämlich zu einem guten Teil 
eine gemeineuropäische24, und bestimmte soziale und wirtschaftliche Fak-
toren haben in den letzten Jahrzehnten grenzübergreifend zu einem Funk-
tionswandel des Erbrechts geführt25. Dadurch ist das Erbrecht international 
in einer Reihe von Punkten in Bewegung gekommen. Zudem sind die Er-
mittlung des »besseren Rechts« und Rechtsvereinheitlichung keineswegs die 
einzigen Ziele rechtsvergleichender Forschung. Vielmehr kann es auch ge-
rade darum gehen, die These von der kulturellen Prägung des Erbrechts zu 
überprüfen (und, sollte sie sich bestätigen, zu konkretisieren). Vergleichende 
Forschung sollte dabei stets Hand in Hand gehen mit rechtshistorischer Ar-
beit, ist es doch in der Regel die historische Perspektive, die die Gemein-
samkeiten und Unterschiede erklärt, mit denen wir heute konfrontiert 
sind26. In diesem Sinne ist vor zwei Jahren eine internationale Forschungs-
gruppe zur historisch-vergleichenden Erforschung von Grundfragen des 
Erbrechts gegründet worden. Deren erstes Arbeitsprojekt betraf die Testa-
mentsformen, und der daraus entstandene Band ist soeben erschienen27. Auf 
dieser Grundlage sind zunächst die historischen Linien nachzuzeichnen28. 
Es folgen, daran anknüpfend, eine Reihe allgemeiner Beobachtungen zur 
(vermeintlichen oder tatsächlichen) kulturellen Prägung des Erbrechts. Die-

22 Deren Angleichung bezeichnete Edouard Lambert auf dem Internationalen Kongress 
für Rechtsvergleichung im Jahre 1900 in Paris als zentrale Aufgabe wissenschaftlich begrün-
deter Rechtsvergleichung: Edouard Lambert, Procès-Verbaux des Séances et Documents, Tenu 
à Paris du 31 juillet au 4 août 1900 I (1905) 25 ff. (Congrès international de Droit comparé).

23 Zum Begriff der Rechtskultur vgl. etwa Roger Cotterrell, Comparative Law and Legal 
Culture, in: The Oxford Handbook (oben N.  15) 709 ff.; Ralf Michaels, Rechtskultur, in: 
HWBEuP 1255 ff.; Peter Mankowski, Rechtskultur: JZ 2009, 321 ff.

24 Leipold (oben N.  16) 650; vgl. dazu die Darstellung bei Coing I 559 ff.
25 Marius de Waal, The Social and Economic Foundations of the Law of Succession: Stel-

lenbosch L. Rev. 8 (1997) 162 ff.; ders., Comparative Succession Law (oben N.  15) 1077 ff.; 
Kroppenberg (oben N.  16) 106 ff.

26 Reinhard Zimmermann, Savignys Vermächtnis: Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung 
und die Begründung einer Europäischen Rechtswissenschaft: JBl.  1998, 273 ff.; ders., Com-
parative Law and the Europeanization of Private Law, in: The Oxford Handbook (oben N.  15) 
539 ff.; ders., Legal History and Comparative Law, in: European Private Law Beyond the 
Common Frame of Reference, hrsg. von Antoni Vaquer (2008) 3 ff.; Nils Jansen, »Tief ist der 
Brunnen der Vergangenheit«: Funktion, Methode und Ausgangspunkt historischer Fragestel-
lungen in der Privatrechtsdogmatik: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 27 (2005) 
202 ff.

27 Comparative Succession Law I: Testamentary Formalities; vgl. auch zu derselben The-
matik: Europäische Testamentsformen (beide oben N.*).

28 Eine englische Version von Abschnitt II ist erschienen als Teil von Reid/de Waal/Zim-
mermann 432 ff.
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se Beobachtungen führen schließlich zu Savigny, dessen Gedächtnis diese 
Vorlesung ja gewidmet ist.

II. Die Testamentstypen in historischer Perspektive

»Soweit nicht ein anderes bestimmt ist, braucht im Rechtsverkehr keine 
Form beachtet zu werden«: niemand wird bezweifeln, dass diese Regel, die 
sich in den sog. Acquis Principles fi ndet29, das moderne Recht ( jedenfalls das-
jenige der europäischen und der vom europäischen Recht geprägten Staa-
ten) korrekt wiedergibt30. Formerfordernisse bilden die Ausnahme. Eine 
solche Ausnahme ist das Testament. Der Grund für die Formbedürftigkeit 
des Testaments ist leicht zu begreifen. Ein Testament wird rechtlich relevant 
erst dann, und wird in der Regel auch erst bekannt, nachdem der Testator 
verstorben ist: zu einem Zeitpunkt also, wenn er nicht mehr gefragt werden 
kann, ob, was als sein letzter Wille ausgegeben wird, tatsächlich seinem 
letzten Willen entspricht. Dieses Grunddilemma hat dazu geführt, dass 
Rechtsordnungen in Vergangenheit und Gegenwart zu drei Typen von 
Form erfordernissen gegriffen haben, um Gewissheit über den Willen des 
Testators zu schaffen: Schriftform in der speziellen Variante der Eigenhän-
digkeit der schriftlich abzugebenden Erklärung, die Beiziehung von Zeugen 
und die Einschaltung einer neutralen Instanz oder Amtsperson, vor allem 
also eines Gerichtes oder Notars. Diese drei Typen überschneiden sich teil-
weise; zudem treten sie in einer großen Vielfalt von Ausgestaltungen auf.

1. Das eigenhändige Testament

Die bequemste, aber in mancher Hinsicht auch eine besonders gefährliche 
Testamentsform ist das eigenhändige Testament. Es kann errichtet werden, 
wann immer und wo immer der Testator dies wünscht; zudem kann der 
Testator nicht nur den Inhalt seines Testaments, sondern auch die Tatsache 
für sich behalten, dass er ein Testament errichtet hat. Andererseits ist der 
Testator mit den Formerfordernissen eines eigenhändigen Testaments nicht 
immer hinreichend vertraut, und seine Verfügung kann mithin unwirksam 
sein. Zudem besteht das Risiko, dass das Testament nach seinem Tod nicht 
gefunden wird, dass es zerstört oder dass die Handschrift des Testators ge-

29 Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group), Principles of the Existing 
EC Contract Law (Acquis Principles), Contract II (2009) Art.  1:304 (S.  75 ff.).

30 Eine gewisse Ironie liegt freilich darin, dass keineswegs klar ist, inwieweit diese Regel 
gerade im acquis communautaire eine Grundlage fi ndet, das vielmehr eine Fülle unterschied-
licher Formvorgaben enthält: Nils Jansen/Reinhard Zimmermann, Grundregeln des bestehenden 
Gemeinschaftsprivatrechts?: JZ 2007, 1113 (1118 f.).
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fälscht worden ist; und es ist nicht immer leicht zu sagen, ob ein Schriftstück 
bereits ein Testament oder nur den Entwurf eines solchen darstellt. Ange-
sichts dieser Probleme ist es kaum erstaunlich, dass gegenüber der Anerken-
nung eigenhändiger Testamente lange Zeit eine erhebliche Zurückhaltung 
geherrscht hat. Doch kann die Geschichte des Rechts der Testamentsförm-
lichkeiten weithin als eine Geschichte ihrer Erleichterung erzählt werden; 
und in den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen war damit auch die 
allmähliche Verbreitung des handschriftlichen Testaments verbunden.

a) Rom .  .  . und das eigenhändige Testament französischer Provenienz

Das klassische römische Recht kannte keine handschriftlichen Testamen-
te. Zur Zeit Justinians hatte es sich jedoch für den Fall etabliert, dass ein 
Elternteil lediglich seine Kinder als Erben einsetzte (testamentum parentum 
inter liberos)31. Eine Konstitution von Valentinian III. führte dann das eigen-
händige Testament als ordentliche Testamentsform ein32; doch galt dies nur 
im weströmischen Reich und auch hier nur für drei Jahrzehnte bis zu dessen 
Untergang. Das eigenhändige Testament wurde von einer Reihe der Ger-
manenrechte (leges barbarorum) übernommen: Es fi ndet sich in der lex Roma-
na Visigothorum (Breviarium Alarici), der lex Romana Burgundionum und der lex 
Visigothorum; die ersten beiden dieser leges waren auf die römischen Bevöl-
kerungsteile im Westgoten- und Burgunderreich, die dritte auch auf die 
Westgoten selbst anwendbar33. Von größerer Bedeutung war aber, dass Va-
lentinians Gesetz nicht Bestandteil des Corpus Juris Civilis wurde.

Das eigenhändige Testament tauchte dann in den nordfranzösischen Cou-
tumes des 16. Jahrhunderts wieder auf34. So heißt es etwa in der Coutume de 
Paris von 1510: ».  .  . il est requis, qu[e le testament] soit escrit et signé de la 
main et seign manuel du testateur«35. Ob eine Verbindung zwischen dem 
eigenhändigen Testament in den in Südfrankreich und Burgund geltenden 
leges barbarorum und seiner Herausbildung in den Gewohnheitsrechten Nord-
frankreichs besteht, ist lange Zeit umstritten gewesen36; heute geht man 

31 Dazu Rüfner 22; Kaser II 483. Bereits im klassischen Recht konnten freilich Soldaten-
testamente ohne die normalerweise vorgeschriebenen Förmlichkeiten errichtet werden; und 
ebenso, wie deshalb ein mündliches Soldatentestament wirksam war, war es auch ein eigen-
händiges: vgl. Rüfner 14 f.; Kaser I 680 ff.

32 Novellae Valentiniani 21, 2; vgl. Rüfner 19; Kaser II 481; Beutgen 11 ff.; Gunter Wesener, 
Ephemere Besonderheiten des spätrömischen Erbrechts, Zur Frage des Fortlebens rechtlicher 
Institute, in: FS Rolf Knütel (2009) 1401 (1414 f.).

33 Beutgen 17 ff.; Wesener (vorige Note) 1415 f.
34 Beutgen 39 ff.; Coing I 572; Olivier Descamps, Les formes testamentaires de l’époque mé-

diévale jusqu’à la période présente en France, in: Europäische Testamentsformen 47 ff. (52 ff.).
35 Vgl. Beutgen 39.
36 Dazu Peter Breitschmid, Formvorschriften im Testamentsrecht (1982) 12 ff.; Beutgen 

26 ff.
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überwiegend davon aus, dass eine derartige Verbindung nicht nachweisbar 
ist37. Das eigenhändige Testament fi ndet sich dann in den Ordonnances des 
17. und 18. Jahrhunderts und wanderte von dort in den Code civil38. Dieser 
galt nicht nur in Frankreich (sowie Belgien und Luxemburg), sondern auch 
als Teil des Rheinischen Rechts in Deutschland und bildete die Grundlage 
des Badischen Landrechts. Die von der französischen Rechtstradition ge-
prägten Gebiete bildeten damit den Brückenkopf für die Rezeption des ei-
genhändigen Testaments in Deutschland39; dessen Anerkennung im BGB, 
die gegen hinhaltenden Widerstand erst im letztmöglichen Moment erreicht 
wurde, ist denn auch als der einzige substantielle Beitrag des Badischen 
Rechts zum BGB bezeichnet worden40. Doch waren die praktischen Erfah-
rungen mit dem eigenhändigen Testament in den ersten Jahrzehnten nach 
Inkrafttreten des BGB alles andere als ermutigend41. Dessen gesetzliche 
Ausgestaltung erwies sich als ausgesprochen unglücklich und gab Anlass zu 
immer neuen Rechtsstreitigkeiten. Eine gesetzliche Reform war unabweis-
bar. Das Testamentsgesetz von 1938 legte schließlich die Grundlage für das 
eigenhändige Testament in seiner modernen und aus dem deutschen Recht 
kaum mehr wegzudenkenden Form42.

b) Andere Regionen

Nordfrankreich war nicht die einzige Region in Europa, wo das eigen-
händige Testament sich im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Recht etablierte. In Österreich spiegelt sich eine entsprechende »uralte« Ge-
wohnheit in der Wiener Stadtordnung von 1526 und in einer Reihe anderer 
zeitgenössischer Quellen43. Von hier aus fand das eigenhändige Testament 
seinen Weg in das ABGB, trotz der Vorbehalte von Franz von Zeiller, einem 
der maßgeblichen Schöpfer dieser Kodifi kation44. Wie in Deutschland ist das 

37 R. H. Helmholz, The Origin of the Holographic Wills in English Law: J. Leg. Hist. 15 
(1994) 98; Wesener (oben N.  32) 1417 f.

38 Descamps (oben N.  34) 60 ff.; Beutgen 39 ff.
39 Eike Götz Hosemann, Von den Bedenken gegen das Testieren »im stillen Kämmerlein«, 

Die Geschichte des eigenhändigen Testaments in Deutschland, dargestellt aus Anlass des 200. 
Geburtstags des Badischen Landrechts: Rheinische Notar-Zeitschrift 2010, 520 ff.

40 Karlheinz Muscheler, Die Rolle Badens in der Entstehungsgeschichte des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (1993) 75. Zur Einführung des eigenhändigen Testaments in das BGB Reinhard 
Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 182 ff.; Gerhard Otte, Das eigenhändige 
Testament als ordentliche Errichtungsform nach dem BGB – Gründe und Einwände, in: Eu-
ropäische Testamentsformen 31 ff.

41 Dazu Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 187 ff.
42 Vgl. auch Otte (oben N.  40) 38 ff.
43 Wendehorst 231; Beutgen 53 ff.; Gunter Wesener, Geschichte des Erbrechts in Österreich 

seit der Rezeption (1957) 129 ff.; ders. (oben N.  32) 1417 ff.
44 Beutgen 58 ff.
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eigenhändige Testament die populärste Testamentsform45. Dasselbe gilt für 
die Schweiz, wo das eigenhändige Testament im ZGB von 1907 verankert 
wurde, obwohl nur vergleichsweise wenige der kantonalen Rechte des 19. 
Jahrhunderts insoweit dem französischen oder österreichischen Vorbild ge-
folgt waren46. Das ungarische Recht ist interessant insoweit, als es das eigen-
händige Testament schon vor der Einführung des ABGB anerkannt hatte, es 
dann aber im Jahre 1876 abschaffte; es wurde erst 1960 wieder eingeführt47. 
Schottland kannte das eigenhändige Testament spätestens seit dem 17. Jahr-
hundert48. Hier führte die Entwicklung zu einem noch liberaleren Regime, 
denn seit 1995 sind für die Wirksamkeit eines Testaments nur noch die 
Schriftform und eine eigenhändige Unterschrift erforderlich.49

c) Rezeption

Das eigenhändige Testament französischer Prägung wurde in Italien50, 
Spanien51, Louisiana und Virginia übernommen und breitete sich von Vir-
ginia schließlich in etwas mehr als der Hälfte der US-amerikanischen Staa-
ten aus, vor allem in den südlichen und westlichen52. Zum Teil wurde es 
auch in der islamischen Welt rezipiert53. In Portugal und in den Niederlan-
den54 vermochte es sich demgegenüber nicht zu etablieren. Was Spanien 
betrifft, so handelt es sich offenbar um eine »Rechtstransplantation«55, denn 

45 Wendehorst 225; für Deutschland vgl. Zimmermann, Testamentary Formalities in Ger-
many 176.

46 Eugen Huber, System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts II (1888) 189 ff.; 
Breitschmid (oben N.  36) 29.

47 Vékás 261.
48 Reid 415 ff. Unklar ist, ob dies auf Gewohnheitsrecht beruhte oder auf die Praxis der 

kirchlichen Gerichte zurückgeht, die, jedenfalls in England, das eigenhändige Testament seit 
dem späten 16. Jahrhundert anerkannt hatten.

49 Dazu Reid 419 ff.
50 Art.  775 Codice civile von 1865; dazu Braun 126; Ugo Bruschi, Old Questions, Old 

Answers?: Testamentsformen in Italy from the Beginning of the Ars Notaria to the 1942 Civil 
Code, in: Europäische Testamentsformen 155 (177 ff.).

51 Art.  688 Código Civil von 1889, vermittelt durch einen Entwurf von 1851; dazu Cáma-
ra Lapuente 77; Javier de los Mozos, Testamentsformen in der spanischen Rechtsgeschichte, in: 
Europäische Testamentsformen 137 (143 ff.).

52 Scalise 370.
53 Nadjma Yassari, Testamentary Formalities in Islamic Law and their Reception in the 

Modern Laws of Islamic Countries, in: Comparative Succession Law I 282 ff. (300).
54 Dazu Kolkman 154. Dabei handelte es sich nicht um die einzige wichtige Abweichung 

vom Modell des Code civil; vgl. Reinhard Zimmermann, Erbunwürdigkeit, in: FS Helmut 
Koziol (2009) 463 (488), sowie allgemein Karl H. Neumayer, Einheit in der Vielfalt – Bewe-
gung und Bewahrung im Erbrecht der Nationen, in: Konfl ikt und Ordnung, FS Murad Ferid 
(1978) 659 (661). Im Erbrecht sind die Tochterrechtsordnungen des Code civil offenbar stär-
ker von ihrem gemeinsamen Modell abgewichen als in anderen Bereichen.

55 Cámara Lapuente 76.
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die Leyes de Toro (1505) hatten zuvor sogar das in den Siete Partidas (1256–
1265) anerkannte handschriftliche testamentum parentum inter liberos abge-
schafft. Auch das portugiesische Recht hatte, unter dem Eindruck des rö-
mischen Rechts, das eigenhändige Testament seit jeher abgelehnt56. Die 
westgotische Tradition lebte insoweit also auf der iberischen Halbinsel nicht 
fort. Das erklärt vermutlich auch die Zurückhaltung der südamerikanischen 
Gesetzgeber gegenüber dem eigenhändigen Testament. Eine wichtige Aus-
nahme bildet Argentinien (1869, unter Rückgriff auf das französische 
Recht); in der Folge etablierte sich das eigenhändige Testament auch in den 
Kodifi kationen von Paraguay (1876, 1985), Panama (1916), Mexiko (1928) 
und Peru (1936, 1984)57. Frankreich und Italien sind insoweit offenbar die 
wichtigsten Bezugspunkte gewesen.

d) »Heutiges« römisches Recht

Das eigenhändige Testament wurde mithin sowohl gewohnheitsrechtlich 
als auch kraft Gesetzes eingeführt. Wo immer es sich durchsetzte, setzte es 
sich gegen die Regeln des als ius commune rezipierten römischen Rechts 
durch. Unter dem ius commune blieb das justinianische testamentum triperti-
tum58 bis zum Ende des 19. Jahrhunderts das einzige ordentliche Privattesta-
ment59; in San Marino, einem der letzten Rückzugsgebiete des ius commune 
in der modernen Welt, galt dies bis 198560. Freilich ist auch zu berücksichti-
gen, dass stets eine Reihe von Ausnahmen anerkannt waren, die es Erblas-
sern ermöglichten, wichtige Verfügungen von Todes wegen zu treffen, in-
dem sie sie eigenhändig aufschrieben und unterzeichneten. Die praktisch 
bedeutsamsten waren das Testament zugunsten von Abkömmlingen (das 
römische testamentum parentum inter liberos, wie es im ius commune rezipiert 
und teilweise ausgedehnt worden war)61 und die Einfügung einer Klausel in 
das Testament, durch die sich der Testator das Recht vorbehielt, Verfü-
gungen von Todes wegen in einem privaten Schriftstück zu erklären62. Ob-
wohl natürlich insbesondere die letztere Möglichkeit nicht dem Geist des 

56 Schmidt 108.
57 Schmidt 110.
58 Ein Siebenzeugentestament; dazu unten, Text nach N.  75. Zur Bezeichnung testamen-

tum tripertitum vgl. Inst. II, 10, 3 (tripertitum = dreigeteilt, da die Erfordernisse dieses Testa-
ments historisch aus drei verschiedenen Rechtsquellen stammen).

59 Für Deutschland vgl. Windscheid/Kipp §  541.
60 Michaela Reinkenhof, Die Anwendung des ius commune in der Republik San Marino 

(1997) 161 f.
61 Vgl. oben N.  31; ferner von Schmitt 577 f.; Windscheid/Kipp §  544, 4; Robert W. Lee, An 

Introduction to Roman-Dutch Law5 (1953) 359 f.; Coing I 570; Wesener (oben N.  43) 145; 
Jansen 42; Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 181.

62 von Schmitt 564 f.; Windscheid/Kipp §  628 in fi ne; Lee (vorige Note) 361 f.; Coing I 570; 
Jansen 42; Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 181.



482 reinhard zimmermann RabelsZ

römischen Rechts entsprach, wurde sie weithin als ein Mittel begrüßt, die 
lästigen, in den römischen Quellen tradierten Förmlichkeiten zu überwin-
den63. Testamente, die lediglich Verfügungen ad pias causas enthielten, be-
durften nach herrschender Ansicht keiner bestimmten Form, d. h., sie konn-
ten auch handschriftlich vorgenommen werden64.

e) Das kanonische Recht

Das kanonische Recht betrachtete überhaupt die Errichtung von Testa-
menten mit großem Wohlwollen und Interesse, da sie ihnen eine – jedenfalls 
auch – geistliche Zweckbestimmung gab65. Zentraler Bestandteil des Testa-
ments war die um des Seelenheils willen getroffene Verfügung zugunsten 
der Kirche, der Armen oder wohltätiger Einrichtungen. Die Kirche locker-
te deshalb die Formerfordernisse (sowie eine Vielzahl anderer Regeln) des 
römischen Rechts66. Vor den kirchlichen Gerichten in England – denen das 
common law bis zum 19. Jahrhundert die meisten Nachlasssachen überließ67 
– führte dies sogar seit dem 16. Jahrhundert zur allgemeinen Anerkennung 
handschriftlicher Testamente68: ein bemerkenswertes Beispiel des produk-
tiven Umgangs mit dem Argumentationsarsenal des ius commune in einem 
Land, dessen Recht sich nach verbreiteter Meinung in Isolation von der 
kontinentaleuropäischen Tradition entwickelt habe. Das englische Recht 
kann in diesem Falle damit nicht nur als eine Provinz, sondern als Pionier 
des ius commune bezeichnet werden.

63 Jansen 45.
64 von Schmitt 557; Windscheid/Kipp §  544, 5; Wesener (oben N.  43) 146; Coing I 595; Udo 

Wolter, Ius canonicum in iure civili (1975) 17; Jansen 41. Dieses Privileg beruhte auf kano-
nischem Recht, scheint aber allgemein anerkannt gewesen zu sein.

65 Vgl. z. B. Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal 
Tradition (1983) 232 ff.; Coing I 593 ff.; Reinhard Zimmermann, Roman Law, Contemporary 
Law, European Law: The Civilian Tradition Today (2001) 161; Hallebeek (oben N.  7) 79 ff.

66 Coing I 571; Wolter (oben N.  64) 17; Reinkenhof (oben N.  60) 162 ff.
67 Vgl. oben N.  8.
68 Helmholz (oben N.  8) 440 f.; ders., Der Usus Modernus Pandectarum und die Ursprünge 

des eigenhändigen Testaments in England: ZEuP 3 (1995) 769 ff.; vgl. ferner Lloyd Bonfi eld, 
Dying, Devising and Dispute in Early Modern England, in: Relations between the ius com-
mune and English law, hrsg. von Richard H. Helmholz/Vito Piergiovanni (2009) 38 f.; Birke 
Häcker, Testamentsformen in England – unter besonderer Berücksichtigung ihrer historischen 
Entwicklung, in: Europäische Testamentsformen 105 (114).
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2. Das Zeugentestament

a) Typen

Das eigenhändige Testament ist ein »Privattestament«: Zu seiner Errich-
tung ist die Mitwirkung einer Amtsperson nicht erforderlich. Die andere in 
Vergangenheit und Gegenwart verbreitete Form des Privattestaments ist das 
Zeugentestament. Hier sind zwei Modelle denkbar. Entweder erklärt der 
Testator seinen letzten Willen mündlich vor den Zeugen, oder er legt ihn 
schriftlich nieder und die Zeugen bestätigen seine Unterschrift. Beide Mo-
delle sind nicht immer leicht abgrenzbar, denn das mündliche (oder Nuncu-
pativ-)Testament wird häufi g in einem schriftlichen Dokument niederge-
legt69, während das schriftliche Testament den Zeugen vielfach vorgelesen 
wird oder sogar vorgelesen werden muss. Das Zeugentestament in seiner 
schriftlichen Variante70 kann entweder vom Testator selbst geschrieben sein 
müssen; eine Rechtsordnung kann aber auch zulassen, dass es von einer 
anderen Person geschrieben wird (testamentum allographum) oder mithilfe ei-
ner Schreibmaschine, eines Computers oder anderer mechanischer Mittel. 
Da das Zeugentestament, wie das eigenhändige Testament, nicht die Hin-
zuziehung eines Juristen erfordert, ist nicht gewährleistet, dass der Testator 
bei der Errichtung mit dessen Formerfordernissen vertraut ist: ob bestimm-
te Personen (etwa nahe Angehörige oder die letztwillig Begünstigten) als 
Zeugen ausgeschlossen sind, ob alle Zeugen zu ein und demselben Zeit-
punkt anwesend sein müssen, ob der Testator das Testament bereits vor Ein-
treffen der Zeugen unterschrieben haben darf usw. Das Zeugentestament 
enthält deshalb eine Reihe von Fußangeln. Wie ein eigenhändiges kann 
auch ein Zeugentestament nach dem Tod des Erblassers verschwunden sein. 
Nachteilhaft kann weiterhin sein, dass die Zeugen, auch wenn ihnen der 
Inhalt des Testaments oder auch nur die Tatsache, dass es sich um ein Testa-
ment handelt, nicht mitgeteilt zu werden braucht, sich doch ihren Teil den-
ken können. Es ist für einen Testator, der sich des Zeugentestaments bedient 
oder bedienen muss, nicht einfach, ein Testament zu errichten, sofern er 
nicht möchte, dass diese Tatsache bekannt wird. Das mündliche Zeugentes-
tament leidet zudem an dem Mangel, dass die Zeugen, oder doch einige von 
ihnen, bei Eintritt des Erbfalles nicht mehr greifbar sein können, um den 
Inhalt des Testaments zu bezeugen, oder dass sie Unterschiedliches erin-
nern. Schließlich sind mündliche Testamente besonders anfällig für arglisti-
ge Manipulationen. Doch auch schriftliche Zeugentestamente sind fäl-
schungsanfällig71.

69 So das brasilianische Recht; vgl. Schmidt 105 f.
70 Dazu vergleichend Reid/de Waal/Zimmermann 446 f.
71 Vgl. etwa Kerridge 321 f.
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b) Römisches Recht, ius commune, moderne Kodifi kationen

Gleichwohl ist das Zeugentestament die älteste heute noch gebräuchliche 
Testamentsform. Ihre Geschichte reicht auf das römische Recht zurück, und 
zwar letztlich bis auf das testamentum per aes et libram des vorklassischen 
Rechts72. Dabei handelte es sich, in den Worten von Ernst Rabel, um ein 
nachgeformtes Rechtsgeschäft73, denn die Römer bedienten sich des Rituals 
der mancipatio, das normalerweise der Übertragung des Eigentums an beson-
ders wertvollen Gegenständen diente. Diese Ökonomie bei der Ausformung 
neuer Geschäftstypen war für das römische Recht ebenso charakteristisch 
wie der Rückgriff auf Zeugen, der seinerseits der Präferenz der Römer für 
die Wort- gegenüber der Schriftform entspricht74. Justinians testamentum tri-
pertitum ist ein entfernter Abkömmling des testamentum per aes et libram75. Es 
erforderte die Gegenwart von sieben Zeugen – sieben angesichts der Tatsa-
che, dass ursprünglich ein libripens (Waagehalter) und der familiae emptor (ein 
treuhänderischer Vermögenskäufer) neben fünf Zeugen für die Übertra-
gung des Vermögens des Erblassers zugegen sein mussten. Das testamentum 
tripertitum wurde das ordentliche Privattestament des ius commune, das münd-
lich (testamentum nuncupativum) oder schriftlich (in scriptis) errichtet werden 
konnte76. Trotz vieler Streitfragen über die Details seiner Ausgestaltung und 
zahlreicher Modifi kationen durch lokale Gewohnheiten oder Statuten über-
lebte es, wo immer das ius commune überlebte, und das heißt in Deutschland 
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts77. In vielen kontinentaleuropäischen Ko-
difi kationen wurde es durch das eigenhändige Testament abgelöst, so insbe-
sondere in Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und der Schweiz. Viel-
fach waren im Laufe der Zeit sieben Zeugen als exzessiv empfunden wor-
den. In der nachklassischen, vorjustinianischen Zeit hatte schon das römische 
Recht ein Fünfzeugentestament als wirksam anerkannt78. Auch das römisch-
holländische und römisch-hispanische Recht betrachteten fünf Zeugen als 
ausreichend79. Noch weiter ging das kanonische Recht. Unter Berufung auf 
Matthäus 18,16 ( jede Sache soll »durch den Mund von zwei oder drei Zeu-
gen« bestätigt werden)80 bestimmte Papst Alexander III. (1159–1181), dass 
Testamente, die in der Gegenwart des Gemeindepfarrers und von zwei oder 

72 Rüfner 4; Kaser I 197 f., 678 f.
73 Ernst Rabel, Nachgeformte Rechtsgeschäfte: SavZ/Rom. 27 (1906) 290–335 und SavZ/

Rom. 28 (1907) 311–379; vgl. auch Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman 
Foundations of the Civilian Tradition (1996) 89 (zitiert: Obligations).

74 Rüfner 6; vgl. auch Zimmermann, Obligations (vorige Note) 68 ff., 78 ff.
75 Rüfner 20 f.; Kaser II 478 ff.
76 Jansen 38; Coing I 569.
77 Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 179; für San Marino vgl. Reinken-

hof (oben N.  60) 158 ff.
78 Rüfner 18; Kaser II 478 f.
79 Jansen 35.
80 Vgl. auch 5. Mose 19, 15: »Es soll kein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten wegen 
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drei »geeigneten« Personen errichtet wurden, wirksam seien81. Das kano-
nische Testament82 bildete ein einfl ussreiches Modell auch für weltliche Ge-
setzgeber83.

In der modernen Welt überlebt das Zeugentestament, neben dem eigen-
händigen Testament, in Österreich. Drei »fähige« Zeugen sind zu seiner 
Wirksamkeit erforderlich, und der letzte Wille muss schriftlich niedergelegt 
worden sein84. Das Zeugentestament in seiner mündlichen Variante – dessen 
Aufnahme in das ABGB von 1811 wird von Christiane Wendehorst als Zei-
chen »einer gewissen Naivität« bezeichnet85 – ist im Jahre 2004 abgeschafft 
worden. Brasilien bietet demgegenüber das Beispiel einer Rechtsordnung, 
in der das schriftliche Zeugentestament das einzige ordentliche Privattesta-
ment ist86.

c) Das Zeugentestament des common law

Die Hochburg des Zeugentestaments ist freilich das common law. Grund-
lage ist der englische Wills Act von 1837, der das zuvor übermäßig komplexe 
und unbequeme Recht der Testamentsförmlichkeiten grundlegend moder-
nisierte87. Das Gesetz von 1837 ist bis heute in Kraft; seine für die Testa-
mentsform zentrale Vorschrift ist seither nur zweimal (1852 und 1982) ge-
ringfügig geändert worden. Die charakteristischen Merkmale für ein Testa-
ment in England sind, dass es schriftlich niedergelegt und unterzeichnet sein 
muss, dass die Unterschrift vom Testator bei gleichzeitiger Gegenwart von 
zwei oder mehr Zeugen geleistet oder anerkannt werden muss und dass je-
der der Zeugen seine Unterschrift in Gegenwart des Testators leisten oder 
anerkennen muss. Das englische Recht kennt mithin nur das Zeugentesta-
ment in scriptis. Der Wills Act galt auch bzw. wurde übernommen in Austra-

irgendeiner Missetat oder Sünde .  .  ., sondern durch zweier oder dreier Zeugen Mund soll eine 
Sache gültig sein.«

81 Decretales Gregorii IX, lib. III, tit. XXVI, cap. X.
82 Es wurde vor den weltlichen Gerichten in Deutschland nicht anerkannt; vgl. Jansen 40 

sowie für das 19. Jahrhundert Windscheid/Kipp §  540. Vgl. aber für San Marino Reinkenhof 
(oben N.  60) 162 ff.: dort sei das kanonische Testament (das »testamentum cum esses«, nach 
den Eingangsworten von Alexanders Dekretale) als Teil des ius commune betrachtet und erst 
1861 abgeschafft worden. In Navarra lebt es als Nottestament bis heute fort; vgl. Cámara La-
puente 81.

83 Jansen 39; Cámara Lapuente 77; Coing I 571 f.; Descamps (oben N.  34) 54 ff.
84 §  579 ABGB. Handschriftliche Abfassung ist nicht erforderlich. Wenn das Testament 

handschriftlich abgefasst ist, muss es von einer anderen Person als dem Erblasser geschrieben 
worden sein, da es sich sonst um ein eigenhändiges Testament handeln würde.

85 Wendehorst 234.
86 Dass es wenig gebräuchlich ist, kann angesichts der mit ihm verbundenen Probleme 

nicht überraschen; vgl. Schmidt 106 ff.
87 Im Einzelnen vgl. Kerridge 312 ff.; Häcker (oben N.  68) 117 ff.
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lien und Neuseeland88 und in anderen Teilen des britischen Empire, aber 
nicht in Schottland. Seine Herrschaft ist ausgesprochen zählebig und wurde 
perpetuiert auch, als die verschiedenen australischen Jurisdiktionen und 
Neuseeland eigene Testamentsgesetze erließen. Das Zeugentestament eng-
lischen Typs wurde ferner in den USA rezipiert89. In Südafrika wurde es 
1845 am Kap der Guten Hoffnung sowie hernach auch in Natal, im Trans-
vaal und im Oranje-Freistaat eingeführt, stand dort zunächst aber neben den 
herkömmlichen Testamentsformen des römisch-holländischen Rechts. Erst 
1953, mit dem Inkrafttreten eines neuen Wills Act, wurde eine landesweite 
Uniformität auf der Basis der englischen Testamentsform erreicht90.

3. Das öffentliche Testament

Die Rechtsordnungen der Welt des common law kennen kein »öffentliches« 
Testament. Dasselbe gilt für die südafrikanischen und schottischen Misch-
rechtsordnungen91, und es gilt auch für die vom islamischen Recht geprägten 
Länder. Die Rechtsordnungen der kontinentaleuropäischen Tradition ha-
ben demgegenüber das öffentliche Testament in ihre Kodifi kationen über-
nommen. In der Regel steht es als sichere, aber weniger bequeme Alternati-
ve neben dem eigenhändigen Testament. Mitunter (Niederlande, Portugal) 
ist es die einzige ordentliche Testamentsform.

a) Rom und ius commune

Die Geschichte des öffentlichen Testaments geht auf das nachklassische 
römische Recht zurück. Aus dunklen Anfängen92 erscheint es in einer auf 
das Jahr 413 datierten kaiserlichen Konstitution im Licht der Geschichte93. 
Es wurde durch Einreichung zu den Akten des Gerichts oder der Gemein-
debehörde errichtet94 und war deshalb in späteren Jahrhunderten als testa-
mentum apud acta conditum bekannt. In derselben Konstitution hieß es, dass 
ein Testament auch durch Überreichung an den Kaiser errichtet werden 
konnte (testamentum principi oblatum)95. Beide Formen des öffentlichen Testa-

88 Peart 330 f.
89 Scalise 361 ff.
90 Marius J. de Waal, Testamentary Formalities in South Africa, in: Comparative Succes-

sion Law I 381 ff. (384 ff.).
91 Anders jedoch die Mischrechtsordnung von Louisiana, vgl. Scalise 369.
92 Max Kaser/Rolf Knütel, Römisches Privatrecht19 (2008) 358.
93 C. 6, 23, 19, 1 (Honorius und Theodosius).
94 »Sicut .  .  . securus erit, qui actis cuiuscumque iudicis aut municipum aut auribus priva-

torum mentis suae postremum publicavit iudicium .  .  .«
95 C. 6, 23, 19 pr. Zum nachklassischen öffentlichen Testament vgl. Rüfner 23; Kaser II 

481 f.



487testamentsformen76 (2012)

ments waren auch unter dem ius commune anerkannt, wenngleich das Erstere 
in einer Reihe von Einzelpunkten umstritten war und vielerorts auch abge-
ändert wurde96, während das Letztere in der Praxis offenbar kaum vorkam97. 
Daneben gab es jedoch eine andere, überwiegend ebenfalls als »öffentlich« 
anerkannte, Testamentsform: das notarielle Testament, das seit dem Mittel-
alter in stetigem Aufwind war. Es scheint dem kanonischen Recht nachge-
bildet worden zu sein98 und erforderte deshalb, neben dem Notar, mindes-
tens zwei Zeugen. Es breitete sich teils gewohnheitsrechtlich, teils durch 
Gesetz (etwa durch die Reichsnotariatsordnung von 1512) in Europa aus. 
Die Details der Entwicklung unterschieden sich von Ort zu Ort99.

b) Die Kodifi kationen

Ganz überwiegend ist es das notarielle Testament, das in die Kodifi kati-
onen übernommen worden ist. Das gerichtliche Testament ist heute noch in 
Österreich100 und Ungarn101 bekannt; in Deutschland wurde es 1969 in Er-
kenntnis der Tatsache abgeschafft, dass das Kerngeschäft von Gerichten die 
Streitentscheidung ist bzw. sein sollte102. Wie das Zeugentestament erscheint 
auch das notarielle Testament in zwei verschiedenen Ausgestaltungen: durch 
(in der Regel mündliche) Erklärung vor dem Notar (»offenes« Testament) 
oder durch Übergabe eines schriftlichen Dokuments an den Notar (»ge-
schlossenes«, »heimliches«, »mystisches« oder »hinterlegtes« Testament). Ein 
spezifi scher Vorteil der offenen Variante besteht darin, dass der Testator von 
der rechtlichen Beratung durch den Notar profi tieren kann. Neben dem 
Notar erfordern viele Rechtsordnungen die Anwesenheit von zwei oder 
drei Zeugen, alternativ mitunter die Anwesenheit eines zweiten Notars. 
Deutschland, Spanien und die Niederlande kennen das zusätzliche Zeugen-
erfordernis nur noch für Ausnahmesituationen.

96 Jansen 40; Cámara Lapuente 76; Kolkman 144 f.; Coing I 572; Descamps (oben N.  34) 60 ff.; 
Lee (oben N.  61) 357 f.

97 Coing I 569.
98 Jansen 40.
99 Jansen 40; Cámara Lapuente 76; Kolkman 144 f.; von Schmitt 523 ff.; Coing I 572; Descamps 

(oben N.  34) 60 ff. Zur Entwicklung des notariellen Testaments in Italien eingehend Bruschi 
(oben N.  50) 155 ff. Zur vergleichenden Rechtsgeschichte des Notariats vgl. die Beiträge in: 
Handbuch zur Geschichte des Notariats, hrsg. von Mathias Schmoeckel/Werner Schubert (2009); 
vgl. auch Manfred Wenckstern, Notariat, in: HWBEuP 1114 ff.

100 §§  577 ff. ABGB; dazu Wendehorst 226.
101 Vékás 265. Das gerichtliche Testament überlebt ferner in Chile, vgl. Schmidt 100.
102 Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 208.
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4. Das internationale Testament

Nicht sehr verbreitet ist das internationale Testament nach dem Washing-
toner Übereinkommen vom 26. Oktober 1973103; in Westeuropa haben aber 
immerhin Frankreich, Belgien, Italien und Portugal die Konvention ratifi -
ziert104. Es handelt sich hier um ein Testament, das schriftlich (wenngleich 
nicht notwendig vom Testator eigenhändig) errichtet und vom Testator in 
Anwesenheit von zwei Zeugen sowie »einer Person, die ermächtigt ist, im 
Zusammenhang mit internationalen Testamenten tätig zu sein« (d. h. in 
kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen normalerweise einem Notar) als 
Testament bestätigt werden muss. Zudem muss der Testator in Gegenwart 
der Zeugen und der ermächtigten Person das Testament unterzeichnen oder, 
wenn er es früher unterzeichnet hat, seine Signatur anerkennen. Das inter-
nationale Testament ist also ein »öffentliches« Testament, das dem in Frank-
reich, Belgien, Italien und Portugal bekannten notariellen Testament ähnelt. 
Gleichwohl, oder vielleicht eher: deshalb, spielt es in der Praxis offenbar 
kaum eine Rolle.

5. Außerordentliche Testamente

a) Außerordentliche Umstände

Eine notwendige Konsequenz der Einführung bestimmter Formvor-
schriften für die Errichtung von Testamenten ist, dass es Situationen gibt, in 
denen ihre Einhaltung für den Testator schwierig oder gar unmöglich ist. 
Insbesondere können Zeugen oder ein Notar nicht verfügbar sein. Gele-
gentlich kann aber auch die Errichtung eines eigenhändigen Testaments auf 
unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen105. Die kontinentaleuropäischen 
Rechtsordnungen haben sich seit jeher darum bemüht, Testatoren in derar-
tigen Situationen entgegenzukommen. Schon die Entwicklung vom testa-
mentum calatis comitiis über das testamentum in procinctu zum testamentum per aes 
et libram im archaischen und vorklassischen Rom lässt sich unter diesem As-

103 Dazu etwa Kurt H. Nadelmann, The Formal Validity of Wills and the Washington 
Convention 1973 providing the Form of an International Will: Am. J. Comp. L. 22 (1974) 
365; Jerome J. Curtis, The Convention on International Wills: A Reply to Kurt Nadelmann: 
Am. J. Comp. L. 23 (1975) 119.

104 Zum internationalen Testament ausführlich Pintens, Testamentary Formalities in 
France and Belgium 65 ff.

105 Ein typisches Lehrbuchbeispiel betrifft den Bergsteiger, der in eine Gletscherspalte 
gefallen ist und seinen letzten Willen nur noch den anderen Mitgliedern seiner Seilschaft 
zurufen kann. Praktisch sehr viel häufi ger sind letztwillige Verfügungen, die von Kranken 
oder Pfl egebedürftigen in Krankenhäusern oder Pfl egeheimen auf dem Totenbett mündlich 
erklärt werden; vgl. etwa Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 220.
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pekt analysieren106. Ebenfalls auf das römische Recht – und zwar in diesem 
Fall auf das nachklassische – führt die Tradition der außerordentlichen Tes-
tamente zurück. Als solche waren das testamentum tempore pestis conditum und 
das testamentum ruri conditum anerkannt: Testamente, die während einer Pest-
epidemie oder auf dem Lande errichtet wurden107. In beiden Fällen wurde 
das Zeugenerfordernis gelockert, da die akute Gefahr bestand, dass der Tes-
tator die für die Testamentserrichtung normalerweise erforderlichen sieben 
Zeugen nicht auftreiben konnte. Über die Jahrhunderte hinweg waren 
manche Details streitig und dem Wandel unterworfen; doch blieben beide 
außerordentlichen (oder Not-)Testamente im Kern erhalten, wo immer das 
ius commune erhalten blieb108. Die Väter vieler der modernen Kodifi kationen 
bemühten sich darum, die testamenta ruri und tempore pestis condita ihrer his-
torisch kontingenten Eigenheiten zu entkleiden109; gleichwohl erscheint 
ihre Beibehaltung im Rückblick als reiner Traditionalismus. Das gilt insbe-
sondere für Rechtsordnungen, die sich darum bemühen, die Notsituationen 
zu spezifi zieren (Seuche, ansteckende Krankheiten, Ausnahmezustand, Na-
turkatastrophen, Absperrung infolge außerordentlicher Umstände etc.)110. 
Andere Kodifi kationen enthalten generalklauselartige Formulierungen 
(etwa: der Testator ist infolge außerordentlicher Umstände verhindert, sich 
einer der ordentlichen Errichtungsformen zu bedienen)111. Nottestamente 
sind in der Regel nur für eine bestimmte Zeit, nachdem die Notlage endete, 
gültig112.

Die Nottestamente und die für sie geltenden (erleichterten) Formerfor-
dernisse sind stets vor dem Hintergrund der ordentlichen Testamentsformen 
zu beurteilen, die eine Rechtsordnung dem Testator zur Verfügung stellt. 
Ihr Sinn ist zweifelhaft insbesondere dort geworden, wo das bequeme ei-
genhändige Testament eingeführt worden ist113. Die Nottestamente (die in 
der Regel mündlich errichtet werden können) führen damit heute insge-
samt ein Schattendasein.

106 Rüfner 3.
107 Dazu Rüfner 23; Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 212; Kaser II 482; 

Velten Kappeßer, Die Nottestamente des BGB (1995) 38 ff.
108 Jansen 41; Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 212.
109 Zum BGB vgl. Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 212 f.
110 Vgl. Frankreich (Art.  985 Code civil); Spanien (Cámara Lapuente 81); Italien (Braun 

134); Portugal (Art.  2220 Código civil), Deutschland (Zimmermann, Testamentary Formalities 
in Germany 213) und die Niederlande (Kolkman 159).

111 Vgl. Österreich (Wendehorst 246); Ungarn (Vékás 266); die Schweiz (Art.  506 OR) und 
Brasilien (Schmidt 113).

112 Artt. 984, 987 Code civil; Artt. 610, 615 und 618 Codice civile; Art.  730 Código civil 
(Spanien); §  2252 BGB; Art.  4:107 BW. Vgl. aber Schmidt 114 für Brasilien.

113 Anders liegen die Dinge in den Niederlanden, wo das öffentliche Testament die ein-
zige Testamentsform ist; hier kritisiert Kolkman 160 die Vorschriften über außerordentliche 
Testamente als zu strikt.
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b) Soldaten und Seereisende

Das englische Recht verzichtet auf die ordentlichen Formerfordernisse 
nur für Soldaten, soweit sie im Einsatz sind, und für Seeleute, soweit sie sich 
auf See befi nden114. Doch auch hier ist sehr zweifelhaft, ob dieses Privileg 
heute noch sinnvoll ist115. In Australien, Neuseeland, den USA und Südafri-
ka sind die Sonderregeln für Soldaten (oder Soldaten und Seeleute) ur-
sprünglich übernommen worden, wurden aber im Laufe der Zeit weithin 
kritisiert und befi nden sich deshalb auf dem Rückzug116. Möglicherweise ist 
das Soldatenprivileg über die kirchliche Gerichtsbarkeit aus dem römischen 
Recht nach England gelangt117. Jedenfalls dispensierte das römische Recht 
bereits zur Zeit der Klassik Soldaten in weitem Umfang von den normalen 
Formerfordernissen für Testamente118. Justinian beschränkte dies auf Solda-
ten in expeditione119. Das Soldatentestament überlebt in verschiedenen Ausge-
staltungen in einer Reihe moderner Kodifi kationen120, aber keineswegs 
überall121.

Testamente, die während einer Seereise an Bord eines Schiffes gemacht 
werden, sind in manchen kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen eben-
falls privilegiert122. Diese Sonderbehandlung als Seetestament entstammt 
nicht dem römischen Recht, fi ndet sich aber bereits in den großen Kodifi -
kationen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert123. Es handelte sich 
möglicherweise ursprünglich um ein Privileg für Kaufl eute124. In Italien, 
Portugal, Brasilien und den Niederlanden ist die einschlägige Regelung 
auch auf Personen erstreckt worden, die sich auf einer Flugreise befi nden125. 
Wiederum gilt aber, dass die Gründe für die Beibehaltung von Sonderre-
geln für Schiffs- oder gar Schiffs- und Flugreisen alles andere als einleuch-
tend sind126.

114 Section 11 Wills Act 1837; dazu Kerridge 322 ff.
115 Kerridge 324.
116 Peart 339; Scalise 373; für Südafrika vgl. Marius J. de Waal/M. C. Schoeman-Malan, Law 

of Succession4 (2008) 53.
117 Vgl. Kerridge 324.
118 Rüfner 14.
119 Rüfner 21.
120 Vgl. Artt. 981 ff. Code civil; Cámara Lapuente 86; Braun 136; Artt. 2210 ff. Código civil 

(Portugal); Schmidt 112; Kolkman 159.
121 Für Deutschland vgl. Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 218.
122 Vgl. etwa Artt. 987 ff. Code civil; Artt. 611 ff. Codice civile; Art.  722 Código civil 

(Spanien); Artt. 2214 ff. Código civil (Portugal); für Deutschland vgl. §  2251 BGB.
123 Vgl. §§  205 ff. I 12 PrALR; Artt. 988 ff. Code civil; und §  597 ABGB in seiner Ur-

sprungsversion. Weitere Nachweise bei von Schmitt 548.
124 Jansen 41.
125 Art.  616 Codice civile; Art.  2219 Código civil (Portugal); Art.  1889 Código civil (Bra-

silien); für die Niederlande vgl. Kolkman 159.
126 Vgl. etwa Schmidt 112; Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 218.
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6. Kodizille

Außerordentliche Testamente betreffen, jedenfalls nach der mit ihnen 
verfolgten Intention, Situationen, in denen ein Testator sich typischerweise 
der ordentlichen Testamentsformen nicht, oder doch nicht ohne große 
Schwierigkeiten, bedienen kann. Traditionell gab es aber auch ein weiteres 
Mittel, auf das ein Erblasser zurückgreifen konnte, um jedenfalls einige sei-
ner letztwilligen Verfügungen zu machen, ohne an die ordentlichen (oder 
außerordentlichen) Formvorschriften für Testamente gebunden zu sein: das 
Kodizill. Im klassischen römischen Recht waren Kodizille (kurze) Schrift-
stücke, die letztwillige Verfügungen, jedoch nicht die Einsetzung eines Er-
ben, enthalten konnten127. Justinian näherte Kodizille den Testamenten 
stark an, indem er die Hinzuziehung von fünf Zeugen verlangte128. Die 
Unterscheidung zwischen Kodizill und Testament wurde im ius commune 
beibehalten: Ein Erbe konnte nur durch Testament bestimmt werden (dafür 
waren sieben Zeugen erforderlich), während andere Verfügungen mortis cau-
sa auch qua Kodizill gemacht werden konnten (dann reichten fünf Zeu-
gen)129. Wichtig war, dass ein Testament eine Erbeinsetzung nicht nur ent-
halten konnte, sondern auch musste130. Die Unterscheidung zwischen Testa-
ment und Kodizill wurde daher gegenstandslos, als diese Regel aufgegeben 
wurde131. Das geschah teilweise (etwa in den Niederlanden) schon zur Zeit 
des ius commune132, dann aber vor allem in den Kodifi kationen des 19. und 
20. Jahrhunderts133. Die meisten modernen Rechtsordnungen kennen denn 
auch das Rechtsinstitut des Kodizills nicht mehr. Anders ist dies bis heute in 
Österreich (wo die Unterscheidung zwischen Testament und Kodizill frei-
lich eine rein terminologische ist, denn beide unterliegen denselben Form-
vorschriften)134, in Teilen von Spanien (wo die Errichtung eines Testaments 
nach wie vor eine Erbeinsetzung erfordert)135, in Brasilien136 und in den 
Niederlanden (wo ein Kodizill nicht den Formerfordernissen für ein or-
dentliches Testament unterliegt, aber nur für eine begrenzte Zahl von Ver-
fügungen eingesetzt werden kann)137. Überraschenderweise kommen daher 

127 Rüfner 15; Kaser I 693 f.
128 Rüfner 24; Kaser II 495 ff. – Für durch ein Testament »bestätigte« Kodizille (codicilli 

testamento confi rmati) wurde vielfach eine Ausnahme insoweit anerkannt, als sie ohne jede 
Förmlichkeit wirksam waren: Jansen 44.

129 Jansen 33; Coing I 570; Coing II 598 f.; Reinkenhof (oben N.  60) 189 ff.
130 Jansen 33; Coing I 575; Coing II 608; Reinkenhof (oben N.  60) 164 ff.
131 Jansen 34; Coing I 570; Coing II 609.
132 Jansen 34; Lee (oben N.  61) 354; Coing I 576.
133 Vgl. z. B. Coing II 609.
134 Wendehorst 223; vgl. auch Wesener (oben N.  43) 155 ff.
135 Cámara Lapuente 90.
136 Schmidt 116.
137 Kolkman 157.
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die zwei jüngsten Kodifi kationen dem klassischen römischen Recht in die-
ser Hinsicht am nächsten.

Der Begriff des Kodizills fi ndet bis heute in den Rechtsordnungen des 
common law und in den Mischrechtsordnungen Anwendung, bezeichnet dort 
aber ein Dokument, das ein zuvor errichtetes Testament lediglich ergänzt 
und nicht ersetzt138. Es unterliegt denselben Formerfordernissen wie ein 
Testament.

III. Beobachtungen

1. Kulturell geprägtes Erbrecht?

a) Civil law und common law

Dieser Überblick bietet Anlass zu einer Reihe allgemeinerer Beobach-
tungen139. Die erste von ihnen betrifft die Frage der »kulturellen Veranke-
rung« des Erbrechts140. Das Recht der Testamentsformen erscheint in dieser 
Hinsicht als gut geeignetes Testobjekt, da es jeden Bürger eines Landes ganz 
unmittelbar berührt. Auf den ersten Blick scheint sich in der Tat eine Kluft 
zwischen dem kontinentaleuropäischen civil law und den von ihm beein-
fl ussten Rechtsordnungen einerseits und der Welt des common law anderer-
seits aufzutun. Der Wills Act von 1837 führte in England und in den vom 
englischen Recht geprägten Ländern zur Etablierung des Zeugentestaments. 
Die USA, Australien und Neuseeland bieten prominente Beispiele des Sie-
geszuges des Wills Act; aber auch in Südafrika setzte er sich letztlich gegen 
die traditionellen römisch-holländischen Testamentsformen durch141. In den 
Rechtsordnungen des civil law fi nden wir demgegenüber das handschrift-
liche und das notarielle Testament. Typischerweise hat der Testator hier die 
Wahl zwischen zwei verschiedenen Testamentsformen mit ihren je eigenen 
Vor- und Nachteilen. Das Zeugentestament ist demgegenüber in England, 
Australien, Neuseeland und Südafrika die einzige dem Testator zur Verfü-
gung stehende ordentliche Testamentsform.

Bei näherem Zusehen verschwimmt diese klare Grenzziehung freilich 
ganz erheblich. Das gilt insbesondere in historischer Perspektive. In mehr als 
der Hälfte der US-amerikanischen Bundesstaaten ist neben dem Zeugentes-
tament das eigenhändige Testament anerkannt142. Für Louisiana, das allge-

138 Vgl. etwa David Hughes Parry/Roger Kerridge, The Law of Succession12 (2009) 3–03; 
Words and Phrases Legally Defi ned4, hrsg. von David Hay I (2007) 398.

139 Vgl. auch, unter teilweise anderen Aspekten, Reid/de Waal/Zimmermann 432 ff.
140 Vgl. oben Text bei N.  18.
141 Dazu oben N.  90.
142 Dazu oben N.  52.
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mein stark vom civil law geprägt ist143, ist das kaum überraschend, wohl aber 
für Staaten wie Arizona und Kalifornien, New Jersey oder Maine. Zudem 
gibt es Tendenzen, das notarielle Testament anzuerkennen144. Vor dem In-
krafttreten des Wills Act war – durch die kirchlichen Gerichte – auch in 
England über lange Zeit hinweg das handschriftliche Testament etabliert 
gewesen145. Umgekehrt war das Zeugentestament seit dem Mittelalter das 
einzige ordentliche Privattestament des kontinentaleuropäischen ius commu-
ne; in Deutschland wurde es erst mit Inkrafttreten des BGB durch das hand-
schriftliche Testament abgelöst146. In Österreich und Brasilien überlebt es bis 
heute, in dem einen Fall neben dem handschriftlichen Testament, in dem 
anderen Fall ohne diesen Rivalen147. Die Aufteilung der Welt in Rechtsord-
nungen, die das Zeugentestament anerkennen, und solche, die dies nicht 
tun, ist also jedenfalls nicht tief verwurzelt; und markante kulturelle Unter-
schiede zwischen New Jersey und Hampshire, Brasilien und Argentinien 
oder Deutschland und Österreich erscheinen zur Erklärung der heute beste-
henden unterschiedlichen Rechtslage auch kaum plausibel.

b) Unterschiede innerhalb der Rechtsordnungen des civil law

Das Bild wird noch deutlich komplexer bei einem Vergleich der Rechts-
ordnungen in der Tradition des civil law. In Paraguay, Panama und Peru ist 
das eigenhändige Testament anerkannt, in Uruguay, Kolumbien und Boli-
vien aber nicht. In all diesen Fällen lässt sich ermitteln, warum der eine 
Gesetzgeber diese, der andere jene Entscheidung getroffen hat; doch eine 
unterschiedliche kulturelle Prägung kommt darin nicht zum Ausdruck. 
Auch in Europa gibt es kuriose Unterschiede. Spanien übernahm das eigen-
händige Testament französischer Prägung, obwohl im Spätmittelalter sogar 
das handschriftliche testamentum parentum inter liberos abgeschafft worden 
war148, Portugal kennt demgegenüber nur das »mystische« Testament (Über-
gabe einer verschlossenen letztwilligen Verfügung an den Notar) und das 
öffentliche Testament (d. h. das von einem Notar errichtete Testament)149. 
Dennoch werden Spanien und Portugal traditionell zu demselben Kultur-
kreis, ja sogar zu demselben Rechtskreis gerechnet, nämlich dem roma-
nischen. Besonders instruktiv ist ein Vergleich der Entwicklung in den Nie-

143 Vgl. z. B. Vernon Valentine Palmer/Matthew Sheynes, Louisiana, in: Mixed Jurisdictions 
Worldwide, hrsg. von Vernon Valentine Palmer (2001) 257 ff.

144 Scalise 369 f.
145 Oben N.  68.
146 Oben N.  77.
147 Oben N.  84 und 86.
148 Oben, Text nach N.  55.
149 Erhard Huzel/Burckhardt Löber/Ines Wollmann, Erbrecht in Portugal, in: Erbrecht in 

Europa (oben N.  14) 187 ff.
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derlanden und in Deutschland. Die Niederlande waren jedenfalls bis zur 
Neukodifi kation ihres Rechts in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
Teil des französischen Rechtskreises; immerhin hatte der Code civil dort von 
1811–1838 sogar unmittelbar gegolten. Damit war auch das eigenhändige 
Testament anerkannt worden. Im alten Burgerlijk Wetboek von 1838 wurde es 
demgegenüber wieder abgeschafft150 (obwohl dieses Gesetzbuch doch »im 
großen und ganzen eine Übersetzung des französischen Gesetzbuchs dar-
stellte«)151. In Deutschland war das eigenhändige Testament während des 19. 
Jahrhunderts zwar ebenfalls etabliert, aber in erster Linie in den vom fran-
zösischen Recht geprägten (süd-)westlichen Gebieten (dort aber sehr viel 
länger als in den Niederlanden, nämlich bis zum Ende des 19. Jahrhun-
derts)152. Bei den Beratungen zum BGB machte sich freilich hin und wieder 
eine gewisse anti-französische Stimmung breit153, und auch die Rezeption 
des eigenhändigen Testaments wurde gelegentlich als eine Art kultureller 
Unterwanderung betrachtet. Für Heinrich Lange, den Vorsitzenden des 
Erbrechtsausschusses der Akademie für Deutsches Recht, war dieser »Hort 
der Pfl ichtwidrigkeit« ein »Eindringling«, ein Kind des französischen 
Rechts154. Außer Betracht blieb dabei, dass das eigenhändige Testament 
nicht nur in den nordfranzösischen Coutumes des 16. Jahrhunderts (wieder-
)aufgetaucht war, von dort in den Code civil gelangt war und schließlich 
seinen Siegeszug durch viele Länder Europas angetreten hatte155, sondern 
dass es auch im spätmittelalterlichen Österreich etabliert war und dann sei-
nen Weg in das ABGB gefunden hatte156. Und schließlich kannte auch das 
Herzogtum Schleswig das eigenhändige Testament157. Nach teilweise lei-
denschaftlicher Debatte kam es schließlich doch noch zur Aufnahme des 
eigenhändigen Testaments in das BGB158. In den Niederlanden der 1830er- 
und im Deutschen Reich der 1890er-Jahre stand damit genau dieselbe Frage 
zur Debatte, und sie wurde jeweils unterschiedlich entschieden. In beiden 
Fällen hätte die Entscheidung ebenso gut andersherum ausfallen können; 
Tradition und (rechts-)kultureller Kontext hätten dies eigentlich in beiden 
Fällen eher nahegelegt. Jedenfalls kann aber von einer rechtskulturellen 
Pfadabhängigkeit keine Rede sein.

150 Dazu Kolkman 153 f.
151 Zweigert/Kötz (oben N.  21) 100.
152 Näher Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 179 f.
153 Vgl. z. B. Zimmermann, Obligations (oben N.  73) 1125.
154 Heinrich Lange, Das Recht des Testamentes: 1. Denkschrift des Erbrechtsausschusses der 

Akademie für Deutsches Recht (1937) 41; ders., Zur Vergangenheit und Zukunft der Formen 
des Vermögensrechts: DNotZ 1934, 898.

155 Dazu oben, Text nach N.  34 und 50.
156 Vgl. oben, Text vor N.  44.
157 Max Pappenheim, Eigenhändiges Testament und Testierfreiheit im früheren Rechte 

Schleswigs, in: Festgabe zum XXVII. Deutschen Juristentage (1906) 9 ff.; Beutgen 62 ff.
158 Vgl. im Einzelnen Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 182 ff.
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c) Kein Reformbedarf

Zwar führte das eigenhändige Testament des BGB zunächst zu ganz er-
heblichen Problemen. Das lag aber nicht daran, dass deutsche Testatoren das 
eigenhändige Testament nicht sogleich akzeptiert hätten. Es lag an der ganz 
unzweckmäßigen und übervorsichtigen Ausgestaltung, die das eigenhändi-
ge Testament im BGB gefunden hatte159. Diese Probleme ließen sich denn 
auch durch einen Federstrich des Gesetzgebers beseitigen160. Dabei bietet das 
Testamentsgesetz von 1938 das interessante Beispiel einer zwar teilweise ideo-
logisch inspirierten, nach Inhalt und Wirkung aber ausgesprochen wohl-
tätigen Reform, die das geltende deutsche Recht bis heute prägt. Zwar ma-
chen manche Autoren (darunter insbesondere Notare) gelegentlich gegen 
das eigenhändige Testament Stimmung161; doch verlangt heute in Deutsch-
land niemand dessen Abschaffung. Seine Anerkennung, neben dem notari-
ellen Testament, wird allgemein als ein Freiheitsgewinn betrachtet: Warum 
soll nicht der Testator selbst entscheiden können, ob er juristisch unberaten 
und im stillen Kämmerlein162 ein privates Testament macht oder ob er einen 
Notar einschaltet? Gleichzeitig wird die Tatsache, dass in den Niederlanden 
ein ordentliches Testament nun einmal ohne Mitwirkung eines Notars nicht 
errichtet werden kann, offenbar nicht als eine nennenswerte Freiheitsein-
schränkung empfunden. Jedenfalls sind die 1838 etablierten Testaments-
formen auch bei der Neukodifi kation des Erbrechts im Jahre 2004 perpetu-
iert worden. Ein nennenswerter Reformbedarf scheint insoweit nicht zu be-
stehen. Wenn das deutsche und das niederländische Beispiel in irgendeiner 
Weise rechtskulturell interpretiert werden kann, dann allenfalls in dem 
Sinne, dass eine historisch kontingente Entscheidung dazu führen kann, dass 
bestimmte von Rechtsnormen determinierte Handlungsmöglichkeiten sich 
im allgemeinen Bewusstsein etablieren und damit als Bestandteil der von 
BGB oder BW geprägten »Rechtskultur« wahrgenommen werden. Die Ab-
schaffung des eigenhändigen Testaments würde in Deutschland heute wahr-
scheinlich ebenso sehr als Eingriff in eine gewachsene Rechtskultur emp-
funden werden wie dessen Einführung in den Niederlanden163. Gleichwohl 
ist nicht ersichtlich, dass die heute bestehende Rechtslage in dem einen oder 

159 Näher dazu Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 187 ff.
160 Näher dazu Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 194 ff.
161 Vgl. etwa Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch5 (-Walter Hagena) IX 

(2010) §  2231 Rz.  17 ff.; J. von Staudinger (-Wolfgang Baumann), Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (Neubearbeitung 2003) §  2231 Rz.  15. Zum Testierverhalten in Deutschland vgl. 
die Angaben bei Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 203 ff.

162 Hosemann (oben N.  39) 520 ff.
163 Insofern gilt in der Tat, dass nicht »jeder Augenblick fragen kann und darf, welches 

Recht im nächsten Augenblick gelten solle, so dass bey dieser Ueberlegung die Gesetzbücher 
aller Zeiten und Völker in gleichmäßiger beliebiger Auswahl vor uns ausgebreitet liegen sol-
len«: Friedrich Carl von Savigny, Stimmen für und wider neue Gesetzbücher: Zeitschrift für 
geschichtliche Rechtswissenschaft 3 (1817) 1 (6 f.) (zitiert: Stimmen).
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anderen Land in irgendeiner signifi kanten Weise die Eigenart der Gesell-
schaft oder der Rechtsordnung insgesamt spiegelt.

2. Vergleichungsresistentes Erbrecht?

Welchen Wert kann – über diese allgemeinen Einsichten hinaus – rechts-
vergleichende Forschung im Erbrecht haben?164 Am Beispiel des Rechts der 
Testamentsformen zeigt sich, dass es eine Reihe von Einzelfragen gibt, die 
sich in vielen, mitunter sogar allen Rechtsordnungen in genau derselben 
Weise stellen, teilweise aber unterschiedliche Antworten fi nden. Hier kön-
nen die in den jeweils anderen Rechtsordnungen akzeptierten Lösungen 
dazu dienen, den eigenen nationalen Standpunkt zu überdenken, sei es mit 
Wirkung de lege lata, d. h. durch richterliche Rechtsfortbildung, sei es de lege 
ferenda, d. h. im Wege gesetzlicher Reform165. Ein Beispiel bietet die Unter-
schrift. Sie ist überall dort zwingend erforderlich, wo das handschriftliche 
Testament anerkannt ist, muss in der Regel aber auch Zeugentestamente 
und notarielle Testamente abschließen. Dürfen Abkürzungen, Spitz- oder 
Kosenamen verwandt werden? Reicht die Verwendung der Initialen? Muss 
die Unterschrift leserlich sein? Lassen sich die jeweils einschlägigen Anfor-
derungen in einer allgemeinen Formel zusammenfassen? Muss es sich tat-
sächlich um eine Unterschrift handeln? Muss bei einem mehrseitigen Doku-
ment jede Seite unterschrieben werden oder reicht eine Unterschrift am 
Ende der letzten Seite? Darf zwischen dem Ende des Textes und der Unter-
schrift ein Zwischenraum sein? Reicht möglicherweise sogar eine Unter-
schrift auf dem Umschlag, in dem sich das Testament befi ndet? Weitere 
Beispiele sind das Erfordernis der Handschriftlichkeit (etwa: Inwieweit darf 
dem Testator beim Schreiben der Arm gestützt werden? Wie unterschei-
dungskräftig muss die Schrift sein: Reicht z. B. die Verwendung von Block-
buchstaben? Was gilt, wenn Teile des Testaments vorgedruckt sind?), das 
Problem der Bezugnahme auf Dokumente, die der Testamentsform nicht 
entsprechen, die Frage, wie es Personen, die nicht lesen oder sprechen, oder 
die nicht lesen und nicht sprechen können, ermöglicht werden kann, ein 
Testament zu errichten, die Anforderungen, die an Zeugen zu stellen sind 
(Wie steht es mit Personen, die von dem Testament profi tieren, die mit dem 
Testator verwandt oder liiert sind oder die im Büro des Notars oder An-
walts, vor dem das Testament errichtet wird, beschäftigt sind?), die Spezifi -

164 Vgl. in diesem Zusammenhang nochmals De Waal, Comparative Succession Law (oben 
N.  15) 1072 ff. mit seinem Hinweis darauf, dass das Erbrecht sich nach herkömmlicher Auffas-
sung nicht besonders gut für rechtsvergleichende Forschung eigne.

165 Dadurch könnte es zu einer schrittweisen und gewissermaßen organischen Konver-
genz der Erbrechte in Europa kommen: Pintens, Need and Opportunity (oben N.  16) 3 ff.; 
Kroppenberg (oben N.  16) 103 ff.



497testamentsformen76 (2012)

zierung der Rolle der Zeugen (Bezeugen sie die Identität des Testators, die 
Tatsache, dass er ein Testament errichtet hat, oder gar den Inhalt des Testa-
ments?), oder auch die Vorteile der Einrichtung eines Testamentsregisters. 
In all diesen Punkten und vielen weiteren bestehen Unterschiede unter den 
Rechtsordnungen der westlichen Welt, die ihrerseits nicht als Ausprägungen 
unüberwindlicher kultureller Eigenheiten erscheinen. Mitunter sind es ein-
zelne Rechtsordnungen, die einen von der Mehrheitsmeinung abweichenden 
Standpunkt einnehmen; so braucht nach dem englischen Wills Act (und den 
davon inspirierten Rechtsordnungen des common law) der Testator sein Tes-
tament nicht persönlich zu unterzeichnen166; Spanien und Polen nehmen das 
Unterschriftserfordernis besonders ernst167; in Katalonien und Nevada sind 
elektronische Unterschriften zulässig168; in Brasilien dürfen »intime Freunde« 
ein Testament ebenso wenig bezeugen wie »Erzfeinde«169; in Schottland sind 
auch Personen als Zeugen zugelassen, die von dem Testament profi tieren170; 
in einer Reihe US-amerikanischer Staaten kann der Testator sogar auf ein 
erst künftig zu verfassendes formloses Dokument Bezug nehmen171 (im 
Deutschland des 19. Jahrhunderts waren solche Dokumente als »Nachzettel« 
bekannt172); das italienische Recht erfordert nicht, dass ein handschriftliches 
Testament lesbar sein muss173; Österreich und Brasilien verlangen drei statt 
der ansonsten üblichen zwei Zeugen für das Zeugentestament174; in Südafri-
ka muss jede Seite eines Zeugentestaments vom Testator unterzeichnet wer-
den175, in Ungarn sogar vom Testator und den Zeugen176. In Deutschland 
kann die für ein notarielles Testament erforderliche Erklärung gegenüber 
dem Notar auch durch Gebärden, Zeichen, ja durch einen Wimpernschlag 
abgegeben werden177. Manche in größeren Jurisdiktionen behandelte Fra-
gen haben sich in kleineren überhaupt noch nicht gestellt.

3. Rechtsordnungsübergreifende Liberalisierungstendenzen

Insgesamt am interessantesten ist ein allgemeiner Trend zu einer Liberali-
sierung der Formvorschriften. Er zeigt sich auf vielen verschiedenen Ebenen 

166 Section 9(a) Wills Act.
167 Reid/de Waal/Zimmermann 456.
168 Reid/de Waal/Zimmermann 456.
169 Schmidt 115 f.
170 Reid 425.
171 Scalise 378.
172 Vgl. Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 184.
173 Braun 127.
174 Wendehorst 225; Schmidt 105 f.
175 de Waal (oben N.  90) 393.
176 Vékás 260.
177 Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 210.



498 reinhard zimmermann RabelsZ

und macht deutlich, dass das Erbrecht eben doch von grenzübergreifenden 
Entwicklungen geprägt wird oder jedenfalls geprägt werden kann. Zu nen-
nen ist beispielsweise das zusätzliche Zeugenerfordernis bei notariellen Tes-
tamenten, das 1938 in Deutschland178, 1991 in Spanien179 und 2003 in den 
Niederlanden180 abgeschafft worden ist. Die Erfordernisse der Eigenhändig-
keit und Unterschrift beim eigenhändigen Testament sind im Laufe der Zeit 
in mehr und mehr Jurisdiktionen im Sinne einer möglichst weitgehenden 
Aufrechterhaltung von Testamenten verstanden worden181. Auch das Erfor-
dernis, dass ein eigenhändiges Testament vom Testator datiert sein muss, ist 
nicht selten aufgegeben oder einschränkend interpretiert worden182. In man-
chen Rechtsordnungen (Italien, Ungarn, den Niederlanden) macht die 
Nichteinhaltung bestimmter Förmlichkeiten das Testament nicht mehr 
nichtig, sondern nur noch anfechtbar183. In anderen (Frankreich, Italien, 
Österreich) ist eine dem estoppel verwandte Doktrin anerkannt, wonach die 
Nichtigkeit eines Testaments nicht mehr geltend machen kann, wer dasselbe 
zunächst ausdrücklich oder konkludent als wirksam angesehen hat184. Die 
Konversion ist eine weitere Technik, mithilfe derer die Unwirksamkeit von 
Testamenten vermieden werden kann185. Das alte unitas actus-Prinzip exis-
tiert, wenn überhaupt, nur noch in abgeschwächter Form186. Der Uniform 
Probate Code in den USA erfordert nur noch, dass die Unterschrift und wich-
tige Teile (»material portions«) des Testaments eigenhändig niedergeschrie-
ben werden müssen.187

Besonders bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang eine Entwick-
lung, die die USA, Australien, Neuseeland und Südafrika, aber nicht das 
englische Recht, erfasst hat: Die Gerichte sind unter bestimmten, nicht 
überall einheitlich defi nierten Umständen befugt, ein Testament trotz 
Nichteinhaltung bestimmter Formvorschriften für wirksam anzusehen 
(»condonation«, »dispensing power«, »harmless error rule«)188. So heißt es 
etwa im südafrikanischen Wills Act seit 1992 (s. 2(3)): »If a court is satisfi ed 

178 Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 207 f.
179 Cámara Lapuente 87 f.
180 Kolkman 168 ff.
181 Vgl. etwa Pintens, Testamentary Formalities in France and Belgium 61; Braun 129; 

Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 197 ff., 205; Scalise 363.
182 Vgl. etwa Pintens, Testamentary Formalities in France and Belgium 59; Zimmermann, 

Testamentary Formalities in Germany 195; nach dem ABGB war die Datierung durch den 
Testator nie ein Wirksamkeitserfordernis von Testamenten: Wendehorst 239.

183 Braun 128, 138; Vékás 267; Kolkman 170.
184 Pintens, Testamentary Formalities in France and Belgium 56; Braun 139; Wendehorst 

251.
185 Vgl. etwa Pintens, Testamentary Formalities in France and Belgium 56; Braun 139; 

Wendehorst 251; Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 177.
186 Dazu näher Reid/de Waal/Zimmermann 459 f.
187 Vgl. Scalise 372.
188 Vgl. im Einzelnen Peart 349 ff.; Scalise 374 ff.; de Waal (oben N.  90) 395 ff.
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that a document .  .  . executed by a person who has died since the drafting or 
execution thereof, was intended to be his will .  .  ., the court shall order the 
Master [of the High Court] to accept that document .  .  . as a will, although 
it does not comply with all the formalities for the execution .  .  . of wills .  .  .«. 
In den Vereinigten Staaten ist eine vergleichbare Vorschrift unter dem Ein-
fl uss von John Langbein189 nach australischem Vorbild in den Uniform Probate 
Code und das Restatement (Third) of Property: Wills and Other Donative Transfers 
eingegangen190.

Einen anderen Weg ist der schottische Gesetzgeber gegangen. Nach dem 
Requirements of Writing (Scotland) Act 1995 ist für die Testamentserrichtung 
nicht mehr erforderlich, als dass der Testator ein (nicht notwendig eigen-
händiges) Schriftstück eigenhändig unterschrieben hat. Um als beweiskräf-
tige Urkunde zu gelten, muss das Testament zusätzlich von einem Zeugen 
unterzeichnet worden sein191. Schottland hat damit die Tendenz zur Libera-
lisierung der Formvorschriften, die die Rechtsordnungen der westlichen 
Welt insgesamt prägt, auf die Spitze getrieben.

4. Statisches Erbrecht?

Im Vorstehenden ist auch bereits deutlich geworden, dass das Erbrecht in 
diesem Bereich nicht unbedingt als »statisch« zu bezeichnen ist192. In 
Deutschland gab es 1938 und 1969 eingreifende Reformen sowie 1953 und 
2002 weniger eingreifende, die letzte veranlasst durch eine Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts193. Das Recht der Testamentsformen ist da-
mit im Zeitraum von 1900–2002 häufi ger geändert worden als zentrale Be-
reiche des angeblich so dynamischen Schuldrechts. In Österreich wurden 
die Vorschriften über die Testamentsförmlichkeiten im Laufe des 19. und 
20. Jahrhunderts immerhin fünfmal geändert, das letzte Mal (2004) in ver-
gleichsweise weitreichendem Umfang194. In Ungarn änderte sich das Rechts-
regime 1853, 1861, 1876 und 1959195. Katalonien hat innerhalb von weniger 
als 20 Jahren zweimal, nämlich 1992 und 2009, eine umfassende Erbrechts-
kodifi kation erhalten196. In anderen Ländern sind die gesetzlichen Grundla-

189 John Langbein, Excusing Harmless Error in the Execution of Wills: A Report on 
Australia’s Tranquil Revolution in Probate Law: Colum. L. Rev. 87 (1987) 1 ff.

190 Vgl. die Nachweise bei Scalise 375.
191 Dazu im Einzelnen Reid 419 ff.
192 Vgl. aber oben N.  11.
193 BVerfG 19.  1. 1999, BVerfGE 99, 341.
194 Einzelheiten bei Wendehorst 235 ff.
195 Überblick bei Vékás 256.
196 Überblick bei Esther Arroyo i Amayuelas/Miriam Anderson, Between Tradition and Mod-

ernisation, A General Overview of the Catalan Succession Law Reform, in: The Law of 
Succession (oben N.  15) 41 ff.; vgl. auch Zimmermann, Erbunwürdigkeit (oben N.  54) 497 f.



500 reinhard zimmermann RabelsZ

gen im Wesentlichen unverändert geblieben; hier lag die Fortentwicklung 
des Rechts in den Händen von Rechtsprechung und Lehre.

Natürlich gibt es im Recht der Testamentsförmlichkeiten, wie in vielen 
anderen Rechtsbereichen, Regelungen, die heute unzeitgemäß wirken und 
dringend der Revision bedürfen. Erst Ende 2004 ist etwa in Österreich das 
private mündliche Testament als ordentliche Testamentsform abgeschafft 
worden197; und noch heute fi nden sich im ABGB vier Vorschriften über das 
kaum gebräuchliche gerichtliche Testament198. Vor allem aber zeichnet sich 
das österreichische Recht seit jeher durch ein Nebeneinander von hand-
schriftlichem, notariellem und Zeugentestament aus, wobei das Zeugentes-
tament angesichts des sehr viel bequemeren handschriftlichen Testaments 
zwar eigentlich kaum eine Rolle spielen dürfte, in Wirklichkeit aber viel-
fach das überkomplexe notarielle Testament ersetzt199. Die in manchen Län-
dern bis heute fortgeführte Unterscheidung zwischen Testamenten und Ko-
dizillen200 hat jeweils eine ganz unterschiedliche – mitunter aber auch keine 
– praktische Relevanz. Vor allem aber die Vorschriften über die außeror-
dentlichen Testamente201, deren Anzahl und Liebe zum Detail nicht selten 
vollkommen außer Verhältnis zu ihrer praktischen Bedeutung steht, sind 
Residuen überkommener Vorstellungen. Das gilt vor allem dort, wo dem 
Erblasser bequeme private Testamentsformen zur Verfügung stehen. Vor 
einem derartigen Hintergrund sind Sonderregeln für Soldaten und Seerei-
sende heute ebenso wenig erforderlich wie für Situationen, in denen ein 
Notar nicht erreichbar ist202. Ob es einer Generalklausel für Fälle bedarf, in 
denen kein ordentliches Testament gemacht werden kann, ist vermutlich für 
Länder mit Zeugentestament und mit handschriftlichem Testament unter-
schiedlich zu beantworten. Für erstere scheint ein solcher Bedarf nicht zu 
bestehen; jedenfalls spricht dafür die Erfahrung der Länder des common law. 
Für letztere ist weniger an den Bergsteiger in den Lehrbüchern zum Erb-
recht zu denken, der in eine Gletscherspalte stürzt, als vielmehr an alte Men-
schen in Krankenhäusern und Pfl egeheimen auf ihrem Totenbett203. Da sol-
che Menschen aber vielfach besonders leicht zu beeinfl ussen sind und da 
zudem die Verfälschungsgefahr hier besonders groß sein dürfte, ist keines-
wegs klar, ob das Recht ihnen und ihrer Familie einen guten Dienst erweist, 
wenn es ihnen eine privilegierte Testamentsform zur Verfügung stellt.

197 Wendehorst 226, 236.
198 Vgl. Wendehorst 226 f.
199 Wendehorst 225 f.
200 Dazu oben, Text zu N.  134 ff.
201 Oben II. 5.
202 Vgl. etwa für Deutschland Zimmermann, Testamentary Formalities in Germany 216 ff.
203 Vgl. oben N.  105.
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5. Eigenhändiges und öffentliches Testament oder Zeugentestament?

Die mit den Testamentsformen befolgten Zwecke sind überall dieselben. 
Überall besteht für die Rechtsordnung aber auch die Notwendigkeit, durch 
den Zuschnitt der Testamentsformen verschiedene miteinander konfl igie-
rende Ziele zu einem akzeptablen Ausgleich zu bringen: (1) Die Testaments-
errichtung ist ein wichtiges Rechtsgeschäft, dessen Bedeutung dem Testator 
klar sein sollte. (2) Das Recht muss sicherstellen, dass das Testament den 
wahren, unverfälschten Willen des Testators widerspiegelt und (3) dass die-
ser Wille möglichst klar zum Ausdruck gebracht wird. (4) Die Testaments-
formen sollten klar und leicht zu erfüllen sein. (5) Die vom Testator für die 
Testamentserrichtung aufzuwendenden Kosten und Mühen dürfen nicht ab-
schreckend hoch sein. (6) Dem Geheimhaltungsinteresse des Testators ist 
Rechnung zu tragen. (7) Das Testament sollte nach dem Tod des Testators 
überhaupt auffi ndbar sein und nicht leicht unterdrückt werden können204. 
Handschriftliches und notarielles Testament sind zwei Testamentsformen, 
die hier die Akzente sehr unterschiedlich setzen. Deshalb überlassen viele 
Rechtsordnungen in der Tradition des civil law dem Erblasser nicht nur die 
Entscheidung darüber, ob er ein Testament errichtet, sondern auch, ob er 
eine unbequeme, aber sichere, oder eine bequeme, aber vergleichsweise un-
sichere Form wählt. Die Rechtsordnungen in der Tradition des common law 
stellen dem Testator nur eine Testamentsform zur Verfügung, die in man-
cher Hinsicht zwischen den beiden anderen Testamentsformen steht. Wel-
ches System das Bessere ist, lässt sich nicht leicht sagen. Hingewiesen wurde 
aber bereits darauf, dass das Zeugentestament eine Reihe besonderer Fußan-
geln bereithält,205 die, beispielsweise in Australien und Neuseeland,206 eine 
Vielzahl von Testatoren zum Stolpern gebracht haben. Deshalb ist es in die-
sen Ländern, aber auch etwa in England und Schottland, üblich, Rechtsrat 
einzuholen und ein Testament von einem Anwalt errichten zu lassen.207 Da-
mit rückt das Zeugentestament englischen Typs praktisch in die Nähe des 
notariellen Testaments – und zwar des veralteten notariellen Testaments, das 
die Hinzuziehung von Zeugen erfordert.208 Festhalten lässt sich im Übrigen, 
dass eine Rechtsordnung nicht allein handschriftliche Testamente anerken-
nen darf und dass sie nicht nebeneinander Zeugentestamente und notarielle 
Testamente zur Verfügung zu stellen braucht.209 Es gibt Rechtsordnungen, 

204 Die Zusammenstellung dieser »sieben Tugenden«, die das Recht der testamentarischen 
Formvorschriften idealerweise fördern sollte, stammt von Kenneth Reid; vgl. Reid/de Waal/
Zimmermann 468 ff.

205 Oben nach N.  70.
206 Peart 335. Kritisch zum englischen Recht auch Kerridge 326 ff.
207 Peart 336; Reid 427; vgl. auch Kerridge 318 f.
208 Oben, Text zu N.  178 ff.
209 Vgl. aber Österreich; dazu soeben, Text zu N.  199.
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die nur das notarielle Testament kennen, ohne dass dies als problematisch 
empfunden wird; doch die Rechtsordnungen, in denen das handschriftliche 
Testament etabliert ist, werden sich mit einer derartig puristischen Lösung 
nicht mehr anfreunden können.

6. Das internationale Testament

Alle Testamentsformen haben ihre Vor- und Nachteile, und alle haben 
ihre Befürworter und Gegner. Die Väter des Washingtoner Übereinkom-
mens über ein einheitliches Recht der Form eines internationalen Testa-
ments210 haben deshalb versucht, eine Entscheidung zu vermeiden und Ele-
mente aller drei Testamentsformen miteinander zu kombinieren. Das (miss-
verständlich sogenannte) internationale Testament ist schriftlich zu errichten 
(freilich nicht notwendig handschriftlich und nicht einmal notwendig vom 
Testator selbst). Der Testator muss sodann in Anwesenheit von zwei Zeugen 
»und einer Person, die ermächtigt ist, im Zusammenhang mit internationa-
len Testamenten tätig zu sein« (dabei ist, was die kontinentaleuropäischen 
Staaten betrifft, an den Notar gedacht), erklären, dass die Urkunde sein 
Testament darstellt und dass er den Inhalt kennt; und er muss in Gegenwart 
der Zeugen und »der ermächtigten Person« das Testament unterzeichnen 
oder, wenn er es früher unterzeichnet hat, seine Unterschrift anerkennen. 
Die Zeugen und »die ermächtigte Person«, die von dem Inhalt des Testa-
ments nicht in Kenntnis gesetzt zu werden brauchen, unterzeichnen in Ge-
genwart des Testators. Diese Vorschriften sind zwingend, d. h. ihre Nicht-
beachtung macht das Testament unwirksam. Die Nichtbeachtung einer 
Reihe weiterer Vorschriften, etwa derjenigen, dass die Unterschriften sich 
am Ende des Testaments befi nden müssen, dass das Testament datiert sein 
soll oder dass »die ermächtigte Person« eine Bescheinigung über die ord-
nungsgemäße Errichtung des Testaments nach einem im Abkommen ent-
haltenen Muster auszustellen hat, berühren die Wirksamkeit des Testaments 
demgegenüber nicht.

Insgesamt hinterlassen diese Vorschriften einen zwiespältigen Eindruck. 
So ist einerseits das Bemühen spürbar, unnötigen Formalismus zu vermei-
den; es kommt zum Ausdruck insbesondere in der Konzentration der Nich-
tigkeitssanktion auf Kernformalitäten. Andererseits macht aber gerade die 
Tatsache, dass die Verfasser des Washingtoner Übereinkommens verschie-
dene Elemente der auf nationaler Ebene anerkannten Testamentsformen 

210 Nichtamtliche deutsche Übersetzung leicht zugänglich in: Europäisches Privatrecht, 
Basistexte4, hrsg. von Reiner Schulze/Reinhard Zimmermann (2012) II.45. Zur Entstehungsge-
schichte vgl. etwa Clifford Hall, Towards a Uniform Law of Wills: The Washington Conven-
tion 1973: Int. Comp. L. Q. 23 (1974) 951 ff.; Nadelmann (oben N.  103) 365 ff.



503testamentsformen76 (2012)

miteinander kombiniert haben211, das internationale Testament vergleichs-
weise wenig attraktiv. So erfordert das internationale Testament mehr als 
das Zeugentestament des englischen Rechts (nämlich die Zuziehung eines 
Notars), es erfordert mehr als das notarielle Testament kontinentaler Prä-
gung in seiner modernen Form (nämlich die Zuziehung zweier Zeugen), 
und es erfordert einen erheblich größeren Aufwand als das eigenhändige 
Testament. Hinzu kommt, dass das internationale Testament vom Vorbild 
des notariellen Testaments gerade diejenige Variante übernimmt, die in den 
Ländern, die das notarielle Testament kennen, aus gutem Grund die am 
wenigsten populäre ist: das »mystische« oder »verschlossene« Testament 
(also: die Testamentserrichtung nicht durch Erklärung gegenüber dem No-
tar, sondern durch Übergabe einer Schrift). Diese Hybridform zwischen 
dem öffentlichen und privaten Testament kombiniert, in gewisser Weise, die 
Nachteile von beiden. Es ist daher nicht überraschend, dass das internatio-
nale Testament sich bislang nicht durchgesetzt hat. Nur wenige Staaten ha-
ben das Washingtoner Übereinkommen überhaupt ratifi ziert und umge-
setzt212; und in den Staaten, in denen dies der Fall ist, spielt das internationa-
le Testament praktisch keine Rolle213. Aus denselben Gründen hat das 
internationale Testament auch keine Chance, als international einheitliche 
Testamentsform an die Stelle der nationalen Testamentsformen zu treten: Es 
ist vergleichsweise komplex und schwerfällig und müsste daher vom Stand-
punkt der nationalen Rechtsordnungen aus als Rückschritt empfunden wer-
den. Hinzu kommt natürlich auch, dass der Vereinheitlichungsdruck nur 
gering ist: Das Haager Übereinkommen über das auf die Form letztwilliger 
Verfügungen anzuwendende Recht vom 5. Oktober 1961, das für die Bun-
desrepublik Deutschland am 1. Januar 1966 in Kraft getreten und dessen 
wesentlicher kollisionsrechtlicher Inhalt in Art.  26 I–III EGBGB übernom-
men worden ist214, vermeidet in so gut wie allen praktisch relevanten Fällen 
die Unwirksamkeit von Testamenten bei grenzüberschreitenden Sachver-
halten.

211 Explanatory Report on the Convention providing a Uniform Law on the Form of an 
International Will, Rev. dr. uniforme 1974, 95.

212 Außer den oben, Text zu N.  104, genannten Staaten Ecuador, Libyen, Niger, Bosnien-
Herzegowina, Slowenien, Zypern und sieben Provinzen Kanadas; vgl. Erik Jayme/Rainer 
Hausmann, Internationales Privat- und Verfahrensrecht15 (2010) G. I. (S.  141).

213 Für Frankreich und Belgien Pintens, Testamentary Formalities in France and Belgium 
57, für Italien Braun 136 f.

214 Vgl. dazu etwa Münchener Kommentar zum BGB5 (-Rolf Birk) XI (2010) Art.  26 
Rz.  1 ff., 32 ff.; MPI, Comments (oben N.  13) 620 ff.
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7. Wandlungen im Charakter des eigenhändigen Testaments

Immerhin kommt das internationale Testament einer Entwicklung ent-
gegen, mit der sich in den kommenden Jahrzehnten alle Staaten auseinan-
dersetzen müssen, die das handschriftliche Testament zu einem Eckpfeiler 
ihres Erbrechts gemacht haben. Viele Menschen, die seit den 1990er-Jahren 
groß geworden sind, sind kaum noch gewohnt, mit der Hand zu schreiben. 
Die Erfordernisse des handschriftlichen Testaments galten einst als so ein-
fach und leicht erfüllbar, dass ein Erblasser nicht mehr als die Sorgfalt auf-
zuwenden brauchte, »die jedermann an einen Brief geschäftlichen Inhalts zu 
wenden pfl egt«215. In einer Zeit, in der man sich nicht nur für Geschäfts-
briefe längst anderer Medien bedient, erhält ein handschriftliches Doku-
ment den Charakter außerordentlicher Feierlichkeit. Es ist nicht mehr das 
besonders bequeme Kommunikationsmittel für letztwillige Verfügungen, 
das es doch eigentlich hatte sein sollen216. Der Verweis auf das notarielle 
Testament erscheint in Staaten, deren Bürger mit der Tradition des Privat-
testaments aufgewachsen sind, kaum praktikabel. Und auch das internatio-
nale Testament bildet mit seinen über Schriftform und Unterschrift hinaus-
reichenden Anforderungen einen Rückschritt. Liegt die Zukunft mithin in 
der radikal reduzierten Testamentsform des schottischen Rechts217? Das er-
scheint angesichts des offenkundigen Fälschungspotentials218 als kaum wahr-

215 Das Bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Reichsgerichts6 (RGRK) (-Michaelis/Seyffarth) (1928) §  2231 Rz.  3.

216 Darauf weist hin auch Anne Röthel, Ist unser Erbrecht noch zeitgemäß?, in: Verhand-
lungen des 68. Deutschen Juristentages I: Gutachten (2010) A64.

217 Dazu oben, Text bei N.  191. Schon 1935 hatte ein schottisches Gericht ein maschinen-
geschriebenes Dokument als handschriftliches Testament akzeptiert, da das Recht Schritt hal-
ten müsse mit dem Fortschritt der Wissenschaft und weil »typewriting .  .  . a modern form of 
handwriting« sei: McBeath’s Trustees v. McBeath, 1935 S. C. 471, 485 (Lord Anderson), 489 
(Lord Morison). – Das schottische Recht verzichtet darauf, dass das Testament eigenhändig 
geschrieben sein muss, verlangt aber eine eigenhändige Unterschrift. Umgekehrt hatten früh-
neuzeitliche Autoren zum Testamentsrecht in England auf das Unterschriftserfordernis, aber 
nicht auf das der Eigenhändigkeit des Testaments verzichtet: Henry Swinburne, A Treatise of 
Testaments and Last Wills (zuerst erschienen 1591, hier benutzt die Ausgabe London, 1635) 
Teil  IV, §  25; John Godolphin, The Orphan’s Legacy3 (1685) Kapitel 21. Ähnlich heute Stefan 
Grundmann, Favor Testamenti: Zu Formfreiheit und Formzwang bei privatschriftlichen Tes-
tamenten: AcP 187 (1987) 429 ff. (z. B. 454). – Die Anerkennung von elektronisch (per Com-
puter) oder audiovisuell errichteten Testamenten wird gelegentlich de lege ferenda gefordert, 
aber ganz überwiegend abgelehnt; vgl. etwa für Deutschland Röthel (vorige Note) A65; Zim-
mermann, Testamentary Formalities in Germany 220; für Österreich Wendehorst 252; für Spa-
nien Cámara Lapuente 84. Anders neuestens der Entwurf einer Kodifi kation des israelischen 
Privatrechts: »The Draft recognizes the social reality resulting from the technological evolu-
tion and therefore establishes that a will can be made using image and sound recording (for 
example, video)«, Pablo Lerner/Alfredo Mordechai Rabello, The (Re)Codifi cation of Israeli Pri-
vate Law, Support for, and Criticism of, the Israeli Draft Civil Code: Am. J. Comp. L. 59 
(2011) 790.

218 Aus der Sicht von Schriftsachverständigen gibt es einen signifi kanten Unterschied zwi-
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scheinlich. Bis auf Weiteres wird das handschriftliche Testament damit ver-
mutlich seinen Platz behaupten.

IV. Und Savigny?

Dies ist die Savigny-Vorlesung des Jahres 2011; am 25. Oktober war sein 
150. Todestag. Nun scheint Savigny sich für das Erbrecht nicht besonders 
interessiert zu haben. Woran mag das liegen? Für das Intestaterbrecht fi ndet 
sich in Savignys Aufsatz »Stimmen für und wider neue Gesetzbücher« der 
Hinweis, es sei dies »bekanntlich für unsere Rechtspolitiker eine besonders 
beliebte Materie«219. Savigny berührt dann kurz und kritisch die Erbfolge-
ordnung des Code civil sowie, wenngleich mit spürbarem Widerstreben, 
deutlich positiver diejenige des ABGB. Er scheint davon auszugehen, dass es 
im Prinzip die Aufgabe des Gesetzgebers ist oder doch sein kann, sie festzu-
setzen, wie dies denn auch bereits Justinian in der Novelle 118 getan hatte220. 
Denn er lehnt die österreichische Erbfolgeordnung nicht aus prinzipiellen 
Erwägungen ab, sondern allein aus dem pragmatischen Grunde, dass »gewiß 
die Nachtheile einer gänzlichen Umänderung der bisher bestehenden Erb-
folge ein viel zu theurer Preiß« sei für den mit ihrer Einführung verbunde-
nen Gewinn an Einfachheit und »Symmetrie«221.

Auf das Testament kommt Savigny im dritten Band seines »System[s] des 
heutigen Römischen Rechts« zu sprechen, und zwar im Zusammenhang 
mit seinen Ausführungen über förmliche Willenserklärungen. Diese seien 
vor allem im älteren römischen Recht von großer Bedeutung gewesen »in 
der besonderen Gestalt feyerlicher Handlungen, wodurch der eigenthüm-
liche Sinn jedes Rechtsverhältnisses symbolisch dargestellt .  .  . wird«222. Von 
jenen symbolischen Rechtsformen seien jedoch schon im voll entwickelten 
römischen Recht nur geringe Reste übrig geblieben, da sie »[i]n demselben 
Maaße, als der refl ectirende Verstand seine Oberherrschaft ausbreitet«223, läs-
tig erscheinen und verkümmern. Wo aber das Recht sich derart verändere, 
würden in der Regel andere Formen, »durch willkührliche Vorschrift des 

schen dem Fälschungsschutz, den ein vollständig eigenhändig geschriebenes Testament ge-
genüber einer bloßen Unterschrift bietet: mündliche Auskunft von Dr. Helmut Ploog, erster 
Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Graphologen.

219 von Savigny, Stimmen (oben N.  163) 28.
220 Dazu heißt es, er, von Savigny, habe »nie begreifen können, warum [sie] in diesen 

neuesten Zeiten so schnöde angesehen worden ist«, von Savigny, Stimmen (oben N.  163) 28.
221 von Savigny, Stimmen (oben N.  163) 29.
222 Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts III (1840) 238 (zi-

tiert: System III).
223 von Savigny, System III (vorige Note) 240.
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Gesetzgebers«, an die Stelle treten224. Savigny kommt dann, unter anderem, 
auf die praktischen Vorteile solcher »willkürlich« eingeführten Formen zu 
sprechen, die nun ganz in den Vordergrund treten, während sie bei den 
symbolischen Formen nur eine untergeordnete Rolle gespielt hätten; und er 
beschließt diesen Abschnitt mit dem Satz: »Am wenigsten kann es die Ab-
sicht seyn, die Gesetzgeber zu tadeln, welche durch die Einführung neuer 
Formen dem praktischen Bedürfniß da entgegenkommen, wo die Sinnesart 
verschwunden ist, in welcher allein die symbolischen Handlungen entste-
hen, und ein lebendiges Daseyn fortführen können.«225 Der Begriff der 
»Willkür« ist hier ohne abwertende Bedeutung gemeint. Denn es ist damit 
nur gesagt, dass der Gesetzgeber nicht die eine richtige Lösung eines Pro-
blems zu fi nden, sondern eine (verbindliche) Wahl zwischen mehreren ver-
tretbaren Lösungen zu treffen hat. Wir haben es hier also mit dem »poli-
tischen« Element des Rechts zu tun, im Gegensatz zu dem »technischen«, 
das nach Auffassung Savignys die Domäne der Wissenschaft ist226. Savigny 
ging es, etwa im »System«, um die Grundlegung einer historisch-systemati-
schen Rechtswissenschaft, und das politische Element des Rechts war dar-
um für ihn als Wissenschaftler von vergleichsweise wenig Interesse. In die-
sem Sinne schreibt Savigny denn auch im ersten Band des »Systems« vielen 
Bestimmungen »eine relative Gleichgültigkeit« zu: es komme bei ihnen 
nicht darauf an, dass eine bestimmte, sondern nur, dass irgendeine feste Re-
gel gelte und als geltend bekannt sei. Dahin gehören, so Savigny, die vielen 
Fälle, in denen die Rechtsregel »irgend eine Zahl in sich schließt .  .  . [wie 
auch] die Rechtsregeln, die blos die äußere Form eines Rechtsgeschäfts zum 
Gegenstand haben«227. Man kann mit solchen Sätzen also auch Savigny ge-
gen die rechtskulturelle Überhöhung des Erbrechts – oder jedenfalls des hier 
behandelten Teils desselben – in Anspruch nehmen.

Im Übrigen leben wir heute in einer anderen Zeit als Savigny. Eine grenz-
überschreitende, europäische Rechtswissenschaft ist gerade erst dabei, sich 
herauszubilden. Die Parallele zu der maßgeblich von Savigny stimulierten 
Entstehung einer Rechtswissenschaft, »die der ganzen Nation gemeyn sein 
kann«228, im 19. Jahrhundert ist offenkundig229. Anders als Savigny können 
wir jedoch nicht mehr unmittelbar an die gemeinrechtliche Tradition als 
einer Art Rechtstheorie jenseits der Kodifi kationen anknüpfen. Vielmehr 

224 Demgegenüber entstehen die symbolischen Rechtsformen »durch den einer Nation 
inwohnenden bewusstlosen Bildungstrieb«, von Savigny, System III (oben N.  222) 239.

225 von Savigny, System III (oben N.  222) 242.
226 Dazu vor allem Horst Heinrich Jakobs, Wissenschaft und Gesetzgebung im bürgerlichen 

Recht nach der Rechtsquellenlehre des 19. Jahrhunderts (1983) 25 ff.
227 Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts I (1840) 36.
228 Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswis-

senschaft (1814) 161, leicht zugänglich in: Thibaut und Savigny: Ihre programmatischen 
Schriften2, hrsg. von Hans Hattenhauer (2002) 126.

229 Dazu bereits Zimmermann, Savignys Vermächtnis (oben N.  26) 273 ff.
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hat heute die Rechtsvergleichung eine zentrale Rolle erlangt, bezogen auf 
die nationalen Kodifi kationen und die auf ihrer Grundlage erfolgte Rechts-
fortbildung230. Diese Kodifi kationen sind aber ihrerseits als Teil einer sehr 
viel längeren Tradition zu betrachten, als bloße Punkte in der Entwick-
lung231. Was das technische Element des Rechts betrifft, so hat Horst Hein-
rich Jakobs das BGB als ein Gesetzbuch bezeichnet, »das die Quelle des 
Rechts nicht in sich trägt, sondern in der Wissenschaft hat, von der es ge-
schaffen worden ist«232. Aber auch für sein politisches Element, also zum 
Beispiel die Regeln über die Testamentsförmlichkeiten, ist ein historisch 
orientierter Rechtsvergleich instruktiv und wichtig, um die Lösungsmög-
lichkeiten kennenzulernen, die dem Gesetzgeber für ein bestimmtes rechts-
politisches Problem zur Verfügung stehen, um die mit diesen Lösungsmög-
lichkeiten gemachten Erfahrungen zu analysieren und von ihnen gegebe-
nenfalls auch zu profi tieren, und um die vom BGB-Gesetzgeber getroffene 
Entscheidung besser zu verstehen. Ernst Rabel, der von Savigny hinreichend 
inspiriert war, um seinen Sohn Friedrich Carl zu nennen, hat deshalb 
Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung gemeinsam als Disziplinen be-
trachtet, die es dem Juristen ermöglichen, sich über das Niveau eines bloßen 
Routiniers zu erheben233 – und die damit also, so mag man ergänzen, den 
kritischen Anspruch erfüllen, den die Rechtswissenschaft wie jede Wissen-
schaft erheben muss.

Summary

Testamentary Form Requirements: Arbitrary or Expression of a 
Legal Culture?

In the history of European private law the law of succession used to play 
a central role. This is different today. In most modern legal systems, 
comparatively little scholarly attention is devoted to it; in some of them it is 
not even a mandatory subject of legal training in the universities. Widely, 
the law of succession is regarded as static and somewhat boring. In addition, 
it is taken to be deeply rooted in fundamental cultural values of a society 

230 Näher Zimmermann, Comparative Law and the Europeanization of Private Law (oben 
N.  26) 539 ff.

231 Bernhard Windscheid, Die geschichtliche Schule in der Rechtswissenschaft (1878), in: 
ders., Gesammelte Reden und Abhandlungen, hrsg. von Paul Oertmann (1904) 66 (76).

232 Jakobs (oben N.  226) 160.
233 Ernst Rabel, On Comparative Research in Legal History and Modern Law [1944], in: 

ders., Gesammelte Aufsätze III: Arbeiten zur Rechtsvergleichung und zur Rechtsvereinheit-
lichung 1919–1945, hrsg. von Hans G. Leser (1967) 247 (259). Zur intellektuellen Verbindung 
von von Savigny und Rabel Reinhard Zimmermann, »In der Schule von Ludwig Mitteis«: Ernst 
Rabels rechtshistorische Ursprünge: RabelsZ 65 (2001) 1 ff.
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and, therefore, not suitable for comparative study or even legal harmonization. 
The present article challenges these views, as far as the law of testamentary 
formalities is concerned. It traces the comparative history of the three main 
types of form requirements: writing in the testator’s own hand, reliance on 
witnesses, and involvement of a court of law or notary. It is argued that the 
differences between the legal systems found today do not refl ect cultural 
differences and can, indeed, often be regarded as rather accidental; that the 
comparative study of a large variety of issues concerning testamentary 
formalities can indeed be meaningful and enlightening; that in a number of 
legal systems the law relating to testamentary formalities has been changed 
more often than many parts of the supposedly much more dynamic law of 
obligations; that the international will constitutes an unhappy compromise 
between the will-types found in the various national legal systems and that 
it is, therefore, not surprising that the Washington Convention has been so 
remarkably unsuccessful. Attention is also drawn to the purposes served by 
the form requirements for wills and to the fact that, in the modern world, 
the holograph will (traditionally regarded as the simplest and most convenient 
way to make a will) is rapidly acquiring a much more solemn character.

This paper is based on the Savigny lecture, delivered in Marburg on 24 
October 2011, to mark the 150th anniversary of Savigny’s death. It therefore 
concludes by asking why Savigny does not appear to have devoted much 
attention to the law of succession, what Savigny thought of testamentary 
formalities, and whether that may have any signifi cance for us today.



RabelsZ Bd. 76 (2012) S. 509–539
© 2012 Mohr Siebeck – ISSN 0033-7250

Der deutsch-französische Wahlgüterstand

Wegbereiter für eine Angleichung des Familienrechts?

Von Nina Dethloff, Bonn*

Inhaltsübersicht

 A. Güterrecht in Europa: Vielfalt und Vereinheitlichung    .  .  .  .  .  .  .  .  .  510

 B. Das Abkommen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  512
 I. Entstehungsgeschichte und Grundprinzipien    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  512
 II. Anwendungsbereich    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  513
 III. Inhaltliche Ausgestaltung des Güterstands    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  515
 1. Ehevertrag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  515
 2. Verfügungsbeschränkungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  516
 3. Mithaftung für Haushaltsgeschäfte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  519
 4. Zugewinnausgleichsforderung bei Beendigung des Güterstands  .  .  523
 a) Anfangsvermögen    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  523
 b) Endvermögen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  526
 c) Ausgleichsforderung    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  527
 d) Vertragliche Vereinbarungen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  530
 5. Auskunftsanspruch    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  531
 6. Vorzeitiger Zugewinnausgleich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  532

 C. Perspektiven .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  532
 I. Inhaltliche Bewertung    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  532
 II. Einheitsrecht    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  533
 III. Vom bilateralen zum europäischen Güterstand    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  535

* Für ihre wertvolle Unterstützung bei der Vorbereitung des Beitrags danke ich meinen 
(ehemaligen) Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Dr. Marcel Kremer, Rechtsreferendarin 
Alexandra Maschwitz und Referendarin Katharina Kaesling.

Abgekürzt werden zitiert: Torsten Jäger, Der neue deutsch-französische Güterstand der 
Wahl-Zugewinngemeinschaft – Inhalt und seine ersten Folgen für die Gesetzgebung und 
Beratungspraxis: DNotZ 2010, 804; European Family Law in Action IV: Property Relations 
between Spouses, hrsg. von Katharina Boele-Woelki/Bente Braat/Ian Curry-Sumner (2009); Pa-
landt (-Brudermüller), Bürgerliches Gesetzbuch71 (2012).

Weitere Abkürzung: Erläuternder Bericht zum Abkommen, BT-Drucks. 17/5126 = Ab-
kommen vom 4. Februar 2010 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Franzö-
sischen Republik über den Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft, BT-Drucks. 
17/5126, Erläuternder Bericht, S.  20–40.



510 nina dethloff RabelsZ

 IV. Auf dem Weg zu einem zweiten europäischen Güterstand    .  .  .  .  .  536
 V. Ausblick    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  537

 Summary: The Franco-German Optional Matrimonial Property Regime – 
 Trailblazer for the Alignment of Family Law?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  538

Am 4. Februar 2010 ist mit der Unterzeichnung des Abkommens zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik ein 
neuer Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft geschaffen worden, für 
den in beiden Ländern einheitliche Regelungen gelten werden1. Das Ab-
kommen stellt ein Novum dar, da erstmals innerhalb der Europäischen Uni-
on (EU) in zwei Staaten einheitliches materielles Familienrecht bestehen 
wird. Anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eröffnet das Ab-
kommen die Möglichkeit beizutreten und damit ebenfalls den zusätzlichen 
Wahlgüterstand einzuführen2. Der Vertrag ist deshalb schon als Initialzün-
dung für Angleichungen im Familienrecht in Europa bezeichnet worden3. 
Vor dem Hintergrund gegenwärtiger Bestrebungen zur Vereinheitlichung 
bzw. Harmonisierung auf dem Gebiet des Familien- und speziell des Güter-
rechts (unter A.) geht der folgende Beitrag daher der Frage nach, inwieweit 
das Abkommen als Wegbereiter einer Angleichung dienen kann. Nach 
einem Überblick über Entstehungsgeschichte und Grundkonzept des Ab-
kommens werden dessen Regelungen im Hinblick auf die Anschlussfähig-
keit auch aus vergleichender Sicht gewürdigt (unter B.). Es folgt ein Aus-
blick auf die Perspektiven für eine künftige Angleichung des Familienrechts 
(unter C.).

A. Güterrecht in Europa: Vielfalt und Vereinheitlichung

Bislang sind das Familienrecht und besonders das Güterrecht von einer 
großen Vielfalt verschiedener Systeme geprägt, die angesichts zunehmender 
grenzüberschreitender familiärer Beziehungen zu erheblichen praktischen 
Problemen führt. Um diesen zu begegnen, ist eine Vereinheitlichung des 
Güterkollisionsrechts auf der Ebene der Europäischen Union geplant. Dem 
Grünbuch zu den Kollisionsnormen im Güterrecht unter besonderer Be-
rücksichtigung der gerichtlichen Zuständigkeit und der gegenseitigen Aner-

1 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 4.  2. 2011 bzw. vom 21.  3. 2011: Entwurf 
eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 4. Februar 2010 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Französischen Republik über den Güterstand der Wahl-Zugewinnge-
meinschaft, BR-Drucks. 67/11 und BT-Drucks. 17/5126. Der Text des Abkommens ist zwei-
sprachig jeweils auf S.  11–17 abgedruckt.

2 Art.  21 des Abkommens über den Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft; im 
Folgenden beziehen sich Artikel ohne Bezeichnung auf solche dieses Abkommens.

3 Vgl. Pressemitteilung der Bundesjustizministerin vom 13.  1. 2010.
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kennung4 ist am 16. März 2011 ein entsprechender Verordnungsentwurf 
(Rom IV-VO-E) gefolgt5. Wie im Rahmen der Rom III-VO6 ist in Erman-
gelung einer Rechtswahl (Art.  16 Rom IV-VO-E) eine primäre Anknüp-
fung an den gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt der Eheleute (Art.  17 I 
lit.  a Rom IV-VO-E) vorgesehen.

Eine Vereinheitlichung des materiellen Familien- oder auch nur Güter-
rechts in Europa steht zumindest derzeit nicht zur Diskussion. Gerade im 
Bereich des Güterrechts sind die Unterschiede so erheblich, dass ein Ein-
heitsrecht kaum denkbar erscheint7. Gesetzlicher Güterstand ist auf der ei-
nen Seite die in den romanischen Rechtsordnungen wie auch in den meisten 
Staaten Mittel- und Osteuropas anzutreffende Errungenschaftsgemein-
schaft, bei der das während der Ehe erworbene Vermögen beider Ehegatten 
zu einem Gesamtgut verschmilzt. Auf der anderen Seite herrscht Gütertren-
nung und eine Beteiligung an dem Vermögen des anderen Partners erfolgt, 
wie bei der deutschen oder griechischen Zugewinngemeinschaft, der Er-
rungenschaftsbeteiligung des schweizerischen Rechts und der aufgescho-
benen Gütergemeinschaft in den nordischen Staaten, ebenso wie letztlich 
auch beim fi nanziellen Ausgleich durch das Gericht in England und Wales, 
erst bei Aufl ösung der Ehe. Anstelle des gesetzlichen Güterstands können 
die Ehegatten meist einen vertraglichen Güterstand vereinbaren. Auch hier 
ist die Vielfalt groß. So kann die Zugewinngemeinschaft etwa in Frank-
reich, Spanien oder Polen als vertraglicher Güterstand gewählt werden.

Einen bedeutenden Beitrag zur Harmonisierung des Familienrechts hat 
bislang vor allem die Wissenschaft geleistet. Dies gilt besonders für die Com-
mission on European Family Law (CEFL), die auf der Basis breit angelegter 
rechtsvergleichender Arbeiten, derzeit zum Güterrecht, Principles of European 
Family Law entwickelt8. Diese können als Grundlage für nationale Re-

4 KOM(2006) 400 endg. Vgl. auch die vorbereitende Studie des Asser-Instituts, Consorti-
um Asser-UCL, »Etude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine 
des couples non mariés dans le droit international privé et le droit interne des Etats membres 
de l’Union«, 30.  4. 2003.

5 Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Zuständigkeit, das anzuwendende 
Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen im Bereich des Ehegü-
terrechts, KOM(2011) 126 endg. Siehe zudem den entsprechenden Verordnungsentwurf für 
das Güterrecht eingetragener Partnerschaften, KOM(2011) 127 endg.

6 Vgl. insbesondere Artt. 5 und 8 Verordnung (EU) Nr.  1259/2010 des Rates vom 20. 
Dezember 2010 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die 
Ehescheidung und Trennung ohne Aufl ösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts, 
ABl.  2010 L 343/10.

7 Für einen Überblick Walter Pintens, Ehegüterstände in Europa: Zeitschrift für Europä-
isches Privatrecht (ZEuP) 17 (2009) 268 ff.; siehe auch Nina Dethloff, Familienrecht30 (2012) 
§  5 Rz.  229 ff.

8 Vgl. bisherige Principles: Principles of European Family Law Regarding Divorce and 
Maintenance between Former Spouses, hrsg. von Katharina Boele-Woelki/Walter Pintens/
Fré d érique Ferrand/Cristina González-Beilfuss/Maarit Jänterä-Jareborg/Nigel Lowe/Dieter Martiny 
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formen, die Ausarbeitung von Modellgesetzen9 oder für die Entwicklung 
eines einheitlichen europäischen Güterstands als optionales Instrument die-
nen, wie er schon vor geraumer Zeit vorgeschlagen wurde10. Zwar bestehen 
zurzeit vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten, jedoch kann bislang kein 
einheitlicher Güterstand gewählt werden, für den dann in den verschie-
denen Staaten dieselben Regelungen gelten.

B. Das Abkommen

I. Entstehungsgeschichte und Grundprinzipien

Im Bereich der Justiz besteht traditionell eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Frankreich und Deutschland. Im Jahre 2003 wurde in der gemein-
samen Erklärung zum 40. Jahrestag des Elysée-Vertrages vereinbart, auch 
im Hinblick auf die Integration auf europäischer Ebene auf eine Annähe-
rung des Zivilrechts und insbesondere des Familienrechts hinzuwirken11. 
Eine in der Folge eingesetzte Kommission, der vor allem Vertreter der Pra-
xis aus beiden Ländern angehörten, hat nach jahrelanger Arbeit den dem 
Abkommen zugrunde liegenden Entwurf einer Wahl-Zugewinngemein-
schaft vorgelegt12. Das im Februar 2010 unterzeichnete Abkommen wird 
derzeit von den nationalen Gesetzgebern ratifi ziert und in das nationale 
Recht eingebunden. Es tritt gemäß Art.  21 II am ersten Tag des Monats 
nach Austausch der Ratifi kationsurkunden in Kraft. Der Deutsche Bundes-

(2004); Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, hrsg. von 
dens. (2007). Zum Güterrecht siehe bereits European Family Law in Action sowie zur Arbeit 
der CEFL allgemein Dieter Martiny, Europäisches Güterrecht?, Die Arbeit der CEFL, in: Die 
Zugewinngemeinschaft, Ein europäisches Modell?, hrsg. von Volker Lipp/Eva Schumann/Bar-
bara Veit (2009) 39 ff.

9 Zu den Zielen und Funktionen der Principles vgl. Katharina Boele-Woelki, The principles 
of European family law: its aims and prospects: Utrecht L. Rev. 1 (2005) Nr.  2, S.  160–168.

10 Erstmals für ein einheitliches Güterrecht, das die Parteien durch Rechtswahl vereinba-
ren können, Anders Agell, Towards Uniforming Spouses’ Property Rights Especially in Inter-
national Marriages?, in: Council of Europe, Proceedings of the 3rd European Conference on 
Family Law, Cadiz 1995 [1995] 63 ff. sowie ders., The Division of Property Upon Divorce 
From a European Perspective, in: Liber Amicorum Marie-Thérèse Meulders-Klein (1998) 1 
(18 ff.); siehe auch die unterschiedlichen Vorschläge zur Schaffung eines europäischen Güter-
stands von Dieter Henrich, Zur Zukunft des Güterrechts in Europa: FamRZ 2002, 1521 ff. und 
Dieter Martiny, Ein zusätzlicher Güterstand für Europa?, in: Perspektiven des Familienrechts, 
FS Schwab (2005) 1189 (1201 ff.).

11 Vgl. Gemeinsame Erklärung zum 40. Jahrestag des Elysée-Vertrags am 22. Januar 2003, 
<www.france-allemagne.fr/Gemeinsame-Erklärung-zum-40,1129.html> Rz.  22.

12 Näher zur Entstehungsgeschichte Max Braeuer, Der neue deutsch-französische Wahl-
güterstand: Forum Familienrecht 2010, 113 (114); Thomas Klippstein, Der neue deutsch-fran-
zösische Wahlgüterstand der Zugewinngemeinschaft: Familie, Partnerschaft, Recht (FPR) 
2010, 510 (510 f.).
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tag hat am 15. Dezember 2011 ein Gesetz verabschiedet, das nicht nur die 
Zustimmung zum Abkommen enthält, sondern dieses auch über §  1519 
BGB n. F. in das bisherige Ehegüterrecht eingliedert13. Der französische 
Entwurf eines Ratifi kationsgesetzes wurde am 24. März 2011 im Minister-
rat vorgelegt14.

Der neue Güterstand orientiert sich von seiner Grundstruktur her an dem 
deutschen gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft bzw. dem 
vertraglichen Güterstand der französischen Zugewinngemeinschaft (partici-
pation aux acquêts). Im Gegensatz zum gesetzlichen Güterstand der Errun-
genschaftsgemeinschaft des französischen Code civil (CC), der communauté 
réduite aux acquêts, bei der die Ehegatten an den während der Ehe erwor-
benen Gegenständen Gemeinschaftsvermögen bilden (Art.  1401 CC), blei-
ben die Vermögen der Eheleute in der neuen deutsch-französischen Wahl-
Zugewinngemeinschaft während des Güterstands getrennt (vgl. Art.  2), und 
bei Beendigung desselben fi ndet ein Zugewinnausgleich in Geld statt. Al-
lerdings unternimmt die Wahl-Zugewinngemeinschaft den Versuch, das 
Ergebnis eines auf dingliche Teilhabe am Vermögenszuwachs während der 
Ehe gerichteten Ausgleichs nach dem Vorbild des französischen Regelgüter-
stands der Errungenschaftsgemeinschaft mit den Mitteln eines rein schuld-
rechtlichen und stichtagsbezogenen Ausgleichs zu erreichen. Ferner enthält 
der neue Wahlgüterstand mit der Regelung über die Mitverpfl ichtung für 
vom anderen Ehegatten geschlossene Haushaltsführungsgeschäfte eine Re-
gelung, die nicht mehr der Materie des Güterrechts zuzurechnen ist.

II. Anwendungsbereich

Der Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft steht nach Art.  1 allen 
Ehegatten zur Verfügung, deren Güterstand dem Sachrecht eines Vertrags-
staates unterliegt. Solange das Kollisionsrecht noch nicht vereinheitlicht ist, 
kann sich die Anwendbarkeit deutschen oder französischen Rechts aus den 
maßgeblichen Kollisionsnormen des deutschen, des französischen oder sogar 
eines drittstaatlichen Rechts ergeben. Nach den Vorschriften des deutschen 
Internationalen Privatrechts ist dies etwa der Fall, wenn beide Ehegatten bei 
Eheschließung die deutsche bzw. französische Staatsangehörigkeit besaßen 
oder in Deutschland bzw. Frankreich ihren gemeinsamen gewöhnlichen 

13 Annahme des Gesetzesentwurfs BT-Drucks. 17/5126 in der Ausschussfassung (BT-
Drucks. 17/8059, nur Korrektur des Verweises auf das LPartG in Art.  3), BT-PlPr. 17/149, 
S.  17913C. Der Bundesrat hatte bereits zuvor am 18.  3. 2011 erklärt, keine Einwendungen 
gegen das Gesetz zu erheben, BR-Drucks. 67/11 (oben N.  1) (Beschluss).

14 Hierzu näher Conseil des ministres du 23 mars 2011, abrufbar unter <http://www.
gouvernement.fr/gouvernement/conseil-des-ministres-du-23mars2011> (zuletzt aufgerufen 
am 10.  2. 2012).
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Aufenthalt hatten (Art.  15 I, Art.  14 I Nr.  1 und 2 EGBGB). Zudem räumt 
Art.  15 II EGBGB den Ehegatten die Möglichkeit ein, die güterrechtlichen 
Wirkungen ihrer Ehe dem Recht zu unterstellen, dem einer von ihnen an-
gehört oder in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Schließlich kann 
für unbewegliches Vermögen das Recht des Lageortes gewählt werden 
(Art.  15 II Nr.  3 EGBGB).

Nach dem in Frankreich seit 1992 geltenden Haager Übereinkommen 
über das auf eheliche Güterstände anwendbare Recht vom 14. März 197815 
(HGÜ) fi ndet bei Fehlen einer Rechtswahl grundsätzlich das Güterrecht des 
Staates Anwendung, in dem die Ehegatten nach der Eheschließung ihren 
ersten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt begründet haben (Art.  4 I 
HGÜ). Für die Rechtswahl genügen ebenfalls die Staatsangehörigkeit oder 
der gewöhnliche Aufenthalt eines Ehegatten im betreffenden Staat; ferner 
reicht es für eine Rechtswahl vor Eheschließung sogar aus, dass ein Ehegatte 
seinen ersten gewöhnlichen Aufenthalt nach der Eheschließung im Staat des 
gewählten Rechts begründet (Art.  3 II Nr.  1 bis 3 HGÜ; Art.  6 II Nr.  1 und 
2 HGÜ). Möglich ist schließlich auch hier, für die in Frankreich belegenen 
unbeweglichen Sachen französisches Recht zu wählen (Art.  3 HGÜ).

Aus deutscher wie aus französischer Sicht setzt die Anwendung des neu 
geschaffenen Güterstands mithin keinen grenzüberschreitenden Bezug vor-
aus. Sie steht damit beispielsweise auch deutschen Ehegatten offen, die be-
absichtigen, erst zu einem späteren Zeitpunkt ihren Wohnsitz nach Frank-
reich zu verlegen oder die die Wahl-Zugewinngemeinschaft aufgrund ihrer 
Ausgestaltung für attraktiver erachten als die ihnen ansonsten zur Verfü-
gung stehenden Güterstände. Soweit drittstaatliches Kollisionsrecht eine 
entsprechende Rechtswahl ermöglicht, können aber unter Umständen auch 
Paare den Wahlgüterstand vereinbaren, die keinerlei Berührungspunkte zu 
einem der Vertragsstaaten aufweisen16.

In persönlicher Hinsicht fi ndet das Abkommen nur auf Ehegatten Anwen-
dung, nicht hingegen auf eingetragene Lebenspartner oder Paare, die einen 
pacte civil de solidarité nach französischem Recht geschlossen haben. Diesen 
Paaren kann der neue Güterstand aber durch eine entsprechende nationale 
Regelung eröffnet werden, wie sie mit dem deutschen Gesetzesentwurf ge-
schaffen wird. §  7 Satz 2 LPartG verweist bezüglich der vertraglichen Ge-
staltungsmöglichkeiten eingetragener Lebenspartner auf die §§  1409–1563 
BGB, welche künftig mit §  1519 BGB auch die Wahl des neuen Güterstands 
erfassen17. Zumindest eingetragenen Lebenspartnern nach deutschem Recht 

15 Haager Übereinkommen über das auf Ehegüterstände anzuwendende Recht vom 14. 
März 1978, französischer und englischer Text abgedruckt in: RabelsZ 41 (1977) 554.

16 Eine freie Rechtswahl hinsichtlich des Güterstatuts besteht etwa in Österreich nach §  19 
öst. IPRG; für dingliche Rechte an unbeweglichem Eigentum gilt allerdings gemäß §  32 öst. 
IPRG der Vorrang des Realstatuts.

17 Der Gesetzgeber hat sich bewusst für diese Erstreckung auf Lebenspartner entschieden: 
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bzw. Paaren, auf welche gemäß Art.  17b III EGBGB aufgrund ihrer Regis-
trierung auch in Deutschland deutsches Recht Anwendung fi ndet, steht da-
mit die Wahl-Zugewinngemeinschaft als vertraglicher Güterstand offen18.

III. Inhaltliche Ausgestaltung des Güterstands

1. Ehevertrag

Als zusätzlicher vertraglicher Güterstand kann die Wahl-Zugewinnge-
meinschaft nach Art.  3 durch Ehevertrag vereinbart werden. Ebenso wie 
beim Abschluss eines Ehevertrags nach §  1408 BGB und Art.  1395 CC kön-
nen die güterrechtlichen Vereinbarungen zwar schon vor der Ehe getroffen 
werden, gelangen aber nach Art.  3 II 3 erst mit Eheschließung zur Wirk-
samkeit. Etwas anderes kann jedoch gelten, wenn durch den Vertrag ein 
bereits bestehender Güterstand geändert wird. Während nach deutschem 
Recht die Ehegatten die Wahl-Zugewinngemeinschaft zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt ohne Einhaltung besonderer Vorschriften vereinbaren können, 
ist nach französischem Recht eine vertragliche Änderung frühestens zwei 
Jahre nach Bestehen des Güterstands möglich. Zudem verlangt das franzö-
sische Recht bei einer Güterstandsänderung eine gerichtliche Genehmi-
gung, wenn ein minderjähriges Kind betroffen ist oder ein Gläubiger wi-
derspricht19. Da nach Art.  3 II 2 andere Vorschriften über die Änderung 
eines bis dahin bestehenden Güterstands unberührt bleiben, wird in diesen 
Fällen der Ehevertrag – und mit ihm die Wahl-Zugewinngemeinschaft – 
erst zum Zeitpunkt des Urteils wirksam. Möglich bleibt lediglich, eine 
Rechtswahl, etwa zugunsten deutschen Rechts, zu treffen, und den Wahl-
güterstand auf diesem Wege zu vereinbaren20; einer gerichtlichen Genehmi-
gung bedarf es dann nicht21.

vgl. nur die vorgesehene Anpassung von §  269 I Nr.  12 FamFG, wonach Lebenspartnerschafts-
sachen auch »Entscheidungen nach §  7 des Lebenspartnerschaftsgesetzes in Verbindung mit .  .  . 
§  1519 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und Artikel 5 Absatz 2, Artikel 12 Absatz 2 Satz 2 oder 
Artikel 17 des Abkommens vom 4. Februar 2010 zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Französischen Republik über den Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft« 
sind, BT-Drucks. 17/5126 (oben N.  1) S.  6.

18 So auch Eva Becker, Ein neuer Güterstand?, Der deutsch-französische Wahlgüterstand: 
ERA Forum 2011, 103 (116); Dieter Martiny, Der neue deutsch-französische Wahlgüterstand, 
Ein Beispiel optionaler bilateraler Familienrechtsvereinheitlichung: ZEuP 19 (2011) 577 (587) 
(zitiert: Wahlgüterstand); a. A. hingegen unter Hinweis auf den Wortlaut des Art.  1 Daniel 
Schaal, Der neue Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft: Zeitschrift für die NotarPra-
xis 2010, 162 (162 f.).

19 Art.  1397 IV und V CC.
20 Vgl. Erläuternder Bericht zum Abkommen, BT-Drucks. 17/5126, S.  24.
21 Vgl. Yvon Loussouarn/Pierre Bourel/Pascal de Vareilles-Sommières, Droit international pri-

vé9 (2007) Rz.  396 unter Hinweis auf Art.  1397-3 CC; so auch Jäger 807.
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Regelungen zur Form enthält das Abkommen nicht, so dass insofern das 
vom maßgeblichen Kollisionsrecht berufene materielle Recht zur Anwen-
dung kommt. Nach deutschem und französischem IPR muss entweder die 
Form am Ort des Vertragsschlusses oder die des anwendbaren Güterrechts 
eingehalten sein22. Soweit danach französisches oder deutsches Recht an-
wendbar ist, bedarf der Ehevertrag der notariellen Beurkundung23. Ansons-
ten muss der Ehevertrag nach dem in Frankreich maßgeblichen Haager 
Güterstandsübereinkommen zumindest schriftlich abgefasst, datiert und 
von beiden Ehegatten unterzeichnet sein24. Dies entspricht auch der in 
Art.  20 Nr.  2 Rom IV-VO-E vorgesehenen Mindestanforderung.

2. Verfügungsbeschränkungen

Ein wichtiger Unterschied zum deutschen Recht betrifft die Verfügungs-
freiheit der Ehegatten. Grundsätzlich steht zwar im neuen Wahlgüterstand 
jedem Ehegatten die alleinige Verfügungs- und Verwaltungsbefugnis über 
sein Vermögen zu, wie dies auch in anderen Güterständen der Zugewinn-
gemeinschaft der Fall ist25. Zu Rechtsgeschäften über Haushaltsgegenstände 
und über auf die Familienwohnung bezogene Rechte bedarf es nach Art.  5 
I jedoch der Zustimmung des anderen Ehegatten. Eine vergleichbare Verfü-
gungsbeschränkung hinsichtlich der Haushaltsgegenstände sieht im deut-
schen Recht §  1369 BGB lediglich für den gesetzlichen Güterstand, nicht 
jedoch güterstandsunabhängig vor. Eine Beschränkung, die sich ausdrück-
lich auf die Familienwohnung bezieht, existiert weder im Güterrecht noch 
in Verbindung mit den allgemeinen Ehewirkungen. Auch der Schutz vor 
Verfügungen über das Vermögen im Ganzen nach §  1365 BGB greift ledig-
lich dann ein, wenn die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand leben, die 
Familienwohnung im Eigentum des verfügenden oder beider Ehegatten 
steht und sie zudem, wovon der Vertragspartner Kenntnis haben muss26, 
nahezu das gesamte Vermögen des Verfügenden ausmacht27.

Die Verfügungsbeschränkung des Art.  5 I sichert demgegenüber die Le-
bensgrundlage der Familie während der Ehe umfassend. Sie erstreckt sich 
nicht nur auf die Veräußerung oder Belastung des im (Mit-)Eigentum ste-
henden Familienheims, sondern auch auf die Kündigung einer gemieteten 
Wohnung, geht also nach deutschem Verständnis über eine Verfügungsbe-

22 Art.  11 EGBGB; Art.  12 HGÜ.
23 §  1410 BGB; Art.  1394 CC.
24 Art.  12 Satz 2 HGÜ.
25 Vgl. Art.  1569 CC; Art.  1412 span. CC; Art.  1397 gr. ZGB.
26 BGH 26.  2. 1965, NJW 1965, 909 (910) (Kenntnis der Umstände, aus denen sich dies 

ergibt, genügt).
27 BGH 28.  4. 1961, NJW 1961, 1301 (1302 f.).
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schränkung hinaus28. Der Schutz entspricht damit funktional dem des fran-
zösischen Rechts, das vergleichbare Regelungen güterstandsunabhängig als 
Teil des zwingenden régime primaire vorsieht29. Die Vorschrift steht im Üb-
rigen auch im Einklang mit dem common core der europäischen Rechtsord-
nungen30. Beschränkungen der rechtsgeschäftlichen Handlungsfähigkeit 
erfassen am häufi gsten Geschäfte, die die Ehewohnung und Haushaltsge-
genstände betreffen, weil diese – unabhängig von Güterstand und Eigentum 
– eine wesentliche Grundlage des familiären Lebens darstellen31. Dement-
sprechend erstreckt sich der Schutz der Haushaltsgegenstände im Wahl-
güterstand, anders als im französischen Recht32, nicht nur auf die Woh-
nungseinrichtung selbst, sondern erfasst auch sonstige Gegenstände, die die 
Familie gemeinsam nutzt33. Wie der Begriff der Familienwohnung zu ver-
stehen ist und ob darunter unter Berücksichtigung des Schutzzwecks der 
Regelung, wie in manchen Rechten, auch mehrere von der Familie ge-
nutzte Wohnungen fallen können34, bleibt von den nationalen Gerichten zu 
entscheiden, die die einheitlichen Regelungen auszulegen haben. Der Schutz 
im Wahlgüterstand reicht letztlich vor allem deshalb deutlich weiter als bis-
lang im deutschen Recht, weil ein vertraglicher Ausschluss der Verfügungs-
beschränkung, wie im französischen und auch in vielen anderen Rechten, 
unzulässig ist35.

Um Beschränkung und Freiheit zu einem angemessenen Ausgleich zu 
bringen, sieht Art.  5 II, der Rechtslage in vielen Ländern entsprechend, die 
Möglichkeit der gerichtlichen Ermächtigung zur alleinigen Vornahme eines 
Rechtsgeschäfts vor. Sie ist dann zu erteilen, wenn der andere Ehegatte sei-
ne Zustimmung verweigert, ohne dass Belange der Familie dies rechtferti-
gen, oder er, etwa aufgrund von Krankheit oder Abwesenheit, außerstande 

28 So auch Jäger 808.
29 Art. 215 III und Art.  1751 CC.
30 Vgl. etwa auch Art.  1320 I, 1. und 2. Alt. span. CC; Art.  231-9 katal. CC; siehe ferner 

European Family Law in Action, Frage 10; Dieter Henrich, Eheliche Gemeinschaft, Partner-
schaft und Vermögen im europäischen Vergleich: die deutsche Sicht, in: Eheliche Gemein-
schaft, Partnerschaft und Vermögen im europäischen Vergleich, hrsg. von Dieter Henrich/Die-
ter Schwab (1999) 361 (365) (zitiert: Eheliche Gemeinschaft).

31 Vgl. auch die Empfehlung des Europarates Rec (81) 15E über die Rechte von Ehegatten 
hinsichtlich der Inbesitznahme der Familienwohnung und des Gebrauchs der Haushaltsge-
genstände (16.  10. 1981).

32 Siehe die Defi nition in Art.  534 I CC, die unmittelbar auf die Familienwohnung Bezug 
nimmt.

33 So etwa wie im deutschen Recht auch ein Pkw, vgl. Erläuternder Bericht zum Abkom-
men, BT-Drucks. 17/5126, S.  26.

34 Vgl. beispielweise zur Diskussion im spanischen Recht Jan Christian Seevogel, Der Wahl-
güterstand der Gütertrennung für die Europäische Ehe (2011) 156 ff.

35 Vgl. Art.  3 III; ebenfalls güterstandsunabhängigen Schutz gewährleisten Art.  1320 span. 
CC; Art.  231-9 I 2 katal. CC; Art.  1682 III lit.  a, 1682-A II port. CC sowie Art.  1:88 niederl. 
Burgerlijk Wetboek (BW).
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ist, seine Zustimmung zu erteilen36. Nicht notwendig ist hingegen, dass mit 
dem Aufschub Gefahr verbunden ist, wie dies bei der Ersetzung der Zustim-
mung nach §  1365 II BGB bzw. dem Notverwaltungsrecht nach §  1454 BGB 
erforderlich ist37.

Viele Aspekte haben in Art.  5 keine Regelung erfahren, so dass es inso-
weit eines Rückgriffs auf das nationale Recht bedarf, das nach den jewei-
ligen kollisionsrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung berufen ist38. 
Dies betrifft vor allem die Rechtsfolgen eines ohne die erforderliche Zu-
stimmung vorgenommenen Rechtsgeschäfts, insbesondere auch die Art und 
Weise, in der die Unwirksamkeit geltend gemacht werden kann. Artikel 5 I 
1 sieht insoweit lediglich vor, dass ein solches Rechtsgeschäft unwirksam ist, 
nach Satz 2 aber vom anderen Ehegatten genehmigt werden kann. Nach 
deutschem Recht besteht stets eine schwebende Unwirksamkeit, die vom 
Ehegatten ohne zeitliche Begrenzung durch endgültige Verweigerung der 
Genehmigung (§  1366 IV BGB) beseitigt werden kann. Zudem steht dem 
übergangenen Ehegatten ein Revokationsrecht zu, so dass er die sich aus der 
Unwirksamkeit der Verfügung ergebenden Rechte im eigenen Namen gel-
tend machen kann39. Nach französischem Recht ist das Rechtsgeschäft hin-
gegen nur durch Nichtigkeitsklage innerhalb eines Jahres ab Kenntnis an-
fechtbar (Art.  215 III CC). Eine zeitlich begrenzte und auf Antrag durch das 
Gericht zu erklärende Vernichtbarkeit des Rechtsgeschäfts sehen auch die 
spanischen Rechtsordnungen, freilich mit einer erheblich großzügigeren 
Vierjahresfrist, vor40. Dem Verkehrsschutz kommt insoweit ein gewisser 
Vorrang vor dem Familienschutz zu.

Eine ausdrückliche Regelung hat im Wahlgüterstand ebenso wenig die 
Frage des gutgläubigen Erwerbs erfahren. Während das französische Recht 
von einem absoluten Schutz ausgeht41, stellen zwar §§  1365, 1369 BGB 
ebenfalls absolute Veräußerungsverbote dar, ein gutgläubiger Erwerb ist 
aber bei fehlender Eintragung des Wahlgüterstands im Güterrechtsregister 
nach §  1412 BGB möglich42. Danach können Ehegatten, die den gesetz-
lichen Güterstand ausgeschlossen haben, einem Dritten gegenüber Einwen-
dungen aus ihrem Wahlgüterstand nur entgegenhalten, wenn der Ehever-
trag eingetragen oder diesem bekannt ist. Ob ein gutgläubiger Erwerb aller-

36 Vgl. Art.  217 CC.
37 Zur Abgrenzung von §  1454 BGB siehe auch Erläuternder Bericht zum Abkommen, 

BT-Drucks. 17/5126, S.  27.
38 Hierzu auch Martiny, Wahlgüterstand (oben N.  18) 589 m. w. N.
39 §  1368 BGB; vgl. auch die ausdrückliche Inbezugnahme dieser Vorschrift in §  1519 Satz 

2 BGB n. F.
40 Art.  231-9 II katal. CC; Art.  1320 I in Verb. mit Art.  1301 (analog) span. CC, vgl. hier-

zu Seevogel (oben N.  34).
41 Art.  215 CC.
42 Bzw. bei Maßgeblichkeit französischen Rechts regelmäßig gem. Art.  16 EGBGB in 

Verb. mit §  1412 BGB; siehe auch Jäger 821 sowie Schaal (oben N.  18) 167.
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dings mit dem Abkommen vereinbar ist, erscheint zweifelhaft43. Zumindest 
geht der bei der Auslegung heranzuziehende »Erläuternde Bericht« offenbar 
von einem absoluten Schutz aus, der auch bei Unkenntnis des Vertragspart-
ners von Güterstand und Verfügungsbeschränkung eingreift44. Zwar ist die 
Frage, wie sich die Unwirksamkeit auswirkt, dem Bericht zufolge den 
Rechtsordnungen beider Länder überlassen45. Dieser Verweis dürfte sich al-
lerdings lediglich auf die Durchsetzung der Unwirksamkeit, nicht hingegen 
auf Regelungen zu ihrer Überwindung beziehen46. Im Hinblick auf die ter-
ritoriale Anwendung des régime primaire werden die Regelungen des Wahl-
güterstands für Eheleute in Frankreich nicht als abschließend angesehen47, 
so dass zumindest ein gutgläubiger Erwerb von Rechten an in Frankreich 
belegenen Wohnungen ohnehin ausgeschlossen bliebe48. Das verabschiedete 
Umsetzungsgesetz sieht angesichts dessen, in Abkehr von der Regelung im 
Referentenentwurf, in §  1519 Satz 3 BGB n. F. nunmehr ausdrücklich vor, 
dass §  1412 BGB nicht anzuwenden ist49.

3. Mithaftung für Haushaltsgeschäfte

Verträge zur Führung des Haushalts und für den Bedarf der Kinder, die 
ein Ehegatte allein abschließt, verpfl ichten im Wahlgüterstand, ebenso wie 
nach §  1357 BGB und Art.  220 CC, auch den anderen Ehegatten gesamt-
schuldnerisch. Nach Wortlaut und Konzeption ist Art.  6 eher an die franzö-
sische Vorschrift angelehnt, hinsichtlich der erfassten Geschäfte dürfte je-
doch, ungeachtet einzelner Unterschiede, weitgehende Übereinstimmung 
herrschen: Die Mithaftung erstreckt sich danach auf alle typischen Haus-
haltsgeschäfte, die der Versorgung etwa mit Nahrung, Kleidung, Wohn-
raum, Telefonanschluss, Versicherungsschutz oder ärztlichen Leistungen50 
dienen. Der Kreis der erfassten Geschäfte ist damit zum Teil weiter als in 
vergleichbaren Regelungen anderer Länder51. Im Gegensatz zum franzö-

43 Für die Vereinbarkeit Jäger 821.
44 Erläuternder Bericht zum Abkommen, BT-Drucks. 17/5126, S.  27.
45 Erläuternder Bericht zum Abkommen, BT-Drucks. 17/5126, S.  27.
46 Anders dagegen Jäger 821.
47 Jäger 808, vgl. auch Erläuternder Bericht zum Abkommen, BT-Drucks. 17/5126, S.  25.
48 Zur territorialen Anwendung von Art.  215 CC bei Belegenheit der Wohnung in Frank-

reich Thierry Vignal, Droit international privé (2005) Rz.  434.
49 Siehe BT-Drucks. 17/5126 (oben N.  1) S.  5.
50 Auch in Deutschland sind Verträge über die medizinisch gebotene Behandlung ge-

meinsamer Kinder ohne Weiteres erfasst, vgl. Palandt (-Brudermüller) §  1357 Rz.  14.
51 Ähnlich weit Norwegen (§  41 EheG) und Belgien (Art.  222 CC, vgl. hierzu Walter 

Pintens/Koen van der Meersch/Bart Vanwinckelen, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht 
[2002] 92 f.). Enger in den Niederlanden (gewöhnliche Haushaltsführung, Art.  1:85 BW), 
Polen (gewöhnliche Bedürfnisse, Art.  30 §  1 FVGB), Österreich (Art.  96 ABGB), Tsche-
chische Republik (alltägliche Angelegenheiten, §  21 FamGB).
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sischen Recht52, das bei Kreditgeschäften ausdrücklich die Mithaftung auf 
bescheidene Beträge beschränkt, die zur Befriedigung des laufenden Haus-
halts benötigt werden, enthält Art.  6 keine Regelung für Kreditverträge. 
Angesichts dessen dürften diese daher grundsätzlich dann erfasst sein, wenn 
die Beschaffung des zu fi nanzierenden Gegenstands der Deckung des fami-
liären Bedarfs dient, so wie dies im deutschen Recht der Fall ist53. Investiti-
onsgeschäfte, insbesondere solche zur Kapitalanlage oder im Zusammen-
hang mit dem Erwerb von Immobilien, fallen hingegen nicht in den An-
wendungsbereich der Regelung54.

Ausgeschlossen ist die gemeinsame Verpfl ichtung dann, wenn das Ge-
schäft nach der Lebensführung der Ehegatten offensichtlich unangemessen 
ist und der Vertragspartner hiervon Kenntnis hatte oder hätte haben müssen 
(Abs.  2). Dem Erläuternden Bericht zufolge richtet sich die Bewertung des 
übermäßigen Charakters nach den Lebensverhältnissen der Ehegatten55. 
Zudem muss, anders als im deutschen Recht, nicht der Vertragspartner die 
Angemessenheit beweisen, sondern der in Anspruch genommene Ehegatte 
trägt die Beweislast für die Unangemessenheit. Maßstab ist schließlich, in 
Anlehnung an das französische Recht, die Offensichtlichkeit der Unangemes-
senheit. Folglich geht der Gläubigerschutz erheblich weiter als im deutschen 
Recht. Gerade bei Kreditgeschäften, für die die Mithaftung nicht wie in 
Frankreich ausdrücklich begrenzt ist, steht der Ehegatte mithin im Ergebnis 
schlechter als im deutschen und im französischen Recht. Dies verwundert 
gerade auch bei rechtsvergleichender Betrachtung, sind doch insbesondere 

52 Art.  220 III CC.
53 Vgl. Palandt (-Brudermüller) §  1357 Rz.  11.
54 Vgl. BGH 29.  9. 1988, FamRZ 1989, 35 (Bauvertrag); Palandt (-Brudermüller) §  1357 

Rz.  13; Cass. Civ. 11.  1. 1984, Defrénois 1984, Art.  33354; Philippe Malaurie/Hugues Fulchiron, 
La Famille2 (2006) Rz.  1831 N.  53 (unter Verweis auf die Beschränkung auf bescheidene Be-
träge). So auch in der Schweiz (Art.  166 ZGB, positive Liste der erfassten Geschäfte etwa bei 
Heinz Hausheer/Ruth Reusser/Thomas Geiser, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen: Artikel 
159–180 ZGB2 [1999] 304–306 [Berner Kommentar II, Abt. 1, Teilbd. 2]) und in Belgien 
(vgl. Walter Pintens/Veerle Allaerts/Dominique Pignolet/Steven Seyns, Belgium, in: European Fa-
mily Law in Action 159). Ebenso wohl auch dort, wo die Haftung auf gewöhnliche Geschäfte 
beschränkt ist, vgl. oben N.  51.

55 Erläuternder Bericht zum Abkommen, BT-Drucks. 17/5126, S.  28, vgl. auch Schaal 
(oben N.  18) 168 (»wohl subjektive Beurteilung«). Im deutschen Recht wird überwiegend auf 
den äußerlich erkennbaren Lebenszuschnitt der individuellen Familie abgestellt, vgl. BGH 
13.  2. 1985, NJW 1985, 1394 (1396); Münchener Kommentar zum BGB5(-Roth) VII/1 (2010) 
§  1357 Rz.  21; z. T. werden hingegen die durchschnittlichen Verbrauchsgewohnheiten von 
Familien in vergleichbarer sozialer Lage herangezogen, Staudinger (-Voppel), Kommentar zum 
BGB (Neubearb. 2007) §  1357 Rz.  41. In Frankreich bilden die Lebensverhältnisse der Ehe-
gatten den Ausgangspunkt; des Weiteren sind aber der Nutzen des Geschäfts sowie der gute 
bzw. böse Glaube des Gläubigers zu berücksichtigen, der sich auch auf den äußeren Anschein 
der Lebensverhältnisse berufen kann, vgl. Patrick Courbe, Droit de la famille5 (2008) Rz.  198.
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Kreditgeschäfte in einer Reihe von Ländern ganz vom Anwendungsbereich 
entsprechender Regelungen ausgenommen56.

Die Mitverpfl ichtung tritt grundsätzlich unabhängig davon ein, ob ein 
entsprechender Wille des handelnden Ehegatte besteht, setzt also kein Han-
deln (auch) für den anderen voraus. Anders als im deutschen Recht kann der 
Erklärende die Rechtswirkungen aber auch nicht auf die eigene Person be-
schränken57. Ein grundlegender Unterschied liegt ferner darin, dass die Re-
gelung wie Art.  220 CC lediglich als Mithaftung ausgestaltet ist, während 
im deutschen Recht auch eine Mitberechtigung des nicht handelnden Ehe-
gatten mit seiner Verpfl ichtung einhergeht. Artikel 6 entspricht insoweit 
jedoch den gesetzlichen Regelungen der weit überwiegenden Zahl der Län-
der, in denen der andere Ehegatte ebenfalls nicht Vertragspartei wird, son-
dern – kraft Gesetzes – akzessorisch haftet58. Im Vordergrund steht mithin 
der Zweck des Gläubigerschutzes, wenngleich mittelbar auch der Hand-
lungsspielraum des vertragschließenden Ehegatten durch Steigerung seiner 
Kreditwürdigkeit erweitert wird, wie dies dem ursprünglichen Zweck der 
zumeist zugunsten der haushaltsführenden Ehefrau eingeräumten Schlüssel-
gewalt entsprach.

Artikel 6 stellt zwingendes Recht dar, so dass, wie in Frankreich, Deutsch-
land und verbreitet auch in anderen Ländern, die Mithaftung nicht abbe-
dungen werden kann59. Regelungen zur Beendigung oder Beschränkung 
der Rechtsmacht enthält Art.  6 nicht. Es ist daher davon auszugehen, dass er, 
im Gegensatz zu §  1357 I BGB, dessen Anwendung bei Getrenntleben der 
Ehegatten nach Abs.  3 ausdrücklich ausgeschlossen ist, grundsätzlich wie 
Art.  220 CC auch bei faktischer Trennung und anhängigem Scheidungsver-
fahren Wirkung entfaltet60. In Anbetracht der gerade nach Trennung beste-
henden Missbrauchsgefahr wie auch der sich oftmals mit Getrenntleben än-
dernden Unterhaltspfl ichten vermag dies kaum zu überzeugen. Viele andere 

56 Ausdrücklich ausgeschlossen etwa in Finnland (§  52 III Alt.  1 EheG) und Dänemark 
(vgl. zu §  11 EhewirkungsG Ingrid Lund-Andersen/Ingrid Magnussen, Denmark, in: European 
Family Law in Action 162), nur eingeschränkt möglich etwa in Litauen (Art.   3.109 III ZGB) 
und in Norwegen (soweit der Vertragspartner den Kredit gewährt, siehe zu §  41 EheG Tone 
Sverdrup, Norway, in: European Family Law in Action 170).

57 Vgl. zu §  1357 I 2 Halbsatz 2 BGB Palandt (-Brudermüller) §  1357 Rz.  18.
58 Ebenso in Belgien (Art.  222 CC), Polen (Art.  30 §  1 FVGB) und in den Niederlanden 

(Art.  1:85 BW). Anders in Spanien (Art.  1319 II CC), wo das Vermögen des anderen Ehegat-
ten nur subsidiär haftet, bzw. Österreich (§  96 Satz 1 ABGB), wo nur der andere Ehegatte 
verpfl ichtet wird. Eine Mitberechtigung des anderen Ehegatten besteht hingegen in Däne-
mark (§  11 I EhewirkungsG) und in Norwegen (§  41 EheG).

59 Vgl. Art.  3 III.
60 Vgl. Courbe (oben N.  55) Rz.  197; zur Anwendung bei faktischem Getrenntleben Cass. 

Civ. 10.  3.  1998, Nr.  96-15.829; siehe aber zur Berücksichtigung der Trennung Cass. Civ. 
15.  11. 1994, Nr.  93-12.332.
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Rechte beschränken denn auch die Mithaftung auf den Zeitraum des Zu-
sammenlebens61.

Angesichts des Fehlens einer Regelung für den Fall des Missbrauchs der 
Rechtsmacht stellt sich die Frage, ob insoweit ein Rückgriff auf nationales 
Recht in Betracht kommt. Das deutsche Recht erlaubt es einem Ehegatten, 
die Befugnis des anderen zur Mitverpfl ichtung nach §  1357 II BGB durch 
formlose Erklärung zu beschränken oder zu entziehen, was Dritten gegen-
über nur bei Eintragung im Güterrechtsregister oder Kenntnis wirksam ist62. 
Demgegenüber hat in Frankreich lediglich der Richter die Möglichkeit, 
dem Ehegatten die Befugnis nach Art.  220 CC zu entziehen, wenn dieser 
die Interessen der Familie gefährdet63. Hinsichtlich dieser Regelungen den 
Rückgriff auf nationales Recht zu eröffnen, beeinträchtigt daher die verein-
heitlichende Wirkung. Im Wahlgüterstand bei Missbrauch der Rechtsmacht 
keinen Rechtsschutz einzuräumen, verkürzte andererseits den Schutz des 
anderen Ehegatten gegenüber beiden nationalen Rechten.

Ob der mit Art.  6 verwirklichte weitreichende Gläubigerschutz über-
zeugt, wird man bezweifeln müssen. Zwar entspricht eine güterstandsunab-
hängige Mithaftung wohl – zumindest noch – dem common core europäischer 
Rechtsordnungen64. Soll aber der ursprünglich mit der Schlüsselgewalt ver-
folgte Zweck, den Handlungsspielraum des haushaltsführenden Ehegatten 
zu erweitern, mittels einer geschlechtsneutralen Regelung verfolgt werden, 
so rechtfertigt dies keine unabhängig von der Aufgabenteilung in der Ehe 
bestehende Mitverpfl ichtungsbefugnis. Statt die Autonomie der Ehegatten 
in den zunehmend seltener werdenden arbeitsteiligen Ehen zu fördern, be-
günstigt eine generelle Mithaftung des Ehegatten für Haushaltsgeschäfte oft 
lediglich die Gläubiger, die ohne ihr Zutun und ohne schützenswertes Ver-
trauen ihrerseits einen zweiten Schuldner erhalten65.

61 So auch etwa in Dänemark, §  11 I EhewirkungsG; Finnland, §  52 III EheG (bei Kennt-
nis des Gläubigers von der Trennung); Norwegen, §  41 EheG; Schweiz, Art.  166 I ZGB; 
Spanien, vgl. Art.  102 II CC, hierzu auch Cristina González Beilfuss, Spain, in: European Fam-
ily Law in Action 172. So grundsätzlich auch im belgischen Recht Pintens/Allaerts/Pignolet/
Seyns (oben N.  54) 159.

62 Beschränkung und Ausschluss sind gerichtlicher Kontrolle zugänglich, §  1357 II 1 
Halbsatz 2 BGB. Vgl. auch Lettland (Art.  87 II ZGB).

63 Vgl. Annick Batteur, Droit des personnes, de la famille et des incapacités3 (2007) 294; 
Malaurie/Fulchiron (oben N.  54) Rz.  1831; ebenso in anderen Rechtsordnungen wie der 
Schweiz (Art.  174 I ZGB) und Polen (Art.  30 II FVGB).

64 Anders jedoch in einer wachsenden Zahl von Ländern wie England, Schweden oder 
Griechenland.

65 Kritisch für das deutsche Recht etwa Joachim Gernhuber/Dagmar Coester-Waltjen, Fami-
lienrecht6 (2010) §  19 Rz.  36 f.; so auch die Argumentation bei der Abschaffung der entspre-
chenden Vorschrift im schwedischen Recht, vgl. Regeringens proposition 1986/87:1 om äk-
tenskapsbalk m.m. 122 f.
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4. Zugewinnausgleichsforderung bei Beendigung des Güterstands

Kernstück des neuen Güterstands stellen die Bestimmungen zur Berech-
nung der Zugewinnausgleichsforderung dar, zu deren Zahlung der Ehegat-
te verpfl ichtet ist, dessen Zugewinn den des anderen übersteigt. Geregelt 
sind insbesondere die Zusammensetzung und Bewertung von Anfangs- und 
Endvermögen, der Anspruch auf Zugewinnausgleich, seine Erfüllung und 
Stundung sowie die Begrenzung der Ausgleichsforderung.

a) Anfangsvermögen

Das für die Berechnung des Zugewinns maßgebliche Anfangsvermögen 
wird, wie im deutschen Recht seit der Reform von 2009 gem. §  1374 III 
BGB, auch insoweit berücksichtigt, als es das Aktivvermögen übersteigt 
(Art.  8). Anfängliche Schulden werden somit im Ergebnis wie bei den auf 
dingliche Beteiligung angelegten Güterständen der Errungenschaftsge-
meinschaft behandelt, die diese regelmäßig zum Eigengut des jeweiligen 
Ehegatten zählen66. Aber auch die der Zugewinngemeinschaft vergleich-
baren europäischen Güterstände bringen negatives Anfangsvermögen über-
wiegend, wenn auch nicht durchgängig, in Ansatz67. Letztlich trägt die in 
Art.  8 getroffene Regelung dem Grundgedanken der Zugewinngemein-
schaft besser Rechnung, denn die ehezeitliche Schuldentilgung beruht 
ebenso wie die sonstige Vermögensbildung auf der gemeinsamen Leistung 
der Partner, so dass sie als wirtschaftlicher und mithin zu berücksichtigender 
Zugewinn anzusehen ist.

Als privilegierten Erwerb sieht Art.  8 II wie §  1374 II BGB das durch 
Erbschaft oder Schenkung erlangte Vermögen an, geht aber in einem we-
sentlichen Punkt über die deutsche Regelung hinaus: Auch Vermögen, das 
ein Ehegatte während des Güterstands als Schmerzensgeld erhält, wird, der 
Rechtslage in vielen anderen Ländern entsprechend, dem Anfangsvermögen 
hinzugerechnet68. Nicht nur in Güterständen der Errungenschaftsgemein-
schaft fallen Schmerzensgeldzahlungen grundsätzlich in das Eigen- und 

66 Siehe etwa Art.  1410 CC; Art.  1406 belg. CC; vgl. auch für die Errungenschaftsbeteili-
gung Art.  209 II schweiz. ZGB (hierzu Heinz Hausheer/Thomas Geiser/Esther Kobel, Das Ehe-
recht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches2 [2002] 180).

67 So in Griechenland (Art.  1400 I ZGB), Luxemburg (Art.  1571 II CC) und Polen 
(Art.  513 §  1 FVGB); anders hingegen in Spanien (Art.  1420 CC).

68 Vgl. zum Schmerzensgeld im deutschen Recht BGH 27.  5. 1981, NJW 1981, 1836 
(1837); kritisch Nina Dethloff, Unterhalt, Zugewinn, Versorgungsausgleich – sind unsere fa-
milienrechtlichen Ausgleichssysteme noch zeitgemäß?, Gutachten A für den 67. Deutschen 
Juristentag I (2008) A92 ff. (Deutscher Juristentag, Verhandlungen des 67. Deutschen Juris-
tentages, Erfurt 2008); Thomas Herr, Das Schmerzensgeld im Zugewinnausgleich: NJW 2008, 
262 ff.; Dieter Schwab, Handbuch des Scheidungsrechts6 (2010) Teil  VII Rz.  59, 161 f., 248.
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nicht das Gesamtgut69. Auch Systeme der Zugewinngemeinschaft nehmen 
diesen Erwerb regelmäßig von einem späteren Ausgleich aus: So unterliegt 
beispielsweise in der griechischen Zugewinngemeinschaft etwa ohnehin 
nur solches Vermögen dem Ausgleich, zu dessen Erwerb der andere Ehegat-
te »beigetragen« hat, so dass Zufallserwerbe nicht in den Zugewinn fal-
len70.

Gegenstände des Anfangsvermögens, die ein Ehegatte während des 
Güterstands Verwandten in gerader Linie geschenkt hat, werden, anders als 
im deutschen Recht, nicht dem Anfangsvermögen zugerechnet71. Auf diese 
Weise wird der ausgleichspfl ichtige Zugewinn nicht durch die unentgelt-
liche Veräußerung von Werten aus dem Anfangsvermögen zu Lasten des 
Partners geschmälert, ein Ergebnis, das im deutschen Recht durch Hinzu-
rechnung zum Endvermögen lediglich in Bezug auf Vermögensminde-
rungen während der letzten zehn Jahre erreicht wird72. In der dinglich wir-
kenden französischen Errungenschaftsgemeinschaft ist dies aufgrund der 
Zuordnung zum Eigengut ohnehin eine Selbstverständlichkeit, aber auch 
der französische Wahlgüterstand der Zugewinngemeinschaft berücksichtigt 
Schenkungen unter Lebenden nicht bei der Bestimmung des Anfangsver-
mögens73. Haben jedoch später verschenkte Gegenstände ehezeitlich eine 
Wertsteigerung erfahren, die nicht mit zum Anfangsvermögen gehörigen 
Mitteln bewirkt wurde, etwa durch Verbesserungen aus den Einkünften der 
Ehegatten, so wird konsequent, dem Grundgedanken dieses Güterstands 
entsprechend, im deutsch-französischen Wahlgüterstand ebenso wie in der 
französischen Zugewinngemeinschaft ein derartiger Wertzuwachs dem 
Endvermögen zugerechnet74.

Eine weitere den Güterstand prägende Besonderheit gilt bei der Bewer-
tung von im Anfangsvermögen befi ndlichen Grundstücken und anderen 
Grundstücksrechten mit Ausnahme des Nießbrauchs und des Wohnrechts. 
Während grundsätzlich bei der Bestimmung des Anfangsvermögens wie 
nach §  1376 I BGB der Zeitpunkt des Eintritts des Güterstands bzw. des 
privilegierten Erwerbs maßgeblich ist (Art.  9 I), wird bei Grundstücken auf 
den Wert bei Beendigung des Güterstands abgestellt. Auf diese Weise wer-

69 Vgl. Artt. 1404, 1405 CC; Art.  1346 Nr.  6 span. CC und Art.  179 lit.  e ital. CC.
70 Vgl. Art.  1400 I 1 gr. ZGB; Irene Vlassopoulou, Rechtsprechung und Zugewinnausgleich 

nach griechischem Recht, in: Eheliche Gemeinschaft (oben N.  30) 115 (116); ausgenommen 
vom Ausgleich ist Schmerzensgeld ferner beispielsweise für den vertraglichen Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft, Art.  513 §  2 in Verb. mit Art.  33 Nr.  6 poln. FVGB.

71 Art.  8 III Nr.  2. Auch beim Endvermögen werden sie folglich nicht berücksichtigt, 
Art.  10 II Nr.  1b.

72 Vgl. §  1375 II und III BGB; so auch allgemein für Schenkungen im Wahlgüterstand, 
Art.  10 Nr.  1.

73 Vgl. Art.  1570 I 2 CC, der allerdings Schenkungen generell und nicht nur solche an 
Verwandte in gerader Linie erfasst.

74 Art.  10 II 1 Nr.  1b Satz 2.
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den zufällige Wertsteigerungen während des Güterstands aus der Berech-
nung eliminiert. Aber auch das Risiko von Wertminderungen trägt allein 
der Ehegatte, dessen Anfangsvermögen das Grundstück angehörte. Diese 
dem deutschen Recht fremde Berechnung stellt mit schuldrechtlichen Mit-
teln das Ergebnis her, das die französische Errungenschaftsgemeinschaft auf 
dingliche Weise erreicht. Dort fallen zufällige Wertsteigerungen von bereits 
im Anfangsvermögen vorhandenen Gegenständen – ebenso wie die Gegen-
stände selbst – ins Eigengut75, so dass insoweit auch keine Beteiligung er-
folgt. Die französische Zugewinngemeinschaft geht dementsprechend noch 
weiter als die Wahl-Zugewinngemeinschaft und stellt für die Bewertung 
von Gegenständen des Anfangsvermögens insgesamt auf den Zeitpunkt der 
Beendigung des Güterstands ab (Art.  1571 I 1 CC). Diese Regelung ent-
spricht dem diesem Güterstand zugrunde liegenden Gedanken der Teilhabe 
an gemeinsam erwirtschafteten Vermögenswerten, da zufällige Wertsteige-
rungen nicht auf den Leistungen des anderen Ehegatten beruhen76. Sie er-
fordert aber eine weit stärkere gegenständliche Betrachtung als sonst im 
Güterstand der Zugewinngemeinschaft, die eingebrachte Vermögensgegen-
stände als bloße Rechnungsposten in der Bilanz erfasst. Die Notwendigkeit, 
das Schicksal einzelner Gegenstände über eine möglicherweise lange Ehe-
dauer hinweg zu verfolgen, macht im Allgemeinen recht komplizierte Re-
gelungen notwendig77. Der für das Übereinkommen gefundene Kompro-
miss, der eine besondere Bewertung lediglich für Grundstücke und grund-
stücksgleiche Rechte, nicht hingegen für sonstige Gegenstände vorsieht, 
beschränkt den Anwendungsbereich der Sonderregelung auf die wichtigsten 
Fälle zufälliger Wertänderungen. Ausgenommen bleiben damit freilich an-
dere Vermögenswerte, die ebenfalls typischerweise großen Wertschwan-
kungen unterliegen, wie dies bei Aktien oder auch Unternehmen der Fall 
ist. Verzichtet wurde auch auf eine Surrogationsvorschrift; wurden die Ge-
genstände während der Ehe veräußert oder ersetzt, so ist vielmehr der Wert 
am Tag der Veräußerung oder Ersetzung zugrunde zu legen78. Nicht be-
rücksichtigt werden bei der Bewertung des Anfangsvermögens allerdings 
Änderungen des Grundstückszustands, die während der Ehe vorgenommen 
wurden79. Damit fallen den Wert steigernde Verwendungen der Ehegatten 
auf das Grundstück (z. B. Renovierungsarbeiten durch eigene Arbeit oder 

75 Art.  1405 CC.
76 Zur bewussten Verfälschung dieser Grundidee im deutschen Recht siehe Gernhuber/

Coester-Waltjen (oben N.  65) §  36 V Rz.  66 f.; kritisch auch Dieter Schwab, Der Zugewinnaus-
gleich in der Krise, in: Europas universale rechtsordnungspolitische Aufgabe im Recht des 
dritten Jahrtausends, FS Söllner (2000) 1079 (1084 f.).

77 Näher hierzu Robert Battes, Echte Wertsteigerungen im Zugewinnausgleich: FamRZ 
2007, 313 ff.; ders., Echte Wertsteigerungen im Arbeitszimmer – immer Zugewinn?: FamRZ 
2009, 261 ff.

78 Art.  9 II 3.
79 Art.  9 II 3.
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mit Geldleistungen) wiederum in den ausgleichspfl ichtigen Zugewinn. Dies 
ist als Rückausnahme konsequent, denn die hierdurch bewirkten Wertstei-
gerungen können durchaus als Produkt gemeinsamer Wertschöpfung der 
Ehegatten angesehen werden. Da ein Ausgleich für echte, also nicht auf 
Geldentwertung beruhende Wertsteigerungen vielfach dem Gerechtigkeits-
empfi nden der Eheschließenden widerspricht, dürfte gerade diese Sonderre-
gelung für Bewertungen von Grundstücken den Wahlgüterstand besonders 
attraktiv machen, denn sie macht eine individuelle vertragliche Gestaltung, 
die in der Praxis oft unterbleibt, obsolet80.

Sofern für die Bewertung des Anfangsvermögens auf den Beginn des 
Güterstands abzustellen ist, sieht Art.  9 III ausdrücklich vor, dass eine An-
passung um die Preisänderungsraten für Verbraucherpreise zu erfolgen hat. 
Scheinbare Zugewinne, die allein durch die Geldentwertung eintreten, sol-
len, wie dies auch nach der deutschen Rechtsprechung der Fall ist81, nicht 
ausgeglichen werden. Sollten weitere Staaten dem Abkommen beitreten, so 
ist auf die gemittelten Preisänderungsraten in sämtlichen Vertragsstaaten ab-
zustellen82.

b) Endvermögen

Die Zusammensetzung des Endvermögens regelt Art.  10 ähnlich wie 
§  1375 BGB. Dies gilt auch für die Hinzurechnung von Vermögensminde-
rungen, die auf Schenkung beruhen, mit Ausnahme angemessener Schen-
kungen und solcher aus dem Anfangsvermögen an Verwandte in gerader 
Linie, sowie von Vermögensminderungen, die mit Benachteiligungsabsicht 
erfolgen oder die durch Verschwendung verursacht wurden. Maßgeblicher 
Zeitpunkt für die Bewertung des Endvermögens ist die Beendigung des 
Güterstands (Art.  11 I)83 bzw. bei Scheidung die Einreichung, nicht wie nach 
§  1384 BGB die Rechtshängigkeit, des Scheidungsantrags (Art.  13). Bei Hin-
zurechnungen zum Endvermögen ist – der deutschen Regelung entspre-
chend – der Zeitpunkt der Vermögensminderung maßgeblich (Abs.  2). Ab-
weichend sieht das französische Recht, wie etwa auch der spanische Código 
Civil, vor, dass es bei illoyalen Vermögensminderungen während des Güter-
stands zwar auf den Zustand zum Zeitpunkt der Veräußerung ankommt, 
allerdings der Wert entscheidend ist, der dem veräußerten Gegenstand zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Güterstands hypothetisch zugrunde zu legen 
wäre84. Auf diese Weise teilt der ausgleichsberechtigte Ehegatte das Risiko 

80 Ebenso Braeuer (oben N.  12) 115; ähnlich auch Becker (oben N.  18) 112.
81 Vgl. BGH 14.  11. 1973, NJW 1974, 137 (138); Palandt (-Brudermüller) §  1376 Rz.  25.
82 Zu den Schwierigkeiten bei der Ermittlung Jäger 813 f.
83 Vgl. §  1376 II BGB (Beendigung des Güterstands), Art.  1574 I 1 CC (Bestand bei Auf-

lösung, Wert bei Abwicklung).
84 Art.  1574 I 1 CC; für Spanien siehe Art.  1425 CC.
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der weiteren Wertentwicklung des Gegenstands auch über den Zeitpunkt 
der illoyalen Manipulation hinaus, freilich um den Preis der mit einer sol-
chen hypothetischen Betrachtung verbundenen Rechtsunsicherheit.

Zu bestimmen, welche Vermögenspositionen bei der Berechnung des 
Endvermögens einzubeziehen sind, kann Schwierigkeiten bereiten. Dies gilt 
vor allem hinsichtlich solcher Vermögensposten, die in den nationalen 
Rechten ganz oder teilweise anderen Ausgleichsmechanismen unterliegen. 
So zählen im deutschen Recht Haushaltsgegenstände, deren Überlassung 
nach §  1568b BGB verlangt werden kann, nicht zum Endvermögen, wäh-
rend dies bei solchen im Alleineigentum der Fall ist85. Lebensversicherungen 
können in den Zugewinn- oder aber in den Versorgungsausgleich fallen86. 
Bei arbeitsrechtlichen Abfi ndungen oder Unternehmensbeteiligungen kann 
eine Berücksichtigung beim Unterhalt in Betracht kommen, so dass sie im 
Zugewinnausgleich außen vor bleiben87. Aufgabe der Rechtsprechung ist es 
ferner, einheitliche Bewertungsgrundsätze zu entwickeln, die vor allem 
dann von Bedeutung sind, wenn Unternehmen oder freiberufl iche Praxen 
Bestandteil des Endvermögens sind88.

c) Ausgleichsforderung

Bei Beendigung des Güterstands steht dem Ehegatten, der den geringeren 
Zugewinn erzielt hat, ein Anspruch auf die Hälfte des Überschusses zu 
(Art.  12 I). Das Prinzip der Halbteilung entspricht nicht nur den nationalen 
Vorbildern im deutschen und französischen Recht89, sondern gilt europa-
weit sowohl für Güterstände der Errungenschafts- als auch der Zugewinn-
gemeinschaft90. Nur im griechischen gesetzlichen Güterstand hängt die 
Höhe der Ausgleichsforderung davon ab, welchen Beitrag der ausgleichsbe-
rechtigte Ehegatte zum Vermögenszuwachs des anderen geleistet hat91. Die-
se Regelung verwirklicht das Prinzip der gleichberechtigten Teilhabe an 
gemeinsam erarbeiteten Vermögenswerten in vollkommener Weise, hat je-

85 Palandt (-Brudermüller) §  1372 Rz.  2; vgl. auch BGH 1.  12.  1983, NJW 1984, 484 
(486 f.).

86 Vgl. §  2 II und IV VersAusglG; für einen Überblick zur Abgrenzung Helmut Borth, 
Versorgungsausgleich5 (2010) Rz.  66 ff.

87 Siehe dazu umfassend: Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis8 (-Peter 
Gerhardt), hrsg. von Hans-Joachim Dose (2011) §  4 Rz.  480 m. w. N.

88 Vgl. zum deutschen Recht Christof Münch, Verbot der Doppelverwertung und Unter-
nehmensbewertung im Zugewinnausgleich: FamRZ 2006, 1164 (1165 ff.); die Rechtspre-
chung hat sich bislang nicht auf eine bestimmte Bewertungsmethode festgelegt, siehe BGH 
8.  9. 2004, FamRZ 2005, 99 (100) sowie jüngst BGH 17.  11. 2010, NJW 2011, 601; zum fran-
zösischen Recht Jean-François Pillebout, La participation aux acquêts2 (2007) Rz.  204.

89 §  1378 I BGB; Art.  1575 II 2 CC.
90 Vgl. European Family Law in Action, Frage 49 (Errungenschaftsgemeinschaft) bzw. 

Frage 80 (Zugewinngemeinschaft).
91 Art.  1400 gr. ZGB.
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doch den Nachteil fehlender Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit der Er-
gebnisse. Dem versucht das griechische Recht zwar mithilfe der widerleg-
baren Vermutung zu begegnen, dass sich der ausgleichspfl ichtige Beitrag auf 
ein Drittel des Vermögenszuwachses des Partners beläuft92. Der Nachweis 
eines darüber hinausgehenden konkreten Beitrags zur Vermögensbildung 
dürfte aber oftmals auf Schwierigkeiten stoßen, so dass die Gefahr eines zu 
geringen Ausgleichs besteht. Demgegenüber betont der neue Wahlgüter-
stand die Rechtssicherheit und verzichtet sogar, anders als das deutsche und 
auch das französische Recht93, auf eine Härteklausel, die zur Verweigerung 
des Zugewinnausgleichs bei grober Unbilligkeit oder aus wichtigem Grund 
berechtigen würde. Solche Härteklauseln, wie sie auch in vielen anderen 
Rechtsordnungen verbreitet sind94, begegnen zwar deshalb Bedenken, weil 
sie erhebliches Konfl iktpotential bergen und es zudem erlauben, entgegen 
dem Grundgedanken der Zugewinngemeinschaft persönliche Eheverfeh-
lungen zu berücksichtigen. Andererseits ermöglichen sie es, ausnahmsweise 
auch überobligationsmäßige Leistungen einzubeziehen, wie sie bei gleich-
zeitiger Übernahme von Erwerbstätigkeit sowie Haushaltsführung und 
Kindererziehung durch den Ausgleichspfl ichtigen vorliegen95. Im neuen 
Wahlgüterstand bleibt es freilich den Ehegatten unbenommen, vertraglich 
Abweichungen von der Festsetzung der Zugewinnausgleichsforderung zu 
vereinbaren (Art.  3)96.

Ein grundlegender Unterschied zum deutschen Recht liegt darin, dass 
nach Art.  12 I ein schuldrechtlicher Ausgleichsanspruch in allen Fällen der 
Beendigung des Güterstands, also auch beim Tod eines Ehegatten, entsteht. 
Einen erbrechtlichen Zugewinnausgleich nach dem Vorbild des §  1371 I 
BGB, der ohne Rücksicht auf den tatsächlich erzielten Zugewinn durch 
Erhöhung des gesetzlichen Erbrechts um ein Viertel erfolgt, kennt der 
Wahlgüterstand nicht. Stirbt der ausgleichspfl ichtige Ehegatte, so hat viel-
mehr der überlebende Partner stets Anspruch auf Beteiligung am Zuge-
winn. Stirbt umgekehrt der Ausgleichsberechtigte zuerst, rücken die Erben 
in seine Stellung ein (Art.  12 III). Auch wenn die erbrechtliche Lösung des 
deutschen Rechts zweifellos den Vorteil hat, dass sie einfach zu handhaben 

92 Art.  1400 I 2 gr. ZGB.
93 §  1381 BGB; Art.  1579 CC.
94 Sowohl in Errungenschafts- wie auch in Zugewinngemeinschaften; vgl. etwa Art.  43 

§§  2 und 3, Art.  514 §  2 poln. FVGB; Art.  29 I bulg. FamGB; Art.  3.123 I lit.  ZGB; Art.  39 II 
russ. FamGB; Art.  1448 belg. CC. Noch weitergehend ist die sog. »schiefe Teilung« in der 
aufgeschobenen Gütergemeinschaft der nordischen Länder, hierzu Anders Agell, Nordisk äk-
tenskapsrätt: en jämförande studie av dansk, fi nsk, isländsk, norsk och svensk rätt med diskus-
sion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter (2003) Kap.  15.

95 Hierzu Gernhuber/Coester-Waltjen (oben N.  65) §  36 VII Rz.  98; einschränkend hinge-
gen Staudinger (-Thiele), Kommentar zum BGB (Neubearb. 2007) §  1381 Rz.  33.

96 Hierzu näher unter d).
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ist, sind die Gerechtigkeitsdefi zite evident97. Die im Abkommen getroffene 
Regelung entspricht zudem der Rechtslage in anderen Ländern, denen eine 
Erhöhung des Erbteils unbekannt ist98. Schließlich vermeidet sie die mit der 
deutschen Regelung verbundenen Qualifi kationsprobleme und Anglei-
chungserfordernisse99.

Hinsichtlich der Erfüllung des Anspruchs sieht Art.  12 II vor, dass auf 
Antrag eines jeden Ehegatten – und nicht wie nach §  1383 BGB nur auf 
Antrag des Gläubigers – zum Zwecke des Ausgleichs Gegenstände übertra-
gen werden können100. Statt der Abwehr einer groben Unbilligkeit (§  1383 
BGB) genügt es hierfür, dass die Übertragung der Billigkeit entspricht. Auf 
diese Weise kann auch die Familienwohnung unter Anrechnung auf den 
Ausgleichsanspruch übertragen werden. Das erlaubt es insbesondere, Kin-
dern ihr gewohntes Umfeld nicht nur, wie verbreitet möglich, durch ein 
(vorläufi ges) Nutzungsrecht des betreuenden Elternteils101, sondern ge-
schützt durch eine dingliche Rechtsposition zu erhalten102. Trotz grundsätz-
licher Ausgestaltung als Geldanspruch kann etwa auch in der griechischen 
oder polnischen Zugewinngemeinschaft, entsprechend Art.  12 II, unter be-
stimmten Voraussetzungen Leistung in natura verlangt werden, so dass so-
wohl Erfüllungsschwierigkeiten auf Seiten des Ausgleichsverpfl ichteten als 
auch die Interessen des Ausgleichsberechtigten an bestimmten Gegenstän-
den oder am Erhalt von Sachwerten berücksichtigt werden können103.

Nach Art.  14 Satz 1 wird die Zugewinnausgleichsforderung grundsätzlich 
auf den halben Wert des Vermögens des Ausgleichspfl ichtigen begrenzt104, 
während §  1378 II 1 BGB lediglich eine Beschränkung auf das gesamte Ver-
mögen des Pfl ichtigen anordnet. Eine Begrenzung ist überhaupt vorgese-

97 Vgl. nur Gernhuber/Coester-Waltjen (oben N.  65) §  37 I Rz.  3; Anne Röthel, Ist unser 
Erbrecht noch zeitgemäß?, Gutachten A für den 68. Deutschen Juristentag I (2011) A54 (Ver-
handlungen des 68. Deutschen Juristentages, Berlin 2010); gegen eine Streichung aber der 68. 
Deutsche Juristentag 2010: Thema: Ist unser Erbrecht noch zeitgemäß?, in: Verhandlungen 
des 68. Deutschen Juristentages, Berlin 2010, II/1: Sitzungsberichte (Diskussion und Be-
schlussfassung) (2011) L152.

98 Vgl. European Family Law in Action, Frage 6.
99 Näher hierzu Staudinger (-Mankowski), Kommentar zum BGB15 XI (2011) Art.  15 

EGBGB Rz.  341 ff.; Münchener Kommentar zum BGB5 (-Birk) (2010) Art.  25 EGBGB 
Rz.  156 ff.

100 Vgl. auch Art.  1576 II CC; ebenso in Luxemburg (Art.  1576 II CC) und Spanien 
(Art.  1432 CC).

101 Insbesondere Art.  285-1 CC, der es dem Gericht erlaubt, die Nutzung der Wohnung 
einem Ehegatten per Zwangsmietvertrag zuzuteilen, wenn dieser die elterliche Sorge allein 
oder überwiegend ausübt und es im Interesse der Kinder liegt, weiterhin in dieser Wohnung 
zu leben; ebenso im italienischen Recht, Art.  155quater CC und Art.  6 VI Eheaufl ösungsG.

102 So beispielsweise in Schweden (Kap.  11 §  8 I EheG) und Norwegen (§  67 EheG) sowie 
in Österreich (§  87 I EheG) möglich; vgl. hierzu Dethloff (oben N.  68) A113 f.

103 Vgl. Art.  514 §  1 poln. FVGB; zu Griechenland Vlassopoulou (oben N.  70) 119.
104 Anders bei illoyalen Vermögensminderungen, Art.  14 Satz 2 in Verb. mit Art.  10 II.
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hen, weil die Anerkennung eines negativen Anfangs- und Endvermögens 
sonst zur Folge haben könnte, dass sich der ausgleichspfl ichtige Ehegatte zur 
Erfüllung der Ausgleichsforderung unter Umständen verschulden müsste. 
Die Begrenzung auf die Hälfte entspricht dem ursprünglichen Entwurf des 
am 1.  9. 2009 in Kraft getretenen Gesetzes zur Änderung des deutschen 
Zugewinnausgleichsrechts105, der jedoch zu Recht auf erhebliche Kritik ge-
stoßen ist und in der Folge nachgebessert wurde. Die Tilgung von Schulden 
während der Ehe stellt ebenfalls einen wirtschaftlichen Zugewinn dar, was 
es rechtfertigt, dass unter Umständen mehr als die Hälfte des noch vorhan-
denen und notfalls das gesamte Vermögen zur Sicherstellung des hälftigen 
Ausgleichs hergegeben werden106. Möglich bleibt es, mehr Ausgleichsge-
rechtigkeit durch eine entsprechende vertragliche Regelung zu erreichen.

d) Vertragliche Vereinbarungen

Artikel 3 III sieht ausdrücklich vor, dass von der in Kapitel V geregelten 
Festsetzung der Zugewinnausgleichsforderung bei Beendigung des Güter-
stands durch Vertrag abgewichen werden kann. Modifi kationen sind etwa 
in der Weise möglich, dass bestimmte Gegenstände aus dem Zugewinnaus-
gleich herausgenommen werden, der Anspruch der Höhe nach begrenzt 
oder die Ausgleichsquote verändert wird. Auch kann der Zugewinnaus-
gleich grundsätzlich für den Fall der Scheidung ausgeschlossen werden. Für 
die Reichweite einer etwaigen Inhaltskontrolle gilt freilich das jeweilige auf 
Eheverträge anwendbare Recht107. Im deutschen Recht erfolgt die Inhalts-
kontrolle von Eheverträgen mit Blick auf ihre Wirksamkeit zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses nach §  138 I BGB wie auch zum Zeitpunkt der Gel-
tendmachung am Maßstab des §  242 BGB108. Nach der vom Bundesgerichts-
hof (BGH) hierbei zugrunde gelegten Kernbereichslehre ist der Zugewinn-
ausgleich einer vertraglichen Regelung am weitesten zugänglich und kann 
grundsätzlich ausgeschlossen werden. Bei Nichtigkeit anderer Klauseln, 
etwa eines Verzichts auf Unterhalt und Versorgungsausgleich, kann sich aber 
aufgrund einer Gesamtschau die Nichtigkeit des gesamten Vertrages und 
mithin des Ausschlusses des Zugewinnausgleichs ergeben109. In Frankreich 
fi nden insofern die allgemein für Verträge geltenden Regeln (Artt. 1109 ff. 

105 Gesetz zur Änderung des Zugewinnausgleichs- und Vormundschaftsrechts vom 6.  7. 
2009 (BGBl.  I 1696), zum ursprünglichen Entwurf BT-Drucks. 16/10798.

106 Vgl. die Kritik bei Dethloff (oben N.  68) A97 f.
107 Für einen rechtsvergleichenden Überblick Nina Dethloff, Contracting in Family Law, 

A European Perspective, in: The Future of Family Property in Europe, hrsg. von Katharina 
Boele-Woelki/Jo Miles/Jens Scherpe (2011) 65 ff.

108 Vgl. BGH 11.  2. 2004, NJW 2004, 930 (931 ff.), ständige Rechtsprechung; zuletzt 
BGH 18.  3. 2009, NJW 2009, 2124 f.; Palandt (-Brudermüller) §  1408 Rz.  7 ff.

109 BGH 9.  7. 2008, NJW 2008, 3426 (3428 f.); Palandt (-Brudermüller) §  1408 Rz.  8.



531der deutsch-französische wahlgüterstand76 (2012)

CC) vor allem in Bezug auf Willensmängel Anwendung110; diese werden 
durch besondere Regelungen im Güterrecht ergänzt, nach denen der Ehe-
vertrag insbesondere nicht gegen die guten Sitten verstoßen darf (Art.  1581 
I in Verb. mit Art.  1387 CC). Auch wenn danach der Zugewinnausgleich 
ähnlich weitgehend wie im deutschen Recht ausgeschlossen werden kann, 
können die wirtschaftlichen Scheidungsfolgen bei Maßgeblichkeit franzö-
sischen Rechts im Ergebnis durchaus abweichen. Denn die Vorschriften 
über die zum régime primaire zählende prestation compensatoire, welche dem 
Ausgleich ökonomischer Disparitäten zwischen den Ehegatten dient, kön-
nen vertraglich nicht abbedungen werden111. Bei der Gewährung der Aus-
gleichsleistung wird unter anderem die fi nanzielle Situation der Ehegatten 
nach Abwicklung des Güterstands berücksichtigt112. Die im Rahmen einer 
einverständlichen Scheidung erforderliche Vereinbarung über die Schei-
dungsfolgen, die auch die güterrechtliche Auseinandersetzung umfasst, wird 
zudem nicht genehmigt, wenn sie die Interessen eines Ehegatten oder der 
Kinder nicht hinreichend schützt113.

5. Auskunftsanspruch

Für die Durchsetzung des Zugewinnausgleichs von zentraler Bedeutung 
ist der in Art.  16 normierte Anspruch auf Auskunft über den Bestand des 
Anfangs- und Endvermögens, wie er mit §  1379 BGB auch im deutschen 
Recht besteht114. Das französische Recht kennt in Art.  1572 II CC ebenfalls 
die Pfl icht zur Beibringung eines Verzeichnisses über das Endvermögen; 
auch wenn ein entsprechender Auskunftsanspruch nicht ausdrücklich gere-
gelt ist, ist dieser anerkannt115. Ein Auskunftsanspruch über den Vermögens-
bestand zum Zeitpunkt der Trennung, wie ihn §  1379 I 1 Nr.  1 in Verb. mit 
Abs.  2 BGB bereits mit Beginn des Getrenntlebens vorsieht, besteht hinge-
gen nicht. Der Schutz des Ausgleichsberechtigten vor illoyalen Vermögens-
minderungen des Partners bleibt damit hinter dem im deutschen gesetz-
lichen Güterstand gewährleisteten Standard zurück116.

110 Droit Patrimonial de la Famille3, hrsg. von Michel Grimaldi u. a. (2008) Rz.  121.30.
111 Art.  1388 CC; siehe auch Cass. Civ. 21.  2. 1988, Nr.  86-16.598; Courbe (oben N.  55) 

Rz.  484.
112 Art.  271 CC.
113 Art.  232 CC.
114 Vgl. demgegenüber den auf das Endvermögen beschränkten Auskunftsanspruch bei 

der französischen Zugewinngemeinschaft (Art.  1572 CC).
115 Vgl. Erläuternder Bericht zum Abkommen, BT-Drucks. 17/5126, S.  38.
116 Ein güterstandsunabhängiger Auskunftsanspruch besteht u. a. in der Schweiz (Art.  170 

I ZGB).
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6. Vorzeitiger Zugewinnausgleich

Wichtig für den Schutz des Ausgleichsempfängers ist das Recht, vorzei-
tigen Zugewinnausgleich zu verlangen (Art.  18), wie es auch im deutschen 
und französischen Recht vorgesehen ist117. Voraussetzung ist, dass ein Ehe-
gatte sein Vermögen nicht ordnungsgemäß verwaltet und dadurch die 
Rechte des anderen bei der Berechnung des Zugewinnausgleichs beein-
trächtigt. Allein die Befürchtung entsprechender Handlungen und einer 
daraus resultierenden erheblichen Gefährdung genügt nicht, so dass der 
Schutz des Ausgleichsberechtigten auch hier deutlich weniger weit reicht, 
als dies seit der Reform des Zugewinnausgleichs im deutschen Güterstand 
der Zugewinngemeinschaft der Fall ist. Ebenso wenig kann vorzeitiger Zu-
gewinnausgleich wie nach §  1385 Nr.  1 BGB allein aufgrund dreijährigen 
Getrenntlebens verlangt werden118.

C. Perspektiven

I. Inhaltliche Bewertung

Der neue Wahlgüterstand stellt in inhaltlicher Hinsicht keine innovative 
Neukonzeption, aber trotz einzelner weniger überzeugender Vorschriften 
einen insgesamt recht gelungenen Kompromiss zwischen den Regelungen 
der deutschen und der französischen Zugewinngemeinschaft dar. Die Ein-
beziehung von Elementen des französischen vertraglichen Güterstands, der 
stärker einer dinglichen Betrachtung verpfl ichtet ist, verbessert die Teilha-
begerechtigkeit gegenüber der eher auf Praktikabilität und Rechtssicherheit 
ausgerichteten deutschen Zugewinngemeinschaft. Andererseits erscheint 
aber der neue Wahlgüterstand doch praxistauglicher als der französische 
Güterstand, der bislang angesichts seiner schwerfälligen Regelung keine 
weite Verbreitung gefunden hat119. Dass die Unterschiede zwischen der 
deutschen und der französischen Zugewinngemeinschaft keineswegs funda-
mental sind, hat es erkennbar erleichtert, zu einer einheitlichen Regelung 
für dieses bilaterale Übereinkommen zu gelangen, könnte aber andererseits 
auch zur Folge haben, dass seine praktische Bedeutung als eher gering er-

117 Vgl. §§  1385 f. BGB; Art.  1580 CC.
118 Ebenso Art.  1400 II gr. ZGB. Sehr weitgehend ist auch die Regelung im katalanischen 

Recht, nach der bereits ein sechsmonatiges Getrenntleben dazu berechtigt, die richterliche 
Beendigung der Zugewinngemeinschaft, Art.  232-16 II lit.  a CC, sowie den Zugewinnaus-
gleich, Art.  232-18 CC, zu beantragen. In der Schweiz ist die Aufhebung des gemeinsamen 
Haushalts erforderlich, Art.  176 I Nr.  3 ZGB.

119 Vgl. Pillebout (oben N.  88) 3; Frédérique Ferrand, Eheliche Gemeinschaft, Partnerschaft 
und Vermögen im französischen Recht, in: Eheliche Gemeinschaft (oben N.  30) 73 (97).
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achtet wird, zumal sich schon bislang durch vertragliche Modifi kation der 
nationalen Güterstände oft vergleichbare Regelungen treffen lassen. Aus 
deutscher Sicht bedeutet freilich der in der Wahl-Zugewinngemeinschaft 
verbesserte Schutz der Familienwohnung einen klaren Vorteil, der sich auch 
nicht durch vertragliche Gestaltung erreichen lässt120.

II. Einheitsrecht

Die große Bedeutung des neuen Güterstands liegt aber in der Schaffung 
einheitlicher Regelungen in beiden Vertragsstaaten. Obwohl das Überein-
kommen durch die Transformation zu deutschem nationalen Recht wird, 
handelt es sich um internationales Einheitsrecht, da es in seiner abgeschlos-
senen Textfassung einheitlich für Deutschland und Frankreich gilt und bei-
de Staaten rechtlich an diese Textfassung gebunden sind121. Hierdurch ent-
fallen die mit der Anwendung ausländischen Rechts verbundenen Kosten 
und Schwierigkeiten. Der Nutzen des Einheitsrechts wird sich freilich nur 
dann realisieren, wenn in beiden Vertragsstaaten übereinstimmende Ant-
worten auf die sich stellenden Auslegungsfragen gefunden werden. Hierbei 
gilt es, die Besonderheiten der Auslegung von internationalem Einheitsrecht 
zu berücksichtigen122, dies insbesondere deshalb, weil das Abkommen selbst 
keine eigene Auslegungsklausel enthält123. Eine wertvolle Hilfe bildet der 
»Erläuternde Bericht«, welcher Bestandteil der Denkschrift zum Überein-
kommen ist und zur Auslegung heranzuziehen ist124. Da eine Gerichtsbar-
keit fehlt, die eine einheitliche Auslegung gewährleistet, kann diese nur 
durch grenzüberschreitenden Austausch erreicht werden125. Ohne eine ge-

120 So auch Peter Finger, Dt.-frz. Wahlgüterstand der Zugewinngemeinschaft: Familie und 
Recht (FuR) 21 (2010) 481 (481), der zudem die größere erbrechtliche Gestaltungsfreiheit 
hervorhebt; insoweit ebenso Klippstein (oben N.  12) 515; a. A. Schaal (oben N.  18) 172. Zur 
sachgerechteren Behandlung von Wertsteigerungen des Anfangsvermögens bereits oben B. 
III. 4. a). Hinsichtlich der Attraktivität aus französischer Sicht eher skeptisch Karin Susanne 
Delerue, Der neue deutsch-französische Wahlgüterstand, Für und Wider eines bilateralen Ab-
kommens: Familienrechtsberater International 2010, 70 (73–75) sowie Thomas Meyer, Der 
neue deutsch-französische Wahlgüterstand: FamRZ 2010, 612 (616).

121 Zum Begriff des internationalen Einheitsrechts Urs Peter Gruber, Methoden des inter-
nationalen Einheitsrechts (2004) 14 ff. sowie bereits Jan Kropholler, Internationales Einheits-
recht (1975) 1 ff.

122 Siehe hierzu Kropholler 258 ff.; Gruber 79 ff. (beide vorige Note) sowie Karin Linhart, 
Internationales Einheitsrecht und einheitliche Auslegung (2005).

123 Für den Abschluss eines Protokolls über die einheitliche Auslegung des Abkommens 
Jäger 826; ebenfalls für denkbar haltend Michael Stürner, Der deutsch-französische Wahlgüter-
stand als Modell für die europäische Rechtsvereinheitlichung: JZ 2011, 545 (553).

124 Klippstein (oben N.  12) 511; zur Auslegung auch Martiny, Wahlgüterstand (oben N.  18) 
596.

125 Zur Beachtung ausländischer Rechtsprechung allgemein Kropholler (oben N.  121) 280; 
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wisse Institutionalisierung der Zusammenarbeit wird sich jedoch kaum Ein-
heitlichkeit erzielen lassen. Bereits jetzt ermöglicht das Europäische Justizi-
elle Netzwerk nationalen Richtern, den jeweiligen Rechtsstand in den an-
deren Mitgliedstaaten zu ermitteln126. Nach Art.  3 II lit.  b der Entscheidung 
des Rates vom 28. Mai 2001 über die Einrichtung eines Europäischen Jus-
tiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen (2001/470/EG)127 ist Ziel des 
Netzes gerade auch die wirksame und praktische Anwendung von zwischen 
zwei oder mehreren Mitgliedstaaten geltenden Übereinkünften. Die ange-
rufenen Gerichte oder Behörden können sich daher an das Justizielle Netz 
wenden, um sich Informationen über den Inhalt jenes Rechts zu verschaf-
fen. Deutschland hat für das Familienrecht Verbindungsrichter gemäß Art.  2 
I lit.  d der Entscheidung 2001/470/EG bestellt; zudem gibt es eine deutsche 
Verbindungsbeamtin im französischen Justizministerium, die bei Rechtshil-
fegesuchen tätig wird. Ob in der Praxis von diesen Möglichkeiten zur Er-
mittlung des Rechtsprechungsstands zur Auslegung der Wahl-Zugewinn-
gemeinschaft Gebrauch gemacht wird, bleibt abzuwarten128. Denkbar wäre 
darüber hinaus eine gemeinsame Datenbank für Rechtsprechung zum Ab-
kommen einzurichten129.

Auch bei Vereinbarung des Wahlgüterstands kann freilich, wie gezeigt, 
der Rückgriff auf nationales Recht erforderlich werden, wenn die betreffen-
de Frage im Abkommen selbst keine Regelung erfahren hat. Um zu verhin-
dern, dass hierdurch der Vereinheitlichungseffekt konterkariert wird und 
die Anwendung divergierenden nationalen Rechts für Paare mit grenzüber-
schreitendem Bezug zu Beeinträchtigungen führt, bleibt letztlich nur eine 
umfassende Rechtswahl zugunsten eines der Rechte der Vertragsstaaten130, 

zumindest als »persuasive authority« Ilka Klöckner, Grenzüberschreitende Bindung an zivilge-
richtliche Präjudizien (2005) 169 sowie Gruber (oben N.  121) 351.

126 Das Europäische Justizielle Netz für Zivil- und Handelssachen (EJN) wurde durch die 
Entscheidung 2001/470/EG gegründet und durch die Entscheidung 568/2008/EG refor-
miert. Es schafft Strukturen und erleichtert somit die justizielle Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Staaten. Nach Erwägungsgrund 10 der Entscheidung 2001/470/EG soll die Zusam-
menarbeit nicht nur in vom EU-Recht erfassten Bereichen, sondern auch in nicht gemein-
schaftsrechtlich geregelten Bereichen erleichtert werden. Familiensachen sind dabei von be-
sonderer Bedeutung, vgl. hierzu <http://ec.europa.eu/civiljustice/index_de.htm>.

127 ABl.  2001 L 174/25, zuletzt geändert durch Art.  1 ÄndE 568/2009/EG vom 18.  6. 
2009 (ABl.  2009 L 168/35).

128 Vgl. zur Rolle der Verbindungsrichter, Eberhard Carl/Martin Menne, Verbindungsrich-
ter und direkte richterliche Kommunikation im Familienrecht: NJW 2009, 3537 ff., die noch 
zu wenig bekannt seien. Ferner stehen in der Praxis wohl überwiegend verfahrensrechtliche 
Fragen im Vordergrund, ebd. 3540.

129 So der Vorschlag von Stürner (oben N.  123) 553.
130 Vgl. auch Rembert Süß, Der deutsch-französische Güterstand der Wahl-Zugewinnge-

meinschaft als erbrechtliches Gestaltungsmittel: Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspra-
xis 2010, 281 (286) sowie Stürner (oben N.  123) 545, 549 (N.  53) und 550.
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soweit eine solche nach den maßgeblichen kollisionsrechtlichen Bestim-
mungen zugelassen ist131.

III. Vom bilateralen zum europäischen Güterstand

Bahnbrechende Bedeutung käme dem neuen Güterstand vor allem dann 
zu, wenn er sich vom bilateralen zum einheitlichen europäischen Güter-
stand der Zugewinngemeinschaft fortentwickelte. Gerade angesichts der 
Tatsache, dass das Abkommen auch anderen Mitgliedstaaten offensteht, 
wäre es vorteilhaft gewesen, das Modell auf breiterer rechtsvergleichender 
Grundlage und unter Einbeziehung von Praxis und Wissenschaft aus ande-
ren Staaten zu erarbeiten. Es hat sich aber gezeigt, dass das Modell mit Blick 
auf die Regelungen der Zugewinngemeinschaft wie auch etwa des Schutzes 
der Familienwohnung in anderen Rechtsordnungen grundsätzlich als an-
schlussfähig erscheint. Dass sich in verschiedenen Punkten, gerade auch auf 
rechtsvergleichender Grundlage, überzeugendere Lösungen hätten fi nden 
lassen, dürfte jedenfalls dem Beitritt anderer Staaten nicht unbedingt entge-
genstehen. Von Interesse wird diese Möglichkeit zum einen für solche Staa-
ten sein, deren Rechtsordnung ohnehin einen der Zugewinngemeinschaft 
vergleichbaren Güterstand, sei es als gesetzlichen oder als vertraglichen 
Güterstand, kennt. So hat Luxemburg bereits Interesse an einem Beitritt 
bekundet132. Aber auch andere Staaten könnten das Angebot ihrer Wahl-
güterstände durch Beitritt erweitern und so vor allem transnationalen Paa-
ren eine attraktive Alternative bieten. Von Vorteil könnte es sich hier erwei-
sen, dass das Modell auch Grundgedanken der in vielen Staaten vorherr-
schenden Errungenschaftsgemeinschaft aufgegriffen hat. Ob auf diese Weise 
bottom-up ein europäischer Güterstand verwirklicht werden wird, hängt 
maßgeblich davon ab, welche Verbreitung die Wahl-Zugewinngemeinschaft 
fi ndet und wie sie sich tatsächlich in der Praxis bewährt. Je mehr Mitglied-
staaten von der Beitrittsoption Gebrauch machen, umso schwieriger wird 
sich indes die einheitliche Auslegung sicherstellen lassen. Die Alternative 
eines top-down-approach, wie er den Plänen für ein optionales europäisches 
Vertragsrecht zugrunde liegt133, hätte den Vorzug, eher die Einheitlichkeit 
der Rechtsanwendung gewährleisten zu können134. Auf Unionsebene ist 

131 Siehe hierzu näher oben unter B. II.
132 Meyer (oben N.  120) 617.
133 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 

Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, KOM(2011) 635 endg.
134 Siehe zu den kompetenzrechtlichen Problemen des Vorschlags der EU-Kommission 

für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht die Stellungnahmen der Sachverständigen im 
Rechtsausschuss des Bundestages am 21.  11. 2011 unter <http://www.bundestag.de/bundes
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freilich die Vereinheitlichung des Güterkollisionsrechts vordringlich135, ein 
Unterfangen, das angesichts des Einstimmigkeitserfordernisses des Art.  81 
III AEUV schwierig genug zu bewältigen ist136. Die Schaffung mehrerer 
konkurrierender Modelle eines Güterstands, sei es durch verschiedene bila-
terale Übereinkommen oder durch ein bilaterales und ein Unionsmodell, 
mag zwar im Sinne eines Wettbewerbs der Rechtsordnungen attraktiv er-
scheinen, wäre aber angesichts der für die Praxis schwer zu bewältigenden 
Rechtszersplitterung wenig wünschenswert und dürfte derzeit kaum wahr-
scheinlich sein137.

IV. Auf dem Weg zu einem zweiten europäischen Güterstand

Anderes könnte aber hinsichtlich des Modells einer Errungenschaftsge-
meinschaft als zweitem einheitlichen Güterstand gelten: Hat es schon ver-
wundert, dass die Zugewinn- und nicht die Errungenschaftsgemeinschaft 
als deutsch-französischer Güterstand gewählt wurde, stellt jene doch einen 
Güterstand dar, der die Gleichwertigkeit der Leistungen der Partner – vor 
allem bei arbeitsteiliger Aufgabenteilung – mit seiner unmittelbaren ding-
lichen Beteiligung bereits während des Bestehens der Ehe anerkennt und 
damit dem Grundsatz der Gleichberechtigung besonders Rechnung trägt138, 
so liegt es nun nahe, auch angesichts seiner weiten Verbreitung in Europa, in 
einem zweiten Schritt einen Güterstand der Gütergemeinschaft zu entwi-
ckeln139. Stieße dieser in weiteren Staaten auf Akzeptanz, so könnten vor 

tag/ausschuesse17/a06/anhoerungen/archiv/16_Europaeisches_Kaufrecht/04_Stellungnah
men/index.html>.

135 Siehe hierzu die Rom-IV-VO-E, KOM(2011) 126 endg. (Ehe) und KOM(2011) 127 
endg. (registrierte Partnerschaft) (beides oben N.  5).

136 Näher hierzu Nina Dethloff/Luise Hauschild, Familienrecht im Rahmen der justiziellen 
Zusammenarbeit in Zivilsachen, Das besondere Gesetzgebungsverfahren gem. Art.  81 III 
AEUV: FPR 2010, 489 ff.

137 Zu dieser Möglichkeit Andreas Fötschl, Warum Europa ein optionales Europäisches 
Vertragsrecht benötigt: Eur. Rev. Priv. L. 4 (2010) 881 (888 f.); so auch die Europäische Kom-
mission in ihrer Mitteilung anlässlich des Rom IV-VO-E, KOM(2011) 125 endg., S.  5.

138 Hierzu bereits Nina Dethloff, Discrimination against Women, in: Family Life and Hu-
man Right, hrsg. von Peter Lødrup/Eva Modvar (2004) 173 (176 f.); dies., Unterhalt, Zugewinn 
(oben N.  68) A111 ff., insbes. A113; siehe auch Anne Röthel, Die Zugewinngemeinschaft als 
europäisches Modell?, in: Die Zugewinngemeinschaft (oben N.  8) 57 (66 f.); a. A. Gerd Bru-
dermüller, Zugewinngemeinschaft, Struktur und Reform, in: Die Zugewinngemeinschaft 
(oben N.  8) 3 (19), der Gleichberechtigung primär auf andere Weise herstellen will.

139 Für mehrere Modelle schon Henrich (oben N.  10) 1521 ff., der aufgrund der Verbrei-
tung in Europa zunächst die Entwicklung eines einheitlichen Modells einer modernen Errun-
genschaftsgemeinschaft vorschlägt. Gegen mehrere Modelle jedoch Martiny, Ein zusätzlicher 
Güterstand in Europa? (oben N.  10) 1199 f., der für eine Gütertrennung mit Ausgleich bei 
Beendigung plädiert; vgl. jedoch auch ders., Europäisches Güterrecht? (oben N.  8) 39, 55 f. für 
die Entwicklung von zwei Güterständen im Rahmen der CEFL Principles.
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allem Ehegatten, deren Partnerschaft einen grenzüberschreitenden Bezug 
aufweist, ihrer individuellen Beziehung wie auch gegebenenfalls ihrem 
rechtskulturellen Hintergrund entsprechend zwischen zwei einheitlichen 
Modellen wählen. Gerade für die Ausarbeitung eines solchen Güterstands, 
der komplexe Regelungen zur Zusammensetzung der verschiedenen Güter-
massen, der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse sowie der Schulden-
haftung erfordert, ist zu empfehlen, auf die umfangreichen und mittlerwei-
le weit vorangeschrittenen Arbeiten der Commission of European Family Law 
zu den Principles of Matrimonial Property Law zu rekurrieren140.

V. Ausblick

Die deutsch-französische Zugewinngemeinschaft könnte aber sogar dar-
über hinaus Initialzündung für eine Rechtsangleichung in anderen Berei-
chen des Familienrechts sein141. Ein einheitlicher Güterstand erleichtert 
zwar gerade in Fällen mit Auslandsberührung die oft schwierige Vermögens-
planung142. Wird aber die Ehe durch Scheidung aufgelöst, so können die 
wirtschaftlichen Scheidungsfolgen angesichts erheblich divergierenden nati-
onalen Unterhaltsrechts, verschiedener sonstiger Ausgleichsmechanismen 
wie auch der unterschiedlichen Reichweite von Inhaltskontrolle oder ge-
richtlichen Genehmigungserfordernissen trotz einheitlichen Güterstands im 
Ergebnis beträchtlich voneinander abweichen143. Optionales einheitliches 
Recht, das diesen Problemen begegnen soll, muss daher die gesamten Schei-
dungsfolgen – und angesichts der engen Verbindung von Scheidungs- und 
Scheidungsfolgenrecht – möglicherweise auch die Scheidungsvorausset-
zungen umfassen144. Die Wahl eines solchen einheitlichen Regimes zum 
Zeitpunkt der Scheidung wird allerdings oft ebenso auf Schwierigkeiten stoßen 
wie eine Rechtswahl zugunsten einer nationalen Rechtsordnung, wird doch 
die Anwendung des einen oder des anderen Rechts jeweils für den einen 
oder aber den anderen Partner im Ergebnis eine wirtschaftlich günstigere 

140 Vgl. European Family Law in Action. Die erste Tagung der CEFL-Expertengruppe hat 
im September 2011 stattgefunden.

141 So die Pressemitteilung der Bundesjustizministerin vom 13.  1. 2010; zur Bewertung 
des Abkommens als Modell einer Rechtsvereinheitlichung Martiny, Wahlgüterstand (oben 
N.  18) 598; vgl. auch zum Vertragsrecht Fötschl (oben N.  137).

142 Vgl. etwa zu den Schwierigkeiten bei Immobilien- und Kreditgeschäften, BT-Drucks. 
17/5126 (oben N.  1) S.  7.

143 Siehe hierzu im Einzelnen schon oben; zu Eheverträgen und Inhaltskontrolle siehe 
auch Dethloff, Contracting in Family Law (oben N.  107) 65 ff.

144 Für ein europäisches Eherechtsmodell, das diese umfasst, daher auch schon Dagmar 
Coester-Waltjen, Überlegungen zu einem europäischen Familienrecht, in: Unsere Aufgaben 
im 21. Jahrhundert, FS Peschel-Gutzeit (2002) 35 (36).
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Lösung bedeuten. Ein optionales Modell der europäischen Ehe145 ginge da-
her noch einen Schritt weiter, indem es Partnern bereits bei Eingehung der 
Ehe einen einheitlichen Rechtsrahmen für den gesamten Bereich der Ehe 
zur Verfügung stellte. Anders als ein Wahlgüterstand, der auch rein natio-
nalen Paaren offensteht, könnte sich ein solches optionales Recht (zunächst) 
auf grenzüberschreitende Paare beschränken, denen divergierendes Recht 
Schwierigkeiten bereitet. Auf diese Weise könnte der Weg vom deutsch-
französischen Güterstand über einheitliche europäische Wahlgüterstände 
hin zu einer optionalen europäischen Ehe führen.

Summary

The Franco-German Optional Matrimonial Property Regime – 
A Trailblazer for the Alignment of Family Law?

The Franco-German Convention signed on the 4th of February 2010 
creates a new optional matrimonial property regime that can be elected by 
spouses and that is subject to the same provisions in both countries. With 
regard to its content, the property regime is not a fundamentally new 
concept, instead joining elements of the German default property regime 
and the French optional property regime of a community of accrued gains 
in a quite successful manner. The implementation of elements of the French 
legal system, which generally places a stronger emphasis on rights in rem, 
improves the just participation of the spouses compared to the German 
regime that is rather focused on practicability and legal certainty. On the 
other hand, the new optional property regime seems more suitable for 
application in practice than the French property regime, which – due to its 
lumbering regulation – has not to date been commonly used. The level of 
protection that is attributed to the family home by the new optional 
community of accrued gains is not only consistent with the European common 
core, but from a German point of view it also establishes a clear advantage 
that cannot be reached by a contractual agreement.

The major signifi cance of the new common matrimonial property regime, 
however, lies in the fact that for the fi rst time ever, identical substantive 
family law will be applied in two European countries. Nonetheless, the 
potential benefi ts of this uniform law will only be realised to full extent if 
beyond the mere unifi cation of the law, a consistent interpretation of the 
provisions can be reached in the member states. Whether the new property 
regime unveils a ground-breaking impact will primarily depend on its future 
development from a bilateral convention to a uniform optional European 
property regime. Analysing the model from a comparative point of view and 
in due consideration of the therein contained option for other countries to 

145 Nina Dethloff, Europäische Vereinheitlichung des Familienrechts: AcP 204 (2004) 
544–568 sowie dies., Die Europäische Ehe: StAZ 2006, 253–260.
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join the Convention, the stipulations seem at least generally suitable for 
affi liation. However, if in a second step the community of property, which 
is also very common in many European countries, were to be established as 
a further optional matrimonial property regime – be it at a binational, 
multinational or even European level – this should be based on the sound 
foundation of a detailed comparative law inquiry, taking into account in 
particular the evolving Principles of Matrimonial Property Law of the 
Commission of European Family Law. Moreover the Franco-German 
community of accrued gains could function as the initial spark for the 
creation of further uniform law. The choice of a uniform property regime 
facilitates the asset planning that is usually extremely complex in cross-
border situations. Nevertheless, due to the diverging stipulations of 
maintenance law in the participating countries as well as the varying 
compensation mechanisms and the different scope of judicial review or 
authorisation schemes, the economic consequences of a divorce can vary 
considerably. This could be countered by an optional uniform legal 
framework encompassing all aspects of marriage law. Spouses could choose 
this legal regime upon contracting marriage. Thus, the new Franco-German 
property regime could lead the way to a uniform European optional property 
regime and ultimately to a European marriage.
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I. Einleitung

Reinhard Zimmermann, dem wir diese kleine Studie zum 60. Geburts-
tag widmen, ist ein begeisterter Bergsteiger; deshalb stehen alpine Beispiele 
im Vordergrund. Wir wünschen dem Jubilar jedoch, dass er bei seinen zahl-
reichen – manchmal hoffentlich auch weiterhin gemeinsamen – künftigen 
Bergtouren keine den Beispielsfällen entsprechenden Erlebnisse haben wird. 
Wir würden uns aber andererseits freuen, wenn die Ausführungen dennoch 
sein juristisches Interesse wecken könnten, insbesondere, da er sich schon 
vor vielen Jahren mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat1. In den Über-
blick wurde das japanische Recht miteinbezogen, nicht allein weil das Land 
des Fuji in der Berg- und in der Rechtswelt noch einiges zu entdecken be-
reithält, sondern auch, weil es aufgrund seiner historischen Entwicklung2 
zwar einerseits stark vom deutschen Recht beeinfl usst ist, andererseits aber 
sehr eigenständige Lösungen bietet und damit einige wertvolle Anregungen 
auch zu dem hier behandelten Thema beizusteuern vermag.

Vorweg einige Beispiele zur Veranschaulichung der hier erörterten Fall-
gruppe3: Der Urlauber G unternimmt eine zwar unschwierige Bergwande-
rung; da er jedoch in Sandalen geht, rutscht er aus und stürzt in eine unweg-
same Schlucht. R verliert beim erfolgreichen Versuch, dem G in seiner ge-
fährlichen Lage erste Hilfe zu leisten, seinen Rucksack mit einer kostbaren 
Kamera.

G steigt bei der Erstbegehung einer Route in eine extrem steinschlagge-
fährdete Rinne ein, wird von einem Stein getroffen und bleibt verletzt lie-
gen. R eilt ihm zur Hilfe, wird aber nun seinerseits durch Steinschlag ver-
letzt.

G geht unvorsichtigerweise allein über einen spaltenreichen Gletscher 
und fällt in eine Gletscherspalte; die herbeieilenden Retter R1 und R2 ver-
suchen die Bergung, stürzen jedoch selbst mit einer einbrechenden Schnee-
brücke in die Spalte und werden schwer verletzt4.

1 Zimmermann 10. Er hat überdies die sehr gründliche und umfangreiche Dissertation von 
Martin Eimer (vorige Note) betreut, die erst nach dem Beginn der Arbeit am vorliegenden 
Beitrag erschienen ist.

2 Zur Rechtsvergleichung mit dem japanischen Recht siehe etwa Zentarô Kitagawa, Devel-
opment of Comparative Law in East Asia, in: The Oxford Handbook of Comparative Law, 
hrsg. von Mathias Reimann/Reinhard Zimmermann (2006) 237 (247).

3 Es wird stets davon ausgegangen, dass der Retter freiwillig zur Hilfe eilt. Nicht näher 
erörtert werden solche Fälle, in denen der Retter die Bergtour gemeinsam mit dem Verun-
glückten unternommen hat und ihn daher auf Grund der Sonderbeziehung weiter gehende 
Pfl ichten als Dritte zur aktiven Hilfeleistung treffen – vgl. Helmut Koziol, Grundfragen des 
Schadenersatzrechts (2010) Rz.  4/14 (zitiert: Grundfragen) –, und auch nicht jene Fälle, in 
denen Angehörige der Bergrettung oder berufl ich zur Rettung Verpfl ichtete Hilfe leisten; zu 
diesem Bereich siehe eingehend Eimer.

4 Siehe die Meldung in »Die Presse« vom 25.  8. 2011.
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Häufi ger sind winterliche Varianten: G fährt bei höchst labiler Schneela-
ge sorglos in einen steilen Hang ein und löst dadurch – was vorhersehbar 
gewesen wäre – ein Schneebrett aus, das ihn mitreißt und verschüttet. R 
sieht dies, eilt zur Hilfe und kann den unverletzten Verschütteten auch aus-
graben und damit dessen Leben retten. Der Abgang des Schneebretts führt 
jedoch zu einem weiteren Abrutschen von Schneemassen; beim Verlassen 
der Unfallstelle wird daher der wenige Schritte hinter G gehende R von der 
Lawine an einen Felsen geschleudert und verletzt.

Im Straßenverkehr kommt es nicht selten zu ähnlichen Situationen: G 
fährt zu schnell, kommt ins Schleudern, und beim Anprall an einen Allee-
baum beginnt der PKW zu brennen. R kann ihn noch aus dem Auto zerren, 
erleidet jedoch dabei selbst erhebliche Brandwunden. Dieser Fall unterschei-
det sich von den alpinen Beispielen allerdings dadurch, dass der Straßenver-
kehrsteilnehmer regelmäßig rechtswidrig handelt, weil er gegen die Stra-
ßenverkehrsordnung verstößt, auch wenn er nur sich selbst gefährdet; der 
Alpinist handelt hingegen nicht schon allein wegen seiner Selbstgefährdung 
rechtswidrig.

Durch das Vorhandensein eines jedenfalls haftbar machenden Ereignisses 
unterscheidet sich auch die am häufi gsten diskutierte Fallgruppe, nämlich 
die Verursachung eines Verkehrsunfalls nicht durch den Gefährdeten selbst, 
sondern durch einen Dritten: D verursacht einen Verkehrsunfall, in den G 
verwickelt wird; D trifft entweder eine Verschuldens- oder eine Gefähr-
dungshaftung. Der in seinem brennenden Fahrzeug eingeklemmte G wird 
von R gerettet, der dabei selbst Brandverletzungen erleidet.

Gegenstand der folgenden Überlegungen soll nur jene Problematik sein, 
die durch die alpinen Beispiele gut veranschaulicht wird: Welche Ansprüche 
stehen dem Retter (R) gegenüber einem Geretteten (G) zu, der durch eige-
ne Sorglosigkeit oder seinen Wagemut die Notsituation heraufbeschworen 
hat, die zur gefährlichen Rettungsaktion und damit zur Verletzung des Ret-
ters oder einem Sachschaden geführt hat?

Es liegt wohl nicht nur österreichischen Juristen nahe, die Anspruchs-
grundlagen im Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag und im Schaden-
ersatzrecht zu suchen.

II. Geschäftsführung ohne Auftrag

In allen drei untersuchten Rechtsordnungen ist das Tätigwerden des Ret-
ters als Geschäftsführung ohne Auftrag anzusehen. So ist am Willen des 
Retters, ein »fremdes Geschäft« bzw. ein »Geschäft für einen anderen« zu 
führen, wohl nicht zu zweifeln; auch nicht daran, dass es sich um einen 
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Notfall handelt, da dem Geretteten ein schwerer Schaden droht5. Es kommt 
daher die Bestimmung des §  1036 ABGB6 bzw. Art.  697 japanisches Zivil-
gesetz (ZG)7 über die Geschäftsführung ohne Auftrag im Notfall bzw. des 
§  680 BGB über die Geschäftsführung ohne Auftrag zur Gefahrenabwehr 
zur Anwendung. In allen drei Rechtsordnungen wird ferner dem Geschäfts-
herrn, also demjenigen, dessen Geschäft besorgt wurde, die Pfl icht aufer-
legt, dem Geschäftsführer den getätigten Aufwand zu ersetzen, sofern er 
notwendig und zweckmäßig war (§  1036 ABGB; Art.  702 I ZG) oder dem 
wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn entspricht (§  683 
BGB); das selbst dann, wenn die Bemühung ohne Verschulden fruchtlos 
geblieben ist, was jedoch in unseren Beispielen keine Rolle spielt.

1. Aufwand und Schaden

Eine entscheidende Schwierigkeit entsteht allerdings dadurch, dass nach 
allen drei Rechtsordnungen dem Geschäftsführer ohne Auftrag nur der 
Aufwand zu ersetzen ist8. Wenn für den Aufwand die Freiwilligkeit ent-
scheidend sein soll, fallen die Verletzungen und Sachschäden, die der Retter 
bei der Hilfeleistung erleidet, als unfreiwillig erlittene Nachteile eindeutig 
nicht unter den Aufwand9. Dafür, dass das Gesetz durchaus zwischen Auf-
wand und Schaden differenziert, fi nden sich zwar im Recht der Geschäfts-
führung ohne Auftrag keine klaren Anhaltspunkte, wohl aber im österrei-
chischen und japanischen Auftragsrecht. §  1014 ABGB unterscheidet näm-
lich für den Auftrag ausdrücklich zwischen dem »zur Besorgung des 
Geschäftes notwendig oder nützlich gemachten Aufwand«, den der Auftrag-
geber jedenfalls zu ersetzen hat, und dem Schaden, der vom Auftraggeber 
nur dann zu ersetzen ist, wenn er durch dessen Verschulden entstand, oder 
dann, wenn der Schaden mit der Erfüllung des Auftrages verbunden ist. 
Auch Art.  650 ZG unterscheidet ausdrücklich zwischen dem Ersatz von für 
die Ausführung des Auftrags als notwendig anzusehenden Aufwendungen 
(Abs.  1) und dem – von einem vom Verschulden des Auftraggebers unab-
hängigen – Ersatz von Schäden, die der Auftragnehmer ohne eigenes Ver-
schulden bei Erfüllung des Auftrags erlitten hat (Abs.  3). Das deutsche Recht 

5 Vgl. Koziol/Bydlinski/Bollenberger (-Koziol) §  1036 Rz.  2.
6 Siehe dazu Franz Stefan Meissel/Lisa Isola, Rettungskräfte als Geschäftsführer ohne Auf-

trag: ZVerkR 56 (2011) 467 ff.
7 Minpô, Gesetz Nr.  89/1896 und Nr.  9/1898 i.  d.  F. des Gesetzes Nr.  74/2011.
8 Im Gegensatz dazu gewährt das schweizerische Recht dem Geschäftsführer ohne Auf-

trag einen Anspruch auf eine Entschädigung nach Billigkeit für den erlittenen Schaden; siehe 
Art.  422 I OR (Obligationenrecht).

9 Siehe dazu Franz Stefan Meissel, Geschäftsführung ohne Auftrag (1993) 185; Kazuo Shi-
nomiya, Jimu kanri, futô ritoku, fuhô kôi ( jô) [Geschäftsführung ohne Auftrag, ungerechtfer-
tigte Bereicherung, unerlaubte Handlung (1)] (1981) 34.
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hingegen sieht weder bei der Geschäftsführung ohne Auftrag noch beim 
Auftrag einen Schadenersatzanspruch des Geschäftsführers bzw. Auftrag-
nehmers vor und spricht stets lediglich von Aufwendungen (§§  670, 683 
BGB).

Die angesprochene Risikohaftung des Auftraggebers gemäß §  1014 ABGB 
und Art.  650 III ZG erfasst Schäden, die durch die Gefahrenerhöhung infol-
ge der typischen Risiken des aufgetragenen Geschäfts entstanden sind10. Diese 
weitgehende Risikotragungsregel ist sicherlich auf die Fremdnützigkeit der 
Handlung des Auftragnehmers zurückzuführen11 und scheint deshalb auch 
ohne weiteres für den Bereich der Geschäftsführung ohne Auftrag einschlä-
gig zu sein. Es wird jedoch zu Recht darauf hingewiesen, dass die Risiko-
tragung durch den Auftraggeber deshalb gerechtfertigt erscheint, weil dieser 
den Beauftragten willentlich den mit der Durchführung des Auftrags typi-
scherweise verbundenen Gefahren aussetzt12. Darin wird ein Hindernis für 
die analoge Anwendung dieser Regelung in Fällen der Geschäftsführung 
ohne Auftrag gesehen13.

2. Billigkeitshaftung als Ausweg?

Während das japanische Recht – wie unten näher ausgeführt – ähnlich 
dem deutschen Recht durch eine weite Auslegung des Begriffs »Aufwand« 
sowie durch sondergesetzliche Regelungen zu einer Lösung gelangt, wird 
im österreichischen Recht lediglich eine Billigkeitshaftung vertreten. Da keine 
Risikohaftung wie beim Auftrag zur Anwendung kommt, ist nach Hanns 
Fitz14 selbst bei notwendiger Geschäftsführung die Verhältnismäßigkeit von 
Risiko und möglichem Erfolg der Geschäftsführung zu berücksichtigen so-

10 Koziol/Bydlinski/Bollenberger (-Bydlinski) §  1014 Rz.  7 m. w. N.; vgl. auch Shinomiya (vo-
rige Note) 33.

11 OGH 7.  11. 1990, JBl.  1991, 329.
12 Siehe Fitz 98; Meissel (oben N.  9) 188; OGH 24.  8. 1995, 2 Ob 46/95 = SZ 68/142 = 

ÖZW 1997, 14 mit Anm.  Fitz; Kôji Ômi, Minpô kôgi IV2 [Bürgerliches Recht IV] (2004) 18; 
Ichikai Kowaki, Jimu kanri no kôka [Wirkungen der Geschäftsführung ohne Auftrag], in: Futô 
ritoku, jimu kanri no kenkyû, Taniguchi Tomohei kyôju no kanreki ki‘nen I [Arbeiten zur 
ungerechtfertigten Bereicherung und Geschäftsführung ohne Auftrag, FS zum 60. Geburts-
tag von Prof. Tomohei Taniguchi I] (1970) 379.

13 In Japan steht darüber hinaus nach h. M. der Wortlaut des Gesetzes entgegen, der aus-
drücklich nur Art.  650 I und II (Ersatz von notwendigen Aufwendungen, Erfüllung von Ver-
bindlichkeiten, die der Auftragnehmer zur Erfüllung des Auftrages eingegangen ist) auf die 
Geschäftsführung ohne Auftrag anwendbar erklärt, nicht jedoch Art.  650 III, der den Scha-
denersatz regelt; vgl. Sakae Wagatsuma, Saiken kakuron gekan 1 [Schuldrecht Besonderer Teil, 
II (1)] (1972) 921; Toshio Hironaka, Saiken kakuron kôgi5 [Schuldrecht Besonderer Teil] (1979) 
360. Eine Mindermeinung spricht sich aber dennoch für einen Schadenersatzanspruch wie 
beim Auftrag, der sich auf Treu und Glauben gründet, aus; vgl. Ômi (vorige Note) 18.

14 Fitz 99 ff.
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wie nur ein die wirtschaftliche Tragfähigkeit berücksichtigender Billig-
keitsausgleich analog §  1310 ABGB – der weitgehend dem §  829 BGB ent-
spricht – und §  1306a ABGB (Notstand) anzuerkennen.

Wenn Fitz15 diese Milderung der Risikohaftung des Geschäftsherrn bei 
der Geschäftsführung ohne Auftrag im Notfall vor allem mit dem Gedan-
ken begründet, dass der Geschäftsherr das Risiko nicht willentlich über-
nommen habe, sondern die Zurechnung auf unverschuldetes Unglück zu-
rückzuführen ist, so mag das für die Fälle, die Fitz im Auge hat, durchaus 
überzeugend sein.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat sich in einer gründlichen, rechtsver-
gleichend abgesicherten Entscheidung aus dem Jahre 199516 dieser Auffas-
sung von Fitz angeschlossen und ausgesprochen, dass dem Nothilfe leisten-
den Geschäftsführer ohne Auftrag aufgrund einer Billigkeitshaftung in An-
lehnung an die Vorschriften der §§  1306a und 1310 ABGB für dabei zufällig 
zugezogene Verletzungen eine angemessene Entschädigung geleistet wer-
den könne. Ob und in welchem Umfang dem Nothilfe leistenden Geschäfts-
führer Ersatz gebühre, hänge von den Umständen des Einzelfalls ab; hierbei 
werde etwa auf das Verhältnis zwischen der dem Geschäftsführer drohenden 
Gefahr und dem vom Geschäftsführer eingegangenen Risiko, die Art und 
die Höhe der Schäden des Geschäftsführers, eine Mitwirkung an der Entste-
hung der Gefahrenlage sowie auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit17 Be-
dacht zu nehmen sein.

Vom OGH unberücksichtigt blieb, dass es in dem von ihm zu entschei-
denden Sachverhalt um keine unverschuldete Notlage ging18, und auch in 
den hier zu besprechenden Fällen geht es zumindest nicht stets um »unver-
schuldetes« Unglück, sondern zum Teil um eine durch Sorglosigkeit, zum 
Teil durch besonderen Wagemut oder Entdeckerdrang heraufbeschworene 
Notsituationen. Soweit dem Geschäftsherrn, also hier dem Geretteten, ein 
rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten gegenüber dem Geschäftsführer 
anzulasten sein sollte, könnte das unten noch näher zu besprechende Scha-
denersatzrecht als Grundlage für Ansprüche des verletzten Retters zum Tra-
gen kommen. Aber auch dann, wenn dies nicht der Fall ist, sollte unseres 
Erachtens eine weitgehende Zurechnung der erlittenen Schäden des Retters 
entsprechend der Risikohaftung des Auftraggebers möglich sein und nicht 
lediglich eine Billigkeitshaftung eingreifen. Wenn nämlich die entschei-
dende Wertung für die Risikohaftung darin zu fi nden ist, dass der Auftrag-

15 Fitz 104 ff.
16 OGH 24.  8. 1995 (oben N.  12); ebenso 18.  6. 1997, 3 Ob 507/96 = SZ 70/113. Vgl. auch 

OGH 17.  3. 2005, 2 Ob 15/05b = SZ 2005/40.
17 Die beiden zuletzt genannten Kriterien sind nach Ansicht des OGH offenbar auf beiden 

Seiten zu berücksichtigen.
18 Zur gefährlichen Situation war es gekommen, weil der Beklagte Öl auf einer einge-

schalteten heißen Herdplatte stehenließ.
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geber den Beauftragten durch die Auftragserteilung willentlich den typischen 
Risiken der Auftragsdurchführung aussetzt, dann könnte eine Parallele zum 
Recht der Willenserklärung weiterhelfen: So wie im Recht der Willenser-
klärungen die fahrlässige, adäquate Herbeiführung des Scheins einer Wil-
lenserklärung der mit Erklärungsbewusstsein abgegebenen Erklärung 
gleichgehalten wird19, so muss wertungsmäßig die durch Sorglosigkeit oder 
gar dolus eventualis adäquat herbeigeführte Geschäftsbesorgung der willent-
lichen Erteilung eines Auftrages als Zurechnungsgrund gleichgehalten wer-
den. In den hier zur Diskussion stehenden Fällen ist daher unseres Erachtens 
der abschließende Satzteil des letzten Satzes des §  1014 ABGB dann analog 
anzuwenden und dem Geretteten eine Risikohaftung für den vom Retter in 
der Not erlittenen Schaden aufzuerlegen, wenn die Gefahrensituation vom 
Verunglückten sorglos oder mit Eventualvorsatz herbeigeführt wurde, er 
daher mit Rettungsaktionen rechnen musste und diese von ihm typischer-
weise auch gewollt wurden, sowie die vom Retter erlittenen Schäden als 
Verwirklichung der typischen Risiken von Rettungshandlungen in derar-
tigen Situationen anzusehen sind. Bei einer Verletzung des Retters umfasst 
der Ersatz gemäß §  1325 ABGB auch ein Schmerzengeld20.

Diese Risikohaftung ist allerdings entsprechend der Regelung für den 
Aufwandersatz insofern zu begrenzen, als die Eingehung eines außer jedem 
Verhältnis zum erzielbaren Erfolg stehenden Risikos als nicht mehr »not-
wendig oder nützlich« anzusehen ist. Entscheidet sich jemand dennoch zu 
einer Rettungsaktion, so ist dies ein selbständiger, vom Geretteten nicht 
mehr herausgeforderter Entschluss des Retters, für dessen Folgen der Geret-
tete nicht mehr ersatzpfl ichtig wird21.

Nur am Rande sei darauf hingewiesen, dass der Draft Common Frame of 
Reference (DCFR) in Art V.-3:103 einem Retter Schadenersatzansprüche 
gegen den »Geschäftsherrn« ohne Eingrenzung auf typische Risken, aber 
auch ohne dessen Fehlverhalten vorauszusetzen, gewähren will. Das ist zwar 
grundsätzlich eine vom Ansatz her zu begrüßende Regelung, die allerdings 
ohne Zweifel zu weit geht und daher zu Recht auf Kritik stößt22.

19 Dazu Franz Bydlinski, Privatautonomie und objektive Grundlagen des verpfl ichtenden 
Rechtsgeschäftes (1967) 155 ff.

20 Siehe dazu Fitz 93 ff.
21 Vgl. Koziol, Haftpfl ichtrecht Rz.  8/77 ff. mit weiteren Nachweisen.
22 Nils Jansen, Negotiorum gestio und Benevolent Intervention in Another’s Affairs: Prin-

ciples of European Law?: ZEuP 15 (2007) 958–991 (974); kritisch auch Claudia Rudolf, Die 
negotiorum gestio im Entwurf des Gemeinsamen Referenzrahmens (DCFR) im Vergleich 
zum ABGB, in: FS 200 Jahre ABGB II (2011) 1727 (1749 f.). Zur Rechtslage in europäischen 
Rechtsordnungen siehe Filippo Ranieri, Europäisches Obligationenrecht3 (2009) 1774 ff.
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3. Weite Auslegung des Begriffs »Aufwand«?

Das deutsche BGB sieht – wie schon erwähnt – für die Geschäftsführung 
ohne Auftrag in §  683 sowie in §  670 für das Auftragsverhältnis nur einen 
Anspruch des Geschäftsführers auf Ersatz der zum Zwecke der Ausführung 
der Geschäftsführung getätigten Aufwendungen vor. Unter Aufwand sind 
auch im deutschen Recht nur die willentlichen Einbußen zu verstehen, die 
von den unfreiwillig erlittenen Schäden unterschieden werden23. Eine Risi-
kohaftung des Geschäftsherrn ist dem Auftragsrecht des BGB im Gegensatz 
zum ABGB und ZG nicht geläufi g. Jene Lehre, die dennoch ein Prinzip der 
Risikohaftung anerkennen will24, hat wegen der fehlenden Anhaltspunkte 
im Gesetz keine breite Gefolgschaft gefunden25. Überwiegend wird jedoch 
einer analogen Anwendung der den freiwilligen Aufwand betreffenden 
§§  670, 683 BGB auf die unfreiwilligen Einbußen infolge tätigkeitsspezi-
fi scher Risiken das Wort geredet26. Das ist überraschend, da im Gesetz we-
gen der deutlichen Unterscheidung zwischen freiwillig getätigtem Aufwand 
und erlittenem Schaden27 wohl auch keine ausreichenden Anhaltspunkte für 
eine Analogie zu fi nden sein dürften28, der wirkliche Zurechnungsgrund 
nicht aufgedeckt wird und überdies immer wieder – für den Aufwandersatz-
anspruch! – schadenersatzrechtliche Regeln herangezogen werden, etwa 
jene des §  254 BGB über die Mitverantwortung29. Es ist daher wohl dem 
Bundesgerichtshof (BGH) zuzustimmen, wenn er von einer Rechtsfortbil-
dung spricht30. Eine taugliche Rechtfertigung für diese dürfte aber erst An-
dreas Bergmann31 gefunden haben, der die Geschäftsführung subordinati-
onsrechtlich deutet und aus der Interessenwahrnehmung auch ableitet, dass 
die risikotypischen Begleitschäden sowie die Vorteile aus der Geschäftsführung 
dem Geschäftsherrn zuzurechnen sind. Mit dem Wortlaut der gesetzlichen 
Bestimmungen lässt sich diese Auffassung wohl insofern noch vereinbaren, 

23 Münch. Komm. BGB (-Seiler) §  683 Rz.  18.
24 Anton Huber, Die Haftung des Geschäftsherrn für schuldlos erlittene Schäden des Ge-

schäftsführers (1965) 49 ff.; Claus-Wilhelm Canaris, Risikohaftung bei schadensgeneigter Tä-
tigkeit in fremdem Interesse: RdA 1966, 41; Klaus Genius, Risikohaftung des Geschäftsherrn: 
AcP 173 (1973) 481 ff.

25 Münch. Komm. BGB (-Seiler) §  683 Rz.  18.
26 Heinz Georg Bamberger/Herbert Roth (-Gehrlein), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetz-

buch2 II (2008) §  683 Rz.  4; Münch. Komm. BGB (-Seiler) §  683 Rz.  18 und 19; Günter Chris-
tian Schwarz/Manfred Wandt, Gesetzliche Schuldverhältnisse4 (2011) 58; jeweils m.w.N.

27 Siehe dazu Christian Wollschläger, Geschäftsführung ohne Auftrag (1976) 290 ff.
28 Vgl. Claus-Wilhelm Canaris, Die Feststellung von Lücken im Gesetz (1964) 181 f.
29 Siehe etwa Schwarz/Wandt (oben N.  26) 58 f., die einerseits von Aufwendungen im 

Sinne des §  670 BGB sprechen, anderseits vom Umfang der Schadenersatzpfl icht. Vgl. dazu 
auch Münch. Komm. BGB (-Gehrlein) §  683 Rz.  18 und 19; Eimer 440 f.

30 BGH 27.  11. 1962, BGHZ 38, 270.
31 Andreas Bergmann, Die Geschäftsführung ohne Auftrag als Subordinationsverhältnis 

(2010) 310 ff.
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als der Geschäftsführer mit dem Entschluss, die Interessen des Geschäfts-
herrn zu fördern, freiwillig auch die mit der Geschäftsbesorgung typisch 
verbundenen Risiken auf sich nimmt.

Dies ist auch der Ansatzpunkt der japanischen Lösung. Schäden, die vor-
hersehbar jedenfalls mit der Geschäftsführung verbunden sind, werden als 
freiwillige Vermögensnachteile angesehen, da sich der Geschäftsführer wis-
sentlich darauf eingelassen hat32. Während manche33 auch bei weiter Ausle-
gung des Begriffs »Aufwand« darunter nur Sachschäden, jedenfalls aber 
nicht schwere Personenschäden oder gar den Tod des Retters zu verstehen 
vermögen, sprechen sich andere34 dafür aus, auch Schäden an Leib und Le-
ben als Aufwand anzusehen, sofern es sich um die Verwirklichung typischer 
mit der Geschäftsführung verbundener Gefahren handelt, die der Geschäfts-
führer aus freiem Willen übernommen hat.

Die unterschiedlichen Begründungen im deutschen Recht bleiben aber 
ohne große praktische Auswirkungen, da von der herrschenden Auffassung 
die für die Risikotragung relevanten Abwägungen unter dem Deckmantel 
der Analogie herangezogen werden und es letztlich nur um eine Frage der 
Methodenehrlichkeit gehen dürfte. Im Ergebnis wird – wie nach japa-
nischem Recht – ein Ersatz gewährt, wenn Schäden durch die tätigkeitsspe-
zifi schen Risiken verursacht wurden, nicht jedoch bei Verwirklichung bloß 
allgemeiner Lebensrisiken35. Es wird ferner vorgeschlagen, keinen vollen 
Ersatz zuzusprechen, sondern bloß eine angemessene Entschädigung, bei 
deren Ausmessung insbesondere die wirtschaftliche Tragfähigkeit zu be-
rücksichtigen sei36. Das entspricht zwar der von der Rechtsprechung zum 
österreichischen Recht entwickelten Ansicht, doch wurde oben herauszuar-
beiten versucht, dass es im österreichischen Recht zum vollen Ersatz ent-
sprechend den Grundsätzen der Risikohaftung kommt, wenn dem Ge-
schäftsherrn die Schaffung der Gefahrenlage und damit auch die risikoty-
pischen Nachteile zuzurechnen sind. Ob nach deutschem Recht auch Ersatz 
für den ideellen Schaden gebührt, ist strittig; überwiegend wird ein Aus-
gleich derartiger Schäden abgelehnt37.

32 Wagatsuma (oben N.  13) 922 f.; Sakae Wagatsuma/Tôru Ariizumi/Makoto Shimizu/Teruaki 
Tayama, Konmentâru Minpô – Sôsoku, bukken, saiken [Kommentar zum ZG – Allgemeiner 
Teil, Sachenrecht, Schuldrecht] (2005) 1203; Yoshiyuki Hashimoto/Kunihiko Ôkubo/Yasushi 
Koike, Minpô V: Jimu kanri, futô ritoku, fuhô kôi [Zivilrecht V: Geschäftsführung ohne 
Auftrag, ungerechtfertigte Bereicherung, unerlaubte Handlung] (2011) 9 f.

33 Wagatsuma (oben N.  13) 922 f.; Wagatsuma/Ariizumi/Shimizu/Tayama (vorige Note) 
1203.

34 Vgl. Shinomiya (oben N.  9) 34.
35 Siehe Wollschläger (oben N.  27) 292.
36 Wollschläger (oben N.  27) 298 f.
37 Eimer 445 ff.
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4. Sozialisierung der Schäden

Das japanische Recht hat für einzelne Fälle der Geschäftsführung noch 
eine andere, sondergesetzlich begründete Lösung zu bieten, da es überwie-
gend als nicht gerecht empfunden wird, den Geschäftsherrn schwerwie-
gende Schäden, wie etwa den Tod des Geschäftsführers, vollständig tragen 
zu lassen38. Vielmehr wird für derartige Schäden in besonderen Fällen die 
Gesellschaft als Ganze in die Pfl icht genommen, da es im Interesse der All-
gemeinheit ist, von jedermann Hilfe erwarten zu können39. So besteht ins-
besondere auch für die hier interessierenden alpinen Unglücksfälle eine ge-
setzliche Bestimmung: Wer ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben und 
ohne dazu von Berufs wegen verpfl ichtet zu sein, das Leben eines durch 
einen Bergunfall Gefährdeten rettet, ist zu Ersatzleistungen durch den Staat 
oder die Präfekturen berechtigt40. Fraglich ist, ob die angeführten Gründe 
einer Überbindung der Ersatzleistung an die Allgemeinheit auch dann grei-
fen, wenn der Gerettete sich – und damit auch den Retter – aus eigener 
Sorglosigkeit in Gefahr gebracht hat, oder ob hier nicht vielmehr doch eine 
Haftung des Geretteten greifen müsste.

5. Rechtsvergleich

Im Vergleich der drei Rechtsordnungen zeigt sich somit, dass einerseits 
die deutsche Auffassung kaum eine Grundlage im Gesetz fi ndet und auch 
die japanische Auslegung teilweise nur schwer mit dem Wortlaut vereinbar 
ist, andererseits beide Lösungen auch undifferenzierter als die oben für das 
österreichische Recht entwickelte Lösung ausfallen. Letztere kann in An-
lehnung an die im Auftragsrecht vorgesehene Risikohaftung leichter den 
Unterschied zwischen der willentlichen Übernahme des mit einer Ge-
schäftsbesorgung verbundenen typischen Risikos und der durch ein Un-
glück aufgezwungenen Geschäftsführung ohne Auftrag beachten. Das spielt 
vor allem für die hier interessierenden Fälle der durch Sorglosigkeit oder 
Wagemut des verunglückten »Geschäftsherrn« herbeigeführten und ihm da-

38 Siehe dazu Hironaka (oben N.  13) 360.
39 Toshio Hironaka, Shinmei kyûjo to kyûjo-sha no songai [Die Rettung des Lebens eines 

anderen und der Schaden des Retters], in: ders., Minpô ronshû [Aufsätze zum Zivilrecht] 
(1971) 181.

40 Art.  2 II Gesetz zu Leistungen im Schadensfall an Personen, die einem Polizeibeamten 
bei der Ausführung seiner Dienstpfl icht Hilfe leisten (Keisatsu-kan no shokumu ni kyôryoku 
shita mono no saigai kyûfu ni kansuru hôritsu), Gesetz Nr.  245/1952 i.  d.  F. des Gesetzes 
Nr.  58/2007. Im österreichischen und deutschen Sozialversicherungsrecht fi ndet sich ein ähn-
licher Gedanke der Sozialisierung von Schäden, die bei Rettung einer Person erlitten wurden, 
indem Retter gesetzlich der Unfallversicherung unterstellt sind, vgl. §  176 II Ziff. 2 Allge-
meines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) und §  2 I Nr.  13 lit.  a SGB VII.
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her zurechenbaren Notlagen eine erhebliche Rolle. Dies zeigt, welches Ge-
wicht dem überzeugenden Gedanken der Risikohaftung innewohnt, den 
das altehrwürdige ABGB zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon erkannt hat, 
der fast hundert Jahre später im BGB jedoch keine Berücksichtigung mehr 
fand; er wird in dessen Anwendungsbereich lediglich teilweise und auf Um-
wegen neuerlich zum Leben erweckt. Das japanische Recht wiederum hat 
zwar zunächst eine ähnliche Ausgangslage wie das österreichische Recht, 
wobei aus der geschichtlichen Entwicklung des ZG nicht klar wird, weshalb 
der Gesetzgeber nicht ausdrücklich Ersatzansprüche bei der Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag vorgesehen hat41. Es kommt jedoch zu einer ähnlichen 
Lösung wie das deutsche Recht, ergänzt durch eine Umwälzung bestimm-
ter Schäden auf die Allgemeinheit.

III. Schadenersatz

Neben42 den Ansprüchen entsprechend den Regeln der Geschäftsführung 
ohne Auftrag können Schadenersatzansprüche für den Retter durchaus noch 
von Bedeutung sein: Einerseits sind sowohl nach österreichischem als auch 
nach deutschem und japanischem Recht nur die risikospezifi schen Schäden 
auszugleichen, so dass für die Zurechnung nicht die gewöhnliche, weit ver-
standene Adäquität genügt43. Andererseits kann nach überwiegender deut-
scher Auffassung der Retter den Ersatz ideeller Schäden nur nach den scha-
denersatzrechtlichen Bestimmungen begehren, und ihm steht nach dem 
Recht der auftragslosen Geschäftsführung lediglich ein unvollständiger Er-
satz nach Billigkeitsgrundsätzen zu. Bei der Erörterung des Schadenersatz-
rechts wird zunächst als Ausgangsbasis auf die Problematik eingegangen, 
dass ein Geretteter von einem Dritten in zurechenbarer Weise in die Notla-
ge versetzt wurde und ein Retter bei der Hilfeleistung zu Schaden kam. 
Aufbauend darauf werden die Fälle erörtert, dass der gerettete Bergsteiger 
sich selbst gefährdete und ein Retter bei der Hilfeleistung verletzt wurde.

41 Siehe hierzu Takayuki Ichiki, Jimu kanri-sha ni shôjita keizaiteki fu-rieki-tô no tenpo o 
meguru shiteki sobyô [Geschichtlicher Überblick zum Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile 
des Geschäftsführers ohne Auftrag]: Waseda Hôgaku/The Waseda Law Review 84 (2009) 
154 ff.

42 Im common law kommen ausschließlich Ansprüche auf schadenersatzrechtlicher Grund-
lage in Betracht, siehe Joachim Dietrich, Compensation for the injured rescuer, A comparative 
study: Torts L. J. 9 (2001) 57 ff.; Jeroen Kortmann, Altruism in Private Law, Liability for 
Nonfeasance and Negotiorum Gestio (2005) 111 ff.

43 Siehe Eimer 438.
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1. Die Gefährdung des Geretteten durch einen Dritten als Ausgangspunkt

Um beim österreichischen Recht zu beginnen: Es ist anerkannt, dass einem 
Retter, der bei der Hilfeleistung Verletzungen erleidet, Schadenersatzan-
sprüche gegen jenen Dritten zustehen, der den Geretteten schuldhaft in eine 
Notsituation gebracht oder verletzt hat44. Das wird einerseits damit begrün-
det, dass die von den Rettern erlittenen Nachteile noch im Schutzbereich 
der verletzten Norm lägen45, da der Helfer sich gerade deswegen in Gefahr 
begeben habe, um jene Güter zu schützen, wegen deren Gefährdung der 
Dritte rechtswidrig gehandelt habe46. In diesem Sinne hat auch der OGH 
mehrfach geurteilt. In einer Entscheidung aus dem Jahre 200547 meint der 
OGH dementsprechend, dass jemand, der durch die schuldhafte Übertre-
tung einer Schutznorm fremde Rechtsgüter gefährdet, für den adäquat ver-
ursachten Schaden eines einschreitenden Retters haftet, wenn dessen Ein-
greifen aus der Sicht eines redlichen objektiven Betrachters als Ergebnis ei-
ner Interessenabwägung verständlich und billigenswert erscheint. Überdies 
wird manchmal noch darauf hingewiesen, dass sich die Hilfsmaßnahmen 
auch insofern zugunsten des Dritten auswirkten, als sie der Vermeidung von 
Schäden dienen, für die dieser sonst zu haften hätte48.

Dieser Lösungsansatz hilft als Ansatzpunkt für die hier eigentlich zur Dis-
kussion stehenden Bergsteiger-Fälle jedoch nicht weiter, da nicht ein Dritter 
den Geretteten in die Notlage gebracht hat, sondern dieser sich selbst. Eine 
Selbstgefährdung ist jedoch grundsätzlich nicht unerlaubt; das risikoreiche 
Verhalten ist daher nicht als rechtswidrig zu qualifi zieren, es liegt allenfalls 
lediglich eine Sorglosigkeit in eigenen Angelegenheiten vor. Das ist für die 
Fälle des Mitverschuldens allgemein anerkannt49. Die Einbeziehung des 
Retters in den Schutzbereich einer missachteten, den Schutz des Geretteten 
bezweckenden Norm scheidet daher aus.

Hilfreicher für das hier zu lösende Problem scheint daher der verbreitet 
vertretene zweite Lösungsansatz: Das Verhalten des Dritten wird auch als 
selbständig rechtswidrig gegenüber dem Retter angesehen. War nämlich die 
erhebliche Gefährdung helfend eingreifender Personen objektiv vorherseh-
bar, so war das Verhalten des Dritten auch gerade wegen der Gefährdung 
der Retter, unabhängig von der Gefährdung des später Geretteten, rechts-

44 Koziol/Bydlinski/Bollenberger (-Karner) §  1295 Rz.  4.
45 Nur dann, wenn jemand bei der Rettung ein außer jedem Verhältnis stehendes Risiko 

eingeht, wird ein selbständiger, vom Schädiger nicht mehr herausgeforderter Entschluss des 
Retters angenommen, für dessen Folgen der Schädiger nicht mehr ersatzpfl ichtig wird; vgl. 
Koziol, Haftpfl ichtrecht Rz.  8/77 ff. m. w. N.

46 Vgl. Koziol, Haftpfl ichtrecht Rz.  8/43.
47 OGH 17.  3. 2005 (oben N.  16); zustimmend OGH 10.  4. 2008, 2 Ob 43/08z = ZVR 

2009/11 mit Anm.  Karl-Heinz Danzl.
48 So Koziol, Haftpfl ichtrecht Rz.  8/43.
49 Vgl. Koziol, Haftpfl ichtrecht Rz.  12/3 ff. m. w. N.
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widrig50. Der OGH steht dieser Auffassung keineswegs abgeneigt gegen-
über51. In den für diesen Beitrag relevanten Fällen geht es nun zwar nicht 
um einen vom Geretteten verschiedenen Dritten, der den Retter gefährdet, 
sondern der Gerettete selbst schuf sorglos oder wagemutig die Notsituation, 
die eine gefährliche Rettung erforderlich machte. Es scheint nun das Argu-
ment nahezuliegen, dass dann, wenn das Verhalten eines Dritten, der den 
Geretteten in die Notsituation brachte, wegen der Gefährdung des Retters 
rechtswidrig war, bei einer Eigengefährdung die Handlung des Geretteten 
selbst ebenfalls rechtswidrig sein müsse, wenn dadurch die Retter in vorher-
sehbarer Weise gefährdet wurden. Dass dies jedoch nicht so ohne weiteres 
angenommen werden kann, wird unten noch aufgezeigt.

Für das deutsche Recht werden durchaus entsprechende Meinungen vertre-
ten. Es wird zwar einerseits hervorgehoben, dass im Grundsatz keine Pfl icht 
bestehe, andere vor Selbstgefährdung zu bewahren52. In den Rettungsfällen 
wird jedoch andererseits ziemlich einhellig davon ausgegangen, dass der Tä-
ter, der für die Verletzung des später Geretteten verantwortlich ist, auch für 
den Schaden der Retter einzustehen hat, die dem Verletzten Hilfe leisten. 
Das Eingreifen der opferbereiten Retter sei bei Gefahr für Leib und Leben 
nahezu zwangsläufi g herausgefordert, und daher hafte der für die erste Ver-
letzung Verantwortliche auch den Rettern wegen des von ihnen an ihrer 
Gesundheit oder ihrem Eigentum erlittenen Schadens nach §  823 I BGB53. 
Auch für das deutsche Recht ist aber festzustellen, dass die bei Drittschädi-
gung anerkannten Argumentationen keineswegs im selben Maße akzeptiert 
werden, wenn ein Bergsteiger sich selbst gefährdete und ein Retter zu Scha-
den kam.

Auch im japanischen Recht fi nden sich ganz ähnliche Überlegungen hin-
sichtlich der Rettungsfälle, da einerseits auf die »Herausforderung« der 
Schäden des Retters abgestellt54 und andererseits die Gefährdung des Ret-
ters als Grundlage für eine selbstständige Zurechnung im Verhältnis Retter 
und Drittem herangezogen wird55. Ebenso werden aber jene Fälle als pro-
blematisch angesehen, in denen nicht ein Dritter die Notsituation herbei-
führt, sondern der Gerettete sich selbst in Gefahr gebracht hat.

50 Martin Karollus, Funktion und Dogmatik der Haftung aus Schutzgesetzverletzung 
(1992) 362; Koziol, Haftpfl ichtrecht Rz.  8/43; Rudolf Welser, Der OGH und der Rechtswid-
rigkeitszusammenhang: ÖJZ 1975, 6.

51 Vgl. OGH 17.  3. 2005 (oben N.  16).
52 Siehe Münch. Komm. BGB (-G. Wagner) §  823 Rz.  239.
53 So etwa Karl Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts14 I (1987) §  27 III b 4 (S.  452); Zimmer-

mann 13 m.w.N. Siehe ferner Münch. Komm. BGB (-G. Wagner) §  823 Rz.  288.
54 Vgl. Yutaka Sawai, Tekisuto jimu kanri, futô ritoku, fuhô kôi [Lehrbuch zur Geschäfts-

führung ohne Auftrag, ungerechtfertigten Bereicherung und unerlaubten Handlung] (2001) 
23.

55 Vgl. Sawai (vorige Note) 220; Yoshio Hirai, Saiken kakuron II [Schuldrecht Besonderer 
Teil  II] (1992) 116 f.
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2. Selbstgefährdung des geretteten Bergsteigers

Nun zu den hier vor allem interessierenden Fällen, dass nicht ein Dritter 
den Geretteten in die Notsituation brachte, sondern ein Bergsteiger sich 
selbst gefährdete. Reinhard Zimmermann56 hat verdienstlicherweise auch 
diese Problematik diskutiert und zu Recht festgehalten, dass nicht jeder in 
Bergnot geratene Wanderer nach den Regeln des Deliktsrechts für Schäden 
des Retters nach §  823 I BGB haftet57. Er begründet dies mit folgenden, für 
jeden Bergsteiger beruhigenden Argumenten: »Bergwandern ist eine zwar 
ganz allgemein gefährliche, jedoch wegen des überwiegenden Nutzens all-
gemein gebilligte Veranstaltung.« Auch M. Eimer58 betont jüngst, dass Berg-
sport eine gesellschaftlich auf breiter Basis akzeptierte und je nach Betäti-
gungsart gesunde, wünschenswerte Freizeitaktivität sei; die damit einherge-
henden Unfallrisiken seien grundsätzlich als sozial adäquate Risiken 
einzustufen, deren Verwirklichung in einer Notlage nicht per se dazu füh-
ren darf, dem Bergsportler besondere – über die für die jeweilige Unterneh-
mung allgemein geltenden hinausgehende – Verhaltensanforderungen abzu-
verlangen und ihn so in seiner Sportausübung unzumutbar einzuschränken. 
Demnach werde in der überwiegenden Zahl der Fälle das Interesse des Not-
lagenverursachers an der freien Ausübung des Bergsports dem Integritätsin-
teresse des Retters gegenüber vorgehen und demnach ein Schadenersatzan-
spruch des Retters gegenüber dem Notlagenverursacher mangels pfl icht-
widrigen Verhaltens in Hinsicht auf die mittelbar verursachte Schädigung 
des Bergretters ausscheiden.

Reinhard Zimmermann setzt jedoch einschränkend für die Billigung der 
Bergsportausübung voraus, »daß die für diesen Lebensbereich geltenden 
Verhaltensnormen eingehalten werden: z. B., daß die Wanderung nicht in 
Stadt- und Straßenschuhen angetreten wird. Zwar ist auch Bergwandern in 
Straßenschuhen kein ›an sich‹ rechtswidriges und verbotenes Verhalten. 
Doch können, da das eigentlich mißbilligte Verhalten darin besteht, andere 
Menschen einer sozial inadäquaten Gefahrenlage auszusetzen, nicht nur bei 
rechtswidrigem Verhalten Dritten gegenüber, sondern auch bei an sich er-
laubter Betätigung Schadenersatzansprüche entstehen.«59 Bergwandern kön-
ne zwar niemandem als Pfl ichtenverstoß zugerechnet werden, jedoch habe 
man sich an bestimmte Verhaltensnormen zu halten. Wer dagegen verstoße, 
erhöhe das Risiko zu verunglücken und damit auch, dass Unbeteiligte, die 
sich zur Hilfeleistung veranlasst fühlten, bei der Rettungsaktion ihrerseits 

56 Zimmermann 13 f.
57 Zu einer anderen Lösung käme allerdings bemerkenswerterweise Art V.-3:103 DCFR, 

der einem Retter Schadenersatzansprüche gegen den »Geschäftsherrn« gewähren will, ohne 
irgendein Fehlverhalten vorauszusetzen. Zu Recht kritisch Jansen (oben N.  22) 974 ff.

58 Eimer 428 f.
59 Zimmermann 13.
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Schaden nähmen. Das begründe den Vorwurf rechtswidriger Rechtsgutver-
letzung.

3. Verhaltenspfl ichten gegenüber dem Retter

Diese Überlegungen überzeugen und führen einen ganz erheblichen 
Schritt weiter, lassen aber – für diesen Anlass eines Geburtstags-Beitrags 
könnte gesagt werden: glücklicherweise – doch noch Fragen offen, deren 
Lösung in Fortentwicklung der Gedanken Reinhard Zimmermanns hier 
versucht werden soll. Es geht in den von ihm erwähnten Beispielen rechts-
widriger Gefährdung der Retter darum, dass der schlecht ausgerüstete 
Bergwanderer durch ein offenkundig sorgloses, leicht vermeidbares Verhal-
ten die zur Rettungsmaßnahme führende Notsituation heraufbeschwört. 
Weitere Beispiele eines Fehlverhaltens sind leicht zu fi nden: Der Bergsteiger 
verirrt sich in leicht fahrlässiger Weise oder unterschätzt sorglos die durch 
einen angekündigten Wettersturz drohende Gefahr.

Martin Eimer60, der jüngst die Problematik ausführlich erörtert hat, be-
tont zu Recht, dass die Frage, ob der in Not Geratene gegen eine Verhal-
tenspfl icht gegenüber dem Retter verstößt, nur auf Grund einer umfassenden 
Interessenabwägung beantwortet werden kann. Gewisse Bedenken beste-
hen allerdings bezüglich seiner Auswahl der relevanten Faktoren und deren 
Bewertung. Zuzustimmen ist Eimer sicherlich, wenn er die durch das Ver-
halten des in Not geratenen Bergsteigers hervorgerufene Gefährlichkeit für 
die Güter der potentiellen Retter an erster Stelle nennt, da für das Rechts-
widrigkeitsurteil stets auch der Grad der Gefährlichkeit eine ausschlagge-
bende Rolle spielt61. Er will jedoch eine Einschränkung vornehmen und 
rechtswidriges Verhalten nur dann annehmen, wenn besondere Gefahren, 
also »per se missbilligenswerte Risiken«, für die Retter herbeigeführt wer-
den62. Eimer meint dementsprechend, dass der ungenügend ausgerüstete, die 
Route fehlerhaft planende oder sich überschätzende Bergsteiger zuallererst 
sich selbst in Gefahr bringe, aber »nicht zwingend Gefahren für die Bergret-
ter« schaffe, die diesen nicht mehr zumutbar wären. Eine andere Beurtei-
lung könne im Einzelfall jedoch gerechtfertigt sein, wenn in der bergsport-
lichen Betätigung besondere Gefahren auch für die Retter bereits angelegt 
seien und/oder der Bergsportler durch seine Sorgfaltswidrigkeit in eigenen 
Angelegenheiten ein Risiko für die Bergretter schaffe bzw. deutlich erhöhe, 
dessen Vermeidung ihm zumutbar und von ihm zu erwarten wäre.

60 Eimer 412 ff.
61 Siehe Koziol, Haftpfl ichtrecht Rz.  4/30.
62 Eimer 430.
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Es ist jedoch wohl zu eng, wenn nach Eimer eine Haftung offenbar schon 
deshalb ausscheiden soll, wenn der Bergsportler durch sein Verhalten »nicht 
zwingend« Gefahren für die Retter geschaffen hat. Die Rechtsordnung ver-
bietet ja nicht nur ein Verhalten, das mit Sicherheit einen Schaden verursa-
chen würde, sondern setzt bei Festlegung der Sorgfaltspfl ichten schon bei 
der Gefahrenerhöhung an. Es muss daher genügen, dass das Risiko für Ret-
ter in nennenswertem Ausmaß erhöht wird. Auch über die sehr weit gezo-
gene Adäquitätsgrenze wäre eine Verneinung der Zurechnung nicht mög-
lich, da auch diese nicht darauf abstellt, dass für einen objektiven Beobachter 
im Zeitpunkt des Fehlverhaltens der Schadenseintritt als »zwingend« er-
kennbar ist; er darf vielmehr nur nicht außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit 
liegen63. Triftige Gründe dafür, dass in den hier interessierenden Rettungs-
fällen für die Festlegung von Sorgfaltspfl ichten oder der Adäquitätsgrenze 
anderes gelten sollte, sind nicht erkennbar.

Es ist daher daran festzuhalten, dass ein Bergsteiger schon dann Sorgfalts-
pfl ichten gegenüber den potentiellen Rettern verletzt, wenn er durch sein 
Fehlverhalten die Herbeiführung einer Notlage gefördert hat, so dass mit 
dem Eingreifen von Rettern objektiv gesehen gerechnet werden musste und 
auch eine Gefährdung der Retter nicht auszuschließen war. Dabei ist zu 
bedenken, dass – was Eimer jedoch nicht berücksichtigt – nur selten von 
vornherein zwischen Bergtouren, bei denen Retter erheblich gefährdet 
werden, und für potentielle Retter ungefährlichen Touren unterschieden 
werden kann: Abgesehen von Wanderungen im sanften Hügelland, kann 
selbst bei einer leichten Bergwanderung der Absturz in eine Schlucht oder 
in unwegsames Gelände die Retter mit erheblichen Gefahren konfrontie-
ren. Wenn man – was unseres Erachtens zutreffend ist – die von Norm-
zweck und Adäquität gezogenen Zurechnungsgrenzen nicht als starre, son-
dern als elastische Grenzen versteht64, dann kann Eimer aber immerhin ein-
geräumt werden, dass bei besonders leichtem Fehlverhalten diese Zurech-
nungsgrenzen erheblich enger zu ziehen sind als bei grobem Fehlverhalten.

4. Interessenabwägung

Etwas korrekturbedürftig ist unseres Erachtens auch die Tendenz Ei-
mers65, bei der Interessenabwägung die Freiheit zum Bergsport besonders 
stark zu betonen und deshalb die Verantwortung des Verunglückten mög-
lichst auszuschließen, um dessen Freiheit nicht einzuschränken. Sie drückt 

63 Koziol/Bydlinski/Bollenberger (-Karner) §  1295 Rz.  7; Hermann Lange/Gottfried Schiemann, 
Schadensersatz3 (2003) 82 ff.

64 Siehe Walter Wilburg, Die Elemente des Schadensrechts (1941) 242 ff.; ferner Koziol, 
Grundfragen (oben N.  3) Rz.  7/12 ff. und 20 m. w. N.

65 Eimer 414 f., 430.
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sich etwa in der Aussage aus, dass das Gut der Handlungsfreiheit in unzu-
mutbarem Maße beschränkt würde, wenn schon bei Außerachtlassung ge-
ringer Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten die volle Haftung für Schäden 
des Hilfeleistenden drohte66. Es geht auch die Aussage zu weit, dass dann, 
wenn der Gerettete mit seinem Verhalten gegen keinerlei Rechtsvorschriften 
verstoße, sondern lediglich allgemeine Sorgfaltsregeln missachte, die der ei-
genen Sicherheit dienten, er bei Verursachung der Notlage zwar fehlerhaft, 
aber nicht rechtswidrig handle, und der Fehlerhaftigkeit nur untergeordnete 
Bedeutung zukomme. Man kann richtigerweise wohl nur sagen, dass die 
Ausübung des Bergsports an sich trotz aller damit verbundenen und nie 
völlig ausschließbaren Risiken nicht stets sorgfaltswidrig gegenüber potenti-
ellen Rettern ist67. Darüber hinaus ist jedoch ein gegenüber den Rettern 
sorgfaltswidriges Verhalten nicht nur bei Verstoß gegen Rechtsvorschriften 
anzunehmen, sondern auch dann, wenn eine Sorglosigkeit in eigenen An-
gelegenheiten gegeben ist und dadurch andere Personen – die potentiellen 
Retter – einer vermeidbaren zusätzlichen Gefahr ausgesetzt werden. Auch 
dann liegt nämlich ein Fehlverhalten vor, dessen Unterlassung dem Berg-
freund genauso zumutbar ist wie ein Verstoß gegen eine ausdrückliche 
Rechtsvorschrift, wenn objektiv absehbar mit dem Fehlverhalten auch eine 
Gefährdung von Rettern verbunden ist. Es ist eben zu unterscheiden zwi-
schen dem Interesse an der Bewegungsfreiheit und im Besonderen am Berg-
steigen, das durchaus schutzwürdig ist, und dem Interesse, sich sorglos ver-
halten zu können, selbst wenn dadurch andere – objektiv vorhersehbar – ge-
fährdet werden, das sicherlich nicht schutzwürdig ist. Vielleicht wird dieser 
Standpunkt noch deutlicher, wenn die Frage in umgekehrter Richtung ge-
stellt wird: Aus welchen Gründen sollte ein sorgloses Verhalten, durch das 
andere Personen gefährdet werden, nur deshalb nicht sorgfaltswidrig gegen-
über diesen Gefährdeten sein, weil zugleich auch eine Selbstgefährdung des 
sorglos Handelnden gegeben ist?

Problematisch ist auch, welche Bedeutung dem sittlichen Wert der Hilfe-
leistung zukommt. Eimer68 billigt diesem innerhalb der Interessenabwägung 
grundsätzlich keine wesentliche Bedeutung zu, da ansonsten nicht die 
Rechtsgütergefährdung als zentraler Ansatzpunkt für die deliktische Haf-
tung im Vordergrund stünde. Es ist nicht ersichtlich, wieso die Rechtsgüter-
gefährdung deshalb nicht mehr zentraler Ansatzpunkt sein sollte, obwohl es 
nach wie vor um den Schutz dieses Rechtsgutes geht, da ja die Sorgfalts-
pfl ichten diesem gegenüber festgestellt werden sollen. Es ist wohl allgemein 
anerkannt, dass bei der Interessenabwägung zur Festlegung der Sorgfalts-
pfl ichten auch die Interessen der Beteiligten an ihren Gütern und Verhal-

66 Eimer 415.
67 Eimer 415.
68 In diesem Sinn auch Josef Pichler/Wolfgang Holzer, Handbuch des österreichischen Ski-

rechts (1987) 242.
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tensweisen in die Abwägung einzubeziehen sind. Es wäre nicht verständ-
lich, wenn zwar das Interesse des Gefährdenden am Bergsport, nicht jedoch 
das Interesse der Allgemeinheit an spontanen Hilfeleistungen, der Altruis-
mus des Retters und schließlich auch das Interesse des Geretteten an der 
Hilfeleistung Berücksichtigung fänden.

Es ist bei der Interessenabwägung ferner zu bedenken, dass zwar vermut-
lich jeder Bergsteiger hofft, dass sich kein Unfall ereignen werde, aber jeder 
wohl auch davon ausgeht, dass im Unglücksfall jemand helfen werde, wenn 
die Notlage von ihm allein nicht mehr bewältigbar ist. Rechnet der Berg-
steiger damit, dass ein anderer ausschließlich in seinem Interesse tätig wird, 
dann ist es wohl auch zumutbar, dass er die Vergrößerung von dessen Risiko 
durch ein Fehlverhalten möglichst vermeidet. Hinzu kommt, dass der Ge-
rettete sorglos die Gefahr für den Retter bei einer Tätigkeit heraufbeschwo-
ren hat, die ihm zum Vergnügen gereicht. Es ist hier auch an den alten 
Grundsatz zu denken, dass Vorteil und Risiko auf dieselbe Seite fallen sollen 
(»ubi commodum, ibi et periculum esse debet«)69: Sowohl die zur Notsitua-
tion und damit zum Rettungseinsatz führende Tätigkeit des Geretteten als 
auch die zur Schädigung des Retters führende Rettungsmaßnahme liegen 
allein im Interesse des Geretteten; das spricht dafür, dass der Gerettete als 
alleiniger Nutznießer auch das Risiko seines Fehlverhaltens zu tragen hat.

5. Besonders risikoreiche Bergtouren

Bisher war der Blick vor allem auf Fälle gerichtet, in denen dem Bergstei-
ger – etwa wegen unzulänglicher Ausrüstung oder Nichtbeachtung von 
Warnungen – der Vorwurf der Sorglosigkeit in eigenen Angelegenheiten 
gemacht werden kann. Handelt aber auch jener erfahrene, bestens ausgerüs-
tete Bergsteiger, der eine für ihn besonders reizvolle, bekanntermaßen aber 
erheblich durch Steinschlag oder Eisstürze gefährdete oder besonders 
schwierige Kletterroute wählt oder bei einer Erstbegehung unbekannte Ri-
siken auf sich nimmt, rechtswidrig wegen der potentiellen Gefährdung von 
Rettern und haftet er dann, wenn nicht nur er trotz Aufwendung aller Vor-
sicht in eine Notlage gerät oder verletzt wird, sondern auch der herbeiei-
lende Retter Schaden erleidet? Für die Verantwortung gegenüber einem 
verletzten Retter könnte sprechen, dass die erhebliche Erhöhung des Verlet-
zungsrisikos und damit auch der Gefährdung der Retter hier sogar noch 
leichter vermeidbar gewesen wäre als im Fall des unerfahrenen Flachländers, 
der in Sandalen oder trotz angekündigtem Schlechtwettereinbruch eine 
Bergtour unternimmt, da dem Extrembergsteiger das Risiko durchaus be-
kannt war und er daher davon Abstand nehmen hätte können. Er setzt sich 

69 Dazu Franz Bydlinski, System und Prinzipien des Privatrechts (1996) 202.
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ganz bewusst der besonderen Gefahr aus und nicht aus Unwissenheit. Ob-
wohl hier somit wegen der bewussten Risikoeingehung sogar ein schwereres 
Zurechnungsmoment gegeben zu sein scheint, empfi ndet man die Anerken-
nung einer Schadenersatzpfl icht des Extrembergsteigers gegenüber seinen 
Rettern wohl kaum befriedigend: Es ist ihm kein Fehlverhalten vorzuwer-
fen – sieht man von der bewussten Wahl einer besonders gefährlichen Rou-
te ab. Aber kann diese Entscheidung tatsächlich als Fehlverhalten angesehen 
werden? Es ist zu prüfen, ob hier unterschiedliche Wertungen eingreifen.

Auszugehen ist wiederum davon, dass eine Selbstgefährdung grundsätz-
lich nicht rechtswidrig ist. Es wird ferner betont, dass es keine allgemeine 
Rechtspfl icht gebe, alle anderen davor zu bewahren, durch ihr eigenes Ver-
halten zu Schaden zu kommen; es wird vielmehr hervorgehoben, dass 
grundsätzlich jeder selbst über sein Verhalten zu entscheiden hat. Es liegt 
dann aber auch nahe zu sagen, es gebe keine allgemeine Rechtspfl icht, an-
dere vor einer Selbstschädigung zu bewahren. Es dürfte daher wohl allge-
meine Meinung sein, dass z. B. niemand angehalten ist, den Einstieg in eine 
extrem steinschlaggefährdete Rinne oder die Einfahrt in einen lawinenge-
fährdeten Hang nur deshalb zu unterlassen, damit nicht ein anderer zu ähn-
licher Selbstgefährdung verleitet werde70. Das könnte auch auf die Retter 
bezogen werden, die zwecks Hilfeleistung in die gefährliche Rinne einstei-
gen oder in den Lawinenhang einfahren.

Das gerät jedoch offensichtlich in Widerspruch mit der Annahme, ein 
Dritter, der den später Geretteten gefährdete oder verletzte, handle deswe-
gen zugleich rechtswidrig gegenüber dem späteren Retter, da er diesen zur 
Selbstgefährdung zwecks Rettung des Gefährdeten bewogen habe. Zumin-
dest ein entscheidender Unterschied liegt jedoch darin, dass in den von 
Dritten herbeigeführten Notfällen der für ersatzpfl ichtig gehaltene Dritte 
jedenfalls – also auch schon unabhängig von der Gefährdung des Retters – 
rechtswidrig handelte, weil er den später Geretteten in seiner körperlichen 
Unversehrtheit gefährdete oder verletzte. Durch die Anerkennung einer 
Sorgfaltspfl icht auch gegenüber dem Retter wird dem Dritten daher nicht 
ein sonst zulässiges Verhalten untersagt und damit eine zusätzliche, seine 
Bewegungsfreiheit weiter einschränkende Verhaltenspfl icht auferlegt, son-
dern es wird lediglich ein jedenfalls rechtswidriges Verhalten auch noch 
einer anderen Person gegenüber als rechtswidrig angesehen. Es wird somit 
letztlich nur der personale Schutzbereich erweitert71, ohne eine neue Verhal-
tenspfl icht zu begründen.

70 Zum ähnlichen Fall der Überquerung einer Straße bei Rotlicht vgl. Zimmermann 13. 
Bei diesem geht es allerdings um ein rechtswidriges, nämlich gegen die Straßenverkehrsord-
nung verstoßendes Verhalten, so dass der Satz eingreift, es dürfe sich niemand zu einem 
rechtswidrigen Tun herausgefordert fühlen.

71 Insofern ist die Feststellung bei Koziol, Haftpfl ichtrecht Rz.  8/43, dass die vorherseh-
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In den hier im Mittelpunkt des Interesses stehenden Fällen ist hingegen 
– wie schon ausgeführt – das Verhalten des sich selbst Gefährdenden an sich 
nicht rechtswidrig, und es kann auch nicht ohne weiteres – anders als bei 
einer Bergtour mit unzureichender Ausrüstung – von einer Sorglosigkeit in 
eigenen Angelegenheiten, also einem Fehlverhalten sich selbst gegenüber, 
gesprochen werden. Würden ihm nun gegenüber potentiellen späteren Ret-
tern Sorgfaltspfl ichten auferlegt, diese nicht zu einer gefährlichen Rettungs-
aktion zu veranlassen, so würde ihm eine völlig neue, zusätzliche Verhal-
tenspfl icht auferlegt und ihm ein Verhalten allein deswegen untersagt, weil 
sich ein anderer zu einer gefährlichen Aktion veranlasst sehen könnte. Es 
käme damit zu einer gravierenden Einschränkung der sonst vorhandenen 
Bewegungsfreiheit72. Das Ergebnis wäre, dass jedermann jegliche – bewuss-
te oder unbewusste – Eingehung eines Risikos vermeiden müsste, wenn dies 
vorhersehbar zu einem Unfall und damit zu einer Rettungsaktion führen 
könnte, weil dies damit auch als objektiv sorglos gegenüber potentiellen 
Rettern anzusehen wäre.

Der ausschlaggebende Unterschied zwischen dieser Fallgruppe und der 
davor erörterten liegt somit bei der Bewertung der Schutzwürdigkeit der 
Interessen des Bergsteigers: Keine besonders schutzwürdigen Interessen des 
später Geretteten sind gegeben, wenn dieser eine Bergtour mit ungeeigneter 
Ausrüstung oder trotz Ankündigung eines Wettersturzes unternehmen will 
oder leichtsinnig im Alleingang einen spaltenreichen Gletscher quert. Der-
artige Aktivitäten führen zu einer Gefahrenerhöhung, ohne dass anerkann-
te, sachliche Gründe für ihre Durchführung sprechen; sie sind daher objek-
tiv als Fehlverhalten zu qualifi zieren. Ihre Unterlassung ist sowohl in dessen 
wohlverstandenem eigenen als auch im Interesse potentieller Retter durch-
aus zumutbar; die Gefährdung der Retter ist daher als rechtswidrig anzuse-
hen. Die Vornahme schwieriger, objektiv gefährlicher Touren mit geeig-
neter Ausrüstung und dem dafür erforderlichen Können muss jedoch auch 
weiterhin jedermann grundsätzlich unbenommen sein, jedenfalls solange 
nachvollziehbare, in der Gesellschaft anerkannte Gründe für die Eingehung 
des erhöhten Risikos vorliegen. Es geht hier nicht um ein Fehlverhalten, 
sondern um die zu respektierende Entscheidung über die eigene Lebensge-
staltung und die Verfolgung besonderer, sachlich zu rechtfertigender Ziele. 
Eine andere Einstellung müsste zum Ergebnis gelangen, dass alle Aktivi-
täten, die der Erforschung der Bergwelt sowie anderer Gebiete oder der 
Erkundung neuer Anstiegsrouten dienten und dienen, als rechtswidrig zu 
brandmarken wären, soweit sie – was gewöhnlich der Fall ist – mit einer 
erhöhten Selbstgefährdung verbunden sind. Die sich daraus ergebende Be-

bare Gefährdung des Retters völlig unabhängig von der Gefährdung des zu Rettenden rechts-
widrig sei, etwas zu weitgehend.

72 Zu diesem Gedanken siehe Koziol, Haftpfl ichtrecht Rz.  8/22 m. w. N.; ders., Schaden-
ersatz für reine Vermögensschäden: JBl.  2004, 277 f.



560 helmut koziol/gabriele koziol RabelsZ

lastung der gewählten Lebensweise mit Schadenersatzansprüchen würde 
daher zu einer erheblichen, nicht mehr zumutbaren Einschränkung der in-
dividuellen Freiheit zu wagemutigen Unternehmen führen, die auch kaum 
dem Interesse der Allgemeinheit dienlich wäre. Die Lösung kann daher 
nicht in einem Verbot derartiger Aktivitäten liegen und auch mangels 
Rechtswidrigkeit und Verschuldens nicht in umfassenden, undifferenzier-
ten Schadenersatzpfl ichten gegenüber Rettern. Die sachgerechte Lösung 
kann wohl nur die für die willentliche Herbeiführung einer Geschäftsbesor-
gung vorgesehene verschuldensunabhängige Risikohaftung nach den Re-
geln der Geschäftsführung ohne Auftrag bieten.

Es kann allerdings sein, dass das eingegangene Risiko in keinem Verhält-
nis mehr zum Wert des verfolgten Anliegens steht und daher von der Ge-
sellschaft als sorgloses, nicht gerechtfertigtes Verhalten angesehen wird. 
Dann könnte auch wieder von einem gegenüber den Rettern rechtswid-
rigen Fehlverhalten gesprochen werden. Es geht aber dabei um eine schwie-
rige Abwägung zwischen den verfolgten Interessen und deren objektiver 
Rechtfertigung einerseits und den dadurch hervorgerufenen Risiken für 
Hilfe leistende Personen andererseits.

Überlegenswert wäre, ob die sorglose oder bewusste Herausforderung 
eines besonders hohen Risikos ohne ausreichende Rechtfertigung nicht nur 
zu Ersatzpfl ichten führt, sondern vor allem schon zur Einschränkung sonst 
bestehender Rettungspfl ichten führen könnte, wenn auch die Retter erheb-
lich gefährdet wären; doch soll darauf hier nicht näher eingegangen wer-
den.

IV. Schlussbetrachtung

Nicht überraschend ist es wohl, dass in allen drei Rechtsordnungen die 
Lösungsansätze zunächst im Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag ge-
sucht und gefunden werden. Es zeigt sich allerdings, dass die Anwendung 
der Regeln über die Geschäftsführung ohne Auftrag nicht ohne weiteres zu 
einem Ersatz des mit der Geschäftsführung verbunden Schadens führen.

Interessant ist schließlich, dass die sachgerechte Lösung über die vom 
ABGB für Auftragsverhältnisse ausdrücklich vorgesehene Risikohaftung, 
die bei Geschäftsführung ohne Auftrag bei ausreichenden Zurechnungs-
gründen analog heranzuziehen ist, zu erreichen ist; kann von willentlicher 
Herbeiführung der Geschäftsführung durch den Geschäftsherrn nicht mehr 
gesprochen werden, so ist die Risikohaftung entsprechend zu mildern. Dies-
bezüglich bestehen auf der Basis des BGB erheblich größere Begründungs-
schwierigkeiten und Unsicherheiten. Überdies wird nicht klar zwischen 
zurechenbarer und nicht zurechenbarer Herbeiführung der Geschäftsfüh-
rung unterschieden, sondern stets eine Billigkeitshaftung vertreten. Ebenso 
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ist auch die Lösung des japanischen Rechts problematisch. Hier wäre noch-
mals genauer zu untersuchen, ob nicht doch eine Risikohaftung analog zum 
Auftragsrecht, wie für das österreichische Recht vorgeschlagen, vertretbar 
wäre.

Der schadenersatzrechtliche Ansatz trägt sowohl im österreichischen als 
auch im deutschen Recht in den hier diskutierten Rettungsfällen gleicher-
maßen, allerdings nicht in allen Fällen: Bei Selbstgefährdung, die nicht als 
Fehlverhalten anzusehen ist, scheidet eine Verletzung von Sorgfaltspfl ichten 
und damit auch eine Schadenersatzpfl icht gegenüber den späteren Rettern 
aus. Hier kommen somit nur Ansprüche nach den Regeln über die Ge-
schäftsführung ohne Auftrag in Betracht. Die hier entwickelten schadener-
satzrechtlichen Überlegungen könnten auch für das japanische Recht Anre-
gungen liefern, für das jedoch bislang – soweit ersichtlich – in den hier in-
teressierenden Fällen der schadenersatzrechtliche Ansatz kaum diskutiert 
wird.

Summary

Self-endangerment of an Alpinist – Claims of the Damaged Rescuer: 
Approaches under Austrian, German and Japanese Law

If an alpinist places himself in an emergency situation due to his own lack 
of care or boldness and another person in trying to rescue him suffers 
damage, the question arises on which basis and to which extent the rescuer 
is entitled to claim damages from the rescued alpinist. The present article 
surveys possible solutions under the doctrine of negotiorum gestio in case of 
necessity and tort law under Austrian, German and Japanese law. While all 
three legal systems provide for the compensation of expenses incurred by the 
negotiorum gestor, none of them has an explicit provision on the compensation 
of damage suffered by the negotiorum gestor. For Austrian law, an analogous 
application on the liability of the principal in case of contractual agency 
which is based on the idea of assumption of risks is proposed. German and 
Japanese law, however, seek to solve the problem through a broad 
interpretation of the term “expenses”. Japanese law offers still a further 
solution with statutory compensation schemes for rescuers in certain 
emergency situations. As for claims based on tort law, the problem arises that 
it cannot easily be argued that it is wrongful to put oneself at risk by going 
on a dangerous mountain hike. Thus, a careful balancing of the interests 
involved is necessary.
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I. Introduction

Despite the increasing activity of the European Union (EU) in private 
law, differences between the legal systems of the Member States are likely to 
remain. If differences in private law are liable to hinder the smooth 
functioning of the internal market, one would expect the European Union 
to have a major interest in Private International Law (PIL). However, for a 
long time, the opposite has proven to be true.1

Although EU law and PIL in essence both aim to resolve a confl ict of 
laws, they underlie a different rationale. Mutual recognition combined with 
a country of origin principle does not do more than settle a claim of 
application between the laws of the host Member State and home Member 
State in favour of the latter. However, EU law revolves around the creation 
of an internal market, whereby it is perceived to be an obstacle to the 
functioning of the internal market when a producer would be subject to the 
laws of both the host and home Member State. European PIL tries to serve 
international trade and transnational relationships by bringing back a legal 
relation to its natural seat. It does not matter which law is found to be 
applicable. Although PIL is unfamiliar with the political nature that colours 
EU law, its ambitions are wider, in the sense that it tries to serve international 
trade as a whole and not just the needs of the internal market. The 
international harmony of decisions, where the outcome of a dispute is similar 
regardless before which court the proceedings are brought, is a goal in itself. 
For that purpose, a contract should be governed by the same law, regardless 
in which country proceedings are brought. Hence, EU law is concerned 
with whether the imposition of a rule constitutes a restriction to the internal 
market whereas PIL, in the European tradition, does not seek to neutralise 
the disadvantages that result from discrepancies of national laws but instead 
tries to locate the geographical centre of the legal relationship.

In the past decade, the European Union has become increasingly active in 
the area of PIL. It will fi rst be demonstrated that the Rome I Regulation2 
does not have any specifi c orientation towards the objectives of the internal 

1 Giorgio Badiali, Le droit international privé des Communautés européennes: Rec. des 
Cours 191 (1985) 9–182; Antoon Struycken, Les conséquences de l’intégration européenne sur 
le développement du droit international privé: Rec. des Cours 232 (1992) 257–383; Marc 
Fallon, Les confl its de lois et de juridictions dans un espace économique intégré: Rec. des 
Cours 253 (1995) 9–281; Alegría Borrás, Le droit international privé communautaire: réalités, 
problèmes et perspectives d’avenir: Rec. des Cours 317 (2005) 323–526. However, there has 
been some resistance towards the reception of EU law, see: Vincent Heuzé, De la compétence 
de la loi du pays d’origine en matière contractuelle ou l’anti-droit européen, in: Le droit 
international privé, Esprit et méthodes, Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde (2005) 393–
415.

2 Regulation (EC) No.  593/2008 of the European Parliament and the Council of 17 June 
2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), O. J. 2008 L 177/6. – Due to 
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market. On the contrary, in particular with regard to consumer contracts, 
confl ict of laws rules may sometimes even undermine the confi dence of the 
consumer in the internal market. Despite the positive harmonisation, the 
precise relation between EU law and PIL has yet to be fully crystallised. 
Two major questions remain unresolved. The fi rst addresses the role of 
Rome I in the international arena. Should the international scope of 
application of secondary law be determined autonomously, on the basis of its 
aim and purpose, or should one fall back upon Rome I? The second question 
concerns the role of Rome I in the internal market. To what extent can the 
determination of the applicable law be left to the confl ict of laws norm? Do 
fundamental freedoms, be it in the form of a favor offerentis or a country of 
origin principle, impact upon the applicable law? Finally, the article will 
conclude with some suggestions on how to enhance the coordination 
between EU law and PIL.

II. Positive harmonisation

The confl ict of laws rules in the area of contractual obligations have been 
harmonised by the Rome I Regulation, which applies to contracts concluded 
as from 17 December 2009. Rome I is the successor to the Rome Convention 
on the law applicable to contractual obligations (1980) which entered into 
force on 1 April 19913. Lacking an explicit legal basis in the EEC Treaty, the 
status of the Rome Convention in the acquis communautaire was somewhat 
uncertain. Consequently, the European Court of Justice (ECJ) did not enjoy 
the power of interpretation. The problem was resolved in a special protocol 
allowing a limited possibility of review by the ECJ.4 The protocol, however, 
only entered into force on 1 August 2004.

The Treaty of Maastricht (1991)5 incorporated two articles on judicial 
cooperation in civil matters providing the legal basis for the negotiation and 
adoption of PIL conventions in Title VI of the EU Treaty. The Treaty of 
Amsterdam (1997)6 moved Title VI to Title IV in the EC Treaty and 

the special position of Denmark towards measures adopted on the basis of Title IV, Rome I 
does not apply to this Member State. Ireland and the UK have made use of their opt-in.

3 Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in 
Rome on 19 June 1980 (80/934/EEC), O. J. 1980 L 266/1 (Consolidated version: O. J. 2005 
C 334/1) (hereinafter Rome Convention).

4 First Protocol on the interpretation by the Court of Justice of the European Communities 
of the Convention on the law applicable to contractual obligations (89/128/EEC), O. J. 1989 
L 48/1 (Consolidated version: O. J. 1998 C 27/47). Under the Protocol only supreme and 
appellate courts could request a preliminary reference.

5 Treaty on European Union of 7 February 1992, O. J. 1992 C 191/1.
6 Treaty of Amsterdam amending the Treaty of European Union, the Treaties establishing 

the European Communities and certain related acts of 2 October 1997, O. J. 1997 C 340/1.



565bridging the gap76 (2012)

generated a EU law making competence. On the basis of Art.  65 EC, the 
European Union could take measures for the approximation of confl ict of 
laws when necessary for the functioning of the internal market. The adoption 
of PIL measures was simplifi ed by the Treaty of Nice (2000)7 by changing 
the voting requirements, except in family law matters, from unanimity to 
qualifi ed majority voting.8 The Treaty of Lisbon (2009)9 continued the 
trend of enlarging competences in PIL. According to Art.  81 TFEU, the 
European Union can act in particular when necessary for the internal market. 
Moreover, the Lisbon Treaty abolishes the special preliminary reference 
procedure for measures adopted on the basis of Art.  81. Any court, and not 
only courts against whose decision no remedy is possible, may refer a question 
to the ECJ.10

The entry into force of the Rome Convention led to a greater awareness 
of the potential role of confl ict of laws in the internal market. It was 
increasingly acknowledged that PIL could be used as an instrument to 
advance the internal market, but that on the other hand, fundamental 
freedoms could impose limits upon the confl ict of laws norms.11 It goes 
without saying that the unifi cation of the confl ict of laws norms promotes 
the objectives of the internal market by enhancing legal certainty and 
predictability. However, the connecting factors as such lacked any specifi c 
orientation towards the internal market. Instead, the Rome Convention 

7 Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the 
European Communities and certain related Acts, O. J. 2001 C 80/1.

8 Katharina Boele-Woelki, Unifi cation and harmonization of private international law in 
Europe, in: Private law in the international arena, FS Kurt Siehr (2000) 61–78; Jürgen Basedow, 
The Communitarisation of the Confl ict of Laws under the Treaty of Amsterdam: C. M. L. 
Rev. 37 (2000) 687–708; Jona Israel, Europees Internationaal Privaatrecht: Ned. IPR (2001) 
135–149; Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira, The EU and a Metamorphosis of Private International 
Law, in: Reform and development of private international law, Essays in honour of Sir Peter 
North (2002) 111–136; Paul Lagarde, Développements futurs du droit international privé dans 
une Europe en voie d’unifi cation: quelques conjectures: RabelsZ 68 (2004) 225–243; Lajos 
Vékás, Der Weg zur Vergemeinschaftung des Internationalen Privat- und Verfahrens rechts, 
Eine Skizze, in: Liber memorialis Petar Šarč ević, Universalism, tradition and the individual 
(2006) 171–187; Johan Meeusen, Who is afraid of European Private International Law?, in: 
Liber Fausto Pocar [II:] Nuovi strumenti del diritto internazionale privato (2009) 685–700.

9 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing 
the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007, O. J. 2007 C 306/1.

10 Gerard-René de Groot/Jan-Jaap Kuipers, The New Provisions on Private International 
Law in the Treaty of Lisbon: Maastricht J. Eur. Comp. L. 15 (2008) 109–114; Heinz-Peter 
Mansel/Karsten Thorn/Rolf Wagner, Europäisches Kollisionsrecht 2009, Hoffnungen durch den 
Vertrag von Lissabon: IPRax 2010, 1–27; Isabelle Barrière Brousse, Le Traité de Lisbonne et le 
droit international privé: Clunet 137 (2010) 3–34.

11 Wulf-Henning Roth, Der Einfl uß des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das 
Internationale Privatrecht: RabelsZ 55 (1991) 623–673 (637); Luca Radicati di Brozolo, 
L’infl uence sur les confl its de lois des principes de droit communautaire en matière de liberté 
de circulation: Rev. crit. d. i. p.  82 (1993) 401–423.
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follows the confl ict of laws traditions predominant in the Member States. In 
this respect Rome I does not differ fundamentally from the Rome 
Convention.12 Rome I therefore maintains the confl ict of laws methodology 
of the Member States. The main confl ict of laws rules in Rome I will be 
described in the next section to demonstrate the friction that a classical 
confl ict of laws methodology may cause with the objectives of the internal 
market.

1. The Rome I Regulation: Party autonomy

One of the main factors to explain the success of the Rome Convention 
was that parties had the possibility to choose the applicable law. Although 
the Commission proposed to further boost the choice of law by allowing 
parties to select a non-state body of law, the transformation of Art.  3 Rome 
Convention into Art.  3 Rome I hardly triggered any debate.13 Party 
autonomy is now specifi ed as one of the cornerstones of the system of confl ict 
of laws rules relating to contractual obligations.14 Article 3 provides that the 
choice shall be made expressly or is clearly demonstrated by the terms of the 
contract or the circumstances of the case. It is not necessary that the law 
chosen has any factual connection with the contract. Since Rome I has a 
universal scope of application, parties would be free to select the law of a 
third country to govern the contract.

In the absence of a choice of law, Art.  4 Rome Convention adopted the 
principle of closest connection. It was presumed that the closest connection 
existed with the country where the party who had to render the performance 
which is characteristic of the contract was established. Courts could derogate 
from the presumption if it appeared from the circumstances as a whole that 
the contract had a closer connection with another country. In particular, the 
exception clause gave rise to a lot of legal uncertainty. National courts 
differed strongly on the question of under which conditions deviation from 
the presumption was possible.15 Article 4 was signifi cantly modifi ed in Rome 
I.16 The general principle of closest connection was replaced by presumptions 
relating to specifi c types of contracts, such as contracts for the sale of goods, 

12 Ole Lando/Peter Arnt Nielsen, The Rome I Regulation: C. M. L. Rev. 45 (2008) 1687–
1725.

13 Helmut Heiss, Party Autonomy, in: Rome I Regulation, ed. by Franco Ferrari/Stefan 
Leible (2009) 1–16.

14 Recital 11 to Rome I (Regulation [EC] No.  593/2008 [supra n. 2]).
15 ECJ 6.  10. 2009, Case C-133/08 (Intercontainer Interfrigo SC [ICF]), E. C. R. 2009, I-

9687.
16 Ulrich Magnus, Article 4 Rome I Regulation, The Law Applicable in the Absence of a 

Choice, in: Rome I Regulation (supra n. 13) 27–50.
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provision of services or franchise contracts. The escape clause was preserved, 
but courts may only deviate from the specifi c presumptions when a contract 
is manifestly more closely connected to another country. However it should 
be recalled that Art.  4 is merely complementary to the freedom to choose the 
applicable law. Although some still see party autonomy as a Verlegenheitslösung,17 
the existence of the possibility to choose the law applicable to an international 
contract is no longer a controversial issue.18 The discussion tends to focus 
instead upon its limits.19

2. Protection of the weaker party and limitation of private autonomy

The unlimited possibility to choose the applicable law would open the 
door to abuse. Consumers (Art.  6) and employees (Art.  8) therefore enjoy 
special protection. A choice of law may not deprive the consumer of the 
mandatory protection afforded to him by the law of the place of his habitual 
residence, provided that the professional has targeted his commercial 
activities to that place. A choice of law may not deprive the employee of the 
mandatory protection of the law of the place where the employee habitually 
fulfi ls the employment contract. Both confl ict of laws norms thus do not 
invalidate the choice of law, but rather moderate its consequences. The effect 
is a hybrid. The law that governs the contracts governs all issues save for the 
mandatory rules of consumer and labour protection.

The application of different laws to different parts of the contract created 
problems of its own. In its proposal, the Commission sought to replace the 
confl ict of laws rule relating to consumers (Art.  5 Rome Convention) with 
a simpler rule. A consumer contract would be governed by the law of the 
place of habitual residence of the consumer. A choice of law would not be 
possible at all. The proposed new rule was subject to fi erce criticism. It 
would create too large a burden for smaller companies and taking away the 

17 Gerhard Kegel/Klaus Schurig, Internationales Privatrecht8 (2000) 569. For discussion: 
Gunther Kühne, Die Parteiautonomie zwischen kollisionsrechtlicher und materiellrechtlicher 
Gerechtigkeit, in: Liber amicorum Gerhard Kegel (2002) 65–82; Stefan Leible, Parteiautonomie 
im IPR, Allgemeines Anknüpfungsprinzip oder Verlegenheitslösung?, in: FS Erik Jayme 
(2004) 485–503.

18 Jean-Christophe Pommier, Principe d’autonomie et loi du contrat en droit international 
privé conventionnel (1980) 30–36; Peter Nygh, Autonomy in International Contracts (1999); 
Giesela Rühl, Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: Transatlantic 
Convergence and Economic Effi ciency, in: Confl ict of Laws in a Globalized World, ed. by 
Eckart Gottschalk/Ralf Michaels/Giesela Rühl/Jan von Hein (2007) 153–183 (also available as 
CLPE Research Paper No.  4/2007, p.  32–34).

19 Felix Maultzsch, Rechtswahl und ius cogens im Internationalen Schuldvertragsrecht: 
RabelsZ 75 (2011) 60–101.
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freedom to choose the applicable law would do more harm than good.20 
Although Art.  6 Rome I solves some of the diffi culties of Art.  5 Rome 
Convention, it does not take a fundamentally different starting point. The 
changes mainly entail that unlike Art.  5 Rome Convention, Art.  6 Rome I 
applies to all consumer contracts unless specifi cally excluded. Secondly, the 
specifi c circumstances in which Art.  5 applied are replaced in Art.  6 with a 
targeting requirement.21 A choice of law may not displace the mandatory 
law of the habitual place of residence of the consumer, provided that the 
professional has directed his professional activities towards that place. The 
targeting requirement should offer suffi cient fl exibility to determine in 
which circumstances the application of the protective connecting factor is 
appropriate. With regard to online consumer contracts, the ECJ found in 
Pammer22 that the mere accessibility of a website was not suffi cient to fulfi l 
the targeting criterion. The professional should have had at least the intention 
of contracting with foreign consumers, which may be evidenced by the 
mentioning of a telephone number with an international code, the use of a 
top-level domain name other than that of the Member State in which the 
trader is established, the mention of an international clientele composed of 
customers domiciled in various Member States or the language and currency 
used on the website.23

3. Overriding mandatory provisions

The protective connecting factors protect the weaker party, but contain 
no explicit safeguards for the application of the fundamental policies of the 
state. In Germany in particular, private law was perceived to be an area free 
of state interests. A state could therefore not have an interest in seeing its law 
applied.24 The emergence of the welfare state, however, led to the enactment 
of socio-economical law that interfered directly with the private relationship. 
An example would be a minimum wage requirement. Although strictly 
speaking it is a provision governing the horizontal relation between the 
employer and employee, a minimum wage requirement not only aims to 
protect the worker, but equally to regulate the labour market as a whole. 

20 Note from the Luxembourg Delegation of 15 May 2007 on the Rome I Proposal, 
2005/0261 (COD), 9670/07, JUSTCIV 141, Codec 529.

21 Jonathan Hill, Cross-Border Consumer Contracts (2008); Francesca Ragno, The Law 
Applicable to Consumer Contracts under the Rome I Regulation, in: Rome I Regulation 
(supra n. 13) 129–170.

22 ECJ 7.  12. 2010, Joined cases C-585/08 (Pammer ./. Reederei Karl Schlüter) and 7.  12. 
2010, C-144/09 (Hotel Alpenhof GesmbH ./. Oliver Heller) (not yet in E. C. R.).

23 ECJ 7.  12. 2010 (previous note). Both questions arose in the context of Art.  15(1(c)) 
Brussels I Regulation (Council Regulation [EC] No 44/2001, O. J. 2001 L 12/1).

24 Gerhard Kegel, The Crisis of Confl ict of Laws: Rec. des Cours 112 (1964-II) 91–268.
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The effectiveness of the provision would be undermined if employees who 
would temporarily carry out work in that Member State would be free to 
avoid the application of the minimum wage requirement by selecting the 
law of a different Member State to govern the employment contract. Article 
7 Rome Convention therefore provided that nothing in the Convention 
restricted the application of the overriding mandatory provisions of the 
forum.25 Moreover, courts could give effect to overriding mandatory 
provisions of another country with which the situation had a close connection. 
It was, however, only Art.  9(1) Rome I that provided for a defi nition, 
whereby overriding mandatory provisions are:

“.  .  . provisions the respect for which is regarded as crucial by a country for 
safeguarding its public interests, such as its political, social or economic 
organisation, to such an extent that they are applicable to any situation falling 
within their scope, irrespective of the law otherwise applicable to the contract 
under this Regulation.”

Article 9 Rome I fails to solve a controversy between French and German 
courts. The latter perceive overriding mandatory provisions to protect 
exclusively the interests of the state and not the weaker party.26 If a situation 
falls outside the scope of one of the protective connecting factors, overriding 
mandatory provisions cannot fulfi l any residual function. French courts do 
not draw such a rigid distinction and accept an overlap between protective 
connecting factors and overriding mandatory provisions. It could therefore 
be the case that while the provisions of the Verbraucherkreditgesetz were not 
overriding mandatory provisions,27 since any considerations of public interest 
were merely subsidiary to the protection of the individual consumer, a 
provision of the loi sur le crédit de consommation would be classifi ed as a provision 
within the meaning of Art.  7 Rome Convention.28 Article 9(1) Rome I 

25 Thomas Guedj, The Theory of the Lois de Police, A Functional Trend in Continental 
Private International Law, A Comparative Analysis with Modern American Theories: Am. J. 
Comp. L. 39 (1991) 661–698; Andrea Bonomi, Mandatory Rules in Private International Law, 
The quest for uniformity of decisions in a global environment: Yb. PIL 1 (1999) 215–247; 
Michael Bogdan, Foreign Public Law and Article 7(1) of the Rome Convention: Some 
Refl ections from Sweden, in: Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques, Liber 
amicorum Hélène Gaudemet-Tallon (2008) 671–682; Mathias Kuckein, Die “Berücksichtigung” 
von Eingriffsnormen im deutschen und englischen internationalen Vertragsrecht (2008).

26 Peter Mankowski, Wichtige Klärungen im Internationalen Arbeitsrecht: IPRax 1994, 
88–98; Abbo Junker, Empfi ehlt es sich, Art.  7 EVÜ zu revidieren oder aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen zu präzisieren?: IPRax 2000, 65–73; Jan Kropholler, Internationales Privatrecht4 
(2001) 493–496; Christian von Bar/Peter Mankowski, Internationales Privatrecht I2 (2003) 267.

27 BGH 13.  12. 2005, BGHZ 165, 248 (= NJW 2006, 762).
28 Cass. 19.  10. 1999, Rev. crit. d. i.p.  89 (2000) 29–34 (note P. Lagarde). The case is slightly 

more complex since the facts fell outside the temporal scope of the Rome Convention. The 
crédit de consommation (CdC) therefore applied lois de police that existed in French case-law, a 
provision similar to Art.  5 Rome Convention did however not exist.
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refers to “public interests”, so at fi rst sight it seems that the German view has 
prevailed. However, it cannot be excluded that a country views the protection 
of a weaker party to be fundamental for the safeguard of its public interests.29 
Rome I leaves the determination of the content of overriding mandatory 
provisions primarily to the Member States.30 It is therefore not incompatible 
with Rome I that Member States have a different conception of public 
policy.31 However, the juxtaposition between the French and German courts 
is not restricted to the content of overriding mandatory provisions, but 
touches upon the articulation between the provisions of Rome I. That is not 
a question that can be left to national courts. It is therefore necessary for the 
ECJ to clarify whether Art.  6/8 and Art.  9 have a separate scope of application, 
or if, for example, Art.  9 may play a residual function should the weaker 
party fall outside the scope of application of a protective connecting 
factor.32

4. No specifi c orientation towards EU objectives

Uniform confl ict of laws rules promote legal certainty within the internal 
market since the question of applicable law no longer depends upon the 
court seised. The applicable law will be the same, regardless in which court 
proceedings are brought. However, the connecting factors as such do not 
have any specifi c orientation towards Union objectives. Even more strongly, 
the Rome Convention considers a contract between a French and German 
undertaking to be as international as a contract between a Finnish and 
Russian undertaking. This has several consequences at the level of confl ict 
of laws. Article 3(3) Rome Convention prevents such a choice of law setting 
aside the application of the laws that cannot be deviated from by agreement 
in a country when all contacts were located in that country at the time of 
conclusion of the agreement. A similar rule was not adopted with regard to 
mandatory EU law when all contacts were located in the European Union. 

29 Andreas Bucher, L’ordre public et le but social des lois en droit international privé: Rec. 
des Cours 239 (1993-II) 9–116; Max Planck Institute for Foreign Private and Private International 
Law, Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I): 
RabelsZ 71 (2007) 225–344 (cited MPI Comments).

30 Similarly, the ECJ has within the framework of the Brussels Convention been prepared 
to defi ne the outer limits of public policy; ECJ 28.  3. 2000, Case C-7/98 (Krombach), E. C. R. 
2000, I-1935; 2.  4. 2009, Case C-394/07 (Gambazzi), E. C. R. 2009, I-2563.

31 Richard Plender/Michael Wilderspin, The European Private International Law of 
Obligations (2009) 338.

32 Jan-Jaap Kuipers/Sara Migliorini, Qu’est-ce que sont les “lois de police”?, Une querelle 
franco-allemande après la communautarisation de la Convention de Rome: Eur. Rev. Priv. L. 
19 (2011) 187–207.
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In the Gran Canaria cases, German courts were confronted with a series of 
cases where German consumers were approached by professionals to sign a 
contract while at their holiday homes in Spain.33 Back in Germany, the 
consumers sought to withdraw from the contract on the basis of the Doorstep 
Selling Directive.34 The facts differ from case to case, but the problem was 
that Spain had not implemented the Directive in time, while other contracts 
contained a choice of law clause in favour of the laws of the Isle of Man. 
Because the consumers were not approached by the professional in their 
home jurisdiction, the protective connecting factor could not apply. German 
courts could therefore not apply the Doorstep Selling Directive although the 
situation clearly fell within its scope, as EU nationals were approached by a 
professional in a Member State. The consumers thus lost every protection in 
the confl ict of laws process merely because they travelled to another Member 
State. Such an outcome does not relate at all to the idea of an internal 
market.

Rome I solves parts of this defi ciency. Article 3(4) provides that a choice 
of law may not prejudice the application of EU law which cannot be 
derogated from by agreement when all connections are exclusively with one 
or more Member States. The Gran Canaria problem would therefore be 
avoided, provided that the professional is established in a Member State. 
However, Rome I has not fully succeeded in conceptualising the realities of 
the internal market in the confl ict of laws process. Take the example of a 
Canadian website targeting consumers in Germany by translating its website 
into the German language and opening up a customer relations centre 
specifi cally for the German market. Such a situation is not exclusively 
internal to one or more Member States, since the professional is established 
in a third county. Austrian consumers speak German and an Austrian 
consumer could therefore make use of an attractive offer on the website. The 
Austrian consumer would, however, fall outside the scope of application of 
the protective connecting factor since the professional does not direct any 
activities towards Austria. Whereas a choice of law would not deprive the 
German consumer of the mandatory protection provided by German law, 
the Austrian consumer cannot rely on either Austrian or German mandatory 
law. The active Austrian consumer is thus worse off than a German and 
Austrian passive consumer. The active Austrian consumer would be deprived 
of any safeguard in the confl ict of laws process, merely because he buys his 

33 Jochen Taupitz, Kaffeefahrten deutscher Urlauber auf Gran Canaria, Deutscher 
Verbraucherschutz im Urlaubsgepäck?: BB (1990) 642–652; Gerald Mäsch, Rechtswahlfreiheit 
und Verbraucherschutz, Eine Untersuchung zu den Art.  29 I, 27 III und 34 EGBGB (1993) 
114–125; Thomas Rauscher, Gran Canaria – Isle of Man –, Was kommt danach?: EuZW 1996, 
650–653.

34 Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in 
respect of contracts negotiated away from business premises, O. J. 1985 L 372/31.
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goods in another Member State. That consequence is incompatible with the 
idea of enhancing consumer confi dence in the internal market.35

The safeguard of the traditional confl ict of laws mechanism in the Rome 
instruments has tempted national courts to undermine the objective of 
achieving uniformity by interpreting these instruments in the light of pre-
existing national practice. Moreover, by following a confl ict of laws 
mechanism exclusively based upon a state model, the Rome Convention, 
and to a lesser extent Rome I, have failed to adequately conceptualise the 
specifi c characteristics of the internal market. The adherence to Savignian 
confl ict of laws methodology is certainly not bad per se, but as a consequence 
of the lack of review power, the ECJ has been prevented from providing the 
appropriate guidance. When the protocol on the review powers of the ECJ 
fi nally entered into force in August 2004, national courts proved to be 
reluctant in referring a case for a preliminary ruling. Despite the major 
differences in interpretation at the national level, only three preliminary 
references were made in the period August 2004 to August 2010.36 The 
possibility to refer a case to Luxembourg was under the interpretation 
protocol limited to appellate and supreme courts. Since it is often the lower 
courts that ask for a preliminary ruling, the entry into force of the Lisbon 
Treaty and Rome I will most likely give a strong impetus to a uniform 
interpretation of the confl ict of laws rules in contractual obligations.

III. The determination of the applicable law: Member State – 
third country

Despite the fact that the Rome Convention was in line with the confl ict 
of laws tradition in the Member States, provisions in secondary EU law took 
a completely different approach. These provisions did not try to locate the 
geographical centre of the contractual relationship, but instead focussed on 
the question under what circumstances the directive should be applied. 
Unfortunately, these provisions are not always framed in a clear manner and 
leave room for confusion. Not all provisions dealing with applicable law in 
reality affect PIL.

35 A solution will be proposed in para. III. 7.
36 ECJ 6.  10. 2009 (supra n. 15); 15.  3. 2011, Case C-29/10 (Heiko Koelzsch ./. État du 

Grand-Duché de Luxembourg) (not yet in E. C. R.); 15.  12. 2011, Case C-384/10 (Voogsgeerd) 
(not yet in E. C. R.).
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1. Data Protection Directive

An example of a provision dealing with applicable law, but not affecting 
PIL, is Art.  4 of the Data Protection Directive.37 Article 4 makes the question 
of “national law applicable” depend upon the establishment of the controller 
in the territory of a Member State or, if the controller is not established in 
the European Union, the use of equipment by the controller on the territory 
of a Member State.38 The exclusive application of the law of the Member 
State where the controller is established is justifi ed by simultaneous imposition 
of a duty upon that Member State to apply the relevant implementing 
legislation. The Directive does not provide any further indication as to what 
is covered by the “national law applicable”. According to the Data Protection 
Working Party, Art.  4 also designates the applicable private law. The 
provision would lay down a confl ict of laws rule, leading to the application 
of the law of the place where the equipment is located.39 The delimitation of 
the international scope of application of the Directive is much more diffi cult 
than it at fi rst appears. Data protection is diffi cult to conceptualise in either 
public or private international law since it is in the grey area between public 
and private, as traditionally deployed by the Member States.

Article 7(a) of the Directive provides that data may inter alia only be 
processed when the data subject has given his express consent. Any claim for 
the processing of data without the consent of the data subject would, even if 
the right to privacy is considered to be a fundamental right, still have to be 
shoehorned in a civil claim.40 It would, therefore, make sense to perceive the 
consent required to be part of the private law relationship. The requirements 
to be fulfi lled to establish consent may vary from jurisdiction to jurisdiction. 
If Art.  4 would be a confl ict of laws rule, it would lead to the conclusion that 
a Member State is obliged to enforce its defi nition of consent when the data 
processor is established in its territory, or when it has no establishment in the 
European Union operates equipment in the territory of the Member State 

37 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 
1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the 
free movement of such data, O. J. 1995 L 281/31.

38 Lee A. Bygrave, Determining Applicable Law pursuant to European Data Protection 
Legislation: Computer Law & Security Report 16 (2000) 252–257 (252); Sophie Stalla-
Bourdillon, Re-allocating horizontal and vertical regulatory powers in the electronic 
marketplace: what to do with private international law, in: The Regulatory Function of 
European Private Law, ed. by Fabrizio Cafaggi/Horatia Muir Watt (2009) 290–342 (330).

39 The confl ict of laws rule would be based upon the country of origin principle. This 
reasoning fails to persuade, in particular when the situation involves links with third countries. 
Article 29 Data Protection Working Party, Working document on determining the 
international application of EU data protection law to personal data processing on the Internet 
by non-EU based web sites, Adopted on 30 May 2002, 5035/01/EN/Final WP 56, p.  6.

40 See in this respect a decision of the English Court of Appeal, Douglas v. Hello!, [2005] 
EWCA Civ. 595.
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involved. The consent of a European data subject would thus not be governed 
by the Directive when the data processor is established in a third country 
and has no equipment in one of the Member States. The protection offered 
to European data subjects would be severely undermined if the standards of 
the Directive would apply to data transfer to processors in a third country 
but not to data collection. Especially on the internet, information circulates 
easily. Maintaining a strict notion of consent against European professionals 
would lose much of its effect if information collected by an American data 
processor, under a supposedly laxer standard of consent, could freely circulate 
on the web. The solution would be to interpret Art.  4 to deal with the 
allocation of regulatory supervision between the Member States, but not 
with confl ict of laws.

The introduction of the traditional distinction between public and Private 
International Law would fi t within the reasoning adopted by the ECJ in 
Alpine Investments.41 The Netherlands made the award of a license to operate 
as a fi nancial agent conditional upon the promise of the agent not to engage 
into unsolicited calling of potential clients (cold calling) even if it was 
directed at other Member States. The Court held that “[t]he Member State 
from which the telephone call is made is best placed to regulate cold calling. 
Even if the receiving State wishes to prohibit cold calling or to make it 
subject to certain conditions, it is not in a position to prevent or control 
telephone calls from another Member State without the cooperation of the 
competent authorities of that State.”42 The enforcement of public law or 
licence requirements outside the territory of the enacting jurisdiction is 
factually very diffi cult or often even impossible. However, the fact that the 
licensing and enforcement of the attached conditions would be most effective 
if they were conducted by the Member State in whose territory the operator 
was situated, does not settle the law applicable between the operator and the 
consumer. The “best regulator” does not necessarily have the greatest 
proximity to the contract. Although in Alpine Investments the Netherlands 
was the best regulator, in the absence of a choice of law, the law applicable 
to a contract concluded after cold calling between Alpine Investments and a 
consumer established in Belgium would have been Belgian law.43 The 
limitation of the duty enforcement of the Data Protection Directive44 by 
Member States does hence not affect the private law applicable to the 
relationship between a third country controller and an EU data subject.45

41 ECJ 10.  5. 1995, Case C-384/93 (Alpine Investments), E. C. R. 1995, I-1141.
42 ECJ 10.  5. 1995 (previous note) para. 48.
43 Art.  5 Rome Convention (supra n. 3).
44 Directive 95/46/EC (supra n. 37).
45 Jan-Jaap Kuipers, EU Law and Private International Law: The Interrelationship in 

Contractual Obligations (2012) 183.
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2. A Directive does affect PIL

In particular in the area of consumer law, the entry into force of the 
Rome Convention resulted in an increasing awareness of confl ict of laws in 
directives.46 An example is Art.  12 of the Timeshare Directive.47 It provides 
that if an immovable property is situated within the territory of a Member 
State, Member States “shall take the measures necessary to ensure that, 
whatever the law applicable may be, the purchaser is not deprived of the 
protection afforded by this Directive”. After revision of the original Art.  9 
Timeshare Directive,48 Art.  12(2) of the revised Directive continues:

“Where the applicable law is that of a third country, consumers shall not be 
deprived of the protection granted by this Directive, as implemented in the 
Member State of the forum if (1) any of the immovable properties concerned is 
situated within the territory of a Member State, or, (2) in the case of a contract 
not directly related to immovable property, the trader pursues commercial or 
professional activities in a Member State or, by any means, directs such activities 
to a Member State and the contract falls within the scope of such activities”.

The Directive is restricted to purchasers being natural persons acting 
outside their profession. The scope is, however, wider than Art.  6 Rome I 
since the professional seller does not need to undertake any commercial 
activities directed towards the place of habitual residence of the consumer. 
In fact, Art.  12 Timeshare Directive does not have any similar limitation as 
regards the circumstances under which it is concluded. This also applies to 
the rules of Art.  6(2) of the Unfair Contract Terms Directive49 (hereinafter 
UCTD), Art.  12(2) of the Distance Selling Directive50, Art.  12(2) of the 
Financial Services Directive51 and Art.  22(4) of the Consumer Credit 
Directive.52 These rules read:

46 Marc Fallon/Stéphanie Francq, Towards Internationally Mandatory Directives for 
Consumer Contracts?, in: Private law in the international arena (supra n. 8) 155–178 (166).

47 Directive 2008/122/EC of the European Parliament and the Council of 14 January 
2009 on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term 
holiday product, resale and exchange contracts, O. J. 2009 L 33/10.

48 Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 
on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase 
of the right to use immovable properties on a timeshare basis, O. J. 1994 L 280/83.

49 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, 
O. J. 1993 L 95/29.

50 Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on 
the protection of consumers in respect of distance contracts, O. J. 1997 L 144/19.

51 Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 
2002 concerning the distance marketing of consumer fi nancial services and amending Council 
Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC, O. J. 2002 L 271/16.

52 Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 
on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC, O. J. 2008 
L 133/66.
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“Member States shall take the measures needed to ensure that the consumer does 
not lose the protection granted by this Directive by virtue of the choice of the law 
of a non-member country as the law applicable to the contract if the latter has a 
close connection with the territory of one or more Member States.”

These provisions unquestionably interfere in the confl ict of laws process, 
but are diffi cult to conceptualise. They do not fi t neatly in any category. The 
provisions have a specifi c purpose to complement the protective connecting 
factor in the Rome Convention by fi lling in the gaps it leaves in consumer 
protection.53 The ECJ therefore held that Spain had not correctly implemented 
Art.  6(2) UCTD by restricting its scope to Art.  5 Rome Convention.54 
According to the Court, the consumer who actively travels abroad is also 
covered by the consumer acquis. Therefore, Art.  6 Rome I will not be able 
to guarantee the desired scope of application of the UCTD in all 
circumstances. Similarly, one can doubt whether the directives are provisions 
whose observance is crucial for the safeguard of the political, social and 
economical order of the Member State involved, and could consequently be 
classifi ed as overriding mandatory provisions. Perhaps, one should see the 
provisions as a lex specialis55 and determine the scope of application 
autonomously, without reference to Rome I.

3. Nuisance in the confl ict of law process

The directives differ even on a deeper level from the general structure of 
Rome I. Whereas Rome I takes a fact pattern as starting point and uses those 
facts to determine the applicable law, the directives do not specify which law 
should be applied. They merely determine in which circumstances the 
directive should be applied, but remain silent about the potential application 
of foreign law. The confl ict of laws technique is therefore different.

The PIL approaches that the European Union has adopted in secondary 
law are rather medieval from the point of view of a confl ict of laws lawyer.56 
It reminds us of Bartolus de Sassoferrato (1314–1357) and subsequent legal 
scholars who adopted unilateral criteria to resolve a confl ict of laws.57 The 

53 Mario Tenreiro/Jens Karsten, Unfair Terms in Consumer Contracts: Uncertainties, 
contradictions and novelties of a Directive, in: Europäische Rechtsangleichung und nationale 
Privatrechte, ed. by Hans Schulte-Nölke (1999) 223–276 (247–253).

54 ECJ 9.  9. 2004, Case C-70/03 (Commission ./. Kingdom of Spain), E. C. R. 2004, I-7999.
55 Stéphanie Francq, L’applicabilité du droit Communautaire dérivé au regard des méthodes 

du droit international privé (2005).
56 Julio González Campos, La Cour de Justice de Communautés Européennes et le non-

droit international privé, in: FS Erik Jayme (supra n. 17) 261–275 (273).
57 Cecil Woolf, Bartolus of Sassoferrato, His position in the History of Political Medieval 

Thought (1913); Franz Gamillscheg, Der Einfl uss Dumoulins auf die Entwicklung des 
Kollisionsrechts (1955).
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unilateral approach was never really satisfying, since it could not solve the 
problem when several laws competed for application or when no national 
law claimed application. Friedrich Carl von Savigny (1779–1861) overcame 
the diffi culties of the statutist approach by deducting the applicable law from 
the point of view of the legal relationship rather than the rule.58 Starting 
with von Savigny, PIL acquired a coordinative function59 and has been wary 
of incorporation of political or social goals, but rather favoured rule-blindness 
or neutrality towards the substantial result obtained.60

However, the conceptualisation of the provisions in the Directive as 
unilateral confl ict of laws rules is also inadequate. If we look at the UCTD, 
it does not give any indication whether the law of the Member State where 
the consumer or where the professional is established should apply. Article 
6(2) also does not preclude the law of a third country applying, as long as the 
consumer does not lose the protection granted by the Directive. Rather than 
resolving a confl ict of laws, Art.  6(2) seems to be concerned with the 
safeguard of a substantive result, namely the protection of the consumer. It 
is methodologically also diffi cult to construe the Directive on the basis of 
Art.  6(2) as a set of overriding mandatory provisions, which override the 
otherwise applicable law. Because of the substantive interest that underlies 
the rule, the otherwise applicable law shall be overridden regardless of 
whether the applicable law was established on the basis of a choice of law or 
upon an objective operation of the connecting factors. However, Art.  6(2) 
only applies when a choice of law has led to the deprivation of the protection 
afforded by the Directive, but does not prevent a loss of protection when the 
applicable law has been established in the absence of a choice of law. 
Consequently, the consumer will lose the protection of the Directive if he 
travels to another Member State and concludes a contract for the sale of 
goods with a professional established in a third country. After all, the 
consumer falls outside the scope of application of the protective connecting 
factor, which means that the law applicable to a contract will be the law of 

58 Eduard M. Meijers, L’histoire des principes fondamentaux du droit international privé à 
partir du moyen âge spécialement dans l’Europe occidentale: Rec. des Cours 49 (1934-III) 
543–686; Gerhard Kegel, Story and von Savigny: Am. J. Comp. L. 37 (1989) 39–66; Jozef 
Deelen, De blinddoek van von Savigny (1966); Roeland Kollewijn, Quelques considérations à 
propos de la doctrine de Savigny: Ned. T. Int. R. 15 (1968) 237–258.

59 Jean-Michel Jacquet, La fonction supranationale de la règle de confl it de lois: Rec. des 
Cours 292 (2001) 155–248; Pierre Mayer, Le phénomène de la coordination des ordres 
juridiques etatiques en droit privé: Rec. des Cours 327 (2007) 9–377.

60 This paragraph has been oversimplifi ed. Also in contemporary PIL, von Savigny is not 
followed in a rigid manner. Ralf Michaels, Globalizing Savigny?, The State in Savigny’s Private 
International Law and the Challenge of Europeanization and Globalization: Duke Law School 
Faculty Scholarship Series, Paper 15 (2005); Alex Mills, The Confl uence of Public and Private 
International Law: Justice, Pluralism and Subsidiarity in the International Constitutional 
Ordering of Private Law (2009).
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the place of establishment of the provider of goods or services. Hence, 
Art.  6(2) can neither be read as a unilateral confl ict of laws rule nor as an 
overriding mandatory provision.

4. Autonomous delimitation of the scope of secondary EU law

The diffi culties that the specifi c provisions raise in the confl ict of laws 
process make it tempting to establish the international scope of a directive 
outside Rome I. It is precisely that61 which the ECJ seemed to have done in 
Ingmar.62 The Court answered the question whether the Agency Directive63 
could be applied to a contract containing a choice of law in favour of 
Californian law between a UK agent and Californian principal in the 
affi rmative. The Court did not address the Rome Convention, but held that 
the observance of the Directive was in the light of its purposes, basically to 
guarantee the smooth functioning of the internal market, essential for the 
EU legal order.

The importance of the omission of a reference to the Rome Convention 
should not be overestimated. The facts in Ingmar64 fell outside the temporal 
scope of the Rome Convention, and moreover, the ECJ still lacked the 
power of interpretation. It can hardly be expected that a court addresses an 
instrument that it may not interpret, which is in any case inapplicable. Ingmar 
addresses a different issue. The Court attempted to analyse whether the 
provisions protecting the agent could be classifi ed as overriding mandatory 
provisions. What the ECJ required was that the degree of mandatory nature 
of a provision should be answered in the light of the object and purpose of 
that directive. The Court used a methodological framework similar to that 
of the Member States. In the absence of a specifi c indication of the legislator, 
national courts also test whether a provision is internationally mandatory in 
the light of the object and purpose of the rule involved. What is worrying 
about Ingmar is thus not its methodological framework, but rather the 
lightness with which the Court concluded that the provisions were overriding 
mandatory provisions.65 If every provision that protects the smooth 

61 Norbert Reich, EuGH: Handelsvertreterrichtlinie unabdingbar gegenüber Drittland-
prinzipial: EuZW 2001, 50–52; Jochen Hoffmann/Vladimir Primaczenko, Die kollisionsrechtliche 
Absicherung des Verbraucherschutzes in Europa, Zur Anerkennung ungeschriebenen Richt-
linienkollisionrechts: IPRax 2007, 173–179.

62 ECJ 9.  11. 2000, Case C-381/98 (Ingmar), E. C. R. 2000, I-9305. See Ralf Michaels/
Hans-Georg Kamann, Grundlagen eines allgemeinen gemeinschaftlichen Richtlinienkolli-
sionsrechts – “Amerikanisierung” des Gemeinschafts-IPR?: EWS 2001, 301–311.

63 Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the coordination of the laws 
of the Member States relating to self-employed commercial agents, O. J. 1986 L 382/17.

64 ECJ 9.  11. 2000 (supra n. 62).
65 Francq (supra n. 55) 412. However some authors proposed to give broader application to 
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functioning of the internal market were to be classifi ed as an overriding 
mandatory provision, the distinction between mandatory and overriding 
mandatory provisions would be blurred. The application of all laws that are 
mandatory in the domestic sense to an international contract would put 
private autonomy, one of the cornerstones of Rome I, under severe 
pressure.66

5. Article 23 Rome I

Ingmar can thus not serve as an authority for the preposition that the scope 
of secondary EU law should be tested outside the framework of Rome I. In 
fact, it is likely that, after the entry into force of the Lisbon Treaty and Rome 
I, the Court would decide the case today in a different manner. That leaves 
us, however, with the question of how to conceptualise the provisions that 
deal with PIL in the confl ict of laws process. Article 23 Rome I provides:

“With the exception of Article 7, this Regulation shall not prejudice the 
application of provisions of Community law which, in relation to particular 
matters, lay down confl ict-of-law rules relating to contractual obligations.”

In the light of the dichotomy between the confl ict of laws rules and 
sectorial directives, it would have been very welcome if Rome I had brought 
more clarity as to the relationship between the Regulation and specifi c 
directives. The Commission proposal did attempt to clarify that relationship 
in Art.  22 and referred to an annex in which directives that laid down choice 
of law rules with respect to contractual obligations in particular matters 
were listed.67 Only four directives featured on this list: the Return of 
Cultural Objects Directive;68 the Posted Workers Directive;69 the Second 
Non-life Insurance Directive (92/49/EEC)70 and the Second Life Assurance 

Ingmar. Reich (supra n. 61) 52: “Dies verlangt (wie im Wettbewerbsrecht), dass für eine 
Tätigkeit in der Gemeinschaft auch die hier allgemein geltenden, durch die Mitgliedstaaten 
umzusetzenden Schutzregelungen des Handelsvertreter-, Verbraucherschutz- und Arbeits-
rechts als zwingende Vorschriften i. S. des Art.  34 EGBGB gelten.”

66 Advocate General Léger in his opinion of 11 May 2000 in ECJ 9.  11. 2000 (supra n. 62), 
E. C. R. I-9307, para. 72. See as well Simon Schwarz, Das internationale Handelsvertreterrecht 
im Lichte von “Ingmar”, Droht das Ende der Parteiautonomie im Gemeinschaftsprivatrecht?: 
ZvglRWiss. 101 (2002) 45–74.

67 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law 
applicable to contractual obligations (Rome I), COM(2005) 650 fi nal.

68 Council Directive 93/7/EEC of 15 March 1993 on the return of cultural objects 
unlawfully removed from the territory of a Member State, O. J. 1993 L 74/74.

69 Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 
1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, O. J. 
1997 L 18/1.

70 Second Council Directive 88/357/EEC of 22 June 1988 on the coordination of laws, 
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Directive.71 Although it is unclear whether the list was meant to be exhaustive, 
the absence of consumer directives is striking. It could perhaps be explained 
by the proposed choice of law rule in consumer contracts: the law of the 
place of habitual residence would apply and no choice of law was possible. 
Specifi c choice of law rules in consumer contracts were thus no longer 
warranted.72 Although some evidence for this position can be retrieved from 
the preparatory documents,73 this line of reasoning has limited applicability. 
We have seen that the European Union consumer acquis protects a wider 
group of consumers than Art.  6 Rome I.74 A choice of law would thus still 
be possible in situations involving, for example, mobile consumers, while 
Art.  6 would not contain any safeguards for the application of mandatory 
EU law. The explanation that consumer directives were omitted from the 
annex as a corollary of the proposed connecting factor for consumer contracts 
is therefore inadequate.

Although the proposed Art.  22 was substantially modifi ed75 and the annex 
deleted,76 the legislative history pleads against an expansive interpretation of 
Art.  23 Rome I. That is confi rmed by recital 40, which provides that “[a] 
situation where confl ict of laws rules are dispersed among several instruments 
and where there are differences between those rules should be avoided.” 
Confi rmation of the central role of Rome I in establishing the international 
fi eld of application of secondary law can also be found outside Rome I. Also 
the new Timeshare Directive77 recognises that the instrument does not 
contain a unilateral confl ict of laws rule that takes precedence over Rome I. 
Recital 17, which was not included in the original Timeshare Directive, 
provides that although it should be avoided that the applicability of the law 

regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance 
and laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services 
and amending Directive 73/239/EEC, O. J. 1988 L 172/1, as amplifi ed and amended by 
Directives 92/49/EEC (O. J. 1992 L 228/1) and 2002/13/EC (O. J. 2002 L 77/17).

71 Council Directive 90/619/EEC of 8 November 1990 on the coordination of laws, 
regulations and administrative provisions relating to direct life assurance, laying down 
provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services and amending 
Directive 79/267/EEC, O. J. 1990 L 330/50, as amplifi ed and amended by Directives 92/96/
EEC (O. J. 1992 L 360/1) and 2002/12/EC (O. J. 2002 L 77/11).

72 MPI Comments (supra n. 29) 340.
73 The Proposal of the Portuguese Presidency for a Rome I Regulation, 6935/07 JUSTCIV 

44 CODEC 168, p.  24 explicitly holds that amendment might be necessary if a new article on 
consumer protection is inserted.

74 ECJ 9.  9. 2004 (supra n. 54).
75 European Parliament Report on COM(2005) 650, A6–0450/2007, Amendment 58.
76 The European Parliament desired a better alignment with Art.  27 Rome II. See Andrew 

Dickinson, Cross-Border Torts in EC Courts, A Response to the Proposed “Rome II” 
Regulation: Eur. Bus. L. Rev. 13 (2002) 369–388 (379); Xandra Kramer, The Rome II 
Regulation on the law applicable to non-contractual obligations, The European private 
international law tradition continued: Ned. IPR 26 (2008) 414–427 (414).

77 Directive 2008/122/EC (supra n. 47).
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of a third country leads to the deprivation of the protection afforded by the 
Directive, the law applicable to a contract should be determined in accordance 
with the European Union rules on private international law and makes an 
explicit reference to Rome I.

It is submitted that in the absence of any reason suggesting the contrary, 
the international scope of application of a directive should be made dependent 
upon Rome I.78 The unsuitability of an autonomous delimitation of the 
international scope of application was apparent in the area of insurance law. 
Sectoral directives governed different types of insurance contracts. The 
insurance directives contained their own confl ict of laws rule. Since the 
confl ict of laws rules were dispersed over several instruments, in order to 
identify the applicable law, it was necessary to distinguish whether the 
contract concerned a life or non-life insurance, whether the non-life risk 
was small or large and whether the risk was situated in a territory of a 
Member State or not. Depending on the answer to these questions, a different 
confl ict of laws rule would be applied. The result was a maze of connecting 
factors where even a trained confl ict of laws lawyer could get lost. Lacunas 
existed between the directives and the directives did not cover the applicable 
law fully. Subsequently parties were still forced to apply the normal confl ict 
of laws rules to determine the applicable law to questions not covered by the 
insurance directives. The situation was unnecessary complex and the specifi c 
confl ict of laws rules were incorporated during the transformation of the 
Convention into a Regulation in Rome I,79 to make the provisions at least 
more accessible.80

6. Scope rules

The normative preference to refer to Rome I does of course not solve the 
problem of how to conceptualise the directives in Rome I. Special provisions 
in directives determining their international scope of application were 
required because of the inability of the Rome Convention to take the specifi c 

78 In the same sense Fallon (supra n. 1); Erik Jayme/Christian Kohler, L’interaction des règles 
de confl it contenues dans le droit dérivé de la Communauté européenne et des Conventions 
de Bruxelles et de Rome: Rev. crit. d. i. p.  84 (1995) 1–40 (16); Rick Verhagen, Het spanningsveld 
tussen de vrijheid van rechtskeuze en het communautaire harmonisatie-proces: Ned. IPR 19 
(2001) 27–33 (30); id., The tension between party autonomy and European Union law: some 
observations on Ingmar: Int. Comp. L. Q. 51 (2002) 135–154.

79 Member States could not reach agreement about the content of the new confl ict of laws 
rules for insurance contracts and therefore incorporated the specifi c provisions only with 
minor amendments. Since the situation is still not satisfying, a review clause has been inserted 
in Art.  27 (1(a)).

80 Particularly strong Helmut Heiss, Insurance Contracts in Rome I: Another Recent 
Failure of the European Legislature: Yb. PIL 10 (2008) 261–283.



582 jan-jaap kuipers RabelsZ

characteristics of the internal market into account.81 From the perspective of 
the internal market, a contract with connections to France and Germany is 
not an international contract. Contracting parties should not be able to use 
confl ict of laws to avoid the application of mandatory EU law when all 
connections are exclusively with one or more Member States. Safeguards 
had to be provided for in secondary legislation.

We have already established that these safeguards are not unilateral confl ict 
of laws rules in the proper sense. In the Netherlands, specifi c rules that 
identify the desired scope of application of a particular instrument are 
referred to as “scope rules”.82 Scope rules do not contribute towards the 
resolution of a confl ict of laws, but ensure the effective application of that 
particular instrument. They overlap with overriding mandatory provisions, 
because in essence they also protect a state policy. In fact, overriding 
mandatory provisions are often equipped with a scope rule identifying the 
international scope of application of the provision concerned. However, a 
scope rule may be broader. It does not necessarily have to protect a 
fundamental state policy, nor does it have to override the otherwise applicable 
law. It excludes party autonomy in areas where it is not appropriate.

Article 6(2) Unfair Contract Terms Directive,83 Art.  12(2) Distance 
Selling Directive,84 Art.  7(2) Consumer Sales Directive85 and Art.  12(2) 
Distance Sales of Financial Services Directive86 only come into play in case 
of a choice of law. If these provisions were to be considered as scope rules, 
they would indicate that the provisions are domestically mandatory since 
they cannot be avoided by a mere choice of law when a qualifi ed link with 
the European Union exists. Article 12 of the Timeshare Directive would, by 
stipulating that the purchaser is not deprived of the protection afforded to 
him by the directive regardless the applicable law when the immovable is 
situated within the European Union, indicate that the Timeshare Directive 
is an overriding mandatory statute. The provisions thus do not lay down a 
specifi c confl ict of laws rule, but indicate the degree of mandatory nature of 
the provision on the international level. After the entry into force of Rome 
I, the fi rst group of directives can be accommodated within Art.  3(4) Rome 
I, whereas the provisions of the Timeshare Directive are overriding and 
mandatory within the meaning of Art.  9. The application of Art.  23 would 

81 Kuipers (supra n. 45) 220.
82 Luc Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht (2005) 74. 

Strikwerda however describes scope rules as a unilateral confl ict of laws rule, but coupled to a 
specifi c instrument.

83 Council Directive 93/13/EEC (supra n. 49).
84 Council Directive 97/7/EC (supra n.50).
85 Directive 99/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on 

certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees, O. J. 1999 L 171/12.
86 Directive 2002/65/EC (supra n. 51).
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be reserved for provisions which otherwise cannot be accommodated within 
Rome I.87

7. A possible solution to the “Gran Canaria problem”

In relation to third countries Art.  3(4) Rome I does not cover the effective 
application of EU law completely. The typical example would be the version 
of the Gran Canaria cases where the professional is established in a third 
country. According to Art.  3(4) parties could, without any reservation, 
lawfully choose the application of the law of the place of establishment of the 
professional.88 However, in the absence of a choice of law, the connecting 
factors would also lead to the application of that law. It is, therefore, not a 
choice of law that would lead to the deprivation of the protection afforded 
by the EU consumer directives, but rather the operation of the objective 
connecting factors. The scope rules as laid down in Art.  6(2) UCTD, or for 
Germany Art.  46b EGBGB,89 would not come into play and, hence, do not 
adequately safeguard the application of EU law in these circumstances. The 
effectiveness of EU consumer law would be undermined if a professional 
established in a third country could target EU consumers who temporarily 
reside in the territory of another Member State without being bound by EU 
consumer law.

The elimination of the Gran Canaria problem would not however require 
an autonomous delimitation of the scope of application of EU consumer law. 
A simple and effective solution could be offered by adopting a fl exible 
interpretation of the protective connecting factor for consumers. From the 
perspective of the internal market, it should not matter in which Member 
State the consumer has his habitual residence. In order to optimise the aim 
of enhancing consumer confi dence in the internal market, the term 
“country” in Art.  6 Rome I should be interpreted as including the European 
Union.90 The professional would be bound to comply with the EU consumer 
acquis if he targets his commercial activities towards the territory of the 
European Union, regardless of in which particular Member State the 

87 An example would be Art.  4 Regulation (EC) No 1371/2007 of the European 
Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations, 
O. J. 2007 L 315/14.

88 Also the directives would not provide any safeguard since in the absence of a choice of 
law, the law applicable to the contract would be the law of the place where the professional is 
established. The consumer therefore does not lose its protection because of a choice of law.

89 Gesetz vom 25.  6. 2009, BGBl.  2009 I 1574.
90 BGH 13.  12. 2005 (supra n. 27). The BGH implied that EU law could be covered by the 

notion “country” with respect to Art.  7 Rome Convention. The case at hand was based on 
German implementation exceeding the directive. The BGH therefore held that it was not 
necessary to address the issue further.
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consumer has his habitual residence. Such an interpretation would not 
violate the legitimate expectations of the professional. The targeting 
requirement prevents the professional from being taken by surprise and 
being bound to comply with requirements of consumer protection under a 
foreign law he could not reasonably expect to be applicable. A professional 
who targets his activities towards one of the Member States of the European 
Union could reasonably foresee the application of mandatory EU law. 
Therefore, what is at stake in Art.  6 is not so much a country as defi ned by 
rules of public international law, but rather the rules enacted by a specifi c 
jurisdiction. For the purposes of application of legislation implementing 
directives, the territories of the Member States of the European Union 
should be seen as a single jurisdiction.91 Whenever a professional targets his 
activities towards one of the Member States of the European Union, he 
cannot contract out of the minimum EU standards, regardless of in which 
Member State the consumer is domiciled.

8. Review

Article 27(1(b)) Rome I contains a review clause requiring the Commission 
to submit by 17 June 2013 “an evaluation on the application of Article 6, in 
particular as regards the coherence of EU law in the fi eld of consumer 
protection”. Several delegations also proposed incorporating the specifi c 
applicability provisions in consumer directives in Rome I, as was also done 
with regard to insurance contracts. Due to lack of time and the desire to 
reach a compromise in the fi rst reading, the issue was left out. The review 
clause might be reason for the Commission to address the wider issue of the 
relationship between secondary law and PIL. As has been argued, the 
incorporation of provisions from specifi c consumer directives in Rome I is 
not the obvious solution.

The precise relation between secondary law and Rome I has yet to fully 
crystallise. It is submitted that in the light of the preservation of private 
autonomy, legal certainty and coherency of the EU legal order, the 
international scope of application of secondary law should be established by 
the rules of Rome I. Instead of laying down a confl ict of laws rule, provisions 
such as Art.  6(2) UCTD merely indicate the degree of mandatory nature of 
an instrument on the international plane. These provisions are scope rules 
and subsumed by Art.  3(4) Rome I. On the other hand, because Art.  12 
Timeshare Directive does not depend upon a choice of law, it should be 
classifi ed as an overriding mandatory provision.

91 With regard to the Brussels Convention: ECJ 10.  2. 1994, Case C-398/92 (Mund & 
Fester), E. C. R. 1994, I-467, para. 19.
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IV. Confl icts of laws on the internal market

Rome I has a universal scope of application. It may thus designate the law 
of any country to apply, regardless whether the law applicable is the law of a 
Member State or not. It also does not differentiate between a confl ict of laws 
completely internal to the European Union and a confl ict of laws with a 
third state. However, in the fi rst scenario it cannot be excluded that the 
private law found to be applicable may violate EU law. Some authors have 
gone a step further and have read in primary law a favor offerentis,92 a country 
of origin principle, or advocate a Binnenmarktkollisionsrecht to deal specifi cally 
with confl ict of laws on the internal market.93 The law applicable to a 
contract would then not be determined according to the confl ict of laws 
rules, but primary law would contain a bias towards the application of the 
law of the home Member State of the provider of services or the producer of 
goods.

There is a priori no reason why contract law should fall outside the scope 
of the fundamental freedoms. In the famous Dassonville94 formula, the ECJ 
held that “all trading rules enacted by Member States which are capable of 
hindering directly or indirectly, actually or potentially intra-Union trade 
are to be considered as measures having an effect equivalent to quantitative 
restrictions”, and that they were thus covered by the free movement of 
goods. The Court has adopted in the area of services a restriction of market 
access test whereby a rule is covered by Art.  56 TFEU when it is liable to 
impede the activities of a service provider established in another Member 
State where he lawfully provides similar services. Imagine a Polish plumber 
causing a fl ood in a basement in the UK. The Polish plumber would certainly 
lose a part of his competitive advantage when he could lawfully provide 
services in the UK, but also if he could be sued according to English law on 
the grounds of breach of an implied term, there being a duty of care not to 
cause damage to other property while performing the plumbing contract. 
Although the Polish plumber may lawfully provide services in the UK, the 
English standards of good craftsmanship would enter via the backdoor.

92 Jürgen Basedow, Der kollisionsrechtliche Gehalt der Produktfreiheiten im europäischen 
Binnenmarkt: favor offerentis: RabelsZ 59 (1995) 1–55; critical Michael Wilderspin/Xavier 
Lewis, Les relations entre le droit communautaire et les règles de confl its de lois des Etats 
membres: Rev. crit. d. i. p.  91 (2002) 1–37; Heuzé (supra n. 1).

93 Stefan Grundmann, Binnenmarktkollisionsrecht – vom klassischen IPR zur Integra-
tionsordnung: RabelsZ 69 (2000) 457–477; id., Internal Market Confl ict of Laws from 
Traditional Confl ict of Laws to an Integrated Two Level Order, in: Les confl its de lois et le 
système juridique communautaire, ed. by Angelika Fuchs/Horatia Muir Watt/Étienne Pataut 
(2004) 5–29 (cited Internal Market); Katrin Schilling, Binnenmarktkollisionsrecht (2006).

94 ECJ 11.  7. 1974, Case 8/74 (Dassonville), E. C. R. 1974, 837, para. 5.
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1. Contract law within the scope of the fundamental freedoms

In Koestler95 the ECJ was confronted with a claim of a French bank against 
a German national arising out of a contract classifi ed by German courts as a 
wagering contract. Such claims were as a matter of public policy not 
actionable in Germany. The Court held that a rule that determines that 
debts arising out of wagering were not actionable cannot be regarded as 
discrimination against a person providing services established in another 
Member State if the same limitation applies to any person providing the 
service within the territory of the same state when that person claims 
payment of a debt of the same kind. With regard to a duty of pre-contractual 
information, the ECJ held in CMC Motorradcenter96 that the effects were too 
indirect and uncertain to warrant the conclusion that it might impede the 
trade between the Member States.

Although Koestler and CMC Motorradcenter are fairly old cases, they suggest 
that rules of contract law may not have the effect of impeding the trade 
between Member States. In apparent contradiction the Court found in 
Leitner97 that with regards to the fi eld of package holidays, the existence in 
some Member States but not in others of an obligation to provide 
compensation for non-material damage would cause signifi cant distortions 
of competition.98 At stake in Leitner was, however, the interpretation of a 
provision in a Directive exactly aimed at eliminating the disparities between 
the Member States. Article 5 of Directive 90/31499 therefore had to be 
interpreted in a uniform manner. The Court subsequently ruled that non-
material damage resulting from the non-performance or improper 
performance of the services constituting a package holiday was included in 
the notion of damage of the aforementioned Directive. Leitner thus does not 
address the issue when there is no harmonisation at all, or when harmonisation 
explicitly allows Member States to maintain divergent laws. In order to 
establish whether Koestler100 and CMC Motorradcenter101 have wider application 
for contract law, in the sense that a rule of contract law does not have the 
effect of impeding the trade between the Member States, it is necessary to 
explore the rationale behind mutual recognition.102 First it will be argued 

95 ECJ 24.  10. 1978, Case 15/78 (Koestler), E. C. R. 1978, 1971, para. 5.
96 ECJ 13.  10. 1993, Case C-93/92 (CMC Motorradcenter), E. C. R. 1993, I-5009.
97 ECJ 12.  3. 2002, Case C-168/00 (Leitner), E. C. R. 2002, I-2631. – Marc Fallon/Johan 

Meeusen, Private International Law in the European Union and the Exception of Mutual 
Recognition: Yb. PIL 4 (2002) 37–66.

98 ECJ 12.  3. 2002 (previous note).
99 Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays 

and package tours, O. J. 1990 L 158/59.
100 ECJ 24.  10. 1978 (supra n. 95).
101 ECJ 13.  10. 1993 (supra n. 96).
102 Kuipers (supra n. 45) 288.



587bridging the gap76 (2012)

why primary law does not lay down a favor offerentis or necessitate a Binnen-
marktkollisionsrecht.

2. The absence of a favor offerentis

In particular Basedow has advanced that the fundamental freedoms imply 
a favor offerentis.103 Private law, including contract law, is caught by the 
principle of mutual recognition and the principle of mutual recognition 
would contain a hidden confl ict of laws rule.104 Basedow incorporates a 
functional element in confl ict of laws; the law that is the most favourable to 
the European Union trade of goods should be applied. Since it is the 
producers and traders who are the real engine of European integration, the 
fundamental freedoms require application of the least restrictive law to a 
foreign trader. The principle of mutual recognition would then become a 
confl ict of laws rule also affecting the private law relations. Grundmann 
takes it one step further and advocates the introduction of a Binnenmarkt-
kollisionsrecht.105 The scope of Rome I would be limited towards situations 
involving a confl ict of laws with a third country. The applicable law, both in 
harmonised and in non-harmonised areas, should be determined on the 
basis of autonomous internal market confl ict of laws. Whereas the autonomous 
confl ict of laws rule in non-harmonised areas is based upon the free 
movement provisions, Member States have lost in the harmonised areas, 
even in cases of minimum harmonisation, the ability to impose more 
stringent rules in cross-border cases.106

However, the fundamental freedoms do not contain a bias towards the 
protection of interests of one contracting party. For example, the ECJ has 
held that the freedom to provide services also protects the recipient.107 
Therefore, the fact that the Polish plumber can lawfully render services as 
plumber in the UK does not say anything about the private law applicable. 
The relation that a foreign service provider has vis-à-vis the host Member 
State, has to be distinguished from the relationship he has with the citizens 
of that Member State. The question of which privileges an individual can 

103 Basedow (supra n. 92).
104 Peter Bernard, Cassis de Dijon und Kollisionsrecht – am Beispiel des unlauteren Wettbe-

werbs: EuZW 1992, 437–438.
105 Grundmann, Binnenmarktkollisionsrecht (supra n. 93).
106 Grundmann, Internal Market (supra n. 93) 22–23. Member States are not allowed to 

impose more stringent provisions since harmonisation has also selected the public policy 
reasons that can hinder inter Member State trade.

107 ECJ 31.  1. 1984, Joined Cases 286/82 and 26/83 (Luisi and Carbone), E. C. R. 1984, 377; 
2.  2. 1989, Case 186/87 (Cowan), E. C. R. 1989, 195.
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invoke against a Member State should be separated from the question of 
applicable law to a horizontal relationship.108

Primary law does not contain a country of origin principle, but implies a 
principle of mutual recognition. The latter requires that the host Member 
State may not impose its regulation insofar the issue has already been 
regulated in the Member State of origin. The country of origin principle is 
not subject to that limitation and, for example, a foreign service provider 
may insist upon the overall application of the laws of the home Member 
State.109 For these reasons, it has been advanced that the preposition of a favor 
offerentis is “demonstrably wrong”.110 Therefore the country of origin 
principle does not have much relevance in the sphere of PIL.111 Also the 
concept of Binnenmarktkollisionsrecht appears to be foremost an academic 
proposition aimed at triggering debate, rather than constituting a precise 
refl ection of the current approach of the ECJ. For example, the Court has 
allowed Member States to impose standards to cross-border cases that go 
beyond minimum harmonisation.112

3. Separating the public from the private

Mutual recognition concerns public law rules, or since the divide between 
public and private in EU law seems to be fading more and more,113 rules 
concerning administrative authorisations, prudential supervision or product 
quality.114 We have already observed that EU law is in principle not interested 
in the origin or national classifi cation of a rule. Although the introduction 

108 Ralf Michaels, EU Law as Private International Law?, The Country-of-Origin Principle 
and Vested Rights Theory: J. PIL 2 (2006) 195–242.

109 Bruno de Witte, Setting the Scene: How Did Services Get to Bolkestein and Why?: EUI 
Working Paper, No.  Law 2007/20.

110 Michael Wilderspin, The Rome II Regulation, Some Policy Observations: Ned. IPR 26 
(2008) 408–413.

111 In the same sense Wilderspin/Lewis (supra n. 92) 23; Geert de Baere, “Is this a confl ict 
rule which I see before me?”, Looking for a hidden confl ict rule in the principle of origin as 
implemented in primary European Community law and in the “Directive on electronic 
commerce”: Maastricht J. Eur. Comp. L. 11 (2004) 287–319.

112 ECJ 23.  2. 2006, Case C-441/04 (A-Punkt Schmuckhandels GmbH ./. Claudia Schmidt), 
E. C. R. 2006, I-2093, para. 11.

113 Duncan Kennedy, The stages of decline of the public/private distinction: U. Pa. L. Rev. 
1982, 1349–1357; Martin Loughlin, The idea of public law (2004); Derrick Wyatt, Horizontal 
effect of fundamental freedoms and the right to equality after Viking and Mangold, and the 
implications for Union competence: Oxford Legal Studies Research Paper No.  20/2008.

114 Horatia Muir Watt, Integration and Diversity, The Confl ict of Laws as a Regulatory 
Tool, in: The Institutional Framework of European Private Law, ed. by Fabrizio Cafaggi (2006) 
107–148 (110).
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of the public/private distinction in EU law115 is in itself of little value, it 
should be recalled that the original objective of the European Union was the 
creation of an internal market by the elimination of artifi cially created 
obstacles to trade. EU law thus, with the exception of competition law, 
principally did not address horizontal relations but addressed the Member 
States. The European Union lacked, and is still lacking, a general competence 
in private law. Mutual recognition was developed in this framework. Starting 
with Defrenne II,116 where the ECJ held that the non-discrimination principle 
embodied in Art.  141 EC (160 TFEU) also applied to a contract between 
two private parties, the infl uence of EU law in private law was increasingly 
acknowledged.

The rationale underlying mutual recognition helps to explain why we 
should approach rules concerning administrative authorisations, prudential 
supervision or product quality differently than rules exclusively interfering 
with private relations. In general, one has to be careful in the application of 
the fundamental freedoms to private law. The application of fundamental 
freedoms in the private sphere does not confer a privilege against the state 
upon a foreign service provider allowing for more product or consumer 
choice in the host Member State, but changes the rights and obligations 
between the parties. The amendment of the contractual obligations in favour 
of a contracting party is in direct confl ict with the principle that the freedom 
to provide service protects both the provider and the recipient.

Mutual recognition is about the avoidance of a double burden: a 
manufacturer or service provider should not be asked to comply with the 
rules of both the Member State of origin and the host Member State. This is 
fundamentally different from “private law” rules. The confl ict of laws rules 
lead to the designation of a single applicable law, excluding the possibility of 
having to comply with two different laws at the same time. It is certainly 
correct that recent ECJ decisions have radically changed the private law 
landscape in company117 and surname law.118 However, the impediment to 
free movement did not originate in the diversity of private law rights, but 
rather in the non-recognition of rights acquired under the private law system 
of a Member State by another Member State.119 These acquired rights are 
more than the inability to apply legislation of the host Member State to a 

115 Maren Heidemann, Private Law in Europe, The Public/Private Dichotomy Revisited: 
Eur. Bus. L. Rev. 20 (2009) 119–139.

116 ECJ 8.  4. 1976, Case 43/75 (Defrenne ./. Sabena), E. C. R. 1976, 455.
117 ECJ 9.  3. 1999, Case C-212/97 (Centros), E. C. R. 1999, I-1459; 5.  11. 2002, Case C-

208/00 (Überseering), E. C. R. 2002, I-9919; 30.  9. 2003, Case C-167/01 (Inspire Art), E. C. R. 
2003, I-10155; 16.  12. 2008, Case C-210/06 (Cartesio), E. C. R. 2008, I-9641.

118 ECJ 2.  10. 2003, Case C-148/02 (Garcia Avello), E. C. R. 2003, I-11613; 14.  10. 2008, 
Case C-353/06 (Grunkin ./. Paul), E. C. R. 2008, I-7639.

119 Jan-Jaap Kuipers, Cartesio and Grunkin-Paul: Mutual recognition as a vested rights 
theory based on party autonomy in private law: Eur. J. Leg. Stud. 2 (2009) No.  2, pp.  66–96.
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situation already governed by the laws of the Member State of origin. 
Acquired rights not only require the host Member State to refrain from 
imposing its conditions to creation of the right, but also the duty to 
accommodate the foreign rights into its own legal system. On the other 
hand, mutual recognition does not lead to the application of a specifi c law, 
but only to the impossibility to apply the law of the host Member State. That 
works satisfactorily for rules of administrative authorisation, prudential 
supervision or product quality since the non-application of those rules takes 
away their potential restrictive effects. The effective guarantee of private 
rights requires more, namely the application of the law that created the rights 
concerned. Due to the harmonisation of the confl ict of laws norms, the 
application of an acquired rights doctrine will not occur in contract law. 
The question whether a Greek seller has obtained any rights under a contract 
vis-à-vis an Italian buyer, should be answered according to Greek law anyway, 
regardless of whether an action is brought in Greek or Italian courts. The 
examples of company and surname law demonstrate that mutual recognition 
cannot fulfi l the same function in private law. A different rationale is required 
towards horizontal rights, favouring contract law rules to be outside the 
scrutiny of the fundamental freedoms. However, even if an equivalent of 
mutual recognition could be developed in private law, in principle rules of 
contract law do not have the potential effect of hindering the trade between 
Member States.

4. The possibility to choose the applicable law

The unsuitability of mutual recognition in horizontal situations has a 
broader application for private law. In contract law, an even stronger 
argument arises. Parties have the possibility to evade even the mandatory 
rules of a Member State by a mere choice of law. In contrast to rules relating 
to administrative authorisations, prudential supervision or product quality, 
private parties can avoid the application of a rule that may potentially, hinder 
the trade between Member States. In Alsthom Atlantique120 the ECJ stated 
obiter dictum that rules whose application can be avoided by the parties by a 
simple choice of law are not able to constitute a restriction to the internal 
market. However, Alsthom Atlantique is a rather old precedent. The validity 
of Alsthom Atlantique has therefore been challenged.121

120 ECJ 24.  1. 1991, Case C-339/89 (Alsthom Atlantique), E. C. R. 1991, I-107.
121 Martin Franzen, Privatrechtsangleichung durch die Europäische Gemeinschaft (1999) 

144; Olaf Langner, Das Kaufrecht auf dem Prüfstand der Warenverkehrsfreiheit des EG-
Vertrages: RabelsZ 65 (2001) 222–244 (228–230).
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In Alsthom Atlantique the rule at stake was likely to hinder exports and not 
imports.122 As such the French producer could therefore not invoke the law 
of his own Member State as an alternative. It seems diffi cult to distinguish 
on the basis of exports or imports whether the restrictive rule originates in 
the legal system of the host or home Member State.123 The existence of 
transaction costs related to getting familiar with the legal system of the host 
Member State is not an argument as such since in an international contract 
those transaction costs have to be borne by one of the contracting parties in 
any case. Another nuance was proposed by Tassikas.124 In some circumstances, 
it is factually not possible to deviate form rules pretending to be non-
mandatory. They can therefore equally harm the citizens’ free movement 
rights and should therefore be subject to judicial scrutiny. Be that as it may, 
the factual binding force of a non-mandatory rule follows from the fact that 
one party enjoys a much stronger bargaining position and can insist upon the 
application of a specifi c rule.125 It will be the stronger party that will engage 
in cross-border trade. It would be rather odd to strengthen the position of 
that stronger party with a possibility to challenge a rule when after all it 
appears that the law selected by the same party is more restrictive to trade.

Von Wilmowsky is critical as to whether the existence of private autonomy 
is suffi cient for a provision to stay out of reach of the free movement 
provisions.126 In his opinion, private autonomy may reduce the burden of 
traders, but not completely remove that burden. Supposedly there is not 
always a more liberal legal order at the disposal of parties, a choice of law 
involves information costs127 and fi nally the private parties that have the 
possibility to make a choice of law are not always identical to the parties that 
might suffer from the restrictive effects. Although there is certainly merit in 
these arguments, parties may with regard to contractual obligations designate 
any law to govern their contract. Moreover, the choice of law will have to 
be made by the parties that suffer from the potential restrictive effects of the 
law. In fact, under the double burden rationale, it is the frequent trader that 
suffers the most severe consequences of diverging laws. He is also often in a 

122 Apostolos Gkoutzinis, Free Movement of Services in the EC Treaty and the Law of 
Contractual Obligations Relating to Banking and Financial Services: C. M. L. Rev. 41 (2004) 
119–175 (126).

123 ECJ 16.  12. 2008, Case C-205/07 (Gysbrechts), E. C. R. 2008, I-9947.
124 Apostolos Tassikas, Dispositives Recht und Rechtswahlfreiheit als Ausnahmebereiche 

der EG-Grundfreiheiten, Ein Beitrag zur Privatautonomie, Vertragsgestaltung und 
Rechtsfi ndung im Vertragsverkehr des Binnenmarktes (2004).

125 Martijn Hesselink, Non-Mandatory Rules in European Contract Law: Eur. Rev. 
Contract L. 1 (2005) 44–86 (73).

126 Peter von Wilmowsky, EG-Freiheiten und Vertragsrecht: JZ 1996, 590–596 (595); id., 
EG-Vertrag und kollisionsrechtliche Rechtswahlfreiheit: RabelsZ 62 (1998) 1–37.

127 Jürgen Basedow, A Common Contract Law for the Common Market: C. M. L. Rev. 33 
(1996) 1169–1195 (1174–1178).
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factually stronger bargaining position to push for a choice of law, and can 
make all contracts subject to the same law. The frequent trader party might 
prefer a law that he is familiar with, which will usually be the law of his 
home Member State. The frequent trader will thus only suffer information 
costs if he desires to make the contract subject to a law with which he is 
unfamiliar. Information costs can only appear in the need to identify the 
applicable law. Once a selection of a particular national law is made, the 
applicable law does not constitute a barrier to trade.128

The European Union is based on individual responsibility. It should be 
left to the individuals concerned to decide how to best safeguard their 
interests which they deem worthy of protection.129 The double burden 
rationale presupposes that a foreign trader has to comply with the restrictive 
rules in two legal systems. That does not occur in contract law. A German 
undertaking supplying beer in France can make its contract subject to a 
single law. Save for overriding mandatory provisions, neither France nor 
Germany will seek to impose its contract law. It does not seem that EU law 
should step in when the application of a rule is mandatory, but its application 
can be avoided by private parties.130 If parties fail to reach an agreement 
during their negotiations, why would the EU disrupt legal relations ex post 
and favour one party or the other? If a choice of law exists, what CMC 
Motorradcenter131 and Alsthom Atlantique132 suggest is that the infl uence upon 
the trade between Member States is too remote and uncertain to warrant the 
conclusion that intra-Union trade might be hampered.

5. The potential effects of a rule

Whereas the potential restrictive effects of contract law are too remote 
and uncertain to distort the smooth functioning of the internal market, the 
case is different with regard to protective connecting factors and overriding 
mandatory provisions. Overriding mandatory provisions might be considered 
as private law in the Member States, but operate similarly to public laws on 
a territorial basis. The ECJ held in Arblade133 that the classifi cation of a 
provision as public policy does not place it outside the scope of the Treaties. 

128 Hugh Collins, The European Civil Code, The Way Forward (2008) 66.
129 Advocate General Trstenjak in ECJ 28.  6. 2007, Case C-331/05 (Internationaler Hilfsfonds 

./. Commission), E. C. R. 2007, I-5475, para. 93. Please note that the case did not concern 
contract law, but the question whether legal costs incurred in proceedings before the 
Ombudsman against the Commission were recoverable.

130 In the same sense: Stefan Grundmann, The Structure of European Contract Law: Eur. 
Rev. Priv. L. 9 (2001) 505–528.

131 ECJ 13.  10. 1993 (supra n. 96).
132 ECJ 24.  1. 1991 (supra n. 120).
133 ECJ 23.  11. 1999, Case C-374/96 (Arblade), E. C. R. 1999, I-8453.
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The territorial nature that underscores overriding mandatory provisions in 
combination with its mandatoriness in the confl ict of laws process create the 
risk of a double legislative burden. Also the application of mandatory 
consumer and labour law becomes territorial as a result of the protective 
connecting factor. Their application cannot be prevented by a choice of law. 
A service provider operating in 27 Member States desiring to subject all of 
his contracts to a single law can only do so when he elects the law that 
guarantees the highest level of consumer protection. That can hardly be said 
to be compatible with the idea of an internal market. Therefore, national 
consumer protection laws that go beyond the minimum protection offered 
by the harmonised standards are subject to scrutiny of the free movement 
provisions.134 Overriding mandatory provisions and mandatory consumer 
and labour law may therefore potentially, despite their classifi cation as rules 
of contract law, violate the fundamental freedoms. The fundamental 
freedoms do not require the application of the contract laws of either the 
host or home Member State, but may modify the applicable law insofar a 
specifi c rule of contract law would constitute an obstacle to the smooth 
functioning of the internal market.

6. E-Commerce Directive135

An instrument where the relationship between EU law and PIL has been 
a very controversial issue is the E-Commerce Directive.136 Article 1(4) of 
the Directive provides that it does not lay down any additional PIL rules. 
However, Art.  3 (1) places Member States under the duty to apply the 
implementing legislation to a service provider established on its territory. 
According to subparagraph 2 “Member States may not, for reasons falling 
within the coordinated fi eld, restrict the freedom to provide information 
society services from another Member State”. That coordinated fi eld seems 
to include some rules of private law. Some authors have therefore argued 

134 ECJ 26.  5. 2005, Case C-20/03 (Burmanjer), E. C. R. 2005, I-4133; 23.  2. 2006 (supra 
n. 112), see Michael Dougan, Minimum Harmonization and the Internal Market: C. M. L. Rev. 
37 (2000) 863–885.

135 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 
on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in 
the Internal Market (“Directive on electronic commerce”), O. J. 2000 L 178/1.

136 Marc Fallon/Johan Meeusen, Le commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le 
droit international privé: Rev. crit. d. i. p.  91 (2002) 435–489; Frank Walk, Das Herkunftsprinzip 
der E-Commerce-Richtlinie: Art.  3 der Richtlinie 2000/31 EG und seine Umsetzung in 
deutsches Recht (2002); Julia Hörnle, Country of Origin Regulation in Cross-Border Media: 
One Step Beyond the Freedom to Provide Services?: Int. Comp. L. Q. 54 (2005) 89–126; 
Carine Brière, Le droit international privé européen des contrats et la coordination des sources: 
Clunet 136 (2009) 791–807.
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that Art.  3 contains a hidden confl ict of laws rule and that Art.  1(4) should 
be ignored.137 Other authors denied any relevance of the E-Commerce 
Directive in the sphere of PIL,138 whereas a middle position was being taken 
by considering the coordinated fi eld to be overriding mandatory provisions.139 
In that way, the Directive did not lay down any additional confl ict of laws 
rule, but the application of the coordinated fi eld would not depend upon the 
confl ict of laws.

In the autumn of 2011, the ECJ clarifi ed in eDate Advertising140 that Art.  3 
did not require a transposition in the form of a confl ict of laws rule. It 
appears that the Alpine Investments141 distinction drawn earlier with respect to 
the Data Protection Directive142 should also be applied to E-Commerce. 
The fact that prudential supervision will be most effective in the Member 
State where the provider is physically present does not say anything about 
the law applicable to the horizontal relationship. Member States are in 
principle free to designate, in accordance with their confl ict of laws rules, 
the substantive law applicable to the dispute, provided that this does not 
result in a restriction of the freedom to provide information society services. 
Article 3(1) thus allocates the regulatory authority and imposes a duty of 
supervision upon the Member State in which the service provider is 
established, but it does not function as a rule to resolve a specifi c confl ict 
between several laws which may be applicable.143

However, in eDate the ECJ has generated a lot of confusion on what the 
E-Commerce Directive exactly does require. After confi rming the confl ict 
of laws neutrality of the E-Commerce Directive, the ECJ adds a caveat: 
Article 3(1) and (2) must nevertheless be interpreted in such a way as to 
guarantee the mandatory objective of the Directive, which is in essence to 
effectively allow the free movement of information society services between 
the Member States. To make electronic commerce services subject to the 
legal system of the Member State in which the providers are established 
pursuant to Art.  3(1) would not ensure the free movement of services if the 

137 Peter Mankowski, Herkunftslandprinzip und deutsches Umsetzungsgesetz zur e-
commerce-Richtlinie: IPRax 2002, 257–266; Gerald Spindler, Herkunftslandprinzip und 
Kollisionsrecht – Binnenmarktintegration ohne Harmonisierung?: RabelsZ 66 (2002) 633–
709 (651).

138 Erik Jayme/Christian Kohler, Europäisches Kollisionsrecht 2002: Zur Wiederkehr des 
Internationalen Privatrechts: IPRax 2002, 461–471.

139 Michael Hellner, The Country of Origin Principle in the E-Commerce Directive, A 
Confl ict with Confl ict of laws?, in: Les confl its de lois et le système juridique communautaire 
(supra n. 93) 205–224.

140 ECJ 25.  10. 2011, Joined Cases C-509/09 (eDate Advertising) and C-161/10 (Martinez) 
(not yet in E. C. R.).

141 ECJ 10.  5. 1995 (supra n. 41).
142 Directive 95/46/EC (supra n. 37).
143 ECJ 25.  10. 2011 (supra n. 140) para. 61.
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service providers were ultimately bound to comply in the host Member 
State with stricter requirements than those applicable to them in the Member 
State in which they are established. Therefore, Art.  3 “precludes, subject to 
derogations authorised in accordance with the conditions set out in Article 
3(4), a provider of an electronic commerce service from being made subject 
to stricter requirements than those provided for by the substantive law in 
force in the Member State in which that service provider is established.”144 
The crucial question is what the ECJ considers to be a “requirement”.145 If 
the obligation on the part of the service provider to pay compensation under 
the tort or contract law of the host Member State were to constitute a 
“requirement”, the confl ict of laws neutrality of the Directive would be 
deprived of much of its meaning. However, if the caveat of the ECJ only 
means that the application of rules of tort or contract law may not hinder the 
freedom to provide services, the reference to the mandatory objectives of 
the E-Commerce Directive would have been superfl uous.146 Therefore, 
despite confi rming the confl ict of laws neutrality of the E-Commerce 
Directive, eDate still leaves a lot of ambiguity on the exact pertinence of the 
Directive in the confl ict of laws process.147

V. Conclusion

The increasing activity of the European Union in PIL has led to a greater  
convergence between EU law and PIL. However, Rome I follows the 
confl ict of laws tradition that was predominant in the Member States. The 
emphasis on territorial connecting factors based upon the state model means 
that the instrument does not always succeed in conceptualising the 
characteristics of the internal market. Article 6 may lead to the result that the 
consumer loses all the protection in the confl ict of laws process, merely 
because he travels to another Member State. That defi ciency could however 
be cured by giving a fl exible interpretation to the notion of “country”, so as 

144 ECJ 25.  10. 2011 (supra n.140) para. 64–68.
145 An analogy may be sought with Art.  4(7) of Directive 2006/123/EC of the European 

Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market, O. J. 
2006 L 376/36: Here “‘requirement’ means any obligation, prohibition, condition or limit 
provided for in the laws, regulations or administrative provisions of the Member States or in 
consequence of case-law, administrative practice, the rules of professional bodies, or the 
collective rules of professional associations or other professional organisations, adopted in the 
exercise of their legal autonomy; rules laid down in collective agreements negotiated by the 
social partners shall not as such be seen as requirements within the meaning of this 
Directive”.

146 Limited space unfortunately prevents me from working out these points further.
147 A more detailed discussion is forthcoming as: Jan-Jaap Kuipers, Joined Cases C-509/09 

& C-161/10: C.M.L. Rev. 49(3) (2012). 
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to include the European Union for the purposes of PIL. A consumer would 
then not lose the protection of the consumer acquis, regardless to which 
Member State the professional targets his activities.

The interaction between the two legal disciplines not only requires a shift 
in the uniformity of confl ict of laws thinking, but necessitates open –
mindedness on both sides. EU law may interfere with the traditional confl ict 
of laws process because it scrutinises the potential restrictive effects of a rule 
and not its national classifi cation. However, the freedom to provide goods or 
services is not absolute. Rules governing the horizontal relation between the 
parties have to be distinguished from rules relating to administrative 
authorisations, prudential supervision or product quality. Due to the 
coordinative function of confl ict of laws, a double regulatory burden does 
not arise. Mutual recognition is therefore not really appropriate. Moreover, 
it appears that the effects upon the functioning of the internal market rules 
whose application can be avoided by a choice of law are too uncertain and 
indirect to warrant the conclusion that the trade between Member States 
may be hampered. The fundamental freedoms therefore do not designate 
the applicable law, but may modify it; insofar a specifi c rule of contract law 
would violate EU law.
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I. Einführung

1. Herleitung aus den Gesetzen von 1926 und 1965

Polen hat sich im Jahre 2011 ein neues Gesetz über das Internationale 
Privatrecht gegeben (im Folgenden IPRG).1 Es musste dabei die EU-Ver-

1 Gesetz vom 4. Februar 2011, Internationales Privatrecht, Dz. U. Nr.  80, Pos. 432. Über-
setzung des Autors in diesem Heft S.  639–653. Weitere Übersetzungen ins Deutsche: Maksy-
milian Pazdan/Erhardt Gralla, Polen: Gesetz über das Internationale Privatrecht: WiRO 2011, 
299–305; Ewa Schwierskott-Matheson, Polnisches Internationales Privatrecht (2011); Arkadiusz 
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ordnungen zum internationalen Schuldrecht berücksichtigen, so wie Ru-
mänien und die Niederlande mit ihren Neuregelungen 20092 und 20113. 
Ging es dort aber um die Überführung des geltenden IPR in ein neues Zi-
vilgesetzbuch (Rumänien) bzw. seine erstmalige ganzheitliche Erfassung 
überhaupt (Niederlande), so handelte es sich in Polen um die dritte Gesamt-
regelung innerhalb von 85 Jahren.4

Bei Inkrafttreten des vorherigen polnischen Gesetzes von 19655 (im Fol-
genden IPRG 1965) wurde die Auffassung geäußert: »Es hält Maß hinsicht-
lich des Reigens der normierten Gegenstände. Ohnehin gehören wir 
schließlich seit 1926 .  .  . zur Reihe derjenigen Staaten, die, anderen voraus-
gehend, sehr weit auf dem Wege einer gesetzlichen Regelung .  .  . vorange-
schritten sind. Ein weiterer besonnener Ausbau der Vorschriften dieses 
Rechtsgebietes kann stufenweise nach Bedarf in Zukunft vorgenommen 
werden.«6 Kazimierz Przybyłowski7, von dem diese Worte stammen, war 
nicht nur federführender Autor des Gesetzentwurfs 1965 gewesen; wie 
kaum ein Zweiter verkörperte er damals die Kontinuität des polnischen 
Rechtsdenkens mit der Zeit zwischen den Weltkriegen. Nach der Wieder-
errichtung des Staates 1918 sollte die nationale Einheit durch die des Rechts 
gestärkt werden, wozu es die Spaltung in die Systeme der früheren Tei-
lungsgebiete zu überwinden galt. Als Voraussetzung für einen gemeinsamen 
Rechtsraum wurden einheitliche Rechtsanwendungsregeln angesehen. 
Przybyłowskis Studienjahre in Lemberg lagen in der Zeit, als die nationale 
Kodifi kationskommission die Gesetze über das internationale sowie über 
das interlokale Privatrecht von 19268 als ihre ersten Werke vorbereitete.9 
Das Bedürfnis danach war klar in einem Polen, das ethnisch, kulturell und 

Wowerka, Gesetz der Republik Polen vom 4.  2. 2011: Das Internationale Privatrecht: IPRax 
2011, 609–616.

2 7. Buch des Zivilgesetzbuchs 2009 (Codul civil – Dispoziţii de drept internaţional pri-
vat), noch vor Inkrafttreten geändert durch Gesetz 71/2011.

3 10. Buch Burgerlijk Wetboek – Internationaal privaatrecht.
4 Zur polnischen Rechtsentwicklung Andrzej Mą  czyń  ski, Polish Private International 

Law: Yb. Priv. Int. L. 6 (2004) 203–220.
5 Gesetz vom 12. November 1965, Internationales Privatrecht, Dz. U. 1965, Nr.  46, Pos. 

290; deutsche Übersetzung von Erhardt Gralla, in: Polnische Wirtschaftsgesetze7 (2005).
6 Kazimierz Przybyłowski, Nowe polskie unormowanie problematyki kolizyjnej prawa 

prywatnego mię dzynarodowego [Die neue polnische Normierung der Kollisionsproblematik 
des IPR]: Studia Cywilistyczne 1966 Nr.  8, S.  3–37 (16).

7 Kazimierz Przybyłowski, 1900–1987. Zu den folgenden biografi schen Angaben Adam 
Redzik, Kazimierz Przybyłowski (1900–1987): KPP 2007, 917–990.

8 Gesetz vom 2. August 1926 über das auf internationale Privatbeziehungen anwendbare 
Recht, Dz. U. Nr.  101, Pos. 581, und Gesetz vom 2. August 1926 über das auf innere Privat-
beziehungen anwendbare Recht, Dz. U. Nr.  101, Pos. 580.

9 Zur Arbeit der Kodifi kationskommission generell und insbesondere am IPRG siehe 
Claudia Kraft, Europa im Blick der polnischen Juristen (2002); siehe auch Ulrich Ernst, Mobi-
liarsicherheiten in Deutschland und Polen (2005) 265 ff.
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religiös erheblich vielfältiger war, als es später infolge des Zweiten Welt-
kriegs wurde. 1918 waren statt der Grenzen zwischen den Teilungsgebieten 
solche zu den Nachbarn entstanden, mit denen man im 19. und zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts im deutschen, österreich-ungarischen und russischen 
Imperium verbunden gewesen war.10

Kennzeichen der IPR-Gesetze von 1926 und 1965 waren die zumeist 
allseitigen Kollisionsnormen, begünstigt durch die Tatsache, dass es im in-
terlokalen Privatrecht keinen Anlass für die bevorzugte Anwendung einer 
der Teilrechtsordnungen gab und der Gleichlauf zwischen interlokalem und 
internationalem Recht wünschenswert erschien.11 Dass mit beiden Gesetzen 
in Regelungsumfang und -technik fortschrittliche Werke entstanden, war 
auch günstigen personellen Umständen zu verdanken. Zwei polnische Ge-
lehrte aus dem österreichischen Teilungsgebiet, Fryderyk Zoll ( junior)12 aus 
Krakau und Ernest Till13 aus Lemberg, waren an den unvollendet gebliebe-
nen Arbeiten für ein Kollisionsrecht der Donaumonarchie beteiligt gewe-
sen. Von Zoll stammte der erste Entwurf für die polnische Regelung von 
1926. Sein Credo lautete: »Im Allgemeinen bin ich Anhänger kurzer, trans-
parenter, elastischer Rechtsvorschriften. Will ein Gesetz gut sein, soll es 
meiner Meinung nach nicht in Details und kasuistische Vorschriften aus-
schweifen, sondern breiten Raum für die Auslegung lassen.«14 Während Till 
vor dem Zweiten Weltkrieg und Zoll nach dessen Ende eines natürlichen 
Todes starben, überstanden die zentralen Vertreter der Lemberger Privat-
rechtsschule der 30er Jahre zwar die heute so genannte erste sowjetische 
Besetzung der Stadt ab 1939, nicht aber die konzertierte Erschießung pol-
nischer Lemberger Gelehrter durch die deutschen Besatzer im Anschluss an 
deren Einmarsch 1941, beziehungsweise den Holocaust15. Przybyłowski be-
gleitete das Kollisionsrecht durch sein wissenschaftliches Wirken und legte 

10 Sorgfältige, als abschließend gedachte Bilanz aus deutscher Sicht, Friedrich Korkisch, Das 
Privatrecht im ehemals polnischen Staatsgebiet: RabelsZ 12 (1938/39) 850–879.

11 Vgl. zur anderen deutschen Lage am Ende des 19. Jahrhunderts Karl Kreuzer, Die Voll-
endung des deutschen internationalen Privatrechts durch das Gesetz zum Internationalen Pri-
vatrecht der außervertraglichen Schuldverhältnisse und Sachen vom 21.  5. 1999: RabelsZ 65 
(2001) 383–462 (387).

12 Fryderyk Zoll ( junior), 1865–1948.
13 Ernest Till, 1846–1926. Zur Biografi e Adam Redzik, Profesor Ernest Till (1846–1926) 

– w stusześ ćdziesię ciolecie urodzin i osiemdziesię ciolecie ś mierci [Professor E. Till – im 160. 
Geburts- und 80. Todesjahr]: Palestra 2006 Nr.  3–4, S.  125–132.

14 Fryderyk Zoll ( junior), Projekty ustaw o polskiem prawie mię dzynarodowem prywat-
nem i o prawie mię dzydzielnicowem prywatnem [Die Gesetzentwürfe zum polnischen inter-
nationalen und interlokalen Privatrecht]: Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne 1920, 38–95 
(42).

15 So Roman Longchamps de Bérier, 1883–1941, und Maurycy Allerhand, 1868–1942. 
Dazu Dieter Schenk, Der Lemberger Professorenmord und der Holocaust in Ostgalizien (2007) 
sowie als Zeitzeugenbericht Karolina Lanckoronska, Mut ist angeboren (2003) (im Original: 
Wspomnienia wojenne [2001]). Zur Lemberger Zivilistik nun auf Deutsch: Filippo Ranieri, 
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1935 ein herausragendes Lehrbuch vor16. Er überlebte den Krieg und eine 
anschließende mehr als halbjährige sowjetische Internierung; danach fand 
er in Krakau eine neue Wirkungsstätte.

Anlass für die Schaffung des zweiten IPR-Gesetzes war die 1964 erreichte 
Kodifi kation des Zivilrechts.17 Den kommunistischen Machthabern mochte 
daran liegen, das IPRG 1926 als Relikt der Zwischenkriegsjahre aufzuhe-
ben und vergessen zu machen, dass sich die Gesetzbücher auf die Arbeiten 
in bürgerlicher Zeit stützten.18 Przybyłowski versicherte zwar, dass sich das 
IPRG 1965 gut in die politischen Verhältnisse einfüge,19 Konzessionen an 
diese fanden sich aber sonst weder in der Begründung noch in der Gestal-
tung des neuen Gesetzes, deren Hauptmerkmale Kontinuität zum IPRG 
1926, Gleichtakt mit dem Nachkriegsfamilienrecht, Zurückdrängung der 
Anwendung der lex fori und Vereinfachung waren. Es gelang das Kunst-
stück, dass die Neuregelung ohne Verzicht auf die wesentlichen Regelungs-
aussagen kürzer war als das vorherige Gesetz. Von an Anfang an war sie 
vollständiger als die deutsche Kodifi kation im EGBGB, selbst nach dessen 
Reform im Jahre 199920.

Das IPRG 1965 galt unverändert bis zum Ende des Kommunismus 1989. 
Mit der Überwindung von sowjetischer Dominanz und Planwirtschaft 
konnte sich Polen wieder dem globalen Austausch öffnen. Dadurch erlangte 
das ideologisch und materiell neutrale Gesetz eine Bedeutung, die es in der 
Zeit des Eisernen Vorhangs nicht hatte, ohne dass seine tief greifende Neure-
gelung drängte. Insgesamt wurde es nur zweimal geändert, im Gleichklang 
mit dem materiellen Recht: 1995 bei einer Neuregelung der Adoption21 und 
1999 anlässlich der Einführung der Trennung von Tisch und Bett22.

Zur Bedeutung nationaler Privatrechte im heutigen europäischen Zivilrecht: ZNR 33 (2011) 
137–151, (148 ff.).

16 Przybyłowski, Prawo prywatne mię dzynarodowe – czę ść ogólna (1935); ders., Grund-
probleme des internationalen Obligationenrechts im Lichte der polnischen Gesetzgebung und 
Rechtsprechung: Zeitschrift für osteuropäisches Recht 1938, 552–566.

17 Mit dem kodeks cywilny [Zivilgesetzbuch], Gesetz vom 23. April 1964, Dz. U. Nr.  16, 
Pos. 93. Dazu Ulrich Ernst, Stichwort »Polnisches Zivilgesetzbuch« in: Handwörterbuch des 
Europäischen Privatrechts, hrsg. von Jürgen Basedow/Klaus J. Hopt/Reinhard Zimmermann II 
(2009) 1165–1170.

18 Dazu Ernst (vorige Note) 1165–1170.
19 Przybyłowski (oben N.  6) 14 f.
20 Zu dieser Kreuzer (oben N.  11) 383–462.
21 Durch Gesetz vom 26. Mai 1995, Dz. U. Nr.  83, Pos. 417.
22 Durch Gesetz vom 21. Mai 1999, Dz. U. Nr.  52, Pos. 532.
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2. Der Weg zur Neuregelung von 2011

1998 verkündete Maksymilian Pazdan, Professor in Kattowitz, das Vor-
haben einer IPR-Reform23 – zu einem Zeitpunkt, als die erste Phase des 
Rechtsumbaus abgeschlossen war und sich Polen auf einen in unbestimmter 
Zukunft liegenden EU-Beitritt vorbereitete.24 Pazdan zufolge hatte der Ge-
setzgeber von 1965 die Verstärkung des internationalen Austauschs sowie 
die Erfordernisse der europäischen Integration nicht vorhersehen können; 
Schwächen ließen sich nicht mithilfe »kosmetischer Retuschen«, sondern 
nur durch ein neues Gesetz beseitigen.25 Unter Berufung auf die eingangs in 
diesem Aufsatz zitierte Äußerung Przybyłowskis26 waren vorgesehen:27

– Harmonisierung mit dem EU-Recht, insbesondere Anlehnung an das 
Römer Vertragsrechtsübereinkommen28 (EVÜ),29

– Regelung weiterer Gegenstände, da das IPRG 1965 zu viele ausgelassen 
habe: z. B. persönliche Rechtsgüter, geistiges Eigentum, Abtretung, Stell-
vertretung, Wertpapiere sowie Regelung solcher Gegenstände, bei denen 
sich der Gesetzgeber der Regelung durch Anweisung analoger Anwendung 
von anderen Kollisionsnormen entzogen habe, und

– Modernisierung der Bestimmungen zum Heimatrecht bei Mehrstaa-
tern, zur Form, zum Schuldvertragsstatut und zur Ehegattenadoption, auch 
durch Hinzufügung hilfsweiser Anknüpfungen im Familien- und Erb-
recht30.

Pazdan, Schüler Przybyłowskis und Autor des am häufi gsten neu aufge-
legten polnischen Lehrbuchs zum Internationalen Privatrecht31, legte 2004 

23 Veröffentlicht bei Pazdan, Załoz·  enia. Zur Entstehungsgeschichte aus seiner Sicht: ders., 
Nowa polska ustawa o prawie prywatnym mię dzynarodowym [Das neue polnische IPRG]: 
Pań stwo i Prawo 2011 Nr.  6, S.  18–29.

24 Das Jahr 2004 wurde vonseiten der Gemeinschaft ab 2000 als Beitrittsdatum in Aussicht 
gestellt – siehe Europäischer Rat Nizza, 7.–10. Dezember 2000, Schlussfolgerungen des Vor-
sitzes.

25 Pazdan, Załoz·  enia 20 ff.
26 Die Äußerung Przybyłowskis bestätigt auch Pazdan, Das neue polnische Gesetz N.  5.
27 Pazdan, Załoz·  enia 21 f.
28 ABl.  1980 L 266/1. Das EVÜ ließ keinen Beitritt für Nichtmitgliedstaaten der EU zu. 

Polen konnte aber als einziger Kandidatenstaat vor 2004 dem Luganer Übereinkommen bei-
treten als einem gemeinsamen System der internationalen Zuständigkeit und Vollstreckung 
ausländischer Entscheidungen mit den EU-Staaten; siehe Dieter Martiny/Ulrich Ernst, Der Bei-
tritt Polens zum Luganer Übereinkommen: IPRax 2001, 29–31 m. w. N.

29 Näher Maksymilian Pazdan, O potrzebie reformy polskiego prawa prywatnego mię dzy-
narodowego i niektórych proponowanych rozwią zaniach [Die Notwendigkeit der Reform 
des Polnischen IPR und einige Lösungsvorschläge]: KPP 2000, 501–527 (505 f.).

30 Näher Pazdan (vorige Note) 517 f.
31 Pazdan, Prawo prywatne mię dzynarodowe (die 1. Aufl age erschien 1987). Seit 2007 

gibt seine Fakultät unter seiner Redaktionsleitung Aufsatzbände unter dem Titel »Problemy 
Prawa Prywatnego Mię dzynarodowego« [Probleme des IPR] heraus, welche die polnische, 
internationale und europäische IPR-Entwicklung und -Rechtsprechung begleiten.
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im Rahmen der Zivilrechts-Kodifi kationskommission einen Entwurf vor.32 
Am 1. Mai 2004 trat Polen der Europäischen Union (EU) bei, 2006 dem 
Europäischen Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht (EVÜ).33 Für ein Gesetzgebungsverfahren vor In-
krafttreten der damals von der EU vorbereiteten Rom I-Verordnung und 
der Anpassung an diese sah der Gutachter des Legislativrates des Premiermi-
nisters zunächst »zu wenig Argumente«.34 2008 beurteilte er einen neuen 
Entwurf positiver35, der daraufhin von der Regierung Tusk ins Parlament 
eingebracht wurde.36

Gegen die Rekodifi kation37 wandten sich Mitarbeiter von Przybyłowskis 
früherem Krakauer Lehrstuhl, allen voran sein Schüler und heutiger Lehr-
stuhlleiter Andrzej Mą czyń  ski38. Sie verwiesen darauf, dass sich die EU in 
ihrem Haager Programm von 200439 bis 2010 die weitgehende Vereinheit-
lichung des Kollisionsrechts vorgenommen hatte, sowie auf den angestrebten 
Beitritt zu weiteren IPR-Übereinkommen.40 Schon deshalb wollten es die 
Kritiker bei einer Reform des IPRG 1965 belassen. Weiterhin äußerten sie 
Zweifel an denjenigen Vorschriften des Entwurfs, die Umformulierungen 

32 Nach Vorarbeiten an seinem Lehrstuhl siehe Agnieszka Kozakiewicz/Witold Kurowski, 
Co dalej z kodyfi kacją prawa prywatnego mię dzynarodowego w Polsce [Was nun mit der 
IPR-Reform in Polen?]: KPP 2003, 927–936; siehe auch Agata Jaroszek, Regulacja prawa 
właś ciwego dla zobowią zań  umownych w projekcie ustawy – Prawo prywatne mię dzynaro-
dowe [Die Regelung des für vertragliche Schuldverhältnisse maßgeblichen Rechts im IPRG-
Entwurf ]: Rejent 2009 Nr.  7–8, S.  48–72. Maksymilian Pazdan/Bernadetta Fuchs, Die Neure-
gelung des Internationalen Privatrechts in Polen, in: Kodifi kácia, europeizácia a harmonizácia 
súkromného práva/Kodifi kation, Europäisierung und Harmonisierung des Privatrechts, hrsg. 
von Peter Blaho/Ján Švidroň (2005) 183–192.

33 Ratifi zierungsgesetz für das EVÜ: Dz. U. 2006, Nr.  208, Pos. 1533; Regierungserklä-
rungen zum Beitrittsübereinkommen von 14.  4. 2005: Dz. U. 2008, Nr.  10, Pos. 57 und Pos. 
58.

34 Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów: RL-0303-82/06, Kę   piń ski.
35 Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów: RL-0303-46/08, Kę   piń ski.
36 Gesetzentwurf vom 31.  10. 2008, Sejm-Druck Nr.  1277, mit getrennter Seitenzählung 

für Gesetzentwurf und Gesetzesbegründung (im Folgenden: Regierungsbegründung).
37 Mą czyń ski, Polskie prawo; ders., Przeciwko potrzebie uchwalenia nowej ustawy – Prawo 

prywatne mię dzynarodowe [Gegen die Notwendigkeit des Erlasses eines neuen IPRG]: Zes-
zyty Prawnicze – Biuro Analiz Sejmowych 2009 Nr.  1, S.  11–28; ders., Polish Private Interna-
tional Law (oben. N.  4); Zawada; Marcin Czepelak, Przepisy stare, ale wystarczają ce [Alte, aber 
genügende Vorschriften]: Rzeczpospolita vom 11.  8. 2006; ders., Would we like to have a 
European Code of Private International Law?: Eur. Rev. Priv. L. 2010, 705–728 (714 f.).

38 Mą czyń ski, seinerzeit Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs, und sein Lehrstuhl-
kollege Kazimierz Zawada leiten in der Polnischen Akademie der Wissenschaften und Küns-
te das Redaktionskomitee der Zeitschrift KPP, die seit 1992 durch Grundsatzaufsätze und 
Gesetzesübersetzungen die polnische und europäische Entwicklung unter Einschluss des IPR 
erschließt und analysiert.

39 ABl.  2004 C 53/1.
40 Zawada 1084 f. Noch einmal bekräftigt von Czepelak, Przepisy stare, ale wystarczają ce 

(oben N.  37) 714 f.



604 ulrich ernst RabelsZ

gegenüber dem bisherigen Gesetz darstellten, ohne Änderungen in der Sa-
che zu beabsichtigen, wie auch an vielen der inhaltlichen Neuerungen. 
Schließlich beanstandeten sie das Schweigen der Entwurfsmaterialien zur 
bisherigen polnischen Gerichtspraxis im IPR und verwiesen darauf, dass 
kein Nachweis von Problemen der Gerichte mit dem bisherigen Gesetz er-
bracht worden sei.41 Eine 2007 in Krakau erschienene Analyse der Vorberei-
tung des belgischen IPRG 200442 zeigte auf, wie dort Unzulänglichkeiten 
vermieden wurden. Danach habe Belgien zudem, anders als Polen, zuvor 
über kein IPRG verfügt, sei dort das Gesetz erlassen worden, als sich die 
Kollisionsrechtsvereinheitlichung in der EU noch nicht so deutlich abzeich-
nete, und es habe praktischer Bedarf wegen vieler Einwanderer bestanden.

In die Debatte mischten sich kaum weitere Stimmen ein, abgesehen von 
denjenigen, die Gutachten für den Gesetzentwurf verfassten.43

Im Rechtsausschuss des Sejm begründete der Berichterstatter die Not-
wendigkeit des Gesetzes mit »der Wiedererlangung der Souveränität Polens, 
dem Beitritt zur Europäischen Union und der Entstehung völlig neuer 
Rechtsverhältnisse«.44 Gestützt auf eine Äußerung Mą czyń  skis, wonach die 
Stellungnahme zu gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften bedeut-
samer sei als viele andere der vorgesehenen Neuerungen,45 verlangten Abge-
ordnete der national-konservativen Opposition eine Prüfung, ob das Gesetz 
nicht deren Eindringen ins Land »durch die Hintertür« erlaube. Sie forder-
ten ein ausdrückliches Verbot der Anwendung ausländischer Vorschriften 
über gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften.46 Pazdan legte als Regie-
rungsexperte in der Ausschusssitzung dar, dass eine solche Bestimmung 
ebenso wenig ins IPRG gehöre wie eine Bestimmung zu polygamen Ehen. 
Das polnische Sachrecht sehe zurzeit keine gleichgeschlechtlichen Partner-
schaften vor; über die Auswirkungen von im Ausland abgeschlossenen Part-
nerschaften auf Erbfolge oder Unterhalt sollten die Gerichte besser im Ein-
zelfall unter Prüfung der ordre public-Klausel entscheiden.47

41 Mą czyń ski, Przeciwko potrzebie 22 f., Zawada 1087 f. verwies auf eine kommerzielle 
Datenbank als vollständigste Rechtsprechungssammlung, die 2006 für das IPRG von 1965 46 
Entscheidungen enthalten hätte.

42 Piotr Tereszkiewicz, Doś wiadczenia Belgii w kodyfi kacji prawa prywatnego mię dzy-
narodowego [Die Erfahrungen Belgiens mit der Kodifi kation des IPR]: KPP 2007, 991–1085 
(1071 ff.); Stéphanie Francq, Das belgische IPR-Gesetzbuch: RabelsZ 70 (2006) 235–278.

43 Siehe aber die ausgewogene Betrachtung bei Jaroszek (oben N.  32) 48–72 mit Kritik an 
der Begründungspraxis und der beschränkten Offenheit für Änderungsanregungen.

44 Protokoll der Ausschusssitzung: Kancelaria Sejmu – Biuro Komisji Sejmowych, Biule-
tyn z posiedzenia Komisji Sprawiedliwoś ci i Praw Człowieka (Nr.  244), Nr.  4464/VI kad. 
2.  12. 2010 (S.  5 f.) (zitiert: Kancelaria Sejmu Biuletyn).

45 Mą czyń ski, Przeciwko potrzebie 21.
46 Kancelaria Sejmu (oben N.  44) 14 f.
47 Kancelaria Sejmu (oben N.  44) 10 f. Näher ausgeführt jetzt bei Pazdan, Nowa polska 

ustawa (oben N.  23) 21, 27 ff.



605das polnische ipr-gesetz von 201176 (2012)

Das Gesetz wurde mit den Stimmen der Hauptregierungspartei und der 
sozialistischen Opposition am 4.  2. 2011 vom Sejm beschlossen und am 15.  4. 
2011 verkündet. Gemäß seinem Art.  81 trat es am 16.  5. 2011 in Kraft; die 
bisherigen Vorschriften zum Unterhaltsrecht behielten bis zum 17.  6. 2011 
Gültigkeit – abgestimmt mit dem Anwendungsbeginn der EU-Unterhalts-
verordnung Nr.  4/2009.

II. Betrachtung des neuen Gesetzes

1. Gesamtschau: Materien, Struktur und Stil

Wie seine Vorgänger regelt das IPRG nur das materielle Kollisionsrecht.48 
Das internationale Zivilverfahren ist Gegenstand des Zivilverfahrensgesetz-
buchs von 1964 (ZVGB)49, modernisiert durch Gesetz vom 5.12. 2008.50 
Eine Ausnahme stellt das 8. Kapitel des IPRG zum Schiedsvertragsstatut 
dar,51 das den Bestimmungen im ZVGB zur Seite steht.52 Gemäß Art.  1 um-
fasst das IPRG das Privatrecht generell. Im 18. Kapitel hebt es Kollisions-
normen in Sondergesetzen auf (z. B. zu Verbraucherverträgen oder Trans-
portmitteln), während das IPRG 1965 solche nicht antastete.53 Andere lässt 
das neue Gesetz aber bestehen oder erneuert sie sogar;54 im Übrigen gelten 
grundsätzlich EU-Rechtsakte und internationale Verträge vorrangig.55

Die Struktur des IPRG ähnelt derjenigen des Gesetzes von 1965. Sie lehnt 
sich an die pandektistische Gliederung des ZGB von 1964 an, fügt allerdings 
neue Regelungsbereiche hinzu und zergliedert die Materien des Allgemei-
nen Teils und des Familienrechts in zahlreiche Einzelabschnitte. Während 
der Autor des Gesetzentwurfes von größerer Übersichtlichkeit dank der 
Unterteilung in viele Kapitel spricht,56 wäre eine solche durch eine zweistu-

48 So auch z. B. das österreichische Bundesgesetz vom 15. Juni 1978 über das internationa-
le Privatrecht (IPR-Gesetz).

49 Dort Vierter Teil, Artt. 1096 ff., Kodeks postę powania cywilnego, Gesetz vom 17. No-
vember 1964, Dz. U. 1964, Nr.  43, Pos. 296.

50 Durch Gesetz vom 5.  12. 2008, Dz. U. Nr.  234, Pos. 1571. Deutsche Übersetzung und 
Überblicksdarstellung bei Erhardt Gralla, Polen: Neues internationales Zivilverfahrensrecht, 
Textdokumentation mit Einführung: WiRO 2011, 204–213.

51 Siehe Regierungsbegründung II.1. Näher Justyna Balcarczyk, Wybrane problemy 
zwią zane z projektem ustawy – Prawo prywatne mię dzynarodowe [Ausgewählte mit dem 
IPRG-Entwurf verbundene Probleme]: Rejent 2009 Nr.  7–8, S.  9–25, 10 ff.

52 Kritisch zur Aufspaltung schon Mą czyń ski, Przeciwko potrzebie 16.
53 Art.  37 IPRG 1965.
54 So insbesondere im Seegesetzbuch durch Art.  75 IPRG.
55 Vgl. Artt. 87 und 91 der Verfassung von 1997. Siehe das Verzeichnis der für Polen gel-

tenden internationalen Verträge im Bereich des IPR bei Pazdan, Prawo prywatne mię dzy-
narodowe §  3, Rz.  38 ff.

56 Pazdan, O potrzebie uchwalenia 44.
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fi ge Ordnung, ähnlich dem IPRG 1926, zu erreichen gewesen und durch 
die (in Polen nach wie vor nicht übliche) Titulierung jeder einzelnen Vor-
schrift.

Kennzeichen der bisherigen polnischen IPR-Gesetze waren deren Kür-
ze bei Abbildung aller Hauptgebiete des Privatrechts. Diese folgte aus der 
weiten Fassung der Anknüpfungspunkte bzw. dem Verzicht auf die geson-
derte Regelung von Rechtsinstituten sowie weitgehend auf Hilfsanknüp-
fungen57. Waren es 1926 noch 40 Artikel und 1965 nur 35 – jeweils ohne 
Übergangs-, Änderungs- und Schlussbestimmungen –, so sind es jetzt 68, 
und das trotz Wegfalls einer eigenen vollständigen Regelung des Schuldver-
tragsrechts. Die Zunahme erklärt sich weniger mit einer Abkehr von bün-
digen Formulierungen als durch zahlreiche neue Einzelregelungen. Hinzu 
kamen Vorschriften mit Hinweisen auf EU- und internationale Rechtsakte, 
deren Anwendungsbereich darin mitunter auf weitere Arten von Rechts-
verhältnissen ausgedehnt wird58 (so in Artt.  28 II und 66 II IPRG). Seinem 
Regelungsstil nach ist das IPRG weiterhin der deutschen und österrei-
chischen oder rumänischen Kodifi kation vergleichbar, nicht der ausführ-
lichen schweizerischen oder niederländischen.59 Kritisiert wurden die teils 
nicht sehr eleganten Formulierungen60 – grundsätzlich bleibt es aber beim 
bisherigen Vokabular.

2. Allgemeine Lehren des Kollisionsrechts

a) Neuerungen bei den Anknüpfungspunkten

(1) Natürliche Personen: Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, gewöhnlicher Aufent-
halt. – Für natürliche Personen wurden zunächst die Bestimmungen zur 
Feststellung des Heimatrechtes modernisiert. Nicht mehr uneingeschränkt 
gilt bei Mehrstaatern der Vorrang ihrer polnischen Staatsangehörigkeit oder 
sonst derjenigen des Staates, mit dem sie am engsten verbunden sind (Art.  2 
I, II IPRG). Sofern Kollisionsnormen ein gemeinsames Heimatrecht meh-
rerer Personen voraussetzen (wie im Familienrecht), kann auch auf deren 
andere Staatsangehörigkeiten abgestellt werden (Art.  2 III IPRG). Die Hilfs-
anknüpfung an den Wohnsitz (und nachrangig jetzt auch an den gewöhn-
lichen Aufenthalt) wurde ausgedehnt. Sie betrifft nun zusätzlich die Fälle, 
bei denen das Heimatrecht nicht feststellbar ist oder eine Person wegen Ver-

57 Mit Ausnahme des Ehe- sowie des Schuldvertragsrechts.
58 Siehe dazu Balcarczyk (oben N.  51) 21 f.
59 Zur Einordnung der deutschen Regelung Kreuzer (oben N.  11) 393.
60 Zudem erscheint die Formulierung »das Recht des Staates [prawo pań stwa]«, auf die in 

einem nachfolgenden Relativsatz an »Recht« und nicht an Staat angeknüpft wird, sprachlich 
nicht geglückt (vgl. Artt. 17 II, 36, 37, 46 III, 62 – zutreffend hingegen in Artt. 46 I und 67 
IPRG).
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letzung der Menschenrechte in ihrem Heimatstaat Schutz in einem anderen 
Staat gefunden hat (Art.  3 IPRG).61

Der Gesetzgeber hat versucht mit der Zeit zu gehen, indem er, insbeson-
dere im Familien- und Erbrecht, neben den bisherigen Anknüpfungspunk-
ten der Staatsangehörigkeit und des Wohnsitzes auf den gewöhnlichen Auf-
enthalt setzt. Damit richtet er sich sowohl nach den kollisionsrechtlichen 
EU-Verordnungen wie auch zum Beispiel dem Haager Kinderschutzüber-
einkommen vom 19.  10. 1996. Diese Neuerung wurde aber nicht konse-
quent verfolgt. Wo subsidiär verschiedene Anknüpfungen zur Verfügung 
stehen – wie im Eherecht (Artt. 51 ff.) und damit verbunden bei der Adop-
tion (Art.  57 IPRG) sowie dem Erbstatut (Art.  64 IPRG) –, lautet die Rei-
henfolge jetzt: An erster Stelle ist das Heimatrecht maßgeblich, nachfolgend 
das Recht des Wohnsitzes und zuletzt das des gewöhnlichen Aufenthaltes. 
Damit ist in diesen Bereichen der neue Anknüpfungspunkt an den Rand 
gedrängt, was man rechtspolitisch bedauern kann. Technisch erscheint es 
zudem fragwürdig, dass es keine Defi nitionen von Wohnsitz und gewöhn-
lichem Aufenthalt im Gesetz gibt. Kein vollwertiger Ersatz ist, dass der ge-
wöhnliche Aufenthalt in EU- und internationalen Rechtsakten verwendet 
wird, da insofern die Defi nitionen oder ihre Auslegung voneinander abwei-
chen können. So sind z. B. die Erklärungen des Begriffs in den Artt. 19 Rom 
I-VO62 und 23 Rom II-VO63 hinsichtlich juristischer Personen und unter-
nehmerischer Tätigkeit nicht für das IPRG heranzuziehen, welches bei an-
deren Subjekten als natürlichen Personen gesonderte Anknüpfungspunkte 
verwendet und ebenso hinsichtlich des Ortes der Geschäftstätigkeit (vgl. 
Artt. 11 II, 17, 18 I IPRG). Damit bleibt offen, was unter gewöhnlichem 
Aufenthalt in den autonomen polnischen Kollisionsnormen zu verstehen ist. 
Eine Erweiterung der Gestaltungsmöglichkeiten stellt der neue Anknüp-
fungspunkt hingegen dort da, wo er neben den anderen personalen An-
knüpfungspunkten zur Parteidisposition gestellt wird (vgl. Artt. 52 und 64 I 
IPRG).

Ähnliches gilt für die Anknüpfung an den »Wohnsitz«. Die Tatsache, dass 
sie schon in den IPR-Gesetzen von 1926 und 1965 enthalten war, ist keine 
große Hilfe: Die bisherige Rechtsprechung hat keine eindeutigen Kriterien 
entwickelt, auf die sich eine autonome Auslegung des Begriffs stützen 
könnte. Eine solche wird aber von den Autoren des Regierungsentwurfes 

61 Im Sinne von Art.  12 I der Genfer Flüchtlingskonvention vom 28.  7. 1951 (zur Mit-
gliedschaft Polens siehe Dz. U. 1991, Nr.  119, Pos. 515–518).

62 Verordnung (EG) Nr.  593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), 
ABl.  2008 L 177/6.

63 Verordnung (EG) Nr.  864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (»Rom II«), 
ABl.  2007 L 199/40.
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dafür vorausgesetzt.64 Die Gesetzesbegründung spricht zunächst die feh-
lende Defi nition der Begriffe »gewöhnlicher Aufenthalt« und »Wohnsitz« als 
auch ihre Verwendung nebeneinander an und verweist auf ähnliche Fälle in 
anderen IPR-Gesetzen (Belgien, Italien, Schweiz). Anschließend versucht 
sie eine Defi nition: Gemeinsam seien dem Wohnsitz und dem gewöhn-
lichen Aufenthalt, dass es sich dabei um den faktischen Lebensmittelpunkt 
einer Person handele und dieser von einem subjektiven Element (Absicht) 
getragen sei. Kennzeichen des gewöhnlichen Aufenthaltes sei, dass die An-
bindung an einen bestimmten Ort beim gewöhnlichen Aufenthalt schwä-
cher als beim Wohnsitz sei, nämlich nicht von einer dauernden Aufenthalts-
absicht getragen sein muss.

Eine solche Auslegung scheint zwar anwendungstauglich zu sein, lässt 
aber Anknüpfungsleitern unnötig erscheinen, die erst auf Wohnsitz und 
dann auf gewöhnlichen Aufenthalt abstellen. Wenn beiden Anknüpfungen 
der Lebensmittelpunkt gemeinsam ist, so können Wohnsitz und gewöhn-
licher Aufenthalt schwerlich auseinanderfallen; allenfalls hat eine Person 
zwar einen gewöhnlichen Aufenthalt, aber keinen Wohnsitz.65 Wo das IPRG 
(im Familien- und Erbrecht) subsidiär auf den gewöhnlichen Aufenthalt ab-
stellt, würde damit eine vorrangige Überprüfung des Wohnsitzes bei der 
Rechtsanwendung überfl üssig. Die Gesetzesbegründung stellt die Klarheit 
der zugrunde liegenden Konzeption weiter infrage, indem sie abschließend 
darauf verweist, dass »der Begriff Wohnsitz (Domizil)« in den Kollisions-
rechten verschiedener Staaten, unter Einschluss des common law, unterschied-
lich verstanden werde, was zu einem Vordringen der Anknüpfung an den 
gewöhnlichen Aufenthalt führe.66

(2) Rechtswahl, engste Verbindung. – Artikel 4 IPRG über die Rechtswahl67 
ist – abgesehen von dem als überfl üssig kritisierten Art.  4 I IPRG68 – dem 
Art.  3 Rom I-VO nachgebildet, allerdings ohne die Einschränkungen für 
die Fälle fehlenden Bezuges des Sachverhaltes zum gewählten Recht in 
Art.  3 III und IV Rom I-VO. Anders als nach dem IPRG 1965 ist die Rechts-
wahl nicht mehr nur im Schuldvertragsrecht zulässig (und für einseitige 

64 Regierungsbegründung II. 5.
65 Ähnlich schon Zawada 1090 f. Vgl. auch Marcin Krzymuski, Reform des polnischen In-

ternationalen Privatrechts und deutsch-polnische Rechtsbeziehungen im Personen- und Fa-
milienrecht: StAZ 2012, 40 (43).

66 Zawada 1090 f.
67 Hinsichtlich der Rechtswahl für Schuldverträge galten unter dem IPRG 1965 ähnliche 

Regeln wie später unter dem EVÜ und der Rom I-VO. Schon dazu entwickelte das Oberste 
Gericht Grundsätze, wann erst ein Parteiverhalten als stillschweigende Rechtswahl angesehen 
werden kann: Są d Najwyz·  szy, 17.  10. 2008, I CSK 105/08, LEX Nr.  510990. Vgl. die der 
Annahme einer Rechtswahl geneigteren Entscheidungen des Apellationsgerichts Posen: Są d 
Apelacyjny w Poznaniu, 24.  1. 2006, I ACa 795/05, LEX Nr.  186529, und 8.  1. 2003, II CKN 
1077/00, LEX Nr.  75251.

68 Mą czyń ski, Przeciwko potrzebie 26 f.
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Rechtsgeschäfte, die Schuldverhältnisse begründen, Art.  32 I IPRG) sowie 
in den in EU- oder internationalen Rechtsakten vorgesehenen Fällen, son-
dern auch nach den autonomen Bestimmungen zu Stellvertretung (Art.  23 I 
IPRG) und Schiedsverträgen (Art.  39 I IPRG), im Ehegüterrecht (Art.  52 I 
IPRG) sowie im Erbrecht (Art.  64 IPRG). Freilich stehen in den letzten 
beiden Fällen nur bestimmte, mit den Parteien verbundene Rechtssysteme 
zur Auswahl.

Der Anknüpfungspunkt der engsten Verbindung hat im IPRG zumeist 
eine andere Funktion als in Art.  4 III Rom I-VO oder Art.  4 III Rom II-VO. 
Dort eröffnet diese Generalklausel den Gerichten die Möglichkeit, von den 
konkreten Anknüpfungspunkten abzuweichen, die so den Charakter von 
Regelbeispielen erhalten. Damit vergleichbar sind im IPRG nur Art.  32 II 2 
IPRG (Schuldverhältnisse aus einseitigen Rechtsgeschäften) sowie Art.  43 
Satz 2 IPRG (res in transitu). In den übrigen Fällen lässt der Gesetzgeber eine 
Anknüpfung an die engste (oder eine enge) Verbindung regelmäßig nur 
dann zu, wenn keine konkreteren Anknüpfungspunkte eingreifen, so in 
Artt. 8 II, 10 I, 30 I, 51 II 2 und 57 II 2 sowie eingeschränkter in Artt. 2 II 
und 9 Satz 2 IPRG. Das gilt insbesondere auch für die Generalklausel des 
Art.  67 IPRG, die nur dann eingreift, wenn sich keine spezielle Kollisions-
norm fi ndet.69 Für eine solche Verwendung des Begriffs erscheint es sinn-
voll, dass keine Kriterien zur Bestimmung der engsten Verbindung im Ge-
setz formuliert sind. Präzisierungen zur engsten Verbindung stellen alle Kol-
lisionsnormen dar, die konkrete Anknüpfungspunkte enthalten.

b)  Verweisung: renvoi, Mehrrechtsstaaten, Hilfsanknüpfungen, 
Auffangregel

Die Weiterverweisung scheint passé zu sein. Sah der Regierungsentwurf 
von 2008 – ähnlich den Gesetzen von 1926 und 1965 – noch die Beachtlich-
keit der Weiterverweisung ersten Grades in denjenigen Fällen vor, in denen 
Anknüpfungspunkt des polnischen Kollisionsrechts das Heimatrecht war, so 
wurde diese Vorschrift während der Parlamentsarbeiten gestrichen. Statt-
dessen wird nun Gleichlauf mit den EU- und völkerrechtlichen Kollisions-
rechtsakten hergestellt, nach denen die Weiterverweisung ebenfalls unbe-
achtlich ist. Ein Wiederaufl eben stellt allerdings Art.  17 II IPRG dar, der bei 
Gesellschaften mit ausländischem Sitz eine Weiterverweisung auf das Recht 
des Gründungsstaates für beachtlich erklärt.

Im Übrigen interessiert das ausländische Kollisionsrecht nur noch inso-
weit, als es eine Rückverweisung auf das polnische Recht anordnet (Art.  5 I 
IPRG). Nicht zur Anwendung kommt die autonome Bestimmung zur 

69 Darauf legt Pazdan vom Beginn der Gesetzgebungsarbeiten an Wert: vgl. Pazdan, 
Załoz·  enia 23 und 27 f.
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Rückverweisung regelmäßig auf Kollisionsnormen in internationalen oder 
EU-Rechtsakten sowie nach Absatz 2 auf die Rechtswahl und hinsichtlich 
des Formstatuts, wo tatbestandlich ohnehin bereits eine Vielzahl von Rech-
ten anwendbar sein kann (vgl. nur die verschiedenen Anknüpfungen in 
Art.  25 I IPRG). Die neue Vorschrift scheint geeignet zu sein, die Anwen-
dung des Kollisionsrechts zu erleichtern, und entspricht der allgemeinen 
Entwicklung in der EU, deren vereinheitlichte Kollisionsnormen auch ge-
genüber Drittstaaten Sachnormverweisungen aussprechen.

Die Regelung zu Mehrrechtsstaaten (Art.  9 IPRG) entspricht in Satz 1 
dem Art.  5 IPRG 1965. Der neue Satz 2 geht außerdem auf Fälle ein, in 
denen es kein zentrales Rechtsanwendungsrecht in einem solchen Staat gibt. 
Seine Antwort der Anwendung des Rechts der engsten Verbindung ent-
spricht Art.  4 III 2 EGBGB.

Für den Fall, dass sich die Umstände, an welche die Kollisionsnormen 
anknüpften, oder der Inhalt des ausländischen Kollisionsrechtes nicht fest-
stellen ließen, ordnete Art.  7 IPRG 1965 die Anwendung polnischen Rechts 
an. Artikel 10 IPRG regelt diese Fragen jetzt differenzierter, indem er in 
Absatz 1 für den ersten Fall das Recht der engsten Verbindung für anwend-
bar erklärt. Da diese Regelung den Gerichten erschwert, eine Anwendung 
des heimischen Rechts zu begründen, ist sie geeignet, den internationalen 
Entscheidungseinklang zu erhöhen. Hingegen wurde Art.  10 II IPRG dafür 
kritisiert, dass er den Rückgriff aufs polnische Recht zu sehr erleichtern 
würde.70 Die Anwendung des Rechts der engsten Verbindung sieht auch die 
neue Generalklausel des Art.  67 IPRG für nicht durch besondere Kollisions-
normen geregelte Rechtsverhältnisse vor. Ihr Ort wäre wohl besser der All-
gemeine Teil des IPRG gewesen.71

c)  Reichweite des anwendbaren Rechts: öffentliches Recht, 
Eingriffsnormen, ordre public

Unter den allgemeinen Bestimmungen fi nden sich sowohl jene, welche 
die Anwendbarkeit des durch das IPRG als maßgeblich bezeichneten Rechts 
über das materielle Privatrecht ausdehnen, als auch solche, die unabhängig 
vom maßgeblichen Recht polnischen Regelungen oder denen eines Dritt-
staates Vorrang gewähren.

Die Ersteren enthält Art.  6 IPRG. Die Einbeziehung von Vermutungs- 
und Beweislastregeln in das vom Gesetz zur Anwendung berufene Statut 
entspricht Art.  18 I Rom I-VO und Art.  22 I Rom II-VO. Hinsichtlich der 

70 Mą czyń ski, Polskie prawo 580. Besser sei die Formulierung von §  4 II des öster. IPRG 
1978, wonach vom Gericht ein »eingehendes Bemühen« zur Ermittlung des ausländischen 
Rechts erwartet wird.

71 Art.  68 IPRG hätte dagegen eher im Luftfahrtgesetz untergebracht werden sollen, um 
dessen Anwender über den Vorrang des IPRG zu benachrichtigen.
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ausdrücklichen Einbeziehung der fremden öffentlichrechtlichen Vor-
schriften (Art.  6 I IPRG) wurde bei den Vorarbeiten insbesondere auf das 
Präzedens von Art.  13 Satz 2 schweiz. IPRG 1987 verwiesen.72

Eine Neuheit stellt ebenfalls die Vorschrift zu den Eingriffsnormen in 
Art.  8 IPRG dar. Sie orientiert sich an Art.  7 EVÜ (freilich weniger an sei-
ner amtlichen polnischen Fassung) und reicht somit gegenüber der Anwen-
dung ausländischer Eingriffsnormen weiter als der im Vertragsrecht vorran-
gig anwendbare Art.  9 III Rom I-VO.73 Aus der Vorschrift geht nicht hervor, 
dass die Bestimmung der Rom I-VO sowie Art.  16 Rom II-VO Vorrang 
haben. Dieser besteht zwar auch ohne einen entsprechenden Hinweis; pro-
blematisch wird sein Fehlen aber, weil an anderen Stellen außerhalb des 
Schuldrechts des IPRG der Versuch unternommen wurde, allgemeine Vor-
schriften mit den Verordnungsregeln abzustimmen (vgl. Art.  25 IPRG).

Die ordre public-Klausel des Art.  7 IPRG folgt Art.  6 IPRG 1965.74 In der 
polnischen Lehre wurde noch nicht erörtert, ob nicht zur Erläuterung der 
»fundamentalen Grundsätze der Rechtsordnung« eine ausdrückliche Bezug-
nahme auf die Verfassung sinnvoll wäre, so wie sie in der Bundesrepublik 
Deutschland nach dem Spanierbeschluss des Bundesverfassungsgerichts von 
197175 der heutige Art.  6 Satz 2 EGBGB erhielt. Dies mag man bedauern, 
denn die polnische Verfassung von 1997 hat sich, insbesondere dank der 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs, zu einer wichtigen Rechts-
quelle auch für die Entscheidung privatrechtlicher Streitigkeiten entwickelt, 
ohne dass ein übermäßiges Eingreifen der Verfassungs- in die Privatrechts-
dogmatik zu verzeichnen wäre.76

72 Unveröffentlichte Gutachten von Bernadetta Fuchs/Tomasz Pajor (2004) zum damaligen 
Kommissionsentwurf des IPRG.

73 Zur unmittelbaren Ausrichtung von Art.  8 IPRG am EVÜ Pazdan, Prawo prywatne 
mię dzynarodowe §  15. Kritisch zur Ersetzung von Art.  7 EVÜ durch Art.  9 Rom I-VO Chris-
toph Reithmann/Dieter Martiny (-Robert Freitag), Internationales Vertragsrecht7 (2010) Rz.  510 ff., 
und im polnischen Schrifttum Maria Anna Zachariesiewicz, in: Problemy Prawa Prywatnego 
Mię dzynarodowego [Probleme des IPR] VII (2010) 9–43.

74 Die Vorschrift spielte bisher in der Rechtsprechung zum Eherecht eine Rolle, so das 
Oberste Gericht zur Unbeachtlichkeit von Verboten fremder Staaten an ihre Angehörigen, 
Ausländer zu heiraten, Są d Najwyz·  szy, 20.  1. 1983, III CZP 37/82, OSNC 8/1983, Pos. 107, 
sowie 22.  6. 1972, III CZP 34/72, OSNC 4/1973, Pos. 52, und das Appellationsgericht War-
schau zur fehlenden Anerkennungsfähigkeit einer ohne Schuldspruch und Gehör für den 
Partner durchgeführten amerikanischen Ehescheidung, Są d Apelacyjny w Warszawie, 3.  10. 
1997, I ACz 472/97.

75 BVerfG 4.  5. 1971, BVerfGE 31, 58.
76 Dazu Ulrich Ernst, Länderbericht Polen, in: Europäische Methodenlehre2, hrsg. von Karl 

Riesenhuber (2010) §  28 Rz.  12 m. w. N.
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d)  Nicht im IPRG 2011 geregelt: Anwendung des ausländischen Rechts 
von Amts wegen, Qualifi kation, Vorfragenanknüpfung

Traditionsgemäß wurden weitere allgemeine Fragen der Bestimmung des 
anwendbaren Rechts nicht im IPRG geregelt. So fi ndet sich im Gesetz nicht 
die noch im Regierungsentwurf 2007 (am Ort des heutigen Art.  10 I IPRG) 
enthaltene Bestimmung, wonach das Gericht von Amts wegen die Umstän-
de, von denen die Maßgeblichkeit des Rechts abhängt, festzustellen77 sowie 
das IPR und das nach dessen Vorschriften maßgebliche (ausländische) Recht 
anzuwenden habe. Stattdessen bleibt Regelungsort für die Frage der Ermitt-
lung ausländischen Rechts Art.  1143 ZVGB, der in seiner aktuellen Fassung 
die Pfl icht zur Ermittlung von Amts wegen anordnet.78

Nicht gesetzlich formuliert wurden auch die Methoden der Qualifi kation 
und die Behandlung von Vorfragen. Gelehrt wird in Polen, dass die Quali-
fi kation funktional nach der kollisionsrechtlichen lex fori erfolgen solle.79 
Vorfragen sollen grundsätzlich selbstständig angeknüpft werden, sofern 
nicht vorrangige Erwägungen eine Anknüpfung nach der lex causae begrün-
den80 – insofern wird den Gerichten also Entscheidungsspielraum gelassen.

3. Allgemeiner Teil des Zivilrechts

a) Natürliche Personen

Die Unterstellung von Rechts- und Geschäftsfähigkeit einer natürlichen 
Person unter ihr Heimatrecht entspricht dem bisherigen Rechtszustand, 
ebenso die vorrangige Anknüpfung an den Vornahmeort eines unterneh-
merischen Geschäfts (Art.  11 I und II IPRG). Artikel 11 III IPRG stützt sich 
auf die Annahme, dass eine Rechtsordnung personenbezogene Anforde-
rungen für eine Partei enthalten kann, die kollisionsrechtlich nicht unter das 
Geschäftsstatut zu subsumieren sind, sondern eigentlich unter das Personal-
statut. Nach Ansicht der Gesetzesautoren sollte eine Möglichkeit bestehen, 

77 Wie in §  4 I 1 öster. IPRG.
78 Übersetzung des Autors: »Art.  1143 [Fremdes Recht] ZVGB. §  1. Das Gericht ermittelt 

das fremde Recht und wendet es an. Das Gericht kann beim Justizministerium um die Mit-
teilung des Textes dieses Rechts oder der Erläuterung der fremden Gerichtspraxis nachsu-
chen. §  2. Das Gericht kann ebenfalls beim Justizministerium die Erteilung von Informati-
onen über das Bestehen der Gegenseitigkeit in den Beziehungen mit einem fremden Staat 
ersuchen. §  3. Zum Zwecke der Feststellung des Inhalts eines fremden Rechts und einer frem-
den Gerichtspraxis kann das Gericht auch andere Mittel verwenden, darunter auch Sachver-
ständigengutachten einholen .  .  .«

79 Pazdan, Prawo prywatne mię dzynarodowe §  8, Rz.  74 f.; ders., Das neue polnische Ge-
setz 1 f. – jeweils unter Berufung auf ein Przybyłowski-Zitat, welches freilich aus einer Zeit 
stammt, als ohnehin der größte Teil des polnischen Sachrechts noch unvereinheitlicht war.

80 Pazdan, Prawo prywatne mię dzynarodowe §  9.
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diesen Anforderungen auch bei einem vom Geschäftsstatut abweichenden 
Personalstatut Geltung zu verschaffen.81 Als Beispiele werden die Vater-
schaftsanerkennung und Testamente genannt (vgl. Artt. 55 und 64 IPRG), 
während für die Adoption Art.  58 eine Sonderbestimmung mit gleicher 
Ausrichtung darstellt. Angesichts der neuen generellen Vorschrift zu Ein-
griffsnormen in Art.  8 IPRG erscheint Art.  11 III IPRG als entbehrlich. Im 
Vertragsrecht könnte ihre Existenz im ohnehin schwierigen Zusammenspiel 
der vorrangigen Bestimmungen der Rom I-VO zum Vertragsstatut, zur 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit und zu den Eingriffsnormen noch weitere 
für Polen spezifi sche Anwendungsfragen aufwerfen (Artt. 3 ff., 13, 9 Rom 
I-VO).

Den Schutz des Vertrauens Dritter auf die Geltung des Personenrechtes 
des Vornahmeortes ordnete schon Art.  10 IPRG 1965 an. Der neue Art.  12 
IPRG lehnt sich in seinem Absatz 1 an Art.  13 Rom I-VO an. Mit dessen 
Geltung für Schuldverträge dürfte aber ohnehin Art.  12 I IPRG nahezu 
überfl üssig sein, da zugleich Art.  12 IV IPRG weitere große Bereiche von 
der Anwendung ausnimmt. Übrig bleiben wohl vor allem Gesellschaftsver-
träge, Schuldverhältnisse begründende einseitige Rechtsgeschäfte sowie 
rein dingliche Geschäfte über andere Gegenstände als Grundstücke. Für die 
einseitigen Rechtsgeschäfte trifft Art.  12 II IPRG eine umfangreiche Rege-
lung.

Artikel 13 IPRG enthält nun eine eigene Bestimmung zur Entmündi-
gung, während sich bisher aus den Regeln zum Personalstatut und zur Vor-
mundschaft bzw. Pfl egschaft die Anwendung des Heimatrechts darauf er-
gab.82 Inhaltliche Veränderung gegenüber dem IPRG 1965 ist, dass die pol-
nischen Gerichte auf im Inland wohnende Ausländer die lex fori anzuwenden 
haben.83 International zuständig sind die Gerichte gemäß Art.  11061 ZVGB 
für die Entmündigung von Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt in Polen. Die Vorschrift führt zu einer Annäherung an den Zu-
stand des für Polen noch nicht anwendbaren Haager Erwachsenenschutz-
übereinkommens vom 13.  1. 200084. Nicht nachvollziehbar ist, warum die 
Abkehr vom Heimatrecht nicht allseitig ausgestaltet wurde. Im Ergebnis 
kann es zu hinkenden Rechtsverhältnissen kommen, wenn in einem Ver-
tragsstaat des Übereinkommens eine sich dort aufhaltende Person aus einem 
Drittstaat entmündigt wird. Vormundschaft und Pfl egschaft für Erwachsene 
sind in Art.  60 IPRG zwar nach dem gleichen Prinzip wie im Art.  13 IPRG 

81 Regierungsbegründung III. 10.
82 Im Sinne der zweiten Variante Pazdan, Prawo prywatne mię dzynarodowe §  16.
83 Hierin ist eine Hinwendung zum IPRG 1926 zu sehen, das in Art.  26 entsprechende 

»vormundschaftliche Anordnungen« der polnischen Gerichte nach ihren eigenen Gesetzen 
vorsah.

84 Haager Übereinkommen über den internationalen Schutz von Erwachsenen vom 13.  1. 
2000, englischer Text abgedr. in RabelsZ 64 (2000) 752.
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geregelt. Umso weniger verständlich ist, dass diese Fragen nun in geson-
derten Bestimmungen an unterschiedlichen Orten im Gesetz behandelt 
sind.85

Während Art.  14 IPRG über die Todeserklärung wortwörtlich dem IPRG 
1965 folgt, betrat der Gesetzgeber mit den beiden folgenden Bestimmungen 
Neuland. Die Vorschrift zum Namen (Art.  15 II 2 IPRG) schafft, was die 
mit der Ehe verbundenen Namensentscheidungen angeht, weniger Mög-
lichkeiten als Art.  10 II EGBGB. Ihre Aufnahme ins Gesetz kann als gesetz-
geberische Klarstellung gelten, da das Oberste Gericht in einer Entschei-
dung von 2003 der Qualifi kation nach dem Ehewirkungsstatut den Vorrang 
vor dem Personalstatut eines Ehegatten gegeben hatte.86 Die Anknüpfung 
des Art.  15 II 1 IPRG scheint dagegen unklar.87 Sind die »Ereignisse«, wel-
che zur Namensänderung führen, Willensentscheidungen des Betroffenen, 
so dürfte ohnehin regelmäßig dessen Personalstatut zugleich die lex causae 
sein, wie dies schon Art.  15 I IPRG bestimmt. Weiter ist an Entscheidungen 
von Inhabern der in Polen so genannten »elterlichen Gewalt« bzw. Vor-
mundschaft über Minderjährige zu denken. Auch hierbei hat man es aber 
mit einem Willensakt zu tun, der die Namensänderung bewirkt. Dafür ist 
ebenfalls keine gesonderte Kollisionsregel ersichtlich, zumal das in Artt. 56 
bzw. 58 IPRG angesprochene Haager Kinderschutzübereinkommen von 
1996 nach seinem Art.  4 lit.  c nicht einschlägig ist. Insofern dürfte es bei 
Art.  15 I IPRG bleiben. Grund für einen Namenswechsel kann auch der 
Wechsel der Staatsangehörigkeit sein, wenn das neue Recht eine andere 
Schreibung verlangt. Hier sollte sich aber ebenfalls aus Art.  15 II 1 IPRG 
nichts anderes ergeben als aus Absatz 1. Wird die alte Staatsangehörigkeit 
nicht abgelegt, so gilt nach Art.  2 I IPRG dennoch für polnische Behörden 
nur eine Namensform als maßgeblich. Schließlich ist noch an die Adoption 
zu denken – hier könnte sich aus Art.  15 II 1 in Verb. mit Art.  57 IPRG eine 
Anknüpfung an das Personalstatut des Adoptierenden ergeben.88

Zusätzlich wurde auch noch eine allgemeine Regelung zum Personal-
güterschutz formuliert (Art.  16 IPRG). Damit wird der Regelungskatalog 
des IPRG um eine weitere Materie des Allgemeinen Teils des polnischen 
ZGB ergänzt, dessen Artt. 23 und 24 Vorschriften von großer praktischer 
Bedeutung sind. Artikel 16 IPRG unterscheidet zwischen dem Statut für die 
Rechtsgüter (Absatz 1) einerseits, und dem für ihren Schutz bei Verletzung 

85 Kritisch schon Mą czyń ski, Przeciwko potrzebie.
86 Są d Najwyz·  szy, 8.  8. 2003, V CK 6/02, OSNC 7–8/2004, Pos. 131.
87 Pazdan, Das neue polnische Gesetz 80, spricht insoweit von einer Bezugnahme auf die 

Kollisionsnormen zu »den betroffenen familienrechtlichen Ereignissen« und nennt als solche 
die Artt. 51, 54, 55 und 57 IPRG 2011. Jedenfalls für die Eheaufl ösung (Art.  54) greift jedoch 
schon Art.  15 II Satz 2 IPRG 2011 ein.

88 Dies ist auch das Beispiel für die Anwendung der Vorschrift bei Pazdan, Prawo prywat-
ne mię dzynarodowe §  17 Rz.  161.
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andererseits (Absätze 2 und 3).89 Dies kann dazu führen, dass der polnische 
Richter das Bestehen eines Rechts nach einer fremden Rechtsordnung be-
stimmen muss, die daraus folgenden Ansprüche gegen Verletzer aber einer 
anderen fremden Rechtsordnung entnehmen muss. Praktikabler wäre wo-
möglich eine ähnliche Regelung gewesen, wie sie Art.  46 I IPRG für geis-
tige Eigentumsrechte trifft, wo Bestehen und Schutz eines Rechtes einem 
einheitlichen Statut unterstellt werden.

b) Juristische Personen

Ein eigener längerer Abschnitt ist jetzt dem Recht der juristischen Per-
sonen gewidmet; dort wiederholen sich freilich viele Regelungen zu den 
natürlichen Personen: Art.  18 I IPRG über die Beachtlichkeit des Unterneh-
menssitzes ist Art.  11 I IPRG nachgebildet; Art.  18 II IPRG zum Vertrau-
ensschutz ist die Parallelvorschrift zu Art.  12 IPRG, konnte aber wegen des 
für juristische Personen nicht einschlägigen Art.  13 Rom I-VO unkompli-
zierter bleiben; Art.  20 IPRG bezieht sich auf Art.  16 IPRG.

Wenn Art.  21 IPRG die Regeln zu den juristischen Personen analog auf 
Organisationseinheiten ohne Rechtspersönlichkeit erstreckt, so geschieht 
dies nach dem Vorbild des 2003 ins polnische ZGB eingefügten Art.  331. 
Diese Vorschrift soll sich auf solche Gebilde beziehen, die zwar gesetzlich als 
Träger von Rechten und Pfl ichten beschrieben werden, denen aber nicht 
ausdrücklich Rechtspersönlichkeit zugemessen wird, so z. B. die Offene 
Handelsgesellschaft gemäß Artt. 22 ff. des polnischen Handelsgesellschaf-
tengesetzbuches von 200090, nicht dagegen die einfache Gesellschaft des Zi-
vilrechts.91 Diese spezifi sche Sichtweise des polnischen Sachrechts im IPRG 
nachzuvollziehen war aber wohl weniger angebracht, da sich aus der Prä-
misse einer eigenständigen funktionalen Qualifi kation im IPRG nichts an-
deres ergibt als aus dem neuen Art.  21 IPRG. Dieser erschwert nun aber – 
vermutlich ohne dass dies von den Gesetzesautoren beabsichtigt war – die 
Begründung, warum nicht auch die Zivilrechtsgesellschaft den Kollisions-
normen für juristische Personen unterstellt wird.

Zentrale Regelungen für das Gesellschaftsstatut sind die Artt. 17 und 19 
IPRG. Das IPRG 1965 hatte für dessen Bestimmung grundsätzlich an den 
Sitz der Gesellschaft angeknüpft.92 Ursprünglich war damit wohl der Ver-

89 Zum Entstehungshintergrund Balcarczyk (oben N.  51) 22 ff. – dort wird auch daran er-
innert, dass im polnischen Sachrecht ein zentrales Personalgut der im IPRG gesondert gere-
gelte Name ist.

90 Kodeks spółek handlowych, Gesetz vom 15.  9. 2000, Dz. U. Nr.  94, Pos. 1037.
91 Vgl. Begründung zum Änderungsgesetz des ZGB vom 14.  2. 2003, Dz. U. 2003, Nr.  49, 

Pos. 408, Sejm-Druck Nr.  666 (eingegangen am 2.  7. 2002) S.  20.
92 Zu Art.  9 §  2 IPRG 1965 hatte das Oberste Gericht bereits klargestellt, dass das Perso-

nalstatut die Organisationsstruktur und die Vertretung einer Gesellschaft umfasst, also Ge-
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waltungssitz gemeint; im Hinblick auf die EuGH-Rechtsprechung zur Nie-
derlassungsfreiheit93 war aber in den letzten Jahren als europakonforme Aus-
legung in der Lehre vorgeschlagen wurden, unter Sitz den Gründungsort 
gemäß der Gesellschaftssatzung zu verstehen.94 Allerdings ist weder ersicht-
lich, dass sich die polnische Rechtsprechung mit dieser Frage beschäftigt 
hätte, noch, dass sich nun der Griff zu ausländischen Gesellschaftsformen für 
die Wirtschaftstätigkeit in Polen verbreitet hätte.

Artikel 17 I und II IPRG unterscheiden zwischen dem Sitzstaat und dem 
Gründungsstaat, was dafür spricht, dass mit dem Sitzstaat der Verwaltungs-
sitz gemeint sein soll. Dies folgt auch aus dem Hinweis in der Gesetzesbe-
gründung, dass der »Anknüpfungspunkt des Sitzes grundsätzlich beibehal-
ten« worden sei.95 Wird eine Gesellschaft zwar nach ausländischem Recht 
gegründet, aber von Beginn ihrer Tätigkeit an vom polnischen Inland aus 
geleitet, so müsste sie danach von Anfang an dem polnischen Gesellschafts-
recht unterstehen, welches nur die eigenen Gesellschaftsformen vorsieht. 
Damit wäre die Gesellschaft als solche unwirksam. Daran ändert zunächst 
auch Art.  19 I 2 IPRG nichts, wonach eine Sitzverlagerung innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) nicht zum Verlust der Rechtsper-
sönlichkeit führt. Nach Art.  17 I IPRG hätte die Gesellschaft ihre Rechts-
persönlichkeit nämlich gar nicht erst erworben. In der von den Gesetzesau-
toren beabsichtigten Auslegung entsprechen die neuen Vorschriften damit 
nicht den Vorgaben des Unionsrechts und sind deshalb auch sogleich kriti-
siert worden: Als Weg zu einer unionskonformen Auslegung wurde wieder 
das gleiche Mittel vorgeschlagen wie unter dem IPRG 1965, nämlich unter 
»Sitz« den satzungsmäßigen zu verstehen.96 Damit bliebe aber Art.  17 II 
IPRG weitgehend ohne Anwendungsbereich.97 Darüber hinaus wird die 

genstände, die nun den Katalog des Art.  17 III IPRG ausmachen: Są d Najwyz·  szy, 27.  3. 2008, 
III CSK 210/07, LEX Nr.  627212 – sowie zum dementsprechenden Art.  1 III IPRG 1926 
schon Są d Najwyz·  szy, 7.  9. 1936, C III 1167/35, OSN 9/1937, Pos. 318 und unter Bezugnahme 
darauf Appellationsgericht Kattowitz: Są d Apelacyjny w Katowicach, 6.  10. 1998, I Acz 
841/98, OSA 4/1999, Pos. 16.

93 Vgl. aus der Zeit der Arbeiten am Entwurf des IPRG EuGH 16.  12. 2008 – Rs. C-
210/06 (Cartesio), Slg. 2008, I-9641, mit Herleitung aus den früheren Entscheidungen.

94 Dazu Ulrich Ernst/Marcin Spyra, Internationales Privatrecht, in: Einführung in das pol-
nische Recht, hrsg. von Marc Liebscher/Fryderyk Zoll (2005) §  13; Zbigniew Jara/Johannes Schlich-
te, Grenzenlose Mobilität für polnische Gesellschaften nach Inspire Art?: RIW 2006, 106–114 
m. w. N.  Siehe auch Christoph Teichmann/Paulina Ptak, Die grenzüberschreitende Sitzverlage-
rung aus deutsch-polnischer Perspektive: RIW 2010, 817–823 sowie Arkadiusz Wowerka, Pol-
nisches internationales Gesellschaftsrecht im Wandel: IPRax 2011, 299–303.

95 Regierungsbegründung III. 11.
96 Krzysztof Oplustil, Łą cznik siedziby spółki w nowym prawie prywatnym mię dzynaro-

dowym [Der Anknüpfungspunkt des Gesellschaftssitzes im neuen IPR]: KPP 2011, 635–680 
(668 f.).

97 Oplustil (vorige Note) 675.
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Vorschrift über Verschmelzungen (Art.  19 II IPRG) als fragmentarisch an-
gesehen.98

c) Stellvertretung, Rechtsgeschäfte und Form, Verjährung

(1) Stellvertretung. – Völlig neu sind die Bestimmungen über die Stellver-
tretung. In Abweichung von der Systematik des Sachrechts im ZGB sind sie 
nicht den Rechtsgeschäften zugeordnet, sondern diesen vorangestellt. Der 
Regierungsentwurf von 2008 wollte nur die Vollmacht, also die Vertretung 
auf rechtsgeschäftlicher Grundlage regeln ( jetzt Art.  23 IPRG). Hinzuge-
kommen ist die Vorschrift zur gesetzlichen Vertretung (Art.  22 IPRG). Die-
se besagt allerdings nur, was man vorher schon bei der Abgrenzung der 
verschiedenen Statute vorausgesetzt hat, und zwar dass das Sachstatut (z. B. 
zu den Eltern-Kind-Beziehungen) auch die Vertretungsmacht mitregelt 
(vgl. Art.  56 IPRG sowie Art.  1 des dort erwähnten Haager Kinderschutz-
übereinkommens vom 19.  10. 1996).

Die Bestimmungen zur Vollmacht in Art.  23 IPRG, die dem Vertretenen 
eine Rechtswahlmöglichkeit eröffnen und subsidiär verschiedene objektive 
Anknüpfungspunkte bieten, füllen eine bisher bestehende Lücke und äh-
neln Regelungen anderer Staaten.99 Freiraum dafür ließ die Rom I-VO, die 
gemäß Art.  1 II lit.  g die Stellvertretung aus ihrem Regelungsbereich aus-
schließt. Damit hat Art.  23 IPRG sowohl für schuldrechtliche wie für ding-
liche Geschäfte Bedeutung – sofern diese nicht ohnehin zusammenfallen, 
wie nach dem Leitbild für die Eigentumsübertragung in Art.  155 §  1 des 
polnischen ZGB.100 Schon bei der Vorbereitung des Regierungsentwurfs 
war bemängelt worden, dass sich Art.  23 II Nr.  1 IPRG mit der Anknüpfung 
an den Sitz nur auf solche Vertreter zu beziehen scheint, die juristische Per-
sonen sind.101 Obgleich diese Kritik unberücksichtigt blieb, dürfte eine An-
knüpfung an den ständigen Handlungsort auch für natürliche Personen ge-
wollt sein.

(2) Rechtsgeschäfte, einschließlich Form. – Nach Art.  24 IPRG ist für das Zu-
standekommen eines Rechtsgeschäfts das gegebenenfalls darauf anwendbare 
Recht maßgeblich. Die Vorschrift lehnt sich, auch in ihrer Vertrauens-
schutzbestimmung für Dritte, an Art.  10 Rom I-VO an. Dieser entzieht ihr 
aber den Großteil ihres potenziellen Anwendungsbereiches. Es verbleiben 
vor allem einseitige Rechtsgeschäfte, die Quellen eines Schuldverhältnisses 

98 Oplustil (oben N.  96) 675 f.
99 So §  49 öster. IPRG 1978, Art.  126 I und II schweiz. IPRG 1987.
100 Vertiefend dazu Ulrich Ernst (oben N.  9) 130 ff.
101 Unveröffentlichtes Gutachten von Jerzy Poczobut, III. Pełnomocnictwo (2004). Die 

Formulierung dürfte sich noch an Art.  2 IPRG 1926 anlehnen, der vom »Sitz des Unterneh-
mens« eines »Kaufmanns« sprach. In dessen Nachfolge redet Art.  11 II IPRG nicht mehr vom 
Sitz, sondern vom Staat, in dem eine Person ihr Unternehmen betreibt.
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sind, Gesellschaftsverträge sowie bloß dingliche Geschäfte. Hinsichtlich der 
Eheschließung dürfte Art.  50 IPRG vorrangig eingreifen; für Erbsachen er-
klärt die Norm des Art.  65 IPRG das Heimatrecht des Erblassers für maß-
geblich – in Abweichung vom Grundsatz der Unterstellung der Wirksam-
keit eines Rechtsgeschäftes unter das Wirkungsstatut für Testamente.

Die allgemeine Formvorschrift des Art.  25 IPRG erleichtert in Absatz 1 
Satz 3 die Bestimmung des Vornahmeortes eines Geschäfts, an den hilfswei-
se angeknüpft werden kann – entgegen einer restriktiven Rechtsprechung 
des Obersten Gerichts102. Neu im Vergleich zu Art.  12 IPRG 1965 sind die 
Einschränkungen hinsichtlich Grundstücksgeschäften und Gesellschaftsver-
trägen des Art.  25 II IPRG, welche dafür die subsidiäre Anknüpfung an den 
Vornahmeort ausschließen. Insofern nähert man sich wieder dem Rechtszu-
stand unter dem IPRG 1926 an.103 Bei der Beurteilung der praktischen Fol-
gen der Neufassung ist zu berücksichtigen, dass mittlerweile auch die Be-
stimmungen der Rom I-VO zu den Grundstückskaufverträgen eingreifen, 
wiederum zur Vollmachterteilung aber ein Spielraum für nationale Rege-
lungen besteht. Wird im Ausland ein Verpfl ichtungsvertrag zur Verfügung 
über ein in Polen belegenes Grundstück geschlossen, so stellt sich zunächst 
die Frage, ob das zwingende Erfordernis notarieller Beurkundung nach 
Art.  158 des polnischen ZGB im Sinne von Art.  11 V lit.  a Rom I-VO unab-
hängig vom Schuldvertragsschlussort oder -statut gelten soll. Dies ist zu ver-
neinen, da unter Art.  12 Satz 2 IPRG 1965 die Vorschrift des Art.  158 ZGB 
nicht bei einem außerpolnischen Vertragsabschlussort durchgesetzt wur-
de.104 Artikel 25 II IPRG sorgt damit dafür, dass die Anwendung der pol-
nischen Belegenheitsvorschriften zwar noch nicht für den bloßen Verpfl ich-
tungsvertrag unvermeidlich wird, da insofern nach Art.  3 Rom I-VO ein 
anderes Recht gewählt werden kann, aber für das entweder damit identische 
oder gesonderte Verfügungsgeschäft. Dennoch bedeutet dies nicht zwin-
gend eine Beurkundung vor einem polnischen Notar. Jedenfalls eine Beur-
kundung in einem anderen Land des lateinischen Notariats könnte als 
gleichwertig angesehen werden.105 Dagegen ist ein Vertragsschluss gemäß in 
einem Staat geltenden geringeren Formerfordernissen nun nicht mehr als 

102 Są d Najwyz·  szy, 17.  10. 2008, I CSK 153/08, LEX Nr.  548792.
103 Vgl. dort Art.  6 III. So ausdrücklich Regierungsbegründung III. 14.
104 So der Beschluss des Obersten Gerichts zu einem Vertragsschluss über ein polnisches 

Grundstück bei polnischem Vertragsstatut vor einem südafrikanischen Notar: Są d Najwyz·  szy, 
8.  1. 2004, I CK 39/03, OSNC 2/2005, Pos. 33.

105 Jadwiga Pazdan, Forma rozporzą dzeń  dotyczą cych nieruchomoś ci w koń cowej fazie 
dyskusji nad projektem ustawy o prawie prywatnym mię dzynarodowym [Die Form von 
Grundstücksverfügungen in der Endphase der Diskussion über den IPRG-Entwurf ]: Rejent 
2009 Nr.  4, S.  9–17 (14 ff.). Anders dagegen das Oberste Gericht zu Art.  12 IPRG: Są d 
Najwyz·  szy, 8.  1. 2004 (vorige Note) mit insofern kritischer Anm. Jacek Górecki, Prawo 
właś ciwe dla formy [Das maßgebliche Recht für die Form], in: Problemy Prawa Prywatnego 
Mię dzynarodowego [Probleme des IPR] II (2007) 177–187.
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formgemäß anzusehen. Der lex causae unterliegen die Folgen fehlender 
Formwahrung; bei Verfügungen über polnische Grundstücke ist damit die 
Konsequenz fehlender notarieller Beurkundung die Unwirksamkeit des Ge-
schäfts.106 Für eine Vollmachtserteilung im Ausland über den Verkauf eines 
polnischen Grundstücks genügt weiterhin die Wahrung der Form des 
Rechtes am Vornahmeort (nun gemäß Art.  25 I 1 und 2 IPRG).107

Die Einschränkung der liberalen Regelung im IPRG 1965 wurde als un-
nötig beanstandet.108 Gründe für diese restriktivere Gestaltung im IPRG, 
dessen Befürworter auch das Streben nach einer Ausweitung der Parteiauto-
nomie anführten, werden in der Regierungsbegründung nicht genannt.109 
An anderer Stelle fi ndet sich der Verweis auf Verkehrsschutzgesichtspunkte 
und die Beobachtung, dass der Grund für die 1965 eingeführte Regelung, 
Polen im Ausland die Verfügung über inländische Grundstücke zu erleich-
tern, angesichts der heutzutage wesentlich leichteren Reisemöglichkeiten 
aus dem Ausland so nicht mehr gelte.110

(3) Verjährung und ähnliche Institute. – Die Vorschrift über die Anspruchs-
verjährung nach der lex causae (Art.  26 IPRG) wurde wörtlich aus dem 
IPRG 1965 übernommen. Ihr Sinn dürfte wohl vor allem hinsichtlich Ab-
grenzungsfragen zur lex fori processualis zu sehen sein. Allerdings würde man 
auch ohne ihre Existenz parallel zum Verständnis des polnischen Sachrechts 
die Verjährung materiellrechtlich qualifi zieren und sie ohnehin der lex causae 
unterstellen111. Als eine einheitsrechtliche Spezialregelung für den Waren-
kauf gilt in Polen das New Yorker Übereinkommen von 1974.112

Mit dem Bestreben, eine materiellrechtliche Qualifi kation zu befördern, 
wurde auch die Schaffung von Art.  27 IPRG erklärt, der andere mit dem 
Zeitablauf verbundene Institute der lex causae unterstellen soll. Als solche 
nennt die Gesetzesbegründung die Präklusion und die Verschweigung, nicht 

106 Gemäß Art.  158 in Verb. mit Art.  73 §  2 Satz 1 poln. ZGB.
107 Zum IPRG 1965 siehe den vom Obersten Gericht entschiedenen Fall einer Voll-

machterteilung vor einem New Yorker Notar für die Veräußerung eines polnischen Grund-
stücks: Są d Najwyz·   szy, 20.  1. 1998, OSNV 9/1998, Pos. 137. Zur jetzigen Lage unter dem 
IPRG: Pazdan, Forma rozporzą dzeń (oben N.  105) 16; Paweł Czubik, Artkuł 25 nowej ustawy 
Prawo prywatne mię dzynarodowe – przełom dla notariatu RP? [Art.  25 des neuen IPRG – 
Durchbruch für das Notariat der Republik Polen?]: Nowy Przeglą d Notarialny 2011 Nr.  1, 
S.  29–46.

108 Mą czyń ski, Przeciwko potrzebie 18; Zawada 1091.
109 Regierungsbegründung III. 14.
110 Pazdan, Forma rozporzą dzeń  (oben N.  105) 16.
111 So auch z. B. Art.  12 I lit.  d Rom I-VO und Art.  15 lit.  h Rom II-VO.
112 Übereinkommen über die Verjährung im internationalen Warenkauf vom 14.  6. 1974, 

das für Polen am 1.  12. 1995 in Kraft getreten ist, Dz. U. 1997, Nr.  45, Pos. 282 und dazu die 
Erklärungen der Regierung über den Beitritt zum Übereinkommen wie zum Protokoll über 
die Änderung des Übereinkommens: Dz. U. 1997, Nr.  45, Pos. 285, sowie Dz. U. 1997, 
Nr.  45, Pos. 283.
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aber die Ersitzung, welche wohl dem Sachstatut anheimgestellt bleibt.113 
Sinnvollerweise bleibt es weiterhin der Rechtsprechung überlassen, zu klä-
ren, was passiert, wenn während des Zeitablaufs ein Statutenwechsel ein-
tritt.114

4. Schuldverhältnisse

a) Verträge

Im Vertragsrecht115 hat der Gesetzgeber zunächst einmal die Anwendung 
der Kollisionsnormen der Rom I-VO auf gemäß ihrem Art.  1 II lit.  j ausge-
nommene Arten von Versicherungsverträgen ausgedehnt, sodass auf diese 
dann insbesondere auch Art.  7 Rom I-VO anzuwenden ist.116 Das Anknüp-
fungssystem der Verordnung für das Vertragsstatut (zunächst in Art.  3 Rom 
I-VO an die Parteiwahl und an zweiter Stelle objektiv in der Regel an den 
Ort der Partei, welche die charakteristische Leistung erbringt) war schon 
Grundgedanke der IPR-Gesetze 1926 und 1965. Dabei war aber das Prinzip 
der charakteristischen Leistung in den bisherigen Gesetzen nicht als Gene-
ralklausel formuliert, wie sie Art.  3 II EVÜ 1980 und Art.  4 II Rom I-VO 
statuieren. Vielmehr wurde dieses Prinzip durch Anknüpfungsanweisungen 
zu einzelnen Vertragstypen in einem Katalog zum Ausdruck gebracht, ähn-
lich dem in Art.  4 I Rom I-VO.

Im Übrigen hat sich der Gesetzgeber nur in zwei Bereichen veranlasst 
gesehen, Lücken der Verordnung hinsichtlich des Vertragsstatuts zu schlie-
ßen – dies sind die Pfl ichtversicherungsverträge (Art.  29 IPRG) sowie die 
nicht von der Rom I-VO zusammengeführten Sonderbestimmungen in 
einzelnen EU-Verbraucherschutzrichtlinien (Art.  30 IPRG).

Artikel 29 IPRG zur Pfl ichtversicherung steht im Zusammenhang mit 
Art.  7 IV Rom I-VO; er entspricht Art.  46c EGBGB.117

Artikel 30 IPRG liegt der gleiche Regelungszweck zugrunde wie Art.  46b 
EGBGB.118 In Art.  30 I IPRG geht es darum, auch bei der Wahl des Rechts 
eines Nichtmitgliedstaates des EWR das Schutzniveau der aufgeführten 
Verbraucherschutzrichtlinien zu gewährleisten, wie es deren Bestimmungen 
zur Rechtswahl verlangen.119 Anders als die deutsche Parallelvorschrift gilt 

113 Davon überzeugt ist auch Zawada 1090.
114 Siehe dazu unten II. 5.
115 Zur Entstehungsgeschichte der Vorschriften angesichts des gleichzeitigen Inkrafttre-

tens zunächst des EVÜ und dann der Rom I-VO in Polen: Jaroszek (oben N.  32) 48–72.
116 Dazu Dieter Martiny, Neues deutsches internationales Vertragsrecht: RIW 2009, 737–

752 (749).
117 Martiny (vorige Note) 750 ff.
118 Zu Art.  46b EGBGB Martiny (oben N.  116) 741 ff.
119 Zugleich kassiert das IPRG in seinen Änderungsvorschriften die bisher die Rechts-
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er nach seinem Satz 1 ausdrücklich nur für nicht von der Rom I-VO umfass-
te Fälle. Darunter sollten Situationen vertraglicher Rechtswahl verstanden 
werden, die von Art.  6 IV Rom I-VO120 ausgenommen sind und auch nicht 
den Tatbestand von Art.  3 IV Rom I-VO erfüllen. Im Unterschied zur deut-
schen Regelung ordnet die polnische, unabhängig davon, zu welchem Mit-
gliedstaat die enge Verbindung besteht, das Schutzniveau des eigenen, also 
des angeglichenen polnischen Rechts als maßgeblich an. Dies sollte im Lich-
te der Richtlinien zulässig sein. Sie verlangen nur die Wahrung ihres Min-
destschutzniveaus, aber nicht das eines bestimmten Staates. So haben auch 
die Kommission und der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Jahr 2004 
bezüglich der Umsetzung der Klauselrichtlinie 93/13/EWG in Spanien 
zwar beanstandet, dass die spanische Gesetzgebung Kriterien für die Be-
stimmung einer engen Verbindung bezeichnete, nicht aber, dass sie bei Vor-
liegen eines solchen Zusammenhangs die Anwendung spanischen Rechts 
anordnete, egal, zu welchem Mitgliedstaat er bestand.121 Die Rom I-VO 
erklärt dagegen das Recht des in ihrem Art.  6 I (bzw. Art.  3 IV) bezeichne-
ten Staates für maßgeblich. Damit trifft sie die einzige derart genaue EU-
Regelung dieser Frage. Insoweit dürfte die Einschränkung, wonach Art.  30 
I IPRG nicht die Fälle der Verordnung umfasst, das unionsrechtliche Spezi-
alitätsverhältnis zwischen der Verordnung und den allgemeineren Richtli-
nienbestimmungen zutreffend wiedergeben. Die Vorschrift scheint die Ge-
richte aber nicht von der Prüfung zu entlasten, ob das gewählte fremde 
Recht nicht ein höheres Schutzniveau gewährt, und gegebenenfalls auch 
nicht von dessen Anwendung.

Artikel 30 II IPRG zu Timesharingverträgen bezieht sich auf Art.  12 II 
der Richtlinie 2008/122/EG. Dieser verlangt ausdrücklich die Einhaltung 
der Schutzstandards der Richtlinie in Ausgestaltung der lex fori, also im An-
wendungsbereich des IPRG des polnischen Rechts.

Kein Hinweis fi ndet sich im IPRG darauf, dass Polen Vertragsstaat des 
Wiener UN-Kaufrechts (CISG) ist.122

wahlmöglichkeit einschränkenden Vorschriften bezüglich Fernabsatz- und Haustürwider-
rufsverträgen (Art.  73 IPRG) sowie zu Verbraucherkreditgeschäften (Art.  74). Zur früheren 
Rechtslage Piotr Mostowik, Kolizyjnoprawne problemy dostosowania prawa polskiego do dy-
rektyw Unii Europejskiej [Kollisionsrechtliche Probleme der Anpassung des polnischen 
Rechts an die Richtlinien der Europäischen Union]: Rejent 2002 Nr.  7, S.  107–123 (Teil  I) 
sowie Rejent 2002 Nr.  9, S.  59–78 (Teil  II).

120 Dazu im Einzelnen Münchener Kommentar zum BGB5 (-Dieter Martiny) (2009) Art.  6 
Rom I-VO, Rz.  6 ff. Zur Abgrenzung siehe auch Juris-Praxiskommentar BGB5 (-Francis Lim-
bach) (2010) Art.  46b EGBGB (Rz.  34 f.).

121 EuGH 9.  9. 2004 – Rs. C-70/03 (Kommission ./. Spanien), Slg. 2004, I-7999.
122 Zum Beitritt Polens siehe die Erklärung der Regierung vom 25.  10. 1996, Dz. U. 1997, 

Nr.  45, Pos. 287 sowie Übersetzung des Übereinkommens: Dz. U. 1997, Nr.  45, Pos. 286. 
Zum Verhältnis des UN-Kaufrechts zur Rom I-VO Johannes Schilling, Materielles Einheits-
recht und Europäisches Schuldvertrags-IPR, Das Verhältnis der Rom I-Verordnung zu inter-
nationalen Sachrechtsakten: EuZW 2011, 776–781.



622 ulrich ernst RabelsZ

b) Wertpapiere

Die weit gefasste Vorschrift des Art.  31 IPRG zu Schuldverhältnissen aus 
anderen Wertpapieren als Wechsel und Scheck dient ersichtlich der Lücken-
füllung in Hinsicht auf die Ausnahme vom Anwendungsbereich in Art.  1 II 
lit.  d Rom I-VO. Leider ist die neue Vorschrift nicht genau mit dem Wort-
laut der Bereichsausnahme der Verordnung abgestimmt. Auf Verpfl ich-
tungen aus Wertpapieren, sofern sie nicht aus deren Handelbarkeit entste-
hen, fi ndet die Verordnung nämlich Anwendung.123 Die Regelungen zu 
Schecks und Wechseln fi nden sich dagegen in den Umsetzungsgesetzen von 
1936 zu den entsprechenden Genfer Übereinkommen.124

c) Einseitige Rechtsgeschäfte

Eine Präzisierung stellt die Vorschrift zu Schuldverhältnissen aus einsei-
tigen Rechtsgeschäften dar (Art.  32 IPRG). Artikel 30 IPRG 1965 hatte 
noch angeordnet, dass die Bestimmungen über Verträge entsprechend anzu-
wenden seien. Nach diesen galt als Grundsatz der Vorrang der Parteiwahl 
vor einer objektiven Anknüpfung wie schon unter der Rom I-VO. Die neue 
Vorschrift versucht näher zu bestimmen, wie lange bei einseitigen Rechts-
geschäften, die der Parteiautonomie unterliegen, nur der Wille der das Ge-
schäft vornehmenden Partei maßgeblich ist und ab wann der Wille der an-
deren Partei des Schuldverhältnisses. In der Gesetzesbegründung fi nden sich 
keine Spuren dafür, dass die neue Regelung aufgrund von in der Praxis 
aufgetretenen Problemen mit der Vorgängernorm folgt.125 Indem die Neure-
gelung an den Willen bzw. den Ort dessen anknüpft, der ein Geschäft vor-
nimmt, bietet sie auch keine Anhaltspunkte zur Lösung von Problemen mit 
Gewinnzusagen. Hat ein Unternehmer eine solche abgegeben und gleich-
zeitig das darauf anwendbare Recht gewählt, lässt die Vorschrift keine Mög-
lichkeit, stattdessen z. B. das Recht des gewöhnlichen Aufenthaltsstaates des 
Verbrauchers anzuwenden, da sich die in ihr enthaltene Ausweichklausel auf 
das Recht des Staates einer engeren Verbindung nur auf Fälle der objektiven 
Anknüpfung bezieht. Anders sah es noch unter der Geltung des Vorgänger-
gesetzes aus, wo die Anordnung einer analogen Anwendung der Vorschriften 
des internationalen Vertragsrechts die Möglichkeit eröffnet hätte, Schutz-
mechanismen der Anknüpfung von Verbraucherverträgen auch auf Ge-
winnzusagen zu erstrecken.

123 Siehe Mario Giuliano/Paul Lagarde, Bericht über das Übereinkommen über das auf ver-
tragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, ABl.  1980 C 282/1–50 (10 ff.).

124 Abkommen über Bestimmungen auf dem Gebiete des internationalen Wechselprivat-
rechts vom 7.  6. 1930, umgesetzt durch Wechselrechtsgesetz vom 28.  4. 1936, Dz. U. Nr.  37, 
Pos. 282; Abkommen zum internationalen Scheckrecht vom 19.  3. 1931, umgesetzt durch 
Scheckrechtsgesetz vom 28.  4. 1936, Dz. U. Nr.  37, Pos. 283.

125 Regierungsbegründung III. 18.
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d) Außervertragliche Schuldverhältnisse

Für Schuldverhältnisse außerrechtsgeschäftlichen Ursprungs weist Art.  33 
IPRG darauf hin, dass vorrangig die Rom II-VO einschlägig ist. Als weitere 
Vorschriften fi nden sich nur der Hinweis des Art.  34 IPRG auf das in Polen 
gemäß Art.  28 I Rom II-VO mit Vorrang vor dieser anwendbare Haager 
Verkehrsunfallübereinkommen vom 4.  5. 1971126 sowie eine Regelung zur 
Staatshaftung, die gemäß Art.  1 I Rom II-VO von dieser nicht umfasst ist, 
zumal es sich hierbei nicht um den Bereich der Zivil- und Handelssachen 
handelt. Insofern kann auch die Einbeziehung einer solchen Vorschrift in 
das Gesetz zum »internationalen Privatrecht« als zweifelhaft angesehen wer-
den – auch wenn sie der innerstaatlichen Tradition entspricht (Einschluss 
der Sondervorschriften zur Staatshaftung in das Deliktsrecht des polnischen 
ZGB).127

e) Allgemeines Schuldrecht

Die folgenden Vorschriften des allgemeinen Schuldrechts zur Abtretung 
und Schuldübernahme sind zwar in ihrer jetzigen Form eine Reaktion auf 
supranationale Rechtsentwicklungen. Dass diesen Rechtsinstituten Kollisi-
onsnormen zugewiesen wurden, folgt aber schon älteren Bemühungen um 
Schließung von Lücken des IPRG 1965.128 Nach Verabschiedung der Rom 
I-VO wurde hinsichtlich der Abtretung von den Autoren des IPRG-Ent-
wurfs noch als offen angesehen, wonach sich richtet, wieweit ihre Folgen 
dritten Personen entgegengehalten werden können (also eigentlich »vierten« 
– neben dem Zedenten, dem Zessionar und dem Schuldner). Teilweise wird 
vertreten, dass es sich hierbei um einen Gegenstand handelt, der ungeschrie-
ben als von der Rom I-VO umfasst anzusehen ist und somit nicht mehr vom 
nationalen Gesetzgeber geregelt werden durfte129 – anders sah dies aber der 
gleichzeitig mit dem polnischen handelnde niederländische Gesetzgeber.130 
Die in Polen angeordnete Anknüpfung der Drittwirkungen an das Forde-
rungsstatut wird auch vielfach aus Art.  14 Rom I-VO gefolgert.131 Der Ge-
setzgeber bildete dabei, ohne es in der Begründung zu benennen, die Ent-
scheidung des Obersten Gerichts in Polen in einer jüngeren Rechtssache vor 

126 Zu dessen Anwendung siehe das Urteil des Appellationsgerichts Warschau: Są d Apela-
cyjny w Warszawie, 28.  7. 2009, I ACa 341/09, LEX Nr.  580218.

127 Artt. 417 ff. ZGB. Kritisch auch Mą czyń ski, Przeciwko potrzebie 27, der die Vorschrift 
für entbehrlich hält, weil ihr Inhalt selbstverständlich sei.

128 Deshalb waren im Vorentwurf von 2004 auch noch Regelungen zur Aufrechnung und 
zum Forderungsübergang bei Erfüllung durch einen Dritten enthalten.

129 Siehe dazu Martiny (oben N.  116) 746 f. m. w. N.; Reithmann/Martiny (-Freitag) (oben 
N.  73) Art.  14.

130 Vgl. niederl. Burgerlijk Wetboek, 10. Buch, Art.  135.
131 Reithmann/Martiny (-Freitag) (oben N.  73) Art.  14.
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Inkrafttreten von EVÜ und Rom I-VO ab.132 Ähnlich verhält es sich mit der 
Vorschrift zur Schuldübernahme (Art.  37 IPRG) – nach polnischem Sach-
recht als vertragliche befreiende Schuldübernahme zu verstehen.133 Für eine 
solche besteht weitgehende Einigkeit, dass die Kollisionsnorm dafür nicht 
aus nationalem Recht, sondern aus der Rom I-VO zu erschließen ist, wobei 
nicht ohne Weiteres von einer alleinigen Unterstellung der Übernahme un-
ter das Forderungsstatut ausgegangen werden kann.134

Den Abschnitt zum Schuldrecht schließt Art.  38 IPRG ab, der die Frage 
von Wertschwankungen einer Währung dem Schuldstatut unterstellt. Aus-
weislich der Begründung des Regierungsentwurfs von 2004135 umfasst der 
Anknüpfungsgegenstand vor allem die Möglichkeit einer »Valorisierung«. 
Im Kontext von Art.  3581 poln. ZGB sind darunter rechtliche Mechanismen 
zur Änderung des Nominalbetrags einer Geldforderung zu verstehen, wenn 
sich der Geldwert ändert, insbesondere durch gerichtliche Anpassung des 
Forderungsinhalts. Dies dürfte sich aber ohnehin aus den EU- und interna-
tionalen Akten über das Schuldstatut ergeben (vgl. z. B. Art.  12 I, II Rom 
I-VO sowie Art.  15 Rom II-VO).

5. Sachen und geistiges Eigentum

a) Sachen

Die Formulierungen von Art.  24 IPRG 1965 zum Sachstatut blieben als 
Grundsatz erhalten; sie sind jetzt in Artt. 41 und 45 IPRG zu fi nden.136 Die 
Sondervorschrift des Art.  42 IPRG zu den Transportmitteln führt einige der 
bisher in Einzelgesetzen enthaltenen Kollisionsnormen zum Heimat- bzw. 
Registerort von Seeschiffen und Luftfahrzeugen als Anknüpfungspunkt für 
das Sachstatut zusammen und ergänzt sie um eine Aussage zu Schienenfahr-
zeugen. Nicht konsequent erscheint, dass zugleich die bisherige Bestim-
mung des Seegesetzbuches beibehalten wird und es insofern zu einer Dop-
pelung mit dem IPRG kommt, während die Bestimmung des Luftfahrtge-
setzes aufgehoben wird, dort aber eine Regelung über die Anerkennung von 
Rechtszuordnungsvorgängen unter einem vorherigen Statut bestehen 
bleibt.137

132 Są d Najwyz·  szy, 19.  12. 2003, III CK 80/02, OSNC 1/2005, Pos. 17.
133 Vgl. Artt. 519 ff. ZGB.
134 Reithmann/Martiny (-Freitag) (oben N.  73) Art.  14 Rz.  49 ff.
135 Regierungsbegründung III. 21.
136 Besprechung der Konzeption dieses Abschnitts gemäß dem Stand 2009 von Jacek Góre-

cki, Prawa rzeczowe i posiadanie w projekcie ustawy o prawie prywatnym mię dzynarodowym 
[Die Sachenrechte und der Besitz im Entwurf des IPRG]: Problemy współczesnego Prawa 
Mię dzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2009 Nr.  7, S.  7–21.

137 Art.  355 §§  1 und 3 Seegesetzbuch: Kodeks morski, Gesetz vom 18.  9. 2001, Dz. U. 
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Genauere Betrachtung verlangt der neue Art.  43 IPRG zu Versandsachen. 
Das Abstellen auf das Recht des Versandstaates, ergänzt um eine Vorrang-
klausel des Rechtes der engeren Verbindung, bedeutet bis zur Ausfuhr der 
Sachen aus dem Versandstaat keine Abweichung von der situs-Regel des 
Art.  41 IPRG. Es stellt sich zunächst die Frage, ob man die Sachen noch als 
im Transport befi ndlich ansehen sollte, wenn sie in den Zielstaat gelangt 
sind. Sinn der Vorschrift dürfte die Erleichterung der Rechtsanwendung 
sein, indem das Recht eines bloßen Transitlandes einer Sache unbeachtlich 
bleiben soll. Sie ändert jedoch nichts daran, dass es im Zielstaat zu einem 
Statutenwechsel kommt. Somit sollte man eine Sache nur so lange als im 
Transport befi ndlich ansehen, bis sie in den Zielstaat gelangt.138 Bei Verfü-
gungen über eine Sache, welche ohne Berücksichtigung der Tatsache ihrer 
Ausfuhr aus dem Versandland vorgenommen wurden, scheint Art.  43 Satz 1 
IPRG eine geeignete Lösung darzustellen. Verfügungen über die Sache, 
während sie sich in einem Transitland befi ndet, so insbesondere Veräuße-
rungen oder Belastungen, durch andere als den Versender oder Empfänger, 
sind regelmäßig von diesen nicht geplant. Aus Gründen des Verkehrsschutzes 
wird man dem Sachstatut des Transitlandes, welches als lex rei situs ange-
wandt werden will, nicht die Gültigkeit absprechen dürfen. Deshalb sollte 
insofern gemäß Art.  43 Satz 2 IPRG als Recht der engeren Verbindung das 
Recht des Lageorts angewandt werden. Ohnehin können die Rechte im 
Transitland gegebenenfalls nur gemäß den dortigen Verfahrensvorschriften 
ausgeübt werden.139

Zu diesem Ergebnis hätte man aber schon unter dem Tatbestand der 
Grundnorm des Art.  41 IPRG kommen können, durch die Annahme, dass 
das Versandgut noch im Transitland als im Ausgangsstaat belegen anzusehen 
ist, solange nicht dort darüber verfügt wurde. Der neuen Vorschrift hätte es 
nicht bedurft. Es ist auch nicht ersichtlich, dass sie aufgrund von Problemen 
in der Praxis eingeführt wurde, da keine Gerichtsurteile veröffentlicht sind, 
bei denen es auf das Statut von res in transitu angekommen wäre. Auslöser für 
die Schaffung von Art.  42 IPRG scheinen akademische Reaktionen auf das 
IPRG 1965 gewesen zu sein, in denen nach ausländischem Vorbild der 
Wunsch nach einer differenzierten Regelung geäußert wurde.140

2001, Nr.  138, Pos. 1545, zum Sachstatut der Flagge und bei Schiffen im Bau des Bauortes 
werden durch Art.  75 Nr.  1 IPRG aufgehoben, bestehen bleibt aber Art.  355 §  2 Seegesetzbuch 
zur Anknüpfung an den Registerstaat, obwohl dessen Tatbestand nahezu wortwörtlich in 
dem des Art.  42 IPRG enthalten ist. Artikel 11 §  1 Luftfahrtrechtsgesetz: Prawo lotnicze, 
Gesetz vom 16.  8. 2002, Dz. U. Nr.  130, Pos. 1112, zur Anknüpfung des Luftfahrtzeugstatuts 
wird durch Art.  76 Nr.  3 aufgehoben, nicht jedoch Art.  11 §  2 Luftfahrtrechtsgesetz.

138 Dementsprechend auch Pazdan, Prawo prywatne mię dzynarodowe §  29, Rz.  360.
139 Zu Gründen für die ausnahmsweise Nichtanwendung des bisherigen Statuts bei ins 

Inland verbrachten Sachen Ernst (oben N.  9) 299 ff.
140 Edward Drozd, Zastaw w prawie prywatnym mię dzynarodowym [Das Pfand im IPR], 

in: Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Księ ga pamią tkowa ku czci 
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Verzichtet hat der Gesetzgeber auf einen Versuch, sich über einen Statu-
tenwechsel hinziehende Rechtszuordnungsvorgänge im Sinne von Art.  43 
II EGBGB oder Art.  102 schweiz. IPRG zu regeln, also Situationen, in de-
nen einige, aber noch nicht alle Tatbestandsmerkmale einer Verfügung über 
eine Sache in einem Staat erfüllt sind und die Sache dann in einen anderen 
Staat gelangt. Nicht besonders angesprochen wird diese Situation insbeson-
dere von Art.  41 §  2 IPRG, der dem Art.  24 §  2 IPRG 1965, aber auch dem 
späteren Art.  100 I schweiz. IPRG gleicht. Diese Vorschrift beschreibt näm-
lich die Verfügung während der Sachbelegenheit in bloß einem Staat. Inso-
fern bleibt Raum für eine Suche nach Lösungen durch die Rechtsprechung, 
wenn sich diese Fälle vor polnischen Gerichten stellen sollten.141

b) Rechte aus der Verbuchung von Wertpapieren

Der neue Art.  44 IPRG betrifft den Regelungsgegenstand des polnischen 
Finalitätsgesetzes142, welches infolge der Richtlinie 98/26/EG über die 
Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und 
-abrechnungssystemen erging. Die Begründung zum IPRG-Entwurf be-
handelt das Verhältnis der neuen Vorschrift zu den insolvenzbezogenen Re-
gelungen kollisionsrechtlichen Gehalts des genannten Gesetzes nicht, sodass 
insoweit noch mit Abgrenzungsfragen zu rechnen ist.143 Da es sich hierbei 
nicht um einen Regelungsbereich des Sachenrechts des ZGB handelt, wäre 
zu erwägen gewesen, die Regelung zusammen mit dem schon erwähnten 
Art.  31 IPRG im Gesetz einzuordnen, eventuell in einem eigenen Abschnitt 
zu Wertpapieren.

c) Geistiges Eigentum

Bisher nicht in der Kollisionsrechtskodifi kation enthalten waren auch die 
Bestimmungen zum geistigen Eigentum ( jetzt Kapitel 10). Die Vorschriften 
der Artt. 46 und 47 IPRG gelten dabei aber nur ergänzend zum sehr ähn-
lichen Art.  8 Rom II-VO. Letzterer umfasst jedenfalls Grund und Haftung 
für eine Rechtsverletzung; umstritten ist dagegen, ob er auch den Bestand 

Józefa Ską pskiego [Gedächtnisschrift J. Ską pski, Kraków] (1994) 33 (36); Kazimierz Kruczalak, 
Prawo rzeczowe w ustawie o prawie prywatnym mię dzynarodowym [Das Sachenrecht im 
IPRG]: KPP 2000, 613–622 (615 f.).

141 Beispiel dafür ist die Rechtsprechung des Obersten Gerichts aus der Zeit des System-
umbruchs zur Anrechnung von Ersitzungsfristen bei dem Erwerb von im Ausland entwende-
ten Kraftfahrzeugen: Są d Najwyz·  szy, 30.  3. 1992, III CZP 17/92, OSNC 11/1992, Pos. 186. 
Ausführlich zum Statutenwechsel in Bezug auf Sicherungsrechte Ernst (oben N.  9) 288 ff.

142 Gesetz vom 24. August 2001, Dz. U. 2011, Nr.  123, Pos. 1351.
143 Artt. 4 und 5 des polnischen Finalitätsgesetzes. Vgl. den allgemeineren §  17a des deut-

schen Depotgesetzes in der Fassung durch das Gesetz zur Änderung insolvenzrechtlicher und 
kreditwesenrechtlicher Vorschriften vom 8.  12. 1999, BGBl.  1999 I 2384.
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des Rechts mit einschließt.144 Allenfalls insofern bestand überhaupt noch 
Raum für eine autonome nationale Regelung, der allerdings eine Vielzahl 
staatsvertraglicher Vorschriften vorgehen.145

6. Familie, Vormundschaft und Pfl egschaft sowie Erbsachen

a) Überblick, Unterhalt

Im Bereich des Familien- und Erbkollisionsrechts war Polen im Jahr 2011 
noch durch keine EU-Verordnungen gebunden.146 Die Anordnung und die 
Anknüpfungsgegenstände der Vorschriften im neuen Gesetz erscheinen als 
Weiterentwicklungen der Bestimmungen des IPRG 1965. Eine Ausnahme 
gilt für das Unterhaltsrecht, das bisher einerseits der Ehe und andererseits 
der Verwandtschaft zugeordnet war. Stattdessen weist jetzt Art.  63 IPRG 
einheitlich darauf hin, dass das Unterhaltskollisionsrecht von der EU-Un-
terhaltsverordnung 4/2009 bestimmt würde, die wiederum auf das Haager 
Protokoll von 2007 verweist (siehe insbes. Art.  15 der VO).147

b) Ehe

Hinsichtlich der Statute von Eheschließung und ihrer Form folgen die 
Artt. 48–50 IPRG den Artt. 14–16 IPRG 1965. Allerdings werden jetzt 
subsidiäre Anknüpfungspunkte eröffnet: Mangels eines gemeinsamen Hei-
matrechts kann wie schon bisher auf das Wohnsitzrecht abgestellt werden 
und bei dessen Fehlen nun auch vorrangig auf das Recht des gewöhnlichen 
Aufenthalts. Die neue hilfsweise Anknüpfung an dritter Stelle gilt auch für 
die Eheaufl ösung, Art.  54 IPRG. Die Frage ihres tatsächlichen Gewichts 

144 Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, Kommentar zur Rom II-VO (-Hannes 
Unberath/Johannes Cziupka), hrsg. von Thomas Rauscher (2011) Art.  8 Rz.  8.

145 Siehe die Aufzählung bei Pazdan, Prawo prywatne mię dzynarodowe §  30, Rz.  383 ff.
146 Das Land hat sich nicht beteiligt an der Verordnung (EU) Nr.  1259/2010 des Rates 

vom 20. Dezember 2010 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich 
des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Aufl ösung des Ehebandes anzuwendenden 
Rechts, ABl.  2010 L 343/10. Kritisch zu den EU-Aktivitäten: Piotr Mostowik, Jak nie ujedno-
licać mię dzynarodowego prawa prywatnego i postę powania cywilnego, czyli o projektach 
rozporzą dzeń unijnych dotyczą cych mają tkowych ustrojów małż eń skich i skutkó w zwią kó w 
partnerskich [Wie man IPR und IZVR nicht vereinheitlicht – oder: die EU-VO-Entwürfe 
zum Ehegüterrecht und den Folgen eingetragener Partnerschaften]: Europejski Przeglą d 
Są dowy 2011 Nr.  11, S.  12–23. Dort (S.  22) auch zur Sejm-Debatte zu eingetragenen Partner-
schaften im IPR (s. o. unter I.2).

147 So bei den Gesetzgebungsarbeiten im Parlament erörtert: siehe das Protokoll der Aus-
schusssitzung in: Kancelaria Sejmu Biuletyn (oben N.  44).
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wurde schon oben anlässlich der Anknüpfungspunkte des Gesetzes erör-
tert.148

Keine unmittelbaren Vorgänger haben die Artt. 52 und 53 IPRG, welche 
die Rechtswahlmöglichkeit für den ehelichen Güterstand oder einen Güter-
vertrag vorsehen, auf der anderen Seite aber die Wirkungen des Güterstands 
relativieren, die sich durch objektive Anknüpfung oder Wahl der Eheleute 
gegenüber gutgläubigen Dritten ergeben. Verglichen mit den Artt. 14–16 
EGBGB ist die Rechtswahlmöglichkeit im IPRG geringer – sowohl gegen-
ständlich (weil nur auf die güterrechtlichen und nicht die allgemeinen Ehe-
wirkungen bezogen) als auch hinsichtlich der Anknüpfungspunkte für die 
zur Auswahl stehenden Rechte. Unter Art.  18 IPRG 1965 wurde hinsicht-
lich des Scheidungsstatuts nicht wie im deutschen Art.  17 EGBGB auf das 
Ehewirkungsstatut abgestellt, aber es bestand doch eine Kongruenz der An-
knüpfungen zu dem für die Ehewirkungen maßgeblichen Art.  17 IPRG 
1965. Ein Gleichlauf besteht zwischen den Nachfolgevorschriften nur noch 
unvollständig. Artikel 51 IPRG sieht als letzte Hilfsanknüpfung für die Ehe-
wirkungen diejenige an die engste Verbindung vor, während Art.  54 IPRG, 
der jetzt, weitergehend, von »Eheaufl ösung« spricht, traditionsgemäß auf das 
polnische Recht zurückgreift. Auch im neuen Recht besteht keine Son-
deranknüpfung für die Form der Aufl ösung. Da die Eheaufl ösung nach dem 
Vorbild des polnischen Sachrechts nicht als Rechtsgeschäft anzusehen ist, 
sondern als eine amtliche Entscheidung, greift für sie die wirksamkeitser-
leichternde Formvorschrift des Art.  25 IPRG nicht ein.

c)  Eltern-Kind-Beziehungen, Adoption, Vormundschaft 
und Pfl egschaft

Für die Eltern-Kind-Beziehungen erinnert nun Art.  56 I IPRG an die 
Geltung des Haager Kinderschutzübereinkommens149, welches auch die 
Vormundschaft und Pfl egschaft über Kinder regelt (siehe Art.  59 IPRG). 
Dadurch kommt es zu einem Wechsel der Maßgeblichkeit des Heimatrechts 
auf das Recht des gewöhnlichen Aufenthaltes. Die Abstammung eines Kin-
des von seinen Eltern war in Art.  19 §  2 IPRG 1965 geregelt, mit dem Hei-
matrecht des Kindes bzw., bis zu seiner Geburt, dem der Mutter, als anzu-
wendendes Recht. Artikel 55 IPRG belässt es bei dieser Struktur, stellt aber 
zwecks erleichterter Feststellung der Abstammung oder der Anerkennung 
alternativ nicht auf den Moment der Geburt ab, sondern den der Feststel-

148 Siehe II. 2. a) (1).
149 Polnisches Ratifi zierungsgesetz: Gesetz vom 22.  1. 2010, Dz. U. Nr.  40, Pos 225. 

Kundmachung des Übereinkommens im polnischen Gesetzblatt: Dz. U. 2010, Nr.  172, Pos. 
1158. Erklärung der Regierung zum Übereinkommen: Dz. U. 2010, Nr.  172, Pos. 1159.
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lung oder Anerkennung. Dies kommt freilich nur bei einem Wechsel des 
Heimatrechts des Kindes zum Tragen.150

Die Vorschriften zur Adoption gründen auf Art.  22 IPRG 1965. Maßgeb-
lich ist grundsätzlich nach wie vor das Heimatrecht des Adoptierenden 
(Art.  57 I IPRG); dem Anzunehmenden wird zu bestimmten Fragen Gehör 
geschenkt (Art.  58 IPRG).151 Eine Neuerung stellt die Regelung zur ge-
meinsamen Adoption durch Eheleute dar; das dafür maßgebliche Statut 
wird nach den gleichen Kriterien bestimmt, wie sie Art.  51 IPRG für die 
Ehewirkungen enthält.

Für die Vormundschaft und Pfl egschaft Volljähriger bleibt es beim Grund-
satz der Anwendung des Heimatrechts aus Art.  23 §  1 IPRG 1965. Artikel 60 
II IPRG sieht aber, soweit polnische Gerichte Entscheidungen mit Wirk-
samkeit in Polen zu treffen haben, auch hinsichtlich Ausländern in bestimm-
ten Fällen die Anwendung der lex fori vor. Somit stellt sich, bis diese Vor-
schriften für Polen vom Haager Erwachsenenschutzübereinkommen abge-
löst werden, das gleiche Problem fehlenden internationalen Gleichklangs 
wie bei der Entmündigung.152 Die Regel über Pfl egschaften für einzelne 
Angelegenheiten (Art.  62 IPRG) entspricht Art.  23 §  2 IPRG 1965. Neu 
erstreckt Art.  61 IPRG den Grundsatz der Anwendung des Personalstatuts 
für die Pfl egschaft ausdrücklich auf juristische Personen.

d) Erbsachen

Im internationalen Erbrecht wird die Maßgeblichkeit des Heimatrechts 
zum Todeszeitpunkt (bisher Art.  34 IPRG 1965) durch eine Rechtswahl-
möglichkeit ergänzt, welche die schon zum Familienrecht besprochenen 
drei personal bestimmten Rechte Heimat-, Wohnsitz und gewöhnliches 
Aufenthaltsrecht zur Verfügung stellt – und dies alternativ auch zum Zeit-
punkt der Geschäftsvornahme. Damit geht die Wahlmöglichkeit deutlich 
über Art.  25 EGBGB in Deutschland hinaus. Im Widerspruch zur Beteue-
rung, wonach man sich mit dem IPRG 2011 bemühte, »in den europäischen 
Vorschriften erkennbare Tendenzen zu berücksichtigen«153, erscheint es, 
wenn Art.  65 IPRG die materielle Wirksamkeit letztwilliger Verfügungen 
stets dem Heimatrecht unterstellt, obwohl doch Art.  64 IPRG die Wahl an-
derer Rechte gestattet. Besser wäre es gewesen, die Wirksamkeit der Wahl 
dem gewählten Recht zu unterstellen, wie dies auch Art.  5 des nicht für 

150 Schon unter dem IPRG 1965 galt für die Kindesanerkennung der favor formae, wie er 
heute in Art.  25 I IPRG formuliert ist, siehe die Entscheidung des Obersten Gerichts, Są d 
Najwyz·  szy, 2.  12. 2004, OSNC 12/2005, Pos. 209.

151 Entscheidung des Apellationsgerichts Warschau zur Vorgängerregelung in Art 22 §  2 
IPRG 1965: Są d Apelacyjny w Warszawie, 23.  9. 2005, I ACa 316/05, LEX Nr.  189675.

152 Siehe dazu oben II. 3. a).
153 Pazdan, Das neue polnische Gesetz 78.
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Polen geltenden Haager Nachlassübereinkommens vom 1.  8. 1989 anord-
net.154 Auch der Entwurf der EU-Erbsachen-Verordnung sieht sowohl zur 
objektiven Anknüpfung (an den gewöhnlichen Aufenthalt) als auch zur 
Rechtswahlmöglichkeit (des Staatsangehörigkeitsrechts) und zum Wir-
kungsstatut der Rechtswahl andere Grundsätze als das IPRG vor.155

Die Form letztwilliger Verfügungen untersteht weiterhin dem Haager 
Testamentsübereinkommen vom 5.  10. 1961 (Art.  66 IPRG).156

Nicht thematisiert wurde im Gesetzgebungsverfahren die bisher ange-
nommene Durchsetzung bestimmter erbrechtlicher Sonderregeln für land-
wirtschaftliche Betriebe in Polen auch bei einem ausländischen Erbstatut.157 
Sieht man in den entsprechenden Vorschriften des Zivilgesetzbuchs158 Ein-
griffsnormen, so besteht dazu die Möglichkeit nach Art 8 I IPRG. Sollte 
man insofern aber eine ungeschriebene Sonderverweisung auf die polnische 
lex fori angenommen haben, so könnte diese mangels Bestätigung durch das 
IPRG überholt sein. Dagegen spricht aber, dass eine materiellrechtliche 
Vorschrift weiter gilt, welche (auch) Ausländern, denen die Erbschaft eines 
landwirtschaftlichen Betriebes aufgrund einer Sondervorschrift ausgeschlos-
sen oder beschränkt wird, einen Ausgleichsanspruch gegenüber den begüns-
tigten Erben zuerkennt.159 Damit lässt sich das Schweigen zu dieser Frage in 
den Gesetzgebungsarbeiten so deuten, dass durch das neue Gesetz am (bis-
her unklaren) Rechtszustand nicht gerührt werden soll.160

154 Convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort, französ. Text und 
deutsche Übersetzung abgedr. in IPRax 2000, 53.

155 Vgl. den Vorschlag der Kommission KOM(2009) 154 endg.; Stand zu Jahresbeginn 
2012 im Dokument des Rates 18475/11 ADD 1 vom 12.  12. 2011; siehe jeweils Kapitel III.

156 Die Ausdehnung der Anwendung des Abkommens nach Art.  66 II IPRG wird mit dem 
Vorbehalt Polens zu Art.  12 des Übereinkommens begründet, der nun im internen Recht 
wieder entkräftet wird – siehe Regierungserklärung vom 19.  11. 1969, Dz. U. Nr 34, Pos. 285; 
dazu Balcarczyk (oben N.  51) N.  46.

157 Zur Diskussion unter dem IPRG 1965: Maksymilian Pazdan, Der Ausländer als testa-
mentarischer Erbe eines in Polen belegenen Grundstücks: JOR 41 (2001) Nr.  1, S.  21–30; 
ders., Prawo prywatne mię dzynarodowe §  42, sowie die Entscheidung des Verfassungsge-
richtshofs, der einen Großteil der Sondervorschriften für das Vererben von Landwirtschaften 
im ZGB für verfassungswidrig erklärte: Trybunał Konstytucyjny, 31.  1. 2001, P 4/99, Orze-
cznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzę dowy Nr.  1/2001, Pos. 5.

158 Artt. 1058 ff. ZGB.
159 Im Einführungsgesetz zum ZGB: Art.  XXIII §  1 – Przepisy wprowadzają ce kodeks 

cywilny, Gesetz vom 23.  4. 1964, Dz. U. Nr.  16, Pos. 94.
160 So bespricht auch Pazdan in der ersten Aufl age seines Lehrbuchs, welche das IPRG von 

2011 betrifft, das Thema mit im Vergleich zu den Voraufl agen unveränderten Argumenten: 
Pazdan, Prawo prywatne mię dzynarodowe §  42.
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III. Würdigung

1. Einschätzung der Ergebnisse

a) Abstimmung mit dem Unionsrecht

Obligatorisch für den Gesetzgeber war die Berücksichtigung der unions-
rechtlichen Vorgaben. Zunächst einmal musste er Kollisionen mit europä-
ischen Rechtsakten vermeiden. Aus diesem Grunde fi nden sich im IPRG 
grundsätzlich keine Vollregelungen mehr zum Vertragsstatut und den au-
ßervertraglichen Schuldverhältnissen und auch keine zu Unterhaltspfl ichten. 
Wo die EU-Akte Lücken aufweisen, wurde dagegen versucht, mit eigenen 
Regelungen einzugreifen. Im Schuldrecht betrifft dies die Pfl ichtversiche-
rungsverträge und die einseitigen Rechtsgeschäfte, für die besondere Kolli-
sionsnormen geschaffen wurden (Artt. 29 und 32 IPRG). Zu nennen sind 
aber auch diejenigen Versicherungsverträge, für welche die Rom I-VO von 
sich aus nicht gilt, aber gemäß Art.  28 II IPRG zur Anwendung kommt.

Weiterhin sah man Gegenstände des allgemeinen Schuldrechts als von 
den Verordnungen nicht umfasst an. Die neuen Vorschriften über die Abtre-
tung und Schuldübernahme (Artt. 36 und 37 IPRG) müssen jedoch als ge-
meinschaftsrechtswidrig gelten, sofern man diese Fragen von der Rom I-VO 
für mitgeregelt hält.

Anders verhält es sich bei solchen Regelungen des Gesetzes, denen neben 
den EU-Verordnungen unterstehenden Gegenständen noch ein eigener An-
wendungsbereich verbleibt. Insofern handelt es sich nicht um eine unzuläs-
sige161 bloße Wiederholung unionsrechtlicher Verordnungsvorschriften. 
Dies betrifft diverse allgemeine Bestimmungen, Artt. 4–10 sowie Artt. 24–
27 IPRG, aber auch Art.  38 IPRG über Währungswertschwankungen (hin-
sichtlich Schuldverhältnissen aus einseitigen Rechtsgeschäften), Art.  31 
IPRG hinsichtlich nicht handelbarer Wertpapiere, sowie – in Abhängigkeit 
der Auslegung von Art.  8 Rom II-VO – die Vorschriften zum geistigen Ei-
gentum (Artt. 46 und 47 IPRG); und zwar unabhängig davon, ob der Ge-
setzgeber den Inhalt dem der Verordnungen angeglichen hat, wie in Art.  4 
IPRG, oder nicht, wie in Art.  8 IPRG.

Einen Spezialfall stellt die Umsetzung von Bestimmungen der europä-
ischen Verbraucherschutzrichtlinien in Art.  30 IPRG dar. Das Eingreifen 
von Absatz 1 nur subsidiär zur Verordnung und unter der Anweisung, das 
Schutzniveau des angeglichenen polnischen Rechts zu wahren, sollte EU-
konform sein.

Nicht geglückt sind hingegen die neuen Vorschriften zum Statut juristi-
scher Personen. Nur eine unionsfreundliche Auslegung, die andere Metho-

161 Rudolf Streinz (-Werner Schroeder), EUV/EGV (2003) Art.  249 Rz.  94.
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den hintanstellt, kann hier zu einem EU-rechtskonformen Ergebnis führen 
– aber zugleich zur Bedeutungslosigkeit der hauptsächlichen Neuformulie-
rungen.

Die Hinweise des IPRG auf EU-Rechtsakte162 waren wegen des aus der 
Verfassung folgenden Vorrangs dieser Akte163 als überfl üssig, wenn nicht gar 
unzulässig kritisiert worden.164 Verwiesen wurde darauf, dass sie fehlleitend 
sein können, da sie nicht vollständig das mit Vorrang vor dem IPRG gelten-
de Kollisionsrecht abbildeten und schnell zu veralten drohten. Für solche 
Vorschriften spricht, dass sie den Umgang mit dem nicht alltäglich von den 
Gerichten angewandten Regelungsbereich des IPRG zu erleichtern geeig-
net sind. Problematisch an der konkreten Ausgestaltung ist jedoch, dass der 
Eindruck erweckt wird, andere als die genannten supra- und internationa-
len Akte seien nicht zu prüfen. Dies ist aber, sogar im Anwendungsbereich 
der EU-Verordnungen, unzutreffend. So nennt das IPRG zwar das unter 
der Rom II-VO weiter beachtliche Haager Verkehrsunfallübereinkommen, 
nicht aber das trotz der Rom I-VO vorrangige UN-Kaufrecht. Zudem kann 
die Positionierung der Hinweise in den jeweiligen Spezialabschnitten des 
IPRG Rechtsanwender zur Vorstellung verleiten, dass die allgemeinen Be-
stimmungen des IPR beziehungsweise die Kollisionsnormen zum allgemei-
nen Zivilrecht von den EU-Verordnungen unberührt blieben. Geeignet, 
beide Gefahren zu vermindern, erscheinen Formulierung und systematische 
Voranstellung wie in Art.  3 des deutschen EGBGB.

Der Bekanntmachung des IPRG im Gesetzblatt fehlt der sonst bei pol-
nischen Gesetzen zu fi ndende Hinweis, dass und welche EU-Richtlinien 
durch das Gesetz umgesetzt werden. Die bloße Nennung in Art.  30 IPRG 
genügt dafür nicht; aus Absatz 1 Satz 1 der Vorschrift entsteht die falsche 
Vorstellung, dass sie selbst gar nicht der Richtlinienumsetzung diene.

Die Harmonisierung mit dem Unionsrecht ist also nicht vollständig ge-
lungen. Insofern haben sich Befürchtungen der Gegner der Neukodifi kati-
on bestätigt. Dies muss aber nicht die grundsätzlichere Frage betreffen, ob 
überhaupt noch ein hinreichender Regelungsbereich für eine mitgliedstaat-
liche IPR-Kodifi kation besteht oder nur noch Lückenfüllung zu EU-Ver-
ordnungen betrieben werden kann. Wie sich gezeigt hat, sind noch recht 
weite Bereiche des Sachen-, Familien- und Erbrechts sowie des Personen-
rechts vom Unionsrecht ausgelassen (wobei allerdings jedenfalls im Erbrecht 
bei Erlass des Gesetzes die Vorstellungen für eine diesbezügliche Verord-
nung schon sehr konkret waren). Insofern besteht nicht nur Raum für eini-
ge Spezialvorschriften, sondern immer noch Anlass, allgemeine Bestim-
mungen zum anwendbaren Recht »vor die Klammer« zu ziehen – dies aller-

162 Artt. 28, 33, 56, 59 und 63 IPRG.
163 Dazu Ulrich Ernst/Magdalena Bainczyk, Fragen der EU-Mitgliedschaft vor dem pol-

nischen Verfassungsgerichtshof: Zeitschrift Europarecht 2006, 247–265 m. w. N.
164 Mą czyń ski, Polskie prawo 570.
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dings unter dem Vorbehalt, dass die allgemeinen IPR-Regeln für wichtige 
Bereiche wie das Schuldrecht doch nicht zur Anwendung kommen. Dieser 
Umstand wurde auch von Rumänien und den Niederlanden in Kauf ge-
nommen, die ihren Kodifi kationen 2009 bzw. 2011 ebenfalls Bestimmun-
gen zu den allgemeinen Lehren des IPR voranstellten.

b) Autonome Neuerungen

Die Betrachtung derjenigen Vorschriften des Gesetzes, welche Rechtsän-
derungen bewirken, ergibt ein gemischtes Bild.

Als Neuerungen im Sinne von bestenfalls moderneren, aber jedenfalls 
präziseren oder die Rechtsprechung korrigierenden Regelungen zu werten 
sind die differenziertere Bestimmung des Heimatrechts, insbesondere bei 
Mehrstaatern, hilfsweise Anknüpfung an das Recht der engsten Verbin-
dung, falls eine Kollisionsnorm nicht auffi ndbar ist, Regelung des Ehena-
mensstatuts, Bestimmungen zur Vollmacht, zu den Verbraucherverträgen, 
Einführung von Wahlmöglichkeiten im Ehegüter- und im Erbrecht (wenn 
auch bei Letzterem die Unterstellung der Testamentswirksamkeit unter das 
Heimatrecht bei Wahl anderen Rechts fragwürdig ist) sowie Bestimmungen 
zur gemeinsamen Adoption von Ehegatten.165

Probleme und Zweifel bei der Rechtsanwendung sind hingegen zu be-
fürchten bei der Einführung des neuen Anknüpfungspunktes des gewöhn-
lichen Aufenthaltes neben dem des Wohnsitzes, ohne dass diese voneinander 
abgegrenzt würden, Anknüpfung von Namensänderungen an die ihnen zu-
grunde liegenden Ereignisse, ohne dass klar wäre, um welche es sich han-
delt, Aufspaltung zwischen Güter- und Schutzstatut beim Personalgüter-
schutz; der Regelung einseitiger Rechtsgeschäfte sowie der Sonderanknüp-
fung bei res in transitu.166

Eine wertende Gegenüberstellung zwischen gelungenen und verfehlten 
Neuregelungen unter Berücksichtigung deren vermuteter praktischer Rele-
vanz zeigt ein Übergewicht der Ersteren, wobei insbesondere Regelungen 
zur Vollmacht und die Einführung der Rechtswahl im Ehe- und Erbrecht 
positiv zu Buche schlagen.

Verminderungen von Allseitigkeit und Liberalität des IPRG 1965 folgen 
aus der Aufgabe der Hilfsanknüpfung des Formstatuts von Grundstücks- 

165 Heimatrecht – Artt. 2 III, 3 IPRG, engste Verbindung – Art.  67 IPRG, Ehenamen – 
Art.  15 II 2 IPRG, Vollmacht – Art.  23 IPRG, Verbraucherverträge – Art.  30 IPRG, Ehegü-
ter- und Erbrecht – Artt. 52 und 64 IPRG, Testamentswirksamkeit – Art.  65 IPRG, Ehegat-
tenadoption – Art.  57 II IPRG.

166 Namensänderung – Art.  15 II 1 IPRG, Personalgüter – Art.  16 IPRG, einseitige 
Rechtsgeschäfte – Art.  32 IPRG, res in transitu – Art.  43 IPRG.
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und Gesellschaftsverträgen an den Vornahmeort sowie der Unterstellung 
von Entmündigungen in Polen unter die lex fori.167

Schwer einzuschätzen sind die Folgen der Abschaffung der Weiterver-
weisung und der neuen allgemeinen Regelung zur Beachtlichkeit von Ein-
griffsnormen.168

2. Ursachenforschung

a)  Europäische Wendungen und Unzulänglichkeiten 
in der Entstehungsphase

Hinsichtlich der aufgeführten Verbesserungen dürfte die Bestimmung 
des ausländischen Rechts für die polnischen Gerichte leichter werden. Im 
europäischen Vergleich gehört Polen mit dem IPRG weiterhin zu den Staa-
ten mit einer zugleich kurzen wie umfassenden Regelung.169 Da aber das 
Ergebnis, auch im Hinblick auf die Koordinierung mit dem Unionsrecht, 
nicht als vollständig gelungen anzusehen ist, ist auf die in dem Entstehungs-
prozess liegenden Gründe zu schauen.

Der Konsens der polnischen Kollisionsrechtler über den Reformbedarf 
Ende der 1990er Jahre stellte sich schnell als ein scheinbarer heraus, und es 
zeichneten sich zwei unterschiedliche Grundhaltungen ab. Nach der einen 
war es sinnvoll, die Vorschriften zum internationalen Vertragsrecht in An-
lehnung an das EVÜ zu modernisieren.170 Im Übrigen sah diese Ansicht im 
IPRG 1965 ein wegen seiner Kürze, seines Auslegungsspielraums und 
gleichzeitig im Ergebnis eindeutigen Regelungen den Bedürfnissen der Pra-
xis gemäßes Regelwerk. Die andere Position hielt die Neuregelung des Ver-
tragsrechts nur für einen Teil der Reformagenda; allgemein ging es ihr um 
ein Ausdehnen der als allzu kurz angesehenen Kodifi zierung sowie ihre 
Modernisierung nach ausländischen Vorbildern.

Als Gewissheit darüber entstand, dass Polen 2004 der EU beitreten, es 
damit in absehbarer Zeit an deren einheitlichem internationalen Vertrags-
recht teilhaben und die Union weitere Bereiche des IPR supranational re-
geln würde, fi el für die Anhänger der ersten Gruppe der Grund für die 
Reform weg. Für die Befürworter änderte sich dadurch hingegen nichts 
Entscheidendes. Demgemäß wies Pazdan 2009 darauf hin, dass selbst eine 

167 Formstatut – Art.  25 II IPRG, Entmündigung – Art.  13 II IPRG.
168 Art.  8 IPRG.
169 Als fortschrittliche Anknüpfung an das Bisherige sieht das IPRG Mariusz Piotr Wójcik, 

Tradycja i postę p w nowelizacji prawa prywatnego mię dzynarodowego [Tradition und Fort-
schritt bei der Novellierung des IPR]: Teka Komisji Prawniczej – Oddział Lublin Polskiej 
Akademii Nauk 2008, 217–225.

170 So wie 1986 das EG-Mitglied Bundesrepublik Deutschland die EVÜ-Vorschriften ins 
EGBGB eingefügt hatte.
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vollständige Verwirklichung des Haager Programms der EU nur die Not-
wendigkeit der Aufhebung von acht Artikeln des vorgeschlagenen Gesetzes 
nach sich zöge, Änderungen, die schließlich genauso bei einer Weitergel-
tung des IPRG 1965 erforderlich würden.171 Die Novelle war danach weni-
ger Antwort auf die europarechtlichen Entwicklungen; eher wurde sie ih-
nen zum Trotz zu Ende geführt, verbunden mit dem Hinweis, dass »der 
Besitz eines moderneren IPR-Gesetzes unseren Vertretern in den Arbeits-
gruppen, welche die Entwürfe für Gemeinschaftsrechtsakte entwerfen, den 
Einfl uss auf die Gestalt dieser Entwürfe erleichtern (und nicht erschweren) 
kann«172. Schließlich relativierte sich auch die Einschätzung der Entwurfsau-
toren, wonach die europäischen Gesetzgebungsverfahren langwierig seien, 
sodass ein Abwarten nicht lohne.173 Als die Arbeiten am polnischen Gesetz-
entwurf begannen, erlangte die EG gerade durch den Amsterdamer Vertrag 
die Rechtssetzungskompetenz im Bereich des internationalen Kollisions-
rechts; als sie endeten, hatte die EU bereits ein umfangreiches Regelwerk 
verabschiedet.174

War schon aufgrund der unterschiedlichen Prämissen ein Zusammenwir-
ken problematisch, so wurde es durch die Arbeits- und Begründungspraxis 
von Kodifi kationskommission und Regierung nicht erleichtert. Zwar kur-
sierten häufi g neue Entwürfe, es fehlten aber von deren Autoren stammende 
Darlegungen zu den einzelnen Vorschriften, inwieweit in der Rechtspraxis 
aufgetretene Probleme eine Änderung des bestehenden Zustandes erforder-
ten, welche Regelungsmöglichkeiten bestanden und warum gerade eine be-
stimmte und keine andere vorgeschlagen wurde. Kein vollwertiger Ersatz 
dafür waren Gutachten von Mitarbeitern, welche nicht die Verantwortung 
für die jeweilige Fassung des Projektes trugen. In diesem Zusammenhang 
mochte es irritieren, dass die Notwendigkeit eines neuen Gesetzes regelmä-
ßig aus den neuen internationalen Rahmenbedingungen heraus begründet 
wurde.

b) Alternativprognose und Motiveinschätzung

Nur vermuten lässt sich, was geschehen wäre, wenn sich die Kodifi kati-
onskommission für die Beibehaltung des IPRG 1965 entschieden hätte. 

171 Pazdan, O potrzebie uchwalenia 31 f.
172 Pazdan, O potrzebie uchwalenia 32.
173 Pazdan, O potrzebie uchwalenia 31.
174 Siehe schon aus der Sicht von 2009 Jürgen Basedow, The Communitarisation of Private 

International Law: RabelsZ 73 (2009) 455–460. Das an das Haager Programm anknüpfende 
Stockholmer Programm der EU von 2010 (ABl.  2010 C 115/1) strebt – wohl auch angesichts 
der nicht vollständig gelungenen Erreichung der Ziele seines Vorgängers für die Jahre 2010–
2014 – zwar nicht eine vollumfassende Unionalisierung des Kollisionsrechts an, aber doch 
deren Fortschreiten.
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Auch dann hätte man sich kaum auf die Streichung von Vorschriften zu 
Bereichen beschränkt, welche nun Gegenstand von EU-Verordnungen sind; 
wahrscheinlich wäre aber die Zahl der übrigen Änderungen geringer ge-
blieben. Möglicherweise hätte ein Einfügen neuer Vorschriften in das beste-
hende Gesetz einen größeren Begründungsdruck im Einzelnen erzeugt. 
Rückschlüsse erlauben die Arbeiten der Kodifi kationskommission zum ma-
teriellen Zivilrecht im bestehenden ZGB. Dessen Änderungen stießen auf 
unterschiedliche praktische Bewertungen und mussten zum Teil bald erneut 
modifi ziert werden bzw. wurden vom Verfassungsgerichtshof kassiert.175 In 
Bezug auf das Gesamtsystem waren sie aber stets nur punktuell und rüttelten 
nicht an dessen Grundpfeilern, freilich zum Preis der Verlagerung von Ma-
terien in Sondergesetze. Mit der Entscheidung, ein neues Zivilgesetzbuch zu 
schreiben, erscheint die Darlegungslast für Änderungen dagegen aufgeho-
ben: Die Autoren verfassen einzelne Abschnitte grundsätzlich neu und die 
Aufnahme bestehender Vorschriften in das Werk wird nun zu einer Option 
unter beliebig vielen.176

Zu überlegen bleibt, was den Ausschlag dafür gab, dass ein bewährtes 
Gesetz durch eine Regelung ersetzt wurde, die zu einem Großteil neu for-
mulierte Bestimmungen enthält und somit, gleich, ob diese eine Änderung 
der Rechtslage bewirken sollen oder nicht, zunächst Anwendungsunsicher-
heiten aufwerfen wird. Faktoren dürften sowohl wissenschaftsstruktureller 
wie politischer Natur gewesen sein. Ein Kennzeichen der polnischen akade-
mischen Landschaft, der geringe personale Austausch zwischen den Stand-
orten, ließ lokale Schulen gedeihen und führte zu Trennungen allenfalls 
dann, wenn sich Lehrstühle spalteten oder neue Hochschulen, meist zu-
nächst als Filialen bestehender, entstanden. In kommunistischer Zeit ließ 
sich damit eine gewisse Kontinuität zur Vorkriegsrechtslehre wahren. Für 
die Neuregelung des IPRG in den letzten Jahren beförderte dies aber auch 
die Einschätzung, akademische Nachfolgerschaft legitimiere für den Um-
gang mit dem, was als Nachlass des Lehrers verstanden wird. Treibend wa-
ren die Überzeugungen des Hauptautors des Entwurfs, dass es an der Zeit 
für die Schaffung eines neuen Gesetzes sei und eine berufene Person dafür 
zur Verfügung stünde. Wegen der Gegenargumente von sich ebenfalls zur 
Entscheidung über das Erbe berufen fühlender Seite – bei weitgehender 
Zurückhaltung des Großteils der übrigen Wissenschaft sowie der Praxis – 
hätte der Wille eines einzelnen Gelehrten wohl nicht ausgereicht, wenn 
nicht die Regierung grundsätzlich gegenüber Neuregelungen im Gewande 
von Modernisierung und Europäisierung offen gewesen wäre. Für deren 

175 Vgl. das Urteil des Verfassungsgerichtshofs: Trybunał Konstytucyjny, 15.  3. 2005, K 
9/04, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 2005, seria A, Nr.  3, Pos. 24 – über die 
Dereliktion bei Grundstücken.

176 Als erstes Beispiel für Neuregelungspläne: Księ ga pierwsza Kodeksu cywilnego – pro-
jekt z uzasadnieniem [Das erste Buch des Zivilgesetzes – Entwurf mit Begründung] (2009).
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Vorbereitung gewährt das von der Lehre – und nicht einer Ministerialbüro-
kratie oder Richterschaft – dominierte Gremium der Kodifi kationskom-
mission einen Gestaltungsraum, welcher die schnelle und insgesamt gelun-
gene Transformation des Rechtssystems nach 1989 erleichtert hat. Zudem 
darf für das neue IPRG, ähnlich wie 1965, ein grundsätzliches politisches 
Wohlwollen gegenüber der Ersetzung von Rechtsakten des früheren Regi-
mes angenommen werden, unabhängig von deren Inhalten. Bei dieser Ge-
legenheit bestand auch die Möglichkeit, jedenfalls einem konkreten prak-
tischen Änderungsanliegen – einer bestimmten Gruppe – am bisherigen 
Gesetz zu folgen: und zwar durch die Schmälerung der Möglichkeit zu aus-
ländischen Beurkundungen.

IV. Fazit

Während 1926 Grund für den Erlass des IPR-Gesetzes das Streben nach 
Herstellung eines einheitlichen Rechtsraumes war, 1965 die Anpassung an 
die Kodifi kation des Sachrechts durch das ZGB, und während Ende der 
1990er Jahre ein Anlass im Vorgriff auf den EU-Beitritt bestanden hätte, 
fällt die Verabschiedung im Jahre 2011 mit keiner solchen wichtigen Gele-
genheit zusammen. Vielmehr ist ein Grad europäischer Rechtsvereinheitli-
chung erreicht, der eine nationale Kodifi kation zwar noch nicht verbietet, 
aber erschwert.

Das IPRG ist weniger Kind der EU-Integration, noch auch nur der Öff-
nung des Landes gegenüber dem internationalen Rechtsverkehr oder Ant-
wort auf konkretisierte praktische Bedürfnisse. Eher ist es die Verwirkli-
chung einer Vision zur Vollendung des knappen Vorläufers unter Berück-
sichtigung neuer internationaler Rechtsentwicklungen. Das Gesetz bricht 
weder in der Struktur noch in den Inhalten mit dem Bisherigen. Es bringt 
Fortschritte in vielen Einzelfragen, zugleich aber die Aussicht auf Anwen-
dungszweifel, auch hinsichtlich des Zusammenspiels mit dem Unionsrecht. 
Polen verliert die Besonderheit einer gleichermaßen vollständigen wie 
kurzen IPR-Kodifi kation, die in dunklen Zeiten fehlender nationaler Sou-
veränität und der Diktatur Ausweis eines Weiterlebens großer Errungen-
schaften der nationalen Jurisprudenz war. Das neue IPRG ist nicht mehr als 
Identifi kationssymbol der Rechtskultur geeignet. Dies ist aber in der heu-
tigen ungleich besseren Lage des Landes zum Glück auch weniger vordring-
lich.
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Summary

The Polish Private International Law Act of 2011 – National 
Recodifi cation in Times of Exercise of Supranational Competences

The Private International Law Act of 2011 is the third instance of Polish 
legislation in this area, being preceded by regulations from 1926, when the 
country regained its independence, and 1965, after the introduction of the 
national Civil Code. The initiative for a reform had been formulated in 
1998, even before the EU accession, stating that the country should enact 
provisions of the Rome Convention and that the statute from 1965 was not  
detailed enough. Opponents of the draft considered it an advantage that the 
Act from 1965 was both short and complete. They did not fi nd it necessary 
to replace tried provisions given that the introduction of EU regulations 
seemed to be a matter of time. They also uttered doubts about the quality of 
the proposed innovations and underlined that no one had established the 
extent to which the new rules would answer problems courts faced under 
the old law.

The new statute is twice as long as its predecessor (even though essential 
issues are no longer ruled by internal law) but generally keeps its structure 
and style. On many detailed questions one fi nds special confl ict rules. As 
new areas of regulation, consumer contracts, intellectual property and 
negotiable instruments have appeared. The new law also offers the possibility 
of a choice of law in matrimonial and succession matters. Another innovation 
is the introduction of habitual residence, used not only in the EU-unifi ed 
legal areas, but also in the autonomous rules on family and succession law. 
Where it broadens the possibility of choice of law, it represents progress, but 
where it is to be taken into account only subsidiarily next to traditional 
elements such as citizenship and residence, its impact is doubtful.

Several changes might make the application of PIL easier, yet others will 
rather provoke doubts. The new Act demonstrates that there is still a large 
amount of room for national regulation. Some space has been left for general 
provisions, too, but they lose their function of providing a general overview 
with every new piece of EU regulation. The introduction of an entirely new 
PIL cannot be seen as an answer to EU requirements, nor was it required on 
account of practical needs. Rather, it is the realisation of a vision of completing 
the shorter act previously in force.
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Materialien

Polen

Gesetz vom 4. Februar 2011: Internationales Privatrecht*

Kapitel 1. Allgemeine Vorschriften

Art.  1. [Gegenstand] Dieses Gesetz regelt die Maßgeblichkeit des Rechts für 
Verhältnisse im Bereich des Privatrechts, die mit mehr als einem Staat verbun-
den sind.

Art.  2. [Heimatrecht: mehrfache Staatsangehörigkeit] 1. Sieht das Gesetz die Maß-
geblichkeit des Heimatrechts vor, so unterliegt ein polnischer Staatsangehöriger 
dem polnischen Recht, auch wenn das Recht eines anderen Staates ihn als An-
gehörigen dieses Staates anerkennt.

2. Ein Ausländer, der die Angehörigkeit zweier oder mehrerer Staaten hat, 
unterliegt dem Recht desjenigen von ihnen als Heimatrecht, mit dem er am 
engsten verbunden ist.

3. Lässt das Gesetz die Maßgeblichkeit des Rechts davon abhängen, ob be-
stimmte Personen Angehörige desselben Staates sind, so genügt es für die An-
nahme, dass dieses Erfordernis erfüllt ist, wenn das Recht dieses Staates diese 
Personen als seine Angehörigen anerkennt.

Art.  3. [Heimatrecht: Hilfsanknüpfung] 1. Sieht das Gesetz die Maßgeblichkeit 
des Heimatrechts vor und lässt sich die Staatsangehörigkeit der betroffenen Per-
son nicht feststellen oder hat diese Person keinerlei Staatsangehörigkeit oder 
lässt sich der Inhalt des Heimatrechts nicht feststellen, so wird das Recht des 
Staates angewandt, in dem sich ihr Wohnsitz befi ndet; mangels eines Wohn-
sitzes wird das Recht des Staates angewandt, in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

2. Die Vorschrift des Abs.  1 wird entsprechend auf eine Person angewandt, 
die in einem anderen Staat als dem Heimatstaat im Zusammenhang mit der 
Tatsache Schutz erlangt hat, dass ihre Bindungen zu dem Heimatstaat dauerhaft 
unterbrochen sind, weil in diesem Staat die grundlegenden Menschenrechte 
verletzt werden.

* Übersetzt von Ulrich Ernst; siehe dazu seinen Aufsatz in diesem Heft S.  597–638. – Ver-
kündung: Dziennik Ustaw [Gesetzblatt] Nr.  80, Pos. 432 vom 15. April 2011.



640 materialien RabelsZ

Art.  4. [Rechtswahl] 1. In den im Gesetz vorgesehenen Fällen kann das maß-
gebliche Recht gewählt werden.

2. Die Rechtswahl soll ausdrücklich sein oder sich eindeutig aus den Umstän-
den des Falls ergeben, es sei denn, die Vorschrift, welche die Rechtswahl er-
laubt, bestimmt etwas anderes.

3. Eine nach der Entstehung eines Rechtsverhältnisses vorgenommene 
Rechtswahl beeinträchtigt nicht die Rechte dritter Personen.

4. Wurden bei der Vornahme eines Rechtsgeschäfts und vor der Rechtswahl 
die Formerfordernisse erfüllt, die das für die Form dieses Geschäfts maßgeb-
liche Recht vorsieht, so kann die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts nicht auf-
grund des Rechts beanstandet werden, dem dieses Geschäft infolge der Rechts-
wahl unterliegt.

5. Auf die Feststellung, ob eine Rechtswahl vorgenommen wurde, und auf 
die Beurteilung der Wirksamkeit der Rechtswahl werden die Vorschriften der 
Art.  11, Art.  17, Art.  24 und Art.  25 angewandt.

6. Die Vorschriften der Abs.  2–5 werden auf die Änderung und Aufhebung 
der Rechtswahl angewandt.

Art.  5. [Rückverweisung] 1. Verlangt ein fremdes Recht, das durch dieses Ge-
setz als maßgeblich bezeichnet wird, die Anwendung des polnischen Rechts auf 
ein Rechtsverhältnis, so wird das polnische Recht angewandt.

2. Die Vorschrift des Abs.  1 wird nicht angewandt, wenn die Bezeichnung 
des maßgeblichen Rechts:

1) im Wege der Rechtswahl erfolgte;
2) die Form eines Rechtsgeschäfts betrifft;
3) vertragliche oder außervertragliche Schuldverhältnisse oder solche aus ein-

seitigem Rechtsgeschäft betrifft, für die dieses Gesetz das maßgebliche Recht 
bestimmt.

Art.  6. [Öffentliches Recht; Vermutungen] 1. Das maßgebliche Recht, das auf-
grund der Vorschriften dieses Gesetzes angewandt wird, umfasst auch die Vor-
schriften des öffentlichen Rechts, die nach diesem Recht auf das Rechtsverhält-
nis Anwendung fi nden.

2. Enthält das maßgebliche Recht für das zu beurteilende Rechtsverhältnis in 
Bezug auf dieses Verhältnis Vorschriften, die gesetzliche Vermutungen aufstel-
len oder andere Regeln zur Bestimmung der Beweislast, so werden diese Vor-
schriften angewandt.

Art.  7. [Ordre public] Ein fremdes Recht wird nicht angewandt, wenn seine 
Anwendung Folgen hätte, die im Widerspruch zu den fundamentalen Grund-
sätzen der Rechtsordnung der Republik Polen stünden.

Art.  8. [Eingriffsnormen] 1. Die Bezeichnung eines fremden Rechts schließt 
nicht die Anwendung derjenigen Vorschriften des polnischen Rechts aus, aus 
deren Inhalten oder Zielen unzweifelhaft hervorgeht, dass sie das zu beurtei-
lende Rechtsverhältnis ungeachtet davon regeln, welchem Recht es unterliegt.

2. Bei der Anwendung des maßgeblichen Rechts können die zwingenden 
Vorschriften eines anderen Staates berücksichtigt werden, mit denen das zu be-
urteilende Rechtsverhältnis eng verbunden ist, wenn diese Vorschriften nach 
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dem Recht dieses Staates ohne Rücksicht darauf angewandt werden, welchem 
Recht dieses Verhältnis unterliegt. Bei der Entscheidung über die Berücksichti-
gung dieser Vorschriften sind ihre Natur, ihr Zweck und die Folgen zu beach-
ten, die sich aus ihrer Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung ergeben 
würden.

Art.  9. [Mehrrechtsstaat] Gelten in einem Staat, dessen Recht maßgeblich ist, 
verschiedene Rechtsordnungen, so bezeichnet das Recht dieses Staates, welche 
dieser Rechtsordnungen anzuwenden ist. Fehlt eine solche Bezeichnung, so 
wird diejenige Rechtsordnung angewandt, die am engsten mit dem jeweiligen 
Rechtsverhältnis verbunden ist.

Art.  10. [Hilfsanknüpfungen] 1. Lassen sich die Umstände, von denen die Maß-
geblichkeit des Rechtes abhängt, nicht feststellen, so wird das Recht angewandt, 
das am engsten mit dem jeweiligen Rechtsverhältnis verbunden ist.

2. Lässt sich nicht in vernünftiger Frist der Inhalt des maßgeblichen fremden 
Rechts bestimmen, so wird das polnische Recht angewandt.

Kapitel 2. Natürliche Personen

Art.  11. [Rechts- und Geschäftsfähigkeit] 1. Die Rechts- und die Geschäftsfähig-
keit einer natürlichen Person unterliegen ihrem Heimatrecht.

2. Nimmt eine natürliche Person ein Rechtsgeschäft im Rahmen eines von 
ihr betriebenen Unternehmens vor, so genügt es, wenn sie die Fähigkeit zur 
Vornahme dieses Geschäfts nach dem Recht des Staates hat, in dem das Unter-
nehmen betrieben wird.

3. Die Vorschrift des Abs.  1 schließt die Anwendung des Rechts nicht aus, 
dem ein Rechtsgeschäft unterliegt, wenn sich aus diesem Recht besondere An-
forderungen an die Fähigkeit bezüglich dieses Rechtsgeschäfts ergeben.

Art.  12. [Vertrauensschutz] 1. Schließen Personen einen Vertrag, die sich in 
demselben Staat befi nden, so kann sich eine natürliche Person, welche die Fä-
higkeit zu seinem Abschluss nach dem Recht dieses Staates hat, auf ihre sich aus 
dem in Art.  11 Abs.  1 bezeichneten Recht ergebende Unfähigkeit nur dann be-
rufen, wenn die andere Partei im Zeitpunkt des Vertragsschlusses von der Un-
fähigkeit wusste oder aus Fahrlässigkeit nicht von ihr wusste.

2. Eine natürliche Person, die ein einseitiges Rechtsgeschäft vornimmt und 
die Fähigkeit zu seiner Vornahme nach dem Recht des Vornahmeortes des Ge-
schäfts hat, kann sich auf eine sich aus dem gemäß Art.  11 Abs.  1 bezeichneten 
Recht ergebende Unfähigkeit nur dann berufen, wenn dies den Personen kei-
nen Nachteil zufügt, die mit der erforderlichen Sorgfalt in der Überzeugung 
handelten, dass die Person, die das Rechtsgeschäft vornahm, diese Fähigkeit 
hatte.

3. Handelt eine natürliche Person vermittels eines Vertreters, so entscheiden 
die aufseiten des Vertreters auftretenden Umstände über die Ermittlung der 
Voraussetzungen für die Anwendung der Vorschriften der Abs.  1 und 2.

4. Die Vorschriften der Abs.  1 und 2 werden nicht auf Rechtsgeschäfte im 
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Bereich des Familien- und Vormundschaftsrechts sowie des Erbrechts ange-
wandt und auch nicht auf Verfügungen über Grundstücke, die in einem anderen 
Staat als jenem belegen sind, in dem das Rechtsgeschäft vorgenommen wurde.

Art.  13. [Entmündigung] 1. Die Entmündigung unterliegt dem Heimatrecht 
der natürlichen Person, die entmündigt werden soll.

2. Entscheidet über die Entmündigung eines Ausländers ein polnisches Ge-
richt, so wird das polnische Recht angewandt.

Art.  14. [Todeserklärung] 1. Auf die Todeserklärung oder -feststellung einer 
natürlichen Person wird ihr Heimatrecht angewandt.

2. Entscheidet über die Todeserklärung oder -feststellung eines Ausländers 
ein polnisches Gericht, so wird das polnische Recht angewandt.

Art.  15. [Name] 1. Vorname und Nachname einer natürlichen Person unter-
liegen ihrem Heimatrecht.

2. Auf den Erwerb oder die Änderung des Vornamens oder Nachnamens 
wird das Recht angewandt, das für die Beurteilung der Folgen desjenigen Er-
eignisses maßgeblich ist, das zum Erwerb oder zur Änderung des Vornamens 
oder Namens führt. Die Wahl des Nachnamens bei der Eingehung oder Aufl ö-
sung der Ehe unterliegt jedoch dem Heimatrecht eines jeden Ehegatten.

Art.  16. [Persönliche Rechtsgüter] 1. Persönliche Rechtsgüter einer natürlichen 
Person unterliegen ihrem Heimatrecht.

2. Eine natürliche Person, deren persönliches Rechtsgut von einer Verletzung 
bedroht ist oder verletzt wurde, kann aufgrund des Rechts des Staates Schutz 
verlangen, in dessen Gebiet das Ereignis eintrat, welches die Drohung einer 
Verletzung oder die Verletzung bewirkt hat, oder des Rechts des Staates, in 
dessen Gebiet die Folgen dieser Verletzung eingetreten sind.

3. Kam es zur Verletzung eines persönlichen Rechtsgutes einer natürlichen 
Person in den Medien, so entscheidet über das Recht auf Erwiderung, Richtig-
stellung oder eine andere ähnliche Schutzmaßnahme das Recht des Staates, in 
dem der Anbieter oder Verleger seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Kapitel 3. Juristische Personen und andere Organisationseinheiten

Art.  17. [Personalstatut] 1. Eine juristische Person unterliegt dem Recht des 
Staates, in dem sie ihren Sitz hat.

2. Sieht jedoch das in der Vorschrift des Abs.  1 bezeichnete Recht die Maß-
geblichkeit des Rechts des Staates vor, auf dessen Grundlage eine juristische 
Person gegründet wurde, so wird das Recht dieses Staates angewandt.

3. Dem in den Vorschriften der Abs.  1 und 2 bezeichneten Recht unterliegen 
insbesondere:

1) die Entstehung, Verschmelzung, Spaltung, Umwandlung oder die Beendi-
gung der juristischen Person;

2) der Rechtscharakter der juristischen Person;
3) die Bezeichnung oder die Firma der juristischen Person;
4) die Rechtsfähigkeit der juristischen Person;
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5) die Kompetenzen und Grundsätze für das Handeln sowie die Berufung 
und Abberufung von Organmitgliedern;

6) die Vertretung;
7) der Erwerb und Verlust des Gesellschafterstatus oder der Mitgliedschaft 

und die mit ihnen verbundenen Rechte und Pfl ichten;
8) die Haftung der Gesellschafter oder Mitglieder für Verpfl ichtungen der 

juristischen Person;
9) die Folgen einer Verletzung des Gesetzes, des Gründungsaktes oder der 

Satzung durch eine Person, welche die juristische Person vertritt.

Art.  18. [Unternehmen; Vertrauensschutz] 1. Nimmt eine juristische Person ein 
Rechtsgeschäft im Rahmen des von ihr betriebenen Unternehmens vor, so ge-
nügt es, wenn sie die Fähigkeit zur Vornahme dieses Geschäfts nach dem Recht 
des Staates hat, in dem das Unternehmen betrieben wird.

2. Eine juristische Person kann sich nur dann gegenüber einer anderen Partei 
auf Beschränkungen bezüglich ihrer Fähigkeit oder Vertretung berufen, die 
sich aus dem in den Vorschriften des Art.  17 Abs.  1 und 2 bezeichneten Recht 
ergeben, wenn die andere Partei im Moment des Vertragsschlusses von der Un-
fähigkeit wusste oder aus Fahrlässigkeit nicht von ihr wusste, sofern solche Be-
schränkungen das Recht des Staates nicht vorsieht, in dem das Geschäft vorge-
nommen wurde. Diese Vorschrift wird nicht auf Verfügungen über Grundstü-
cke angewandt, die in einem anderen Staat als jenem belegen sind, in dem das 
Rechtsgeschäft vorgenommen wurde.

Art.  19. [Sitzverlegung, Verschmelzung] 1. Mit dem Zeitpunkt der Sitzverlage-
rung in einen anderen Staat unterliegt eine juristische Person dem Recht dieses 
Staates. Eine im bisherigen Sitzstaat erlangte Rechtspersönlichkeit wird ge-
wahrt, wenn dies das Recht eines jeden der beteiligten Staaten vorsieht. Eine 
Sitzverlagerung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes führt nicht zum 
Verlust der Rechtspersönlichkeit.

2. Eine Verschmelzung von juristischen Personen, die ihren Sitz in verschie-
denen Staaten haben, erfordert die Erfüllung der im Recht dieser Staaten be-
stimmten Voraussetzungen.

Art.  20. [Rechtsgüterschutz] Auf den Schutz persönlicher Rechtsgüter werden 
die Vorschriften des Art.  16 entsprechend angewandt.

Art.  21. [Organisationseinheiten] Die Vorschriften der Art.  17–20 werden ent-
sprechend auf Organisationseinheiten ohne Rechtspersönlichkeit angewandt.

Kapitel 4. Vertretung

Art.  22. [Gesetzliche Vertretung] Die gesetzliche Vertretung unterliegt dem für 
das Rechtsverhältnis, aus dem sich die Vertretungsermächtigung ergibt, maß-
geblichen Recht.

Art.  23. [Vollmacht] 1. Die Vollmacht unterliegt dem vom Vollmachtgeber ge-
wählten Recht. Gegenüber einer dritten Person, mit welcher der Bevollmäch-



644 materialien RabelsZ

tigte ein Rechtsgeschäft vorgenommen hat, kann man sich jedoch auf das ge-
wählte Recht nur dann berufen, wenn diese Person von der Wahl wusste oder 
leicht davon hätte erfahren können. Der Vollmachtgeber kann sich gegenüber 
dem Bevollmächtigten auf das gewählte Recht nur dann berufen, wenn dieser 
von der Rechtswahl wusste oder leicht davon hätte erfahren können.

2. Mangels einer Rechtswahl unterliegt die Vollmacht in dieser Reihenfol-
ge:

1) dem Recht des Sitzstaates des Bevollmächtigten, in welchem er ständig 
handelt, oder

2) dem Recht des Staates, in dem sich das Unternehmen befi ndet, das zum 
Vollmachtgeber gehört, wenn hier der Bevollmächtigte ständig handelt, oder

3) dem Recht des Staates, in dem der Bevollmächtigte tatsächlich handelte 
und dabei den Vollmachtgeber vertrat oder in dem er nach dem Willen des 
Vollmachtgebers handeln sollte.

Kapitel 5. Vornahme eines Rechtsgeschäfts und seine Form

Art.  24. [Vornahme] 1. Auf die Feststellung, ob ein Rechtsgeschäft vorgenom-
men wurde, wird das für das Geschäft maßgebliche Recht angewandt.

2. Eine Partei, die behauptet, dass sie keine Willenserklärung abgegeben hat, 
kann sich auf das Recht des Staates berufen, in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, wenn sich aus den Umständen ergibt, dass eine Beurteilung der 
Folgen ihres Verhaltens nach dem in der Vorschrift des Abs.  1 bezeichneten 
Recht unbegründet wäre.

Art.  25. [Form] 1. Die Form eines Rechtsgeschäfts unterliegt dem für dieses 
Geschäft maßgeblichen Recht. Es genügt jedoch die Wahrung der Form, die 
das Recht des Staates, in dem das Geschäft vorgenommen wird, vorsieht. Schlie-
ßen Personen einen Vertrag, die sich im Zeitpunkt der Abgabe der Willenser-
klärungen in verschiedenen Staaten befi nden, dann genügt die Wahrung der 
Form, die nach dem Recht eines dieser Staaten für dieses Geschäft vorgesehen 
ist.

2. Die Vorschrift des Abs.  1 S.  2 und 3 wird nicht auf Verfügungen über 
Grundstücke sowie auf Rechtsgeschäfte angewandt, deren Gegenstand die Ver-
schmelzung, Spaltung, Umwandlung oder die Beendigung einer juristischen 
Person oder Organisationseinheit ohne Rechtspersönlichkeit ist.

3. Nimmt ein Vertreter ein Rechtsgeschäft vor, so sind bei der Anwendung 
der Vorschrift von Abs.  1 Satz 2 und 3 die Umstände hinsichtlich des Vertreters 
beachtlich.
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Kapitel 6. Anspruchsverjährung und andere mit dem Zeitablauf 
verbundene Institute

Art.  26. [Verjährung] Die Verjährung eines Anspruchs unterliegt dem für die-
sen Anspruch maßgeblichen Recht.

Art.  27. [Ähnliche Institute] Die Vorschrift des Art.  26 wird entsprechend auf 
andere mit dem Zeitablauf verbundene Institute angewandt.

Kapitel 7. Schuldverhältnisse

Art.  28. [Rom I-Verordnung] 1. Das für ein vertragliches Schuldverhältnis maß-
gebliche Recht bestimmt die Verordnung (EG) Nr.  593/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuld-
verhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) (ABl.  L 177 vom 4.  7. 2008, S.  6).

2. Auf vertragliche Schuldverhältnisse, die aufgrund der Vorschrift des Art.  1 
Abs.  2 Buchstabe j der in Abs.  1 genannten Verordnung von deren Anwen-
dungsbereich ausgenommen sind, werden die für das jeweilige Schuldverhältnis 
gemäßen Vorschriften dieser Verordnung angewandt.

Art.  29. [Pfl ichtversicherungsverträge] 1. Sieht das polnische Recht eine Versiche-
rungspfl icht vor, so unterliegt der Vertrag über eine solche Versicherung dem 
polnischen Recht.

2. Ordnet das Recht eines Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschafts-
raums, das eine Versicherungspfl icht vorsieht, für einen Vertrag über eine solche 
Versicherung die Anwendung des eigenen als maßgebliches Recht an, so wird 
dieses Recht angewandt.

Art.  30. [Verbraucherschutzrichtlinien] 1. In anderen Fällen als denjenigen, wel-
che in der in Art.  28 genannten Verordnung geregelt sind, kann die Wahl des 
Rechtes eines Staates, der nicht Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschafts-
raumes ist, für einen Vertrag, der eine enge Verbindung mit dem Gebiet zumin-
dest eines Mitgliedstaates aufweist, nicht dazu führen, dass einem Verbraucher 
der Schutz entzogen wird, der ihm durch die Vorschriften des polnischen Rechts 
gewährt wird, welche die folgenden Richtlinien umsetzen:

1) Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über mißbräuchliche 
Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl.  L 95 vom 21.  4. 1993, S.  29; ABl.  Son-
derausgabe in polnischer Sprache, Kapitel 15, Bd.  2, S.  288);

2) Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 
Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz 
(ABl.  L 144 vom 4.  6. 1997, S.  19; ABl.  Sonderausgabe in polnischer Sprache, 
Kapitel 15, Bd.  3, S.  319);

3) Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Ga-
rantien für Verbrauchsgüter (ABl.  L 171 vom 7.  7. 1999, S.  12; ABl.  Sonderaus-
gabe in polnischer Sprache, Kapitel 15, Bd.  4, S.  223);

4) Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
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23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Ver-
braucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der 
Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG (ABl.  L 271 vom 9.  10.  2002, S.  16; ABl. 
Sonderausgabe in polnischer Sprache, Kapitel 6, Bd.  4, S.  321);

5) Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richt-
linie 87/102/EWG des Rates (ABl.  L 133 vom 22.  5. 2008, S.  66, mit späteren 
Änderungen).

2. Ist das für einen Vertrag maßgebliche Recht, der dem Anwendungsbereich 
der Richtlinie 2008/122/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Januar 2009 über den Schutz der Verbraucher im Hinblick auf bestimmte 
Aspekte von Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen über langfristige Urlaubs-
produkte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen (ABl.  L 33 vom 3.  2. 
2009, S.  10) unterliegt, das Recht eines Staates, der nicht Mitgliedstaat des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes ist, dann kann einem Verbraucher nicht der 
Schutz entzogen werden, der ihm durch die Vorschriften des polnischen Rechts 
gewährt wird, die diese Richtlinie umsetzen:

1) wenn eines der Grundstücke im Gebiet eines Mitgliedstaates belegen ist 
oder

2) im Falle eines nicht unmittelbar mit einem Grundstück verbundenen Ver-
trags, wenn der Unternehmer seine gewerbliche oder berufl iche Tätigkeit in 
einem Mitgliedstaat ausübt oder auf irgendeine Weise diese Tätigkeit auf einen 
Mitgliedstaat ausrichtet und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt.

Art.  31. [Wertpapiere] Ein Schuldverhältnis aus einem anderen Wertpapier als 
Wechsel und Scheck unterliegt dem Recht des Staates, in dem das Wertpapier 
ausgestellt oder ausgegeben wurde.

Art.  32. [Einseitige Rechtsgeschäfte] 1. Ein Schuldverhältnis aus einem einsei-
tigen Rechtsgeschäft unterliegt dem von der Person, die das Geschäft vornimmt, 
gewählten Recht. Ab dem Zeitpunkt, zu dem beide Parteien eines Schuldver-
hältnisses bestimmt sind, erfordern die Wahl des Rechts, seine Änderung oder 
Aufhebung eine Vereinbarung beider Parteien dieses Verhältnisses.

2. Mangels einer Rechtswahl unterliegt ein Schuldverhältnis aus einem ein-
seitigen Rechtsgeschäft dem Recht des Staates, in welchem die das Rechtsge-
schäft vornehmende Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz hat. Er-
gibt sich aus den Umständen, dass das Schuldverhältnis in einer engeren Verbin-
dung mit dem Recht eines anderen Staates steht, so wird das Recht dieses 
Staates angewandt.

Art.  33. [Rom II-Verordnung] Das für ein Schuldverhältnis nicht rechtsge-
schäftlichen Ursprungs maßgebliche Recht bestimmt die Verordnung (EG) 
Nr.  864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 
über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (»Rom 
II«) (ABl.  L 199 vom 31.  7. 2007, S.  40).

Art.  34. [Verkehrsunfallübereinkommen] Das für die außervertragliche Haftung 
für Verkehrsunfälle maßgebliche Recht bestimmt das Haager Übereinkommen 
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über das auf Verkehrsunfälle anzuwendende Recht vom 4. Mai 1971 (Gesetz-
blatt 2003, Nr.  63, Pos. 585).

Art.  35. [Staatshaftung] Die Haftung für Handlungen und Unterlassungen von 
Organen, die in einem Staat öffentliche Gewalt ausüben, unterliegt dem Recht 
dieses Staates.

Art.  36. [Forderungsabtretung] Das Recht des Staates, dem eine abgetretene For-
derung unterliegt, entscheidet über die Folgen einer Abtretung gegenüber drit-
ten Personen.

Art.  37. [Schuldübernahme] Auf eine Schuldübernahme wird das Recht des 
Staates angewandt, dem die übernommene Schuld unterliegt.

Art.  38. [Währungswertschwankung] Der Einfl uss einer Veränderung des Wertes 
einer Währung auf den Umfang eines Schuldverhältnisses wird nach dem für 
dieses Schuldverhältnis maßgeblichen Recht beurteilt.

Kapitel 8. Schiedsvertrag

Art.  39. [Statut] 1. Ein Schiedsvertrag unterliegt dem für ihn von den Parteien 
gewählten Recht.

2. Mangels einer Rechtswahl unterliegt ein Schiedsvertrag dem Recht des 
Staates, in dem sich der von den Parteien vereinbarte Schiedsort befi ndet. Fehlt 
eine solche Vereinbarung, so unterliegt ein Schiedsvertrag dem für das streitige 
Rechtsverhältnis maßgeblichen Recht; es genügt jedoch, dass der Vertrag ge-
mäß dem Recht des Staates wirksam ist, in dem das Verfahren anhängig ist oder 
das Schiedsgericht seine Entscheidung erlassen hat.

Art.  40. [Form] Die Form eines Schiedsvertrags unterliegt dem Recht des 
Staates des Schiedsortes. Es genügt jedoch die Wahrung der Form, die durch das 
Recht des Staates vorgesehen ist, dem der Schiedsvertrag unterliegt.

Kapitel 9. Eigentum und andere Sachenrechte. Besitz

Art.  41. [Sachstatut] 1. Eigentum und andere Sachenrechte unterliegen dem 
Recht des Staates, in dem sich ihr Gegenstand befi ndet.

2. Der Erwerb und Verlust des Eigentums wie auch der Erwerb und Verlust 
sowie die Veränderung des Inhalts oder des Rangs anderer Sachenrechte unter-
liegen dem Recht des Staates, in dem sich der Gegenstand dieser Rechte zu dem 
Zeitpunkt befand, in dem das Ereignis erfolgte, welches die aufgeführten 
Rechtsfolgen nach sich zog.

Art.  42. [Transportmittel] Sachenrechte an einem Luft- und Wasserschiff und 
an einem Schienenfahrzeug unterliegen dem Recht des Staates, in dem das 
Schiff oder Fahrzeug in ein Register eingetragen ist, und mangels eines Regis-
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ters oder Registereintrags dem Recht des Staates des Heimathafens, der Station 
oder eines anderen ähnlichen Ortes.

Art.  43. [Res in transitu] Sachenrechte an im Transport befi ndlichen Sachen 
unterliegen dem Recht des Staates, aus dem die Sache versendet wurde. Ergibt 
sich aus den Umständen, dass die Rechte enger mit dem Recht eines anderen 
Staates verbunden sind, wird das Recht dieses Staates angewandt.

Art.  44. [Wertpapierkonto] Ein Recht, das sich aus der Verbuchung eines Wert-
papieres auf einem in einem Wertpapierabrechnungssystem geführten Konto 
ergibt, unterliegt dem Recht des Staates, in dem dieses Konto geführt wird.

Art.  45. [Besitz] Die Vorschriften der Art.  41–44 werden entsprechend auf den 
Besitz angewandt.

Kapitel 10. Geistiges Eigentum

Art.  46. [Statut] 1. Die Entstehung, der Inhalt und die Beendigung eines geis-
tigen Eigentumsrechts unterliegen dem Recht des Staates, in dem von dem 
Recht Gebrauch gemacht wird.

2. Die Vorschrift des Abs.  1 wird auch auf Verfügungen über ein geistiges 
Eigentumsrecht sowie für die Bestimmung des Rangverhältnisses unter diesen 
Rechten angewandt.

3. Auf den Schutz geistiger Eigentumsrechte wird das Recht des Staates an-
gewandt, auf dessen Grundlage der Schutz geltend gemacht wird.

Art.  47. [Arbeitnehmer] Die Rechte eines Arbeitnehmers gegenüber seinem 
Arbeitgeber aufgrund geistiger Eigentumsrechte, die mit seiner Tätigkeit im 
Rahmen eines Arbeitsverhältnisses verbunden sind, unterliegen dem für dieses 
Verhältnis maßgeblichen Recht.

Kapitel 11. Ehesachen

Art.  48. [Ehefähigkeit] Über die Fähigkeit zur Eheschließung entscheidet im 
Verhältnis zu jeder Partei ihr Heimatrecht seit dem Zeitpunkt der Eheschlie-
ßung.

Art.  49. [Form] 1. Die Form der Eheschließung unterliegt dem Recht des 
Staates, in dem die Ehe geschlossen wird.

2. Wird eine Ehe außerhalb der Grenzen der Republik Polen geschlossen, so 
genügt die Wahrung der Form, die das Heimatrecht beider Ehegatten oder das 
gemeinsame Recht am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt der Ehe-
gatten seit dem Zeitpunkt der Eheschließung vorsieht.

Art.  50. [Folgen von Mängeln] Über die Folgen fehlender Ehefähigkeit und 
Nichtwahrung der Form der Eheschließung entscheidet das in Art.  48 und 
Art.  49 genannte Recht.
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Art.  51. [Ehewirkungen] 1. Die persönlichen und güterrechtlichen Beziehungen 
zwischen den Ehegatten unterliegen dem jeweiligen gemeinsamen Heimat-
recht.

2. Mangels eines gemeinsamen Heimatrechts wird das Recht des Staates an-
gewandt, in dem beide Ehegatten den Wohnsitz haben, und, mangels eines 
Wohnsitzes in dem gleichen Staat, das Recht des Staates, in dem beide Ehegat-
ten ihren gemeinsamen Aufenthalt haben. Haben die Ehegatten keinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat, so wird das Recht des Staates ange-
wandt, mit dem die Ehegatten auf andere Weise gemeinsam am engsten verbun-
den sind.

Art.  52. [Güterrechtswahl, -vertrag] 1. Die Ehegatten können ihre güterrecht-
lichen Beziehungen dem Heimatrecht eines von ihnen oder dem Recht des 
Staates unterstellen, in welchem einer von ihnen den Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt hat. Die Rechtswahl lässt sich auch vor der Eheschließung 
vornehmen.

2. Ein Ehegütervertrag unterliegt dem von den Parteien gemäß der Vor-
schrift von Abs.  1 gewählten Recht. Bei Fehlen einer Rechtswahl wird auf den 
Ehegütervertrag das für die persönlichen und güterrechtlichen Beziehungen 
zwischen den Ehegatten maßgebliche Recht seit dem Zeitpunkt der Eheschlie-
ßung angewandt.

3. Bei der Rechtswahl für die ehegüterrechtlichen Beziehungen oder den 
Ehegütervertrag genügt die Wahrung der für Ehegüterverträge nach dem ge-
wählten Recht oder dem Recht des Staates, in dem es zur Rechtswahl kam, 
vorgesehenen Form.

Art.  53. [Drittwirkungen des Güterstandes] 1. Haben ein Ehegatte und eine drit-
te Person, die Gläubiger ist, im Zeitpunkt des Entstehens einer Verpfl ichtung 
den gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat, so wird das Recht dieses 
Staates für die Beurteilung der Wirksamkeit des ehelichen Güterstandes gegen-
über Dritten angewandt, es sei denn, dass die dritte Person im Zeitpunkt der 
Entstehung der Verpfl ichtung den Charakter und den Inhalt dieses Güterstandes 
kannte oder ihn bei Beachtung der erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen kön-
nen oder dass die Erfordernisse der Publizität und Eintragungen eingehalten 
wurden, welche in dem für den ehelichen Güterstand maßgeblichen Recht oder 
– bezüglich dinglicher Rechte an Grundstücken – im Recht des Staates vorge-
sehen sind, in dessen Gebiet sich das Grundstück befi ndet.

2. Die Vorschrift von Abs.  1 wird entsprechend angewandt auf die Haftung 
eines Ehegatten für Verpfl ichtungen, die der andere Ehegatte in Angelegen-
heiten eingeht, die sich aus der Deckung der gewöhnlichen Bedürfnisse der 
Familie ergeben.

Art.  54. [Eheaufl ösung] 1. Die Eheaufl ösung unterliegt dem gemeinsamen 
Heimatrecht der Ehegatten seit dem Zeitpunkt, in welchem die Eheaufl ösung 
beantragt wird.

2. Mangels eines gemeinsamen Heimatrechts der Ehegatten ist das Recht des 
Staates maßgeblich, in dem beide Ehegatten zum Zeitpunkt des Antrags auf 
Eheaufl ösung ihren Wohnsitz haben, und wenn die Ehegatten im Zeitpunkt des 
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Antrags auf Eheaufl ösung keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, das Recht des 
Staates, in dem beide Ehegatten zuletzt einen gemeinsamen gewöhnlichen Auf-
enthalt hatten, wenn einer von ihnen in ihm weiterhin einen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

3. Mangels der Umstände, die über das maßgebliche Recht gemäß der Abs.  1 
und 2 entscheiden, wird auf die Eheaufl ösung das polnische Recht angewandt.

4. Die Bestimmungen der Abs.  1–3 werden entsprechend auf die Trennung 
von Tisch und Bett angewandt.

Kapitel 12. Beziehungen zwischen Eltern und Kind

Art.  55. [Abstammung] 1. Feststellung und Anfechtung der Abstammung eines 
Kindes unterliegen dem Heimatrecht des Kindes seit dem Zeitpunkt seiner Ge-
burt.

2. Sieht das Heimatrecht eines Kindes seit dem Zeitpunkt seiner Geburt kei-
ne gerichtliche Feststellung der Vaterschaft vor, so wird auf die gerichtliche 
Feststellung der Vaterschaft das Heimatrecht des Kindes seit dem Zeitpunkt der 
Feststellung der Abstammung des Kindes angewandt.

3. Die Anerkennung eines Kindes unterliegt dem Heimatrecht des Kindes seit 
dem Zeitpunkt seiner Anerkennung. Sieht dieses Recht eine Anerkennung des 
Kindes nicht vor, so wird das Heimatrecht des Kindes seit dem Zeitpunkt seiner 
Geburt angewandt, wenn dieses Recht die Anerkennung vorsieht.

4. Die Anerkennung eines gezeugten, aber nicht geborenen Kindes unterliegt 
dem Heimatrecht der Mutter seit dem Zeitpunkt der Anerkennung.

Art.  56. [Elterliche Gewalt und Umgang] 1. Das für die Angelegenheiten aus 
dem Bereich der elterlichen Gewalt und Umgang mit dem Kind maßgebliche 
Recht bestimmt das Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzu-
wendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz 
von Kindern vom 19. Oktober 1996 (ABl.  L 151 vom 11.  6. 2008, S.  39; Gesetz-
blatt 2010, Nr.  172, Pos. 1158).

2. Bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes in einen anderen 
Staat, der nicht Partei des in Abs.  1 genannten Übereinkommens ist, bestimmt 
das Recht dieses Staates ab dem Zeitpunkt der Verlegung die Bedingungen für 
die Änderung von Maßnahmen, die im Staat des ehemaligen gewöhnlichen 
Aufenthalts des Kindes getroffen worden sind.

Kapitel 13. Annahme als Kind

Art.  57. [Statut] 1. Die Annahme als Kind unterliegt dem Heimatrecht des 
Annehmenden.

2. Eine gemeinsame Annahme durch Ehegatten unterliegt ihrem gemein-
samen Heimatrecht. Mangels eines gemeinsamen Heimatrechts wird das Recht 
des Staates angewandt, in dem beide Ehegatten ihren Wohnsitz haben, und bei 
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Fehlen eines Wohnsitzes in demselben Staat das Recht des Staates, in dem beide 
Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Haben die Ehegatten keinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat, so wird das Recht des Staates 
angewandt, mit dem die Ehegatten auf andere Weise gemeinsam am engsten 
verbunden sind.

Art.  58. [Rücksicht auf das Heimatrecht des Angenommenen] Eine Annahme als 
Kind kann nicht ohne die Wahrung derjenigen Vorschriften des Heimatrechts 
der Person, die angenommen werden soll, erfolgen, welche die Zustimmung 
dieser Person, die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters, die Genehmigung 
des zuständigen Staatsorgans sowie die Beschränkungen der Annahme aufgrund 
der Verlegung des Wohnsitzes in einen anderen Staat betreffen.

Kapitel 14. Vormundschaft und Pfl egschaft

Art.  59. [Kind] 1. Das für die Vormundschaft und Pfl egschaft über ein Kind 
maßgebliche Recht bestimmt das Haager Übereinkommen über die Zuständig-
keit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen 
zum Schutz von Kindern vom 19. Oktober 1996.

2. Bei der Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes in einen 
Staat, der nicht Partei des in Abs.  1 genannten Übereinkommens ist, bestimmt 
das Recht dieses Staates ab dem Zeitpunkt der Verlegung das Recht dieses Staa-
tes die Bedingungen für die Anwendung von Maßnahmen, die im Staat des 
ehemaligen gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes ergriffen wurden.

Art.  60. [Volljährige] 1. Die Bestellung einer Vormundschaft oder Pfl egschaft 
oder anderer Schutzmaßnahmen für eine volljährige Person unterliegt dem 
Heimatrecht dieser Person.

2. Entscheidet ein polnisches Gericht über die in Abs.  1 genannten Maßnah-
men bezüglich eines Ausländers, der seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt in der Republik Polen hat, so wird das polnische Recht angewandt.

3. Die Vollstreckung der in Abs.  1 genannten Maßnahmen unterliegt dem 
Recht des Staates, in dessen Gebiet die Person, welche diese Maßnahmen be-
treffen, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

4. In dem in Art.  1107 §  2 und 3 des Gesetzes vom 17. November 1964 – Zi-
vilverfahrensgesetzbuch (Gesetzblatt Nr.  43, Pos. 296, mit späteren Änderungen) 
– genannten Fällen1 wird das polnische Recht angewandt. Dasselbe betrifft die 
Vollstreckung der verhängten Maßnahmen.

Art.  61. [Pfl egschaft für juristische Person] Auf die Pfl egschaft für eine juristische 
Person wird das Recht des Staates angewandt, dem diese Person unterliegt.

Art.  62. [Pfl egschaft für eine einzelne Angelegenheit] Auf die Pfl egschaft zur Erle-
digung einer einzelnen Angelegenheit wird das Recht des Staates angewandt, 
dem diese Angelegenheit unterliegt.

1 Besondere Not- und Eilfälle (Anm. d. Übersetzers).
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Kapitel 15. Unterhaltspfl ichten

Art.  63. [Unterhaltspfl ichten] Das für Unterhaltsverbindlichkeiten maßgebliche 
Recht bestimmt die Verordnung (EG) Nr.  4/2009 des Rates vom 18. Dezember 
2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssa-
chen (ABl.  L Nr.  7/2009 vom 10.  1. 2009, S.  1).

Kapitel 16. Erbsachen

Art.  64. [Statut] 1. Ein Erblasser kann in einem Testament oder einer anderen 
Verfügung von Todes wegen die Erbsache seinem Heimatrecht, dem Recht 
seines Wohnsitzes oder dem seines gewöhnlichen Aufenthaltes seit dem Zeit-
punkt der Vornahme dieses Geschäftes oder seit dem Zeitpunkt seines Todes 
unterstellen.

2. Mangels einer Rechtswahl für die Erbsache ist das Heimatrecht des Erblas-
sers seit dem Zeitpunkt seines Todes maßgeblich.

Art.  65. [Testamentswirksamkeit] Vorbehaltlich Art.  66 entscheidet über die 
Wirksamkeit eines Testaments und anderer Verfügungen von Todes wegen das 
Heimatrecht des Erblassers zum Zeitpunkt der Vornahme dieser Geschäfte.

Art.  66. [Testamentsform] 1. Das für die Form eines Testaments und seines Wi-
derrufs maßgebliche Recht bestimmt das Haager Übereinkommen über das auf 
die Form letztwilliger Verfügungen anzuwendende Recht vom 5. Oktober 
1961 (Gesetzblatt 1969, Nr.  34, Pos. 284).

2. Das aufgrund von Abs.  1 bezeichnete Recht wird entsprechend auf die 
Form anderer Verfügungen von Todes wegen angewandt.

Kapitel 17. Andere Rechtsverhältnisse

Art.  67. [Generalklausel] Mangels einer Bezeichnung des maßgeblichen Rechts 
in diesem Gesetz, besonderen Vorschriften, in den in der Republik Polen gel-
tenden ratifi zierten internationalen Verträgen und im Recht der Europäischen 
Union ist auf ein vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes umfasstes Verhältnis 
das Recht des Staates anzuwenden, mit dem dieses Verhältnis am engsten ver-
bunden ist.

Art.  68. [Luftfahrtrechtsgesetz] Auf von diesem Gesetz umfasste Rechtsverhält-
nisse werden die Art.  3 Abs.  1, Art.  6 und Art.  7 des Gesetzes vom 3. Juli 2002 
– Luftfahrtrecht (Gesetzblatt Nr.  100, Pos. 696, mit späteren Änderungen) nicht 
angewandt.
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Kapitel 18. Änderungen in geltenden Vorschriften

Art.  69–79. [hier nicht mitübersetzt]

Kapitel 19. Schlussvorschriften

Art.  80. [Außerkrafttreten IPRG 1965] Das Gesetz vom 12. November 1965 – 
Internationales Privatrecht (Gesetzblatt Nr.  46, Pos. 290, von 1995 Nr.  83, Pos. 
417 und von 1999 Nr.  52 Pos. 532) tritt außer Kraft – mit Ausnahme der sich auf 
Unterhaltsverbindlichkeiten beziehenden Vorschriften, die in diesem Bereich 
bis zum 17. Juni 2011 in Kraft bleiben.

Art.  81. [Inkrafttreten IPRG 2011] Das Gesetz tritt nach Ablauf von 30 Tagen 
ab dem Tag der Verkündung in Kraft, mit Ausnahme von Art.  63, der am 18. 
Juni 2011 in Kraft tritt.
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Es ist ein wichtiges Buch, das mit dieser Rezension zur Besprechung ansteht, 
handelt es sich doch um eine der ersten Gesamtdarstellungen der Rom II-Ver-
ordnung1, mit der das Internationale Privatrecht der außervertraglichen Schuld-
verhältnisse auf eine neue (europäische) Grundlage gestellt wurde. Der Autor 
Dickinson ist durch zahlreiche Veröffentlichungen zum Internationalen Privat- 
und Verfahrensrecht bekannt, zudem als Consultant Editor der Internetseite 
<www.confl ictofl aws.net> aktiv, und wurde unlängst mit der Aufnahme in das 
Editorial Team des Dicey geadelt. Es ist daher nicht überraschend, dass eine der 
ersten Gesamtdarstellungen zum neuen europäischen Recht gerade aus seiner 
Feder stammt. Durchaus bemerkenswert ist allerdings, dass gerade ein britischer 
Autor eine Vorreiterrolle bei der Erschließung des neuen Rechtsaktes einnimmt, 
zumal die Darstellungsform durchaus dem klassisch-deutschen Format eines 
Kommentars ähnelt. Man mag dies deuten als Beleg für die Europäisierung der 
Materie, die offenbar inzwischen auch die Begeisterung englischer Autoren zu 
wecken vermag, wenn auch in britisch-zurückhaltender Form (»generally satis-
factory«, S.  666).

Der Aufbau des Buches orientiert sich an der Struktur der Verordnung: Nach 
einem einleitenden Teil mit drei Kapiteln (Background, Treaty Base und Foun-
dations and Scope, insbesondere Artt. 1–3, 23–25 und 31–32 Rom II-Verord-
nung) widmet sich Dickinson im zweiten Teil zunächst den Regeln für delik-
tische Ansprüche (Artt. 4–9 Rom II-Verordnung), bevor im dritten Teil die 
sonstigen außervertraglichen Schuldverhältnisse (Artt. 10–13 Rom II-Verord-
nung) und im vierten Teil die Regeln zur Rechtswahl, zur Reichweite des 
Statuts und zu sonstigen Fragen (Artt. 14 ff. Rom II-Verordnung) vorgestellt 
werden. Die Darstellungsform innerhalb der einzelnen Kapitel ähnelt dem For-
mat eines Kommentars: Nach dem Abdruck der Vorschrift und einleitenden 
Bemerkungen werden die einzelnen Tatbestandsmerkmale der Norm erörtert, 
nicht ohne Hinweis auf systematische Querbezüge insbesondere zur Brüssel I-
Verordnung2, aber auch zu anderen relevanten Teilen des europäischen Rechts.

1. Die Darstellung beginnt im ersten Kapitel (»Background«) – nach einer 

1 Verordnung (EG) Nr.  864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II), 
ABl.  L 199/40.

2 Verordnung (EG) Nr.  44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche 
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Einführung in das Thema (Rz.  1.01–1.08) – mit einem rechtsvergleichenden 
Überblick über das Internationale Deliktsrecht verschiedener EU-Mitgliedstaa-
ten und der Schweiz (Rz.  1.08–1.43). Es folgt eine sorgfältige Darstellung der 
Entstehungsgeschichte der Rom II-Verordnung (Rz.  1.44–1.96), die bereits auf 
eine der wichtigsten Stärken des Buches hinweist: Dickinson war sich nicht zu 
schade, in mühevoller Kleinarbeit die Wirrungen des Gesetzgebungsverfahrens 
auch in Einzelheiten nachzuvollziehen, auch und insbesondere unter Einbezie-
hung der zahlreichen Ratsdokumente mit den Änderungsvorschlägen der Mit-
gliedstaaten. Die Früchte dieser sehr verdienstvollen Arbeit fi nden sich nicht 
nur im ersten Kapitel, sondern ziehen sich durch das gesamte Werk. Sie verlei-
hen dem Buch eine gewisse Alleinstellung, weil eine vergleichbar gründliche 
Auswertung in anderen übergreifenden Darstellungen der Materie nur selten 
anzutreffen ist.

2. Das zweite Kapitel widmet sich vor allem den Fragen der Kompetenz 
(»Treaty Base«). Dickinson äußert hier Kritik an der Erstreckung der Verordnung 
auch auf Drittstaatensachverhalte, deren Binnenmarktbezug im Sinne des 
Art.  65 des Vertrages von Amsterdam bezweifelt wird (Rz.  2.87–2.88). Gleich-
zeitig verweist er aber auch auf die gegenläufi ge, eher großzügige Auslegung des 
Binnenmarktkriteriums durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH), die in 
der Praxis Einwänden gegen die Wirksamkeit der Verordnung wenig Erfolg 
verspricht (Rz.  2.114). Die Debatte ist hier inzwischen – nicht für die Rom II-
Verordnung, aber für ihren möglichen Nachfolger (vgl. Art.  30 Rom II-Verord-
nung) – durch die Neufassung in Art.  81 II AEUV durch den Vertrag von Lis-
sabon überholt. Zudem mag die Frage gestattet sein, ob es hier Dickinson wirk-
lich in erster Linie um die Rom II-Verordnung geht oder ob seine Argumente 
nicht zumindest implizit auf die Richtigkeit der Owusu3- und Lugano4-Recht-
sprechung zur Brüssel I-Verordnung zielen, die gerade in England wegen der 
Verdrängung nationalen Verfahrensrechts ( forum non conveniens) auch im Ver-
hältnis zu Drittstaaten als besonders schmerzhaft empfunden wurde.

3. Mit dem dritten Kapitel steigt Dickinson in die Erörterung der Verordnung 
ein. Er widmet sich zunächst Fragen der Auslegung und den übergreifenden 
Vorschriften der Verordnung (Artt. 2, 23, 24 Rom II-Verordnung), bevor er auf 
ihren sachlichen, räumlichen und zeitlichen Anwendungsbereich eingeht. Her-
ausgegriffen aus der Vielzahl der Einzelfragen sei hier nur ein Aspekt, nämlich 
die Unterscheidung zwischen außervertraglichem Schuldverhältnis und ding-
lichem Recht bzw. dinglichem Anspruch (Rz.  3.88 ff.). Diese Frage wird in der 
deutschen Literatur zuweilen vernachlässigt, während sie in England aufgrund 
der Verlagerung des Eigentumsschutzes vom Vindikationsanspruch in das De-
likt der conversion besondere Bedeutung erlangt. Dickinson spricht sich für eine 
Einbeziehung der conversion, aber einen Ausschluss der funktional vergleich-
baren actio rei vindicatio aus dem Anwendungsbereich der Verordnung aus 
(Rz.  3.95) – ein angesichts der autonom-funktionalen Qualifi kation auf den 

Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen, ABl.  2001 L 12/1.

3 EuGH 1.  3. 2005, Rs. C-281/02 (Owusu ./. Jackson), Slg. 2005 I-1383.
4 EuGH 7.  2. 2006, Gutachten 1/03 (Übereinkommen von Lugano), Slg. 2006 I-1145.
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ersten Blick überraschendes Ergebnis, das aber durchaus einleuchtend begrün-
det wird. Auch die weitere Kommentierung des Anwendungsbereichs der Ver-
ordnung zeichnet sich durch umfangreiche Seitenblicke vor allem in die Judika-
tur zur Brüssel I-Verordnung aus und fügt sich zu einer insgesamt gelungenen 
Darstellung.

4. Nach Abschluss des ersten Hauptteils – des »Maschinenraums« (Rz.  3.325) 
des Buches – widmet sich der zweite Teil den allgemeinen und besonderen Kol-
lisionsregeln für deliktische Ansprüche. Aus der Vielzahl der von Dickinson er-
örterten Themen möchte ich hier nur zwei herausgreifen, nämlich die Ab-
schnitte zu den Wettbewerbsdelikten und zum geistigen Eigentum. Die Regel 
zu den Wettbewerbsdelikten (Art.  6 Rom II-Verordnung) ist für Dickinson »the 
most outlandish of all rules of applicable law in the Regulation« (Rz.  6.01). 
Dennoch gelingt dem Autor eine gelungene Gesamtschau der Materie, was 
nicht zuletzt an der konsequenten Einbeziehung der benachbarten Rechtsakte 
zum Sachrecht liegt. Selbstverständlich mag man an der einen oder anderen 
Stelle an den Ergebnissen zweifeln, etwa wenn Dickinson davon ausgeht, dass das 
Gericht bei europaweiter Marktbetroffenheit – selbst wenn der Kläger nur den 
Schaden auf einem nationalen »Sub-Markt« geltend machen will – das Recht 
aller beteiligten nationalen Rechtsordnungen anwenden müsse (Rz.  6.57, 6.64)5. 
Zudem hätte der Abschnitt zu den Wettbewerbsdelikten möglicherweise noch 
mehr an Profi l gewinnen können, wenn sich Dickinson für einzelne Wettbe-
werbsverstöße (z. B. Preisabsprachen, Behinderung, unlautere Werbung) noch 
stärker um eine Konkretisierung der maßgeblichen Kriterien zur Bestimmung 
des betroffenen (Sub-)Marktes bemüht hätte (z. B. Sitz des Abnehmers, Aus-
richtung der Werbung etc.). Auch zur neuen Konzentrationsmöglichkeit des 
Art.  6 III lit.  b Rom II-Verordnung legt Dickinson leider nicht dar, anhand wel-
chen Vergleichsmaßstabs die »wesentliche« Beeinträchtigung zu messen ist: Ist 
allein der (Teil-)Markt des betroffenen Mitgliedstaates in den Blick zu nehmen, 
oder sind – dies entspräche wohl eher der Intention des Art.  6 III lit.  b Rom II-
VO – die Umsätze im Gerichtsstaat ins Verhältnis zum insgesamt betroffenen 
Markt, gegebenenfalls also ins Verhältnis zum gesamten EU-Binnenmarkt zu 
setzen, mit der Konsequenz, dass besonders kleine Mitgliedstaaten bei EU-wei-
ten Kartellen kaum jemals die Schwelle zur Wesentlichkeit überschreiten wür-
den? Indes sind dies Einzelheiten, die von einer übergreifenden Gesamtdarstel-
lung nicht unbedingt erwartet werden können.

5. Auch die Darstellung der Kollisionsregel zu Immaterialgüterrechtsdelikten 
(Art.  8 Rom II-Verordnung) ist gelungen. Bemerkenswert ist auch hier der Blick 
für die Zusammenhänge: Dickinson bleibt nicht etwa bei Art.  8 Rom II-Verord-
nung stehen, sondern bezieht auch hier die Regeln der internationalen Staats-
verträge und des umfangreichen europäischen Sekundärrechts in seine Darstel-
lung ein. Für den an Fragen des geistigen Eigentums interessierten Leser etwas 

5 »Instead, it is submitted, the sales lost by one market participant must be treated as an 
indissociable part of the effect of the act of unfair competition on competitive relations in the 
entire market and the laws of all relevant countries applied to the claim on some other distrib-
utive basis (for example, market share of sales by country and producer) to determine the relief 
to which the claimant is entitled.«
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knapp sind allerdings die Ausführungen zum Begriff des »infringement« 
(Rz.  8.18). Zwar weist Dickinson mit Recht darauf hin, dass das Schutzlandprin-
zip im Ergebnis den (extra-)territorialen Anwendungsanspruch des jeweiligen 
Sachrechts respektiert und übernimmt (Rz.  8.25)6. Leider wirft er aber nicht 
mehr – mit Ausnahme eines knappen Hinweises auf die Grundfreiheiten 
(Rz.  8.28) – die Folgefrage auf, ob nicht dem potentiell sehr weitreichenden 
Anwendungsanspruch eines ausländischen Immaterialgüterrechts auf kollisi-
onsrechtlicher Ebene irgendwo eine Grenze zu setzen ist7. Auch die Ausfüh-
rungen zur Reichweite des Statuts waren im Grundwerk zunächst etwas schlank: 
Dickinson spricht sich für einen Ausschluss von »creation, registration, validity, 
or transfer of IPRs« aus dem Anwendungsbereich des Art.  8 Rom II-Verord-
nung aus (Rz.  8.18). Inzwischen hat er diesen Punkt im nachgelieferten Supple-
ment vertieft (Rz.  8.18A-8.18D). Gleichwohl mag man sich etwa fragen, wie es 
Dickinson mit der Anknüpfung immaterialgüterrechtlicher Schutzschranken 
hält, die richtigerweise wohl als eine Art Rechtfertigungsgrund und damit als 
Teil des durch Art.  8 Rom II-Verordnung berufenen Statuts (vgl. Art.  15 lit.  b 
Rom II-Verordnung) anzusehen sind. Wenn aber die Schutzschranken unter die 
Rom II-Verordnung zu fassen sind, ist es dann gerechtfertigt, gesetzliche Ver-
gütungsansprüche, die häufi g mit einer Freistellung per Schutzschranke korre-
lieren, vom Anwendungsbereich der Verordnung auszuschließen (so Rz.  8.18)? 
Zumindest aus Sicht des geistigen Eigentums etwas knapp fällt auch die Darstel-
lung des Art.  8 II Rom II-Verordnung aus. Auch hier verweist Dickinson zutref-
fend auf die Konkretisierung durch die sachrechtlichen Vorschriften über die 
Gemeinschaftsschutzrechte (Rz.  8.37), vertieft aber nicht die Frage, welchem 
Recht die Sanktionen für mehraktige, wirtschaftlich aber letztendlich einheit-
liche Verletzungshandlungen unterstehen. Eine strikte Anwendung des Mosa-
ikprinzips erscheint unbefriedigend, wird aber offenbar vom Autor für unaus-
weichlich gehalten (siehe Supplement zu Rz.  8.37). Bei der Erörterung des Be-
stands europaweit einheitlicher Schutzrechte schließlich wäre vielleicht auch ein 
Hinweis auf die Verordnung Nr.  510/2006 über den Schutz von geografi schen 
Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 
angebracht gewesen, die ebenfalls ein gemeinschaftsweit einheitliches Regime 
errichtet8.

6. Der dritte Teil des Buches schließlich widmet sich den außervertraglichen 
Schuldverhältnissen jenseits des Deliktsrechts (Artt. 10–12 Rom II-Verord-
nung). Erneut soll nur ein Aspekt aus der Vielzahl der erörterten Fragen heraus-
gegriffen werden, nämlich die Qualifi kation der Eingriffskondiktion. Dickinson 
spricht sich hier (Rz.  4.13 f., 10.17 f.) für eine deliktische Qualifi kation aus, so-
fern es dem Kläger nicht gelingt, seinen Anspruch ohne Rückgriff auf ein de-

6 »Each State in defi ning its national IPRs may choose its own set of unilateral connecting 
factors describing, in each case, the required connection to its territory.«

7 Ansatzweise etwa EuGH 11.  5. 2000, Rs. C-38/98 (Renault ./. Maxicar), Slg. 2000, I-
2973 Rz.  31 ff.

8 Siehe Erwägungsgrund 11 der Verordnung (EG) Nr.  510/2006 des Rates vom 20. März 
2006 zum Schutz von geografi schen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarer-
zeugnisse und Lebensmittel, ABl.  L 93/12.
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liktisches Verhalten des Beklagten zu formulieren9. Gegen eine solche Sichtwei-
se lässt sich einwenden, dass der europäische Gesetzgeber in Art.  13 Rom II-
Verordnung die Fälle der Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechtsver-
letzungen ausdrücklich der lex protectionis unterworfen hat, so dass im Gegen-
schluss naheliegt, dass die Eingriffskondiktion im Übrigen Art.  10 Rom II-
Verordnung unterstehen soll (dieses Argument sieht auch Dickinson, vgl. 
Rz.  4.16–4.18). Zudem dürfte auch der Vergleich mit der Brüssel I-Verordnung 
für eine Subsumtion unter Art.  10 Rom II-Verordnung streiten, denn unter die 
Kalfelis-Defi nition10 der unerlaubten Handlung erscheint ein Gewinnabschöp-
fungsanspruch nicht ohne weiteres subsumierbar. Jedenfalls zeigt die Debatte, 
dass die Vereinheitlichung des Kollisionsrechts als Kristallisationspunkt dienen 
kann, um auch die europaweite Diskussion über die Qualifi kation der Institute 
des materiellen Zivilrechts zu befördern.

7. Auch aus dem letzten – vierten – Hauptteil soll hier nur ein Aspekt aufge-
griffen werden, nämlich die Kommentierung zur Rechtswahl (Art.  14 Rom 
II-Verordnung). Hier wäre es schön gewesen, wenn Dickinson den Schranken 
des Art.  14 I Rom II-Verordnung noch vertiefter nachgegangen wäre (Rz.  13.37). 
So führt er aus, dass die Einschränkung auf »commercial activity« (Art.  14 I lit.  b 
Rom II-Verordnung) dem Schutz von schwächeren Parteien, insbesondere Ver-
brauchern und Arbeitnehmern diene. Wie aber steht es mit anderen Organisa-
tionen, die nicht unter diese Begriffe fallen, an deren »commercial activity« man 
aber durchaus zweifeln mag, etwa Gewerkschaften (vgl. Art.  9 Rom II-Verord-
nung) oder Verbraucherschutzverbänden? Vielleicht fi ndet Dickinson in Folge-
aufl agen Gelegenheit, auch derartige Fragen zu vertiefen.

8. Viele Rezensionen enden mit dem Hinweis, das Werk sei zur Anschaffung 
empfohlen. In diesem Fall ist dieser Hinweis berechtigt wie selten. Das Werk 
von Dickinson besticht nicht nur durch eine kenntnisreiche Darstellung des Kol-
lisionsrechts, sondern bettet seine Regeln in den Kontext des europäischen 
Rechts insgesamt ein. Zahlreich sind vor allem die Querbezüge zur Brüssel I-
Verordnung, zahlreich sind aber auch die Hinweise auf das sonstige benachbar-
te Unionsrecht, die einen wichtigen Beitrag zur rechtsaktübergreifenden, auto-
nom-europäischen Auslegung darstellen. Besonders hervorzuheben ist ferner 
die selten in dieser Sorgfalt anzutreffende Auswertung der entstehungsge-
schichtlichen Materialien und nicht zuletzt die vorbildliche Sichtung (englisch-
sprachiger) Literatur bis hinab zu Tagungsbänden, die Dickinson an geeigneten 
Stellen auch wörtlich wiedergibt. Das Werk von Dickinson dürfte ohne Zweifel 
bereits heute zu den Standardwerken der noch jungen europäischen Kollisions-
rechtswissenschaft zählen. Es bleibt zu hoffen, dass der Autor diesen Standard in 
Ergänzungslieferungen und möglichen Folgeaufl agen zu wahren weiß. Eine be-
sondere Herausforderung dürfte es dabei sein, auch die Rechtsprechung der 
europäischen Gerichte zur Rom II-Verordnung, die nicht in englischer Sprache 

9 Zu dieser Einschränkung Rz.  10.18: »If, on the other hand, the claimant can frame his 
claim to reverse the defendant’s enrichment without relying on the defendant’s tort/delict, 
that claim, being independent of the ›wrong‹, will fall within Art 10.«

10 EuGH 27.  9. 1988, Rs. 189/87 (Kalfelis), Slg. 1988, 5565 Rz.  17 f.
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veröffentlicht wird, in das Werk zu integrieren, damit es bleibt, was es ist: Ein 
hervorragendes Referenzwerk für jeden Kollisionsrechtler.

Hamburg Christian Heinze

Marongiu Buonaiuti, Fabrizio: Litispendenza e connessione internazionale. Stru-
menti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile. – Napoli: 
Jovene 2008. XIV, 605 S. (Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuri-
diche, Università degli Studi di Roma »La Sapienza«. 26.)

I. Das schwierige und auch in den Prozessrechten der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (EU) umstrittene und gefürchtete Thema wird in der hier 
zu besprechenden Monographie in vier Kapitel unterteilt: Kapitel 1: Funktion 
von Rechtshängigkeit und Sachzusammenhang (Konnexität) (»La funzione del-
la litispendenza e della connessione internazionale«, sogleich unten II.), Kapitel 
2: Historische Entwicklung (»L’evoluzione della disciplina interna communita-
ria e internazionale«, unten III.), Kapitel 3: Heutige Anforderungen (»Presup-
posti della litispendenza e della connessione internazionale«, unten IV.), Kapitel 
4: Wirkungen (»Effetti della litispendenza e della connessione internazionale«, 
unten V.).

II. Kapitel 1 (S.  1–64) führt ein. Aufgezeigt wird deshalb zunächst, welche 
Rolle Rechtshängigkeit und Konnexität im internationalen Verfahrensrecht spie-
len.

1. Der Verfasser prüft, wie man die schädlichen Folgen bekämpfte, die gleich-
zeitige Anhängigkeit mehrerer Klagen zeitigt, wenn nicht im gleichen Land, 
sondern in mehreren Staaten gekämpft wird. Anti-suit injunctions, forum non con-
veniens-Lehre und die Möglichkeit eines forum necessitatis kommen hier ebenso 
zur Sprache wie das Problem der Ausländerdiskriminierung bei exorbitanten 
Gerichtsständen.

2. Der Verfasser betont, dass völkerrechtlich keine Regeln auszumachen sind, 
welche die in der Staatenwelt gängigen, mehr oder minder weiten Zuständig-
keitsnormen begrenzen. Immerhin gab es Proteste gegen exorbitante Gerichts-
stände.

3. Ein reichhaltiger Apparat begleitet die Ausführungen zum Parallelismus, 
der zwischen Beachtung ausländischer Rechtshängigkeit und Anerkennung im 
Ausland ergangener Entscheide besteht. Der Verfasser zeigt, wie sich die deut-
sche Lösung – positive Anerkennungsprognose – trotz anfänglichen Wider-
stands in Frankreich, in der Schweiz und schließlich auch in Italien durchsetzte, 
im common law und bei Vereinheitlichung des europäischen Zivilprozessrechts 
aber beiseitegeschoben wurde.

4. Ein Ausblick auf andere Methoden, Entscheidungsharmonie herzustellen, 
führt den Verfasser zu renvoi und Bestand von Rechtsverhältnissen, die von den 
Kollisionsnormen der lex fori anerkannt werden.

5. Schließlich streift der Verfasser die Frage, wie zu verfahren ist, wenn in 
einem fremden Staat ein Rechtsstreit über eine Vorfrage anhängig ist oder ein 
diesbezüglicher Entscheid erging.
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III. Kapitel 2 (65–217) beleuchtet die Rechtsentwicklung und erfreut damit den 
Rechtshistoriker.

1. Der Verfasser beginnt im ersten Abschnitt (66–88) mit der Rechtslage, wie 
sie unter Geltung der ital. ZPO von 1865 bestand, und zeigt sowohl Reform-
tendenzen als auch Reformen (von 1919 und 1940) auf, die aber alle auslän-
discher Rechtshängigkeit Beachtung absprechen.

2. Anders war dies – wie Abschnitt 2 (89–127) zeigt – in den Abkommen, die 
Italien nach dem Zweiten Weltkrieg abschloss. Der Verfasser würdigt sie und 
stellt ihnen die besonderen Regeln gegenüber, die das Haager Kinderschutzab-
kommen vom 19.  10. 19961 bereithält, wo Einfl üsse der forum non conveniens-
Lehre spürbar sind. Das Europäische Übereinkommen über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen vom 27.  9. 1968 (EuGVÜ2) brachte eine für die Gründer-
staaten der Europäischen Gemeinschaft (EG) taugliche Regelung.

Der zweite Abschnitt schließt mit einer Erläuterung von Artt. 21 und 22 
EuGVÜ, die bekanntlich Rechtshängigkeit und Verfahren regelten, die in en-
gem Zusammenhang stehen, und als Artt. 27 und 28 in die VO 44/20013 (Brüs-
sel I) einfl ossen. Der Verfasser unterstreicht, dass Art.  21 bereits beim Beitritt 
Spaniens und Portugals4 eine Änderung erfahren hatte. Man glich das EuGVÜ 
an das Luganer Abkommen an. Gleich ob die Zuständigkeit des zuerst angeru-
fenen Gerichts bestritten wurde oder nicht, in jedem Fall hatte das später befass-
te Gericht das Verfahren so lange auszusetzen, bis das zuerst angerufene Gericht 
die Zuständigkeitsfrage geklärt hatte. Gestreift wird auch das Verhältnis, in dem 
die genannten Vorschriften des EuGVÜ zu älteren Verträgen standen. Nach 
Art.  57 EuGVÜ gingen diese hinsichtlich Rechtshängigkeit und zusammen-
hängender Verfahren nur vor, wenn sie Sonderregeln zu diesen Fragen enthiel-
ten. Beim Brüsseler Vertrag über den Arrest in Seeschiffe5 war dies, wie der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) herausarbeitete6, gerade nicht der Fall7. 
Schließlich geht der Verfasser noch kurz auf Entscheide ein, die zur Frage des 
intertemporalen Rechts Stellung nahmen8.

3. Im dritten Abschnitt (127–144) schildert der Verfasser den Übergang vom 
IPR des Codice civile (von 1940) zum IPR-Gesetz vom 31.  5. 1995 (ital. IPRG), 
das die Rechtshängigkeit in Art.  7 regelt und der deutschen Praxis folgend dar-

1 Abgedruckt in RabelsZ 62 (1998) 502.
2 BGBl.  1972 II 774.
3 Verordnung (EG) Nr.  44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche 

Zuständigkeit und die Anererkennung und Vollstreckung in Zivil- und Handelssachen 
(»Brüssel I«), ABl.  2001 L 12/1.

4 Sog. Vertrag von Donostia-San Sebastian vom 26.  5. 1989, ABl.  1989 L 285/1.
5 BGBl.  1972 II 653 (655); BGBl.  1980 II 721.
6 EuGH 6.  12. 1994 – Rs. C-406/92 (Tatry ./. Maciej Rataj), Slg. 1994, I-5439.
7 Anders bei der Internationalen Vereinbarung über Beförderungsverträge auf Straßen 

(CMR) vom 19.  5. 1956 (BGBl.  1961 II 1119); vgl. BGH 20.  11. 2003, IPRax 2006, 260.
8 Im Fall Horn entnahm der EuGH (9.  10. 1997 – Rs. C-163/95, Slg. 1997, I-5451) die 

Lösung Art.  29 des Vertrags von Donostia-San Sebastian, einer Vorschrift, die dann in Art.  66 
Brüssel I-VO Aufnahme fand.
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auf abstellt, ob der Entscheid, der im zuerst eingeleiteten Verfahren ergeht, aller 
Voraussicht nach anerkannt werden kann.

4. Im vierten Abschnitt (144–189) geht es um die Vergemeinschaftung der 
prozessualen Regeln und ihrer Rechtsgrundlagen in den Verträgen von Ams-
terdam, Nizza und Lissabon. Zunächst wirft der Verfasser die Frage auf, wie im 
Verhältnis zu Drittstaaten zu verfahren ist. Der EuGH9 verbot englischen Ge-
richten, sich zugunsten von Drittstaaten als forum non conveniens für unzuständig 
zu erklären. Daraus dürfe aber nicht gefolgert werden, dass die Vorschriften von 
Brüssel I und IIa10, die Rechtshängigkeit und Sachzusammenhang (Konnexität) 
betreffen, auch auf Verfahren anzuwenden sind, bei denen Gerichte von Dritt-
staaten im Spiel sind; denn diese unterliegen ihrerseits ja nicht den europäischen 
Verordnungen. Unbefriedigend sei freilich, dass insoweit auf nationale Regeln 
zurückgegriffen werden müsse. Dies könne dann zu Spannungen führen, wenn 
das Urteil eines drittstaatlichen Gerichts einem Entscheid aus einem anderen 
Mitgliedstaat widerspreche11. Der Verfasser wünscht, dass die enge Ausrichtung 
auf Mitgliedstaaten wie in Rom I und Rom II12 fällt, und sieht Ansätze in der 
geplanten Novellierung von Brüssel IIa13.

9 EuGH 1.  3. 2005 – Rs. C-281/02 (Owusu ./. Jackson), Slg. 2005, I-1383. Die Kritik, die 
dieses Urteil im Schrifttum erfuhr, gibt der Verfasser in der Mammutanmerkung 171 auf 
S.  151 und 152 wieder.

10 Verordnung (EG) Nr.  2201/2003 des Rates vom 23. November 2003 über die Zustän-
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in 
Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr.  1347/2000 (»Brüssel IIa«), ABl.  2003 L 338/1.

11 Vorausgesetzt ist, wie der Verfasser auf S.  153 hinzufügt, dass ein solches Urteil in dem 
betreffenden Mitgliedstaat überhaupt Wirkungen erzeugt. Die Anerkennung drittstaatlicher 
Urteile richtet sich in Deutschland nach §  328 ZPO oder §  109 FamFG. Der Anerkennung 
eines später ergehenden mitgliedstaatlichen Entscheides steht Art.  34 Nr.  4 Brüssel I-VO ent-
gegen. Dem mitgliedstaatlichen Entscheid kommt also nicht per se Priorität zu. Die Erwar-
tung eines späteren mitgliedstaatlichen Urteils hat also keinen negativen Einfl uss auf die An-
erkennungsprognose.

12 Verordnung (EG) Nr.  593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (»Rom I«), 
ABl.  2008 L 177/6; Verordnung (EG) Nr.  864/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 
Recht (»Rom II«), ABl.  2007 L 199/40.

13 Die geplante Novellierung von Brüssel I (Kommissionsvorschlag vom 14.  12. 2010 
KOM[2010] 748 endg.) war dem Verfasser noch nicht bekannt. Dort wird (Nr.  3.1.5) eine 
bessere Koordinierung der Verfahren vor Gerichten und Schiedsgerichten der Mitgliedstaaten 
angestrebt. – Nach Art.  29 II VO-E hat das zuerst angerufene Gericht innert sechs Monaten 
über seine Zuständigkeit zu entscheiden. Die mit derselben Sache befassten Gerichte tauschen 
sich auch über den Zeitpunkt des Verfahrenseingangs aus. Die Verbindung von Klagen bei 
Sachzusammenhang wird ebenfalls erleichtert. Das Erfordernis, dass eine solche Maßnahme 
nach nationalem Recht zulässig sein muss, entfällt. – Ferner wird in einem neuen Art.  34 VO-
E bestimmt, dass bei Anhängigkeit eines Verfahrens in einem Drittstaat die Gerichte der 
Mitgliedstaaten aussetzen können. Erforderlich ist aber, dass gesichert ist, dass im Drittstaat 
zeitgerecht ein anerkennungsfähiges und vollstreckbares Urteil ergeht und eine geordnete 
Rechtspfl ege die Aussetzung erfordert.

Der Kommissionsvorschlag vom 16.  3. 2011 (KOM[2011] 126/2) zu Rom III (Güterrecht) 
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Im Mittelpunkt der Erörterung dieses vierten Abschnitts stehen drei weitere 
Fragen:

(1) Was änderte sich an den Regeln über Rechtshängigkeit und Sachzusam-
menhang? Der Verfasser berichtet über die Artt. 22 und 30 Brüssel I-VO.

(2) Wie sieht diese Regelung in den Verordnungen Brüssel II und Brüssel IIa 
aus? Der Verfasser geht hier auf Art.  19 Brüssel II und IIa ein.

(3) Wie behandelt die VO 1346/200014 konkurrierende Insolvenzverfahren? 
Parallelverfahren werden hier unterbunden. Aus Gründen der Rechtssicherheit 
darf, wie der EuGH15 unterstrich, nur bei Vorliegen objektiver und für Dritte 
erkennbarer Umstände vom statutarischen Sitz abgewichen werden. Die Kon-
trolle einer Muttergesellschaft genügt nicht.

5. Im fünften Abschnitt (189–217) wird auf die Vorschläge hingewiesen, die 
auf internationaler Ebene zum Thema Rechtshängigkeit und Sachzusammen-
hang ergingen, nämlich die Vorschriften des gescheiterten Entwurfs eines Haa-
ger Abkommens, das weltweit Zuständigkeit und Wirkung von Urteilen in Zi-
vil- und Handelssachen regeln sollte, die Leuven-London Principles on Declining 
and Referring Jurisdiction der International Law Association (ILA) und die ALI/Uni-
droit Principles of Transnational Civil Procedure.

IV. Kapitel 3 (220–424), das nicht nach Abschnitten, sondern nach Zahlen 
gegliedert ist, klärt die Voraussetzungen für das Vorliegen von Rechtshängigkeit und 
Sachzusammenhang, und dies bei allen in Kapitel 2 genannten Rechtsquellen und 
Entwürfen.

1. Brüssel I und IIa ordnen Amtswegigkeit an. Bei Sachzusammenhang kann 
der Richter sich aber nur auf Antrag für unzuständig erklären. Anders verhält es 
sich bei Art.  7 ital. IPRG. Hier gilt nach herrschender Lehre und Rechtspre-
chung, die der Verfasser billigt, das Antragsprinzip16. Einzige Ausnahme: Der 
im Ausland zu entscheidende Rechtsstreit betrifft eine Vorfrage. Die bilateralen 
Anerkennungs- und Vollstreckungsverträge, die Italien schloss, legen das An-
tragsprinzip zu Grunde17. Die multilateralen Verträge schweigen sich aus und 
eröffnen damit den Weg zur Amtswegigkeit, die der Verfasser vorzieht. Sie lag 

ordnet in Art.  12 I VO-E bei Rechtshängigkeit amtswegige Aussetzung an. Das Erstgericht 
hat wie bei der Novelle zu Brüssel I aber innerhalb von sechs Monaten über seine Zuständig-
keit zu befi nden und dem Zweitgericht auch den Zeitpunkt mitzuteilen, in dem es mit dem 
Verfahren befasst wurde. Bei Sachzusammenhang kann das Zweitgericht aussetzen (Art.  13 I 
VO-E). Artikel 13 III VO-E defi niert, was unter Sachzusammenhang zu verstehen ist.

Es fällt auf, dass bei all diesen Vorschriften keine Sanktion vorgesehen ist. Was geschieht, 
wenn die Sechs-Monats-Frist nicht eingehalten wird oder die angeforderten Informationen 
ausbleiben?

14 Verordnung (EG) Nr.  1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfah-
ren, ABl.  2000 L 160/1.

15 EuGH 2.  5. 2006 – Rs. C-341/04 (Eurofood IFSC), Slg. 2006, I-3813.
16 Nach Art.  183 V ital. ZPO n. F. hat der Beklagte den Antrag in der Antwort auf die 

Klage (comparsa di risposta) zu stellen, der Widerbeklagte in der ersten Verhandlung zur Sa-
che.

17 Einzige Ausnahme: der Vertrag mit Österreich vom 16.  11. 1971, der keine diesbezüg-
lichen Vorschriften enthält.
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seiner Ansicht nach auch dem gescheiterten Haager Großvorhaben18 zugrunde, 
wurde von den anderen privaten Entwürfen aber klar verworfen.

2. Autonome Regeln über Vor- und Nachrangigkeit der Anrufung von Gerich-
ten der Mitgliedstaaten brachten erst die gleichlautenden Vorschriften von 
Art.  30 Brüssel I-VO, Art.  16 Brüssel IIa-VO und Art.  30 LugÜ19. Der Verfasser 
berichtet über die Entstehungsgeschichte und die Lösungen, die der EuGH vor 
ihrem Erlass bereithielt. Er vergleicht diese Vorschriften dann mit Art.  7 II ital. 
IPRG. Wann Rechtshängigkeit im In- bzw. Ausland eintritt, entscheiden die 
nationalen Prozessordnungen der beteiligten Staaten. Das italienische Recht hat 
sie von Amts wegen heranzuziehen, was nicht immer ganz leicht sein wird20. 
Sollte sich zufällig Gleichzeitigkeit einstellen, so versagt Art.  7 ital. IPRG. Bei-
de Verfahren laufen dann weiter. Erwächst das anzuerkennende ausländische 
Urteil in Rechtskraft, während das italienische noch schwebt, dann hemmt 
Rechtskraft das italienische Verfahren. Abkommen und Entwürfe, die auf in-
ternationaler Ebene abgestimmt wurden, schweigen sich mit Ausnahme der 
ALI/Unidroit Principles21 aus.

3. a) Identität der Parteien verlangte schon Art.  21 EuGVÜ. Heute schreibt 
Art.  27 Brüssel I-VO dieses Erfordernis fest. Artikel 19 II Brüssel IIa-VO weicht 
ab. Parteiidentität spielt hier keine Rolle. Entscheidend ist, dass die schwebenden 
Verfahren das gleiche Kind betreffen.

Der EuGH22 setzte sich bereits ausführlich mit der von ihm geforderten auto-
nomen Bestimmung des Begriffs Parteiidentität auseinander. Maßgebend ist, 
dass in zwei Verfahren inhaltlich übereinstimmende und voneinander untrenn-
bare Belange geltend gemacht werden. Alles hängt davon ab, ob ein Urteil, das 
gegen eine Partei ergeht, Rechtskraft gegenüber der anderen entfalten würde.

b) Schrifttum und Rechtsprechung, die näher auf Art.  7 ital. IPRG eingehen, 
befassen sich vor allem mit Parteien, die in einem Verfahren Rechtsinhaber 
sind, in einem anderen Rechtsnachfolger. Die Hauptrolle spielen hier Fälle der 
Surrogation, wie sie das Versicherungsrecht kennt. Auch bei Mehrheit von 
Gläubigern und Schuldnern sowie bei Streitgenossenschaft, zu der jetzt auch 
Verbraucherklagen23 führen, kann sich die Frage der Parteiidentität stellen. Die-
se tritt hingegen bei Status- und Gestaltungsklagen, die erga omnes wirken sol-

18 Oben III. 5.
19 (Lugano-)Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung 

gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, geschlossen in Lugano am 16. 
September 1988, BGBl.  1994 II 2693.

20 Der Verfasser erläutert in diesem Zusammenhang die italienischen, deutschen, schwei-
zerischen und englischen Regeln.

21 Hier wird Einreichung der Klage beim zuständigen Gericht als maßgebender Zeit-
punkt festgelegt.

22 EuGH 19.  5. 1998 – Rs. C-351/96 (Drouot Assurances SA ./. Consolidated Metallurgical 
Industries u. a.), Slg. 1998, I-3075: In den Niederlanden wird der Kapitän eines gesunkenen 
Schiffes auf Schadensersatz in Anspruch genommen und hilfsweise Feststellung begehrt, dass 
die Kläger keinen Beitrag zur großen Havarei zu leisten haben. In Frankreich klagte die Ver-
sicherung, die das Schiff wieder fl ottgemacht hatte und die Ladung bergen ließ, auf Zahlung 
des Anteils an der Dispache.

23 Art.  140-bis Codice del consumo.
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len, völlig in den Hintergrund. Entscheidend ist hier die Person, um deren 
Status es geht, oder der Beschluss, der zu bestätigen oder aufzuheben ist.

c) Was die Abkommen anbelangt, so verdienen Vorschriften des Haager 
Scheidungsabkommens vom 1.  6. 1970 und des Haager Kinderschutzabkom-
mens vom 19.  10. 1996 erwähnt zu werden. Klagen auf Scheidung oder Tren-
nung von Tisch und Bett können ausgesetzt werden, wenn in einem anderen 
Vertragsstaat Verfahren schweben, die den ehelichen Stand eines der Ehegatten 
betreffen (Art.  12). Kinderschutzmaßnahmen dürfen auch von der jetzt zustän-
digen Behörde so lange nicht getroffen werden, solange noch Verfahren bei der 
bisher zuständigen schweben (Art.  13).

4. a) Dass in beiden Verfahren Klaginhalt und Klaggrund übereinstimmen 
müssen, wird in den verschiedenen Sprachfassungen von Brüssel I nicht in glei-
cher Weise ausgedrückt. Der französische Text spricht von même objet et même 
cause24, der englische von the same cause of action, der deutsche von »demselben 
Anspruch«. Der EuGH stellte bei seiner autonomen Begriffsbestimmung bisher 
nicht auf die unterschiedlichen Fassungen ab. Sie seien ja alle auf das gleiche Ziel 
ausgerichtet, nämlich widersprüchliche Entscheide zu verhindern und mühelos 
Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen aus anderen Mitgliedstaaten zu 
erreichen.

Der Verfasser setzt sich ausführlich mit diesen Urteilen25 und ihrer Begrün-

24 Ähnlich die Wendungen, die Italien, die Niederlande, Portugal und Spanien bereithal-
ten.

25 Im Verfahren, das dem Urteil EuGH 8.  12. 1987 – Rs. C-144/86 (Gubisch Maschinenfab-
rik ./. Palumbo), Slg. 1987, 4861, zugrunde lag, standen sich Kaufpreisklage in Flensburg und 
Feststellung der Nichtigkeit des Kaufpreises in Rom gegenüber. Identität des Streitgegen-
stands bejaht.

Im Verfahren, das mit Urteil EuGH 6.  12. 1994 – Rs. C-406/92 (Tatry ./. Maciej Rataj), 
Slg. 1994, I-5439, schloss, klagte ein polnisches Schifffahrtsunternehmen in Rotterdam auf 
Feststellung, dass es für verdorbenes Sojaöl nicht hafte, während die Verfrachter das Unter-
nehmen später in Hamburg auf Schadensersatz in Anspruch nahmen. Der Admiralty Court in 
London, der ebenfalls mit der Schadensersatzklage befasst wurde – die Verfrachter hatten 
nämlich in einem englischen Hafen ein anderes Schiff des polnischen Unternehmens an die 
Kette legen lassen –, verneinte Identität des Streitgegenstandes. Der Court of Appeal legte vor. 
Trotz abweichender Klaggründe bejahte der EuGH Identität.

In EuGH 8.  5. 2003 – Rs. C-111/01 (Gantner Electronic GmbH ./. Basch Exploitatie Maat-
schappij BV), Slg. 2003, I-4207, ging es um die in den Niederlanden angehobene Schadenser-
satzklage eines niederländischen Vertragshändlers, der behauptete, vom österreichischen Her-
steller elektronischer Geräte zu Unrecht entlassen worden zu sein. Er rechnete gegen Liefer-
forderungen auf, die der Hersteller dann in Österreich einklagte. Der österreichische Oberste 
Gerichtshof erwog in seiner Vorlage an den EuGH, ob trotz unterschiedlicher Klaganträge 
Identität des Streitgegenstands deshalb zu bejahen sei, weil in beiden Verfahren Zulässigkeit 
und Wirkung der Aufrechnung zu prüfen waren. Der EuGH, der sich an den Wortlaut der 
Vorschriften über die Rechtshängigkeit klammerte, lehnte dies ab. Erheblich sind allein Ge-
genstand und Rechtsgrund der Klage, Verteidigungsmittel, die erst nach Anlauf des Verfah-
rens vorgebracht werden, können deren Inhalt nicht mehr verändern.

Der Tatbestand des Urteils EuGH 14.  10. 2004 – Rs. C-39/02 (Mærsk Olie & Gas A/S ./. 
Firma M. de Haan en W. de Boer), Slg. 2004, I-9657, befasst sich mit dem in Groningen, dem 
Registrierort des Schiffes, gestellten Antrag der Schiffseigner, nach dem damals geltenden 
Übereinkommen, die Beschränkung ihrer Haftung festzustellen, und einer später in Däne-
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dung auseinander. Dabei wird deutlich, wie der EuGH sich langsam von Fall zu 
Fall vortastet. Dogmatische Leitplanken, die Sicherheit verschaffen, fehlen 
noch. Diese sind auch bei Art.  19 II Brüssel IIa-VO notwendig, der im Hinblick 
auf die Rechtsprechung des EuGH viel zu eng gefasst ist. Voll übereinstim-
mende Anträge dürfte es bei der elterlichen Sorge selten geben. Zu unterschied-
lich gestaltet ist das Kindschaftsrecht in der EU und der übrigen Welt.

b) Bei Behandlung von Art.  7 ital. IPRG und seinen Hinweisen auf entspre-
chende deutsche, englische und französische Regeln setzt der Verfasser den 
Schwerpunkt auf das Verhältnis von negativer Feststellungs- und Leistungskla-
ge. Hier werden unterschiedliche Anträge gestellt. Schon deshalb kann von 
Identität des Streitgegenstands nicht die Rede sein. Geht die Leistungsklage 
aber voran, so ist in ihrem Rahmen auch über Existenz oder Nichtexistenz des 
Rechtsverhältnisses zu befi nden, aus dem der Anspruch auf Leistung hergeleitet 
wird. Artikel 39 II ital. ZPO behandelt solche Fälle von Teilrechtshängigkeit als 
continenza di cause (Einbezug zusammenhängender Begehren). Sofern der zuerst 
angerufene Richter für das Gesamtbegehren zuständig ist, hat sein Verfahren 
Vorrang. Alle Begehren sind einzubeziehen. Ist bei Art.  7 ital. IPRG ebenso 
vorzugehen? Der Verfasser verneint dies. Widersprüchliche Entscheide könnten 
hier nicht verhindert werden. Abhilfe schaffe die Anerkennung des zuerst er-
gangenen fremden Urteils, das unter Umständen in Italien geltend gemachte 
Ansprüche präkludiere.

c) Nur wenig geben die bilateralen Verträge her, die Italien schloss. Bei den 
multilateralen spielt in der Praxis Art.  31 II CMR eine Rolle. Rechtshängigkeit 
wird hier trotz identischer Streitsache verneint, wenn das Urteil, das im zuerst 
eingeleiteten Verfahren ergeht, im Staat, in dem später geklagt wird, nicht voll-
streckt werden kann. Der Court of Appeal26 und der Bundesgerichtshof27 kamen 
hier bei zuerst erhobener negativer Feststellungs- und später eingeleiteter Leis-
tungsklage zu widersprüchlichen Ergebnissen. Der Verfasser geht hier irrtüm-
lich davon aus, der Bundesgerichtshof habe Rechtshängigkeit mit der Begrün-
dung verneint, dass der noch ausstehende Entscheid des Erstgerichts – mit Aus-
nahme des Kostenanspruchs – keinen vollstreckbaren Inhalt habe (359 f.). 
Karlsruhe ließ aber die erhobene Leistungsklage vorgehen, weil dem Schuldner 
nicht ermöglicht werden sollte, im Wege der negativen Feststellungsklage die 
Wahlrechte des Gläubigers zu unterlaufen.

5. a) Von der Identität der Streitsache abzugrenzen ist der Zusammenhang von 
Verfahren, die Konnexität, wie sie Art.  28 III Brüssel I-VO defi niert und nach 
Art.  6 Nr.  1 Brüssel I-VO zuständigkeitsbegründend ist. Der Verfasser vermag 
in der Rechtsprechung des EuGH zwei gegenläufi ge Tendenzen auszumachen. 

mark angestrengten Klage auf Schadensersatz. Der Trawler der Schiffseigner hatte in der 
Nordsee eine von Mærsk verlegte Gasleitung beschädigt. Für den EuGH haben die gestellten 
Anträge unterschiedlichen Inhalt (Feststellung beschränkter Haftung einerseits, Verurteilung 
zu Schadensersatz andererseits) und beruhen auch nicht auf gleicher Rechtsgrundlage (Ab-
kommen einerseits, außervertragliche Haftung andererseits). Der EuGH verneinte deshalb 
die Identität des Streitgegenstands.

26 Court of Appeal 7.  11. 2000/23.  1. 2001 (Merzario Ltd. v. Internationale Spedition Leitner 
GmbH), Loyd’s Law Rep.  2001, I 490.

27 BGH 20.  11. 2003, IPRax 2006, 260 = IPRspr. 2003 Nr.  122b.
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Wenn es um die von Art.  6 Nr.  1 Brüssel I-VO vorgesehene Zuständigkeitser-
weiterung für Klagen gegen mehrere Beklagte geht, wird verengt. Der Wohn-
sitzgerichtsstand soll nicht ausgehöhlt, Gerichtsstände, die die schwächere Parte 
schützen sollen, nicht entwertet werden. Geht es hingegen um Aussetzung, 
dann ist großzügig zu bestimmen, was Harmonie im Sinne von Art.  28 III Brüs-
sel I-VO erfordert.

Der Verfasser spricht sich im Zusammenhang mit Art.  6 Nr.  1 Brüssel I-VO 
dafür aus, Gerichtsstände, die den Schwächeren schützen, asymmetrisch auszu-
legen (371 ff.). Der schwächeren Partei müsse bei Vorliegen enger Bezüge ge-
stattet werden, die Klage auch in einem Mitgliedstaat anzubringen, in dem nur 
einer der Beklagten seinen Wohnsitz habe. Der EuGH28 hat sich aber, was der 
Verfasser verkennt, klipp und klar gegen eine solche Auslegung ausgesprochen.

b) In Art.  7 III ital. IPRG wird nur der Sachzusammenhang geregelt, der auf 
Vorgreifl ichkeit (pregiudizialità) beruht. Über Vorfragen, die bei einem fremden 
Gericht schweben, kann der italienische Richter zwar inzident entscheiden 
(Art.  6 ital. IPRG). Setzt er aber aus, wie ihm dies Art.  7 III ital. IPRG nahelegt, 
ermöglicht er Entscheidungseinklang. Ob diese Vorschrift auch eingreift, wenn 
das im Ausland schwebende Verfahren straf- oder verwaltungsrechtlicher Natur 
ist, lässt der Verfasser offen.

c) Die bilateralen Verträge übergehen den Sachzusammenhang. Eine Aus-
nahme macht freilich der französisch-italienische Vertrag29. Auch die Leuven-
London Principles sehen bei Konnexität Aussetzung vor.

6. a) Die EU-Verordnungen verlangen keine Prognose künftiger Anerkennung. 
Abgesehen von den Sondervorschriften, die ausschließliche Zuständigkeit fest-
schreiben oder Verbraucher, Versicherungs- und Arbeitnehmer schützen30, ist 
die Anerkennung ja auch dann gewährleistet, wenn die entscheidende Instanz 
überhaupt nicht zuständig war. Unter Mitgliedstaaten der EU soll Vertrauen 
herrschen. Deshalb darf, wie der EuGH31 unterstrich, der später angerufene 
Richter die Zuständigkeit des zunächst befassten nicht überprüfen.

Beim Sachzusammenhang hielten sich deutsche Gerichte32 aber für befugt, 
die in ihr Ermessen gestellte Aussetzung mit der Begründung zu verweigern, 
dass mit Sicherheit feststünde, dass der im konnexen Verfahren ergangene Ent-
scheid in Deutschland nicht anerkennungsfähig ist.

b) Bei der Prognose, die Art.  7 I 1 ital. IPRG verlangt, ist auf die Artt. 64 bis 
66 ital. IPRG abzustellen. Der Verfasser erläutert diese Vorschriften33 und be-

28 EuGH 22.  5. 2008 – Rs. C-462/06 (Glaxosmithkline und Laboratories Glaxosmithkline ./. 
Jean-Pierre Rouard), Slg. 2008, I-3965. In Rz.  35 (I-3991) heißt es, dass die in Art.  6 Nr.  1 VO 
44/2001 vorgesehene Zuständigkeitsvorschrift nicht auf einen Rechtsstreit angewandt wer-
den kann, der unter die Zuständigkeitsvorschriften für individuelle Arbeitsverträge fällt.

29 Art.  19 Convenzione di Roma fra l’Italia e la Francia sull’esecuzione delle sentenze in 
materia civile e commerciale del 3 giugno 1930.

30 Vgl. Art.  35 I Brüssel I-VO.
31 EuGH 27.  6. 1991 – Rs. C-351/89 (Overseas Union Insurance ./. New Hampshire Insur-

ance), Slg. 1991, I-3317.
32 OLG Frankfurt/Main 19.  6. 2000, IPRax 2001, 227 = IPRspr. 2000 Nr.  146 mit Hin-

weis auf den nicht veröffentlichten Entscheid des KG vom 21.  3. 2000.
33 S.  403; unverständlich ist freilich, was bei Art.  64 lit.  a eine »Doppelqualifi kation« soll.



667literatur76 (2012)

tont die Einschränkung, die Art.  65 I ital. IPRG anordnet: Maßnahmen fremder 
Gerichte, die im streitigen Verfahren Geschäfts- und Handlungsfähigkeit, fa-
milienrechtlichen Status oder Persönlichkeitsrecht betreffen, müssen, um aner-
kannt werden zu können, von Gerichten eines Staates getroffen worden sein, 
dessen Recht vom ital. IPRG berufen wird oder dessen Entscheide in diesem 
Staat Wirkungen erzeugen. Bei Maßnahmen, die im Verfahren der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit ergehen, genügt hingegen Einhaltung spiegelbildlicher Zustän-
digkeit34.

c) Die älteren bilateralen Verträge bestanden auf Einhaltung der Vorschriften, 
in denen die Zuständigkeit geregelt wurde. Bei neueren wurde auf Anerken-
nungswahrscheinlichkeit abgestellt. Bei dieser Prognose spielt in erster Linie die 
Zuständigkeitsfrage eine Rolle. Bei der CMR entfällt aus Sicht des Verfassers 
Rechtshängigkeit nur, wenn Umstände vorliegen, die eine Anerkennungsfä-
higkeit ausschließen. Eine sehr komplexe Regel enthielt der gescheiterte Haager 
Zuständigkeitsentwurf. Die Leuwen-London Principles stellen nicht nur auf 
Zuständigkeit ab, sondern verlangen auch, dass das konkurrierende Verfahren 
zielstrebig, zeitgerecht und fair abgewickelt wird.

V. In Kapitel 4 (425–531) werden die Wirkungen von Rechtshängigkeit und Sach-
zusammenhang erörtert.

1. a) Wegen Rechtshängigkeit ist das Verfahren vom Zweitrichter auch dann 
ex offi cio auszusetzen, wenn zugunsten des Zweitgerichts eine Gerichtsstands-
klausel besteht35. Nur der Erstrichter ist befugt, Gültigkeit und Tragweite einer 
solchen Klausel zu prüfen. Der Zweitrichter kann eine Aussetzung auch nicht 
mit der Begründung verweigern, dass im Hinblick auf zu erwartende exzessive 
Verfahrensdauer das Erstverfahren nicht zeitgerecht abgeschlossen wird36. 
Schließlich kann, solange der Erstrichter nicht über seine Zuständigkeit ent-
schied, dem Kassationshof auch nicht die Frage vorgelegt werden, ob der 
Rechtsweg zu den Zivilgerichten überhaupt eröffnet ist37. Der Verfasser38 be-
kämpft diese Rechtsprechung ebenso wie den vom Kassationshof als Rechtsbe-
helf gegen die Aussetzung vorgeschlagenen Antrag auf Zuständigkeitsrege-
lung39.

b) Ist Art.  7 I ital. IPRG einschlägig, so ergeht auf Antrag ein Beschluss, der 

34 Art.  55 ital. IPRG. Der Verfasser erörtert nicht, wie festzustellen ist, ob ein provvedimen-
to di volontaria giurisprudenza überhaupt vorliegt. Gilt hier italienisches Verfahrensrecht oder 
die fremde lex fori? Im Hinblick auf das Verhältnis Deutschland-Italien gewinnt die Frage 
deshalb an Schärfe, weil das FamFG Familiensachen in die freiwillige Gerichtsbarkeit ver-
schob und nicht alle so ergehenden Beschlüsse nach Brüssel IIa ohnehin anzuerkennen sind.

35 EuGH 9.  12. 2003 – Rs. C-116/02 (Gasser GmbH ./. Misat SRL), Slg. 2003, I-14693.
36 EuGH 9.  12. 2003 (vorige Note).
37 Für die Corte di cassazione 7.  3. 2005 Nr.  4807 stellt sich dann nämlich kein problema di 

giurisdizione.
38 Vgl. seine weitläufi gen Ausführungen auf S.  439 ff. und 451 ff. sowie seinen Aufsatz: 

Litispendenza internazionale ed ammissibilità del regolamento di giurisdizione in un’ ordi-
nanza recente della Corte di cassazione: Riv. dir. int. priv. proc. 42 (2006) 119–146.

39 Corte di cassazione 13.  2. 1998 Nr.  1514, die sich auf Art.  42 i.Verb.m. Art.  295 ital. 
ZPO stützt.
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das in Italien angehobene Verfahren aussetzt. Er kann nach Art.  177 II ital. ZPO 
jederzeit auf Antrag geändert oder aufgehoben werden.

c) Die Verträge, die Italien schloss, sehen vor, dass der Zweitrichter die Klage 
abzuweisen hat. Der Kassationshof40 legte beim belgisch-italienischen Vertrag 
die Wendung s’abstenir de statuer, wie der Verfasser meint, fälschlich im Sinne 
von Aussetzungszwang aus. Spielraum lassen die Leuwen-London Principles 
und die Vorschläge ALI/Unidroit (462).

2. a) Bei der fakultativen Aussetzung, die Art.  28 I Brüssel I-VO bei Sachzu-
sammenhang vorsieht, dürfen keinesfalls Erwägungen einfl ießen, wie sie bei 
Ausschluss eines forum non conveniens in England üblich sind. Der Verfasser 
(471 ff.) geht in diesem Zusammenhang nochmals auf den Owusu-Entscheid des 
EuGH41 ein, der insoweit Warnungs- und Verbotstafeln aufstellt.

b) Von der Möglichkeit, ein in Italien anhängiges Verfahren auszusetzen, 
weil ein ausländisches eine Vorfrage zu beantworten hat (Art.  7 III ital. IPRG), 
soll aus Sicht des Verfassers (487 ff.) der italienische Richter immer dann Ge-
brauch machen, wenn der fremde Richter aufgrund seines IPR gezwungen ist, 
Normen heranzuziehen, die nach italienischem Kollisionsrecht nicht einschlä-
gig sind. Dadurch werde Entscheidungsharmonie gefördert. Dass der italie-
nische Richter damit sein Kollisionsrecht opfert, ist für den Verfasser klar, aber 
auch ungefährlich. In Missbrauchsfällen verhindern ordre public und Verletzung 
grundlegender Abwehrrechte die Anerkennung eines fremden Vorfragenent-
scheids.

c) Eine beim Haager Gerichtsstandsabkommen vorgesehene Vorschrift fi el 
bei der Schlussredaktion. Die Leuwen-London Principles gehen insoweit über 
Art.  28 Brüssel I-VO hinaus, als Erst- und Zweitrichter die erhobene Klage 
abweisen können. Die ALI/Unidroit Principles neigen insoweit der englischen 
forum non conveniens-Praxis zu. Der Schlussbericht betont aber, dass das den Ge-
richten eingeräumte Ermessen in den Staaten des civil law ermöglicht, Verfah-
rensmissbräuche zu bekämpfen, wie sie bei Abstellen auf Heimatgerichtsstand, 
gewöhnlichen Aufenthalt nur einer Partei, Pfl icht zur Leistung von Prozesskos-
tenvorschuss und anderen Formen der Ausländerdiskriminierung zuweilen auf-
scheinen.

3. a) Aus Sicht des Verfassers (501 f.) darf der Zweitrichter nach europäischem 
Verfahrensrecht die Klage auch dann als unzulässig abweisen, wenn der Erst-
richter seine Zuständigkeit nicht ausdrücklich ausgesprochen hat, seine Zustän-
digkeit vom Beklagten aber nicht mehr in Frage gestellt werden kann42.

Der Entscheid müsse in Form eines Urteils ergehen, da genau besehen feh-
lende italienische Gerichtsbarkeit (difetto di giurisdizione) festgestellt werde.

b) Artikel 7 ital. IPRG regelt nicht, wie es mit dem ausgesetzten Verfahren 
in Italien weitergeht. Für den Verfasser43 bleibt es bei der Aussetzung, bis der 
fremde Erstrichter ein in Italien anzuerkennendes Urteil fällt. Dann kann jede 

40 Corte di cassazione 17.  5. 2002 Nr.  7299.
41 EuGH 1.  3. 2005 (obenN.  9).
42 Anders die Corte di cassazione 13.  2. 1998 Nr.  1514, die selbst das Ergehen eines ange-

fochtenen Sachurteils nicht genügen lässt.
43 S.  505; er will Art.  295 ital. ZPO entsprechend angewandt wissen.
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Partei Wiederaufnahme beantragen, schon um zu erreichen, dass über die im 
ausgesetzten Verfahren entstandenen Kosten entschieden wird. Unterbleibt ein 
entsprechender Antrag, so erlischt das Verfahren nach drei Monaten kraft Ge-
setzes und wird aus der Verfahrensrolle gestrichen44.

c) Bilaterale Abkommen erzwingen Klagabweisung. Gleiches gilt bei den 
multilateralen Abkommen, jedenfalls für das Haager Kinderschutzübereinkom-
men, während es nach der CMR den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, wie sie 
auf Rechtshängigkeit und Sachzusammenhang reagieren wollen. Die Leuwen-
London Principles mildern den Zwang zur Klagabweisung dadurch, dass sie im 
Sinn der forum non conveniens-Lehre dem Zweitrichter gestatten, seine Gerichts-
barkeit zu bejahen.

4. Was gilt, wenn der Erstrichter seine Gerichtsbarkeit verneint oder ein Ur-
teil fällt, das in Italien nicht anerkennungsfähig ist?

a) Die Verordnungen Brüssel I und Brüssel IIa schweigen. Bei Verneinung 
will der Verfasser (S.  517) Art.  7 I 2 ital. IPRG anwenden. Bei Erlass eines Ent-
scheids, der nicht anerkannt werden kann, steht nach der Rechtsprechung45 das 
die Klage abweisende Prozessurteil des Zweitrichters einer neuen Klage nicht 
entgegen. Anders sieht es der Verfasser (520): Die zwischenzeitlich eingetretene 
Veränderung der Rechtslage gestatte, die Rechtskraft des Abweisungsentscheids 
zu durchbrechen.

b) Bei Art.  7 ital. IPRG stellt sich das Problem nicht, denn hier wird die 
Zweitklage nur ausgesetzt, das Verfahren kann also ohne weiteres innert drei 
Monaten wiederaufgenommen werden46.

c) Die bilateralen und multilateralen Abkommen geben ebenfalls keine Ant-
wort auf die eingangs gestellten Fragen. Das gescheiterte Haager Zuständig-
keits- und Vollstreckungsabkommen verschob immerhin Klagabweisung auf 
den Zeitpunkt, in dem der Erstrichter ein Sachurteil gefällt hatte, das nach den 
einschlägigen Vorschriften des Entwurfs anzuerkennen war. Auch konnte der 
Zweitkläger jederzeit Wiederaufnahme des ausgesetzten Zweitverfahrens ver-
langen, wenn der Kläger das Verfahren beim Erstrichter nicht zügig betrieb 
oder der Erstrichter nicht in gebührender Zeit entschied.

Eingehend geregelt sind unsere Fragen aber in den Leuwen-London Princi-
ples. Wer wegen anderweitiger Rechtshängigkeit, anderweitigen Sachzusam-
menhangs oder aus anderem wichtigen Grund Klagabweisung durch Prozessur-
teil beantragt, hat darzutun und zu beweisen, dass der anderwärts befasste Rich-
ter entscheiden darf, entscheiden will und in absehbarerer Zeit auch entscheiden 
kann. Die beteiligten Richter können und sollen sich austauschen. Auch ist den 
Parteien gestattet, mit dem Richter, der sich für unzuständig erklären soll, die 
Bedingungen auszuhandeln, die für das Verfahren bei dem zum Sachentscheid 
berufenen Richter maßgebend sein sollen.

VI. In einem Anhang (533–605) fi nden sich eine Übersicht über alle berück-

44 Die Ausführungen des Verfassers auf S.  506 sind teils unzutreffend, teils überholt. Ein-
schlägig ist nicht Art.  307 II, sondern Art.  297 I ital. ZPO. Die ursprüngliche Sechs-Monats-
Frist wurde durch die ZPO-Novelle 2009 auf drei Monate verkürzt.

45 Corte di cassazione 25.  6. 1995 Nr.  7088. Weitere Entscheide S.  518 N.  208.
46 Vgl. oben N.  44.
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Schmidt, Jan Peter: Zivilrechtskodifi kation in Brasilien. Strukturfragen und Re-
gelungsprobleme in historisch-vergleichender Perspektive. (Zugl.: Regens-
burg, Univ., Diss., 2008/09.) – (Tübingen:) Mohr Siebeck (2009). XXXI, 
599 S. (Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht. 226.)

1. Diese Besprechung erscheint mit Verspätung. Für diese Verspätung trägt 
der Rezensent die Verantwortung. An der Aktualität des Buches, einer Disser-
tation aus der Schule von Reinhard Zimmermann, hat sich nichts geändert, im 
Gegenteil. Je weiter im vergemeinschafteten Europa die Kodifi kationsdebatte 
fortschreitet, desto schärfer stellt sich die Inhaltsfrage (vor allem als Qualitätsfra-
ge) und – mit ihr verbunden – die Methodenfrage: Wer will warum kodifi zie-
ren, wer bestimmt die Zeiten, Themen und Methoden, wer organisiert den 
Kodifi kationsprozess? Diese Fragen betreffen derzeit vor allem das Optionale 
Instrument, weisen aber darüber hinaus.

In dieser Lage ist ein vergleichender Blick auf Brasilien alles andere als exo-
tisch. Brasilien ist ein bedeutender Teil der großen lusitanischen Rechtskultur, 
die seit langem mit verschiedenen europäischen Elementen experimentiert und 
teilweise höchst originelle und leistungsfähige Modelle hervorgebracht hat. 
Man denke nur an den aktuellen portugiesischen Código civil, in Kraft seit 
1967 (und an laufende Reformdebatten dort)1. Die deutsche Rechtswissenschaft 

1 Gegenstände, Kontexte, Hintergründe: Mota Pinto/Pinto Monteiro, Teoria Geral do Di-
reito Civil4 (begr. von Carlos Alberto da Mota Pinto) (2005); weiterhin Menezes Cordeiro, Da 

sichtigten Entscheide und eine alphabetisch geordnete Bibliographie, die durch 
ihren Umfang beeindruckt und dem Leser hilft, die sonst mit »op. cit.« oder 
»cit.« zitierten Monographien und Aufsätze aufzuspüren.

Ich fand einen störenden Deutschfehler: Der Verfasser spricht durchgehend 
von »Landsgericht«.

VII. Kritische Bemerkungen fl ossen schon in die Zusammenfassung der Mono-
graphie ein. Sie beschränken sich deshalb auf wenige Punkte, weil der Verfasser 
keine Thesen aufstellt, denen zu widersprechen oder beizupfl ichten wäre, son-
dern die Probleme darstellt, die sich bei Rechtshängigkeit und Sachzusammen-
hang im europäischen und im italienischen Verfahrensrecht stellen. Freilich 
hätten die Ausführungen gewonnen, wenn es dem Verfasser gelungen wäre, 
sich von Satzungetümen47 zu befreien, mit denen zwar höchste Präzision er-
reicht, dem Leser aber harte Kost verordnet wird.

In Lausanne wurde sein Buch mit dem Preis ausgezeichnet, den die Alumni 
des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung jährlich vergeben. Ge-
würdigt wurden in der Laudatio die vergleichende Analyse von Schlüsselprob-
lemen des internationalen Verfahrensrechts und die Ergebnisse, die auch für die 
Praxis Früchte tragen.

Lausanne Fritz Sturm

47 Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen: S.  337: 10 Zeilen, S.  338: 11 Zeilen, S.  363: 
10 Zeilen, S.  376: 10 Zeilen, S.  382: 16 Zeilen, S.  384: 10 Zeilen, S.  415 f.: 15 Zeilen, S.  479 f.: 
18 Zeilen, S.  527: 12 Zeilen.
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18 Zeilen, S.  527: 12 Zeilen.
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spielt dabei traditionell eine besondere Rolle. Der Wechsel vom ersten brasilia-
nischen ZGB (Código Civil 1916, im Folgenden CC 1916) zum heute geltenden 
(Código Civil, im Folgenden CC 2002) darf uns also interessieren. Jan Peter 
Schmidt stellt diesen Wechsel vorzüglich und in seinen Zusammenhängen dar; 
freilich, um das Ergebnis vorwegzunehmen, ohne Empfehlung:

»Die Entstehungsgeschichte des CC/2002 zeigt auf fast schon schmerzhafte 
Weise, welche Fehler bei einer umfassenden Modernisierung des Zivilrechts 
vermieden werden sollten: unmotiviertes Ersetzen der bestehenden Kodifi kati-
on, die Durchführung einer großen Gesamtreform anstelle eines Vorgehens in 
Teilschritten und schließlich die unzureichende Einbeziehung der Fachkreise. 
Die Abschaffung des CC/1916 hat nicht nur wirtschaftliche Kosten mit sich 
gebracht, sondern ist wegen der überlegenen sprachlichen Qualität dieses Ge-
setzbuches auch als kultureller Verlust zu beklagen« (S.  545).

Damit sind die großen Linien präzise zusammengefasst, und es wird deutlich, 
dass Schmidt bei aller Vertrautheit mit der brasilianischen (und weiter der latein-
amerikanischen) Rechtskultur die nötige kritische Distanz zum Untersuchungs-
gegenstand gewahrt hat. Seine Perspektive bleibt die deutsche. Und gerade aus 
dieser fragt sich: Wie konnte das beschriebene Problem ausgerechnet in Brasi-
lien auftreten?

2. Auf dem Wege zu einer Antwort auf diese Frage führt der Verfasser den 
Leser zunächst durch die brasilianische Kodifi kationsgeschichte bis zum CC 
1916 (Kapitel 1), sodann durch die Entstehungsgeschichte des CC 2002 (Kapitel 
2). Das wird kundig, fl üssig und gut dokumentiert, mit hilfreichen Porträts der 
Leitfi guren und mit besonderem Blick auf die Rezeption deutschen Gedanken-
gutes abgehandelt. Hier können nur Grundlinien vorgestellt werden: Der CC 
1916 erscheint als ein für seine Zeit modernes, wenngleich nicht unkontroverses 
Gesetzbuch. Schmidt weist auch darauf hin, dass soziale Aspekte nicht vorkamen 
(53), ein zur Erklärung späterer Interventionen wichtiger Punkt. Was die Suche 
nach einem neuen Gesetzbuch angeht, arbeitet Schmidt seine Kernthese konse-
quent heraus, jedenfalls einer Gesamtreform habe es aus Sachgründen nicht be-
durft; und er betont die drei problematischen Züge in der maßgeblichen Person: 
Miguel Reale stand erstens der Militärregierung, zeitweise auch dem italie-
nischen Faschismus sehr nahe (69 f.). Zweitens war er Rechtsphilosoph und 
Staatsrechtler, sodass er die nötige zivilrechtstechnische Kompetenz bei anderen 
Mitgliedern seiner (wiederum politisch zusammengesetzten) Kodifi kations-
kommission suchen musste – mit unterschiedlichem Erfolg; vgl. S.  73 und öfter 
zur Praxisferne der meisten Kodifi katoren sowie das vernichtende Urteil über 
das Erbrecht (111 f.; in diesem Abschnitt vermisst man ein zusammenfassendes 
Wort zum Sachenrecht). Drittens wollte die gesamte Kommission in die Ge-

modernização do Direito Civil I: Aspectos Gerais (2004); Ministerio da Justiça, Reforma do 
Direito Civil, Relatórios preliminares [.  .  .] (2005). Das Thema wird, jenseits der Tagesaktua-
litäten, wiederkommen. Dafür bürgt die hohe Sensibilität der portugiesischen Rechtswissen-
schaft in dogmatischen wie in systematischen Fragen. Vgl. den diesjährigen Kongress der 
Deutsch-Lusitanischen Juristenvereinigung (Coimbra, 16./17. November 2012) mit der Ko-
difi kation als Generalthema. Aus demselben Felde demnächst ein von Dajczak/Baldus heraus-
gegebener Tagungsband: Der Allgemeine Teil des Privatrechts – Erfahrungen und Perspekti-
ven zwischen Deutschland, Polen und den lusitanischen Rechten.
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schichte eingehen (83, 119). Zum ersten Punkt, dem politischen, stellt Schmidt 
einige interessante Erwägungen an (auch über die spezifi schen Schwierigkeiten 
des Kodifi zierens in parlamentarischen Demokratien, 89). Der Leser hätte sich 
aber eine noch deutlichere Anbindung dieser Frage an die inhaltliche Tendenz 
des Gesetzbuches zu offenen Wertungen und Generalklauseln (näher dazu un-
ten 7.) gewünscht. Die historischen Ausführungen ließen sich im Detail biswei-
len schärfen (etwa S.  108 zum römischen Sachmängelrecht, das offenbar auch in 
Brasilien reduktiv auf die ädilizischen Rechtsbehelfe beschränkt gelesen wur-
de); dies sind aber Marginalien, die der Gesamtdarstellung in keiner Weise scha-
den.

Zu Strukturproblemen leitet dann der Abschnitt über die Leitprinzipien des 
CC 2002 über (120–128; »princípios fundamentais«, vgl. N.  466, in älteren 
Schriften auch »diretrizes«). Das betrifft namentlich die aus europäischer Sicht 
erklärungsbedürftige Rede von »eticidade« und »socialidade«: Formeln für eine 
Wertbindung aus Zeiten der Diktatur, die sich nun, nach dem verspäteten In-
krafttreten des CC 2002, in einer demokratischen Gesellschaft wiederfi nden 
und mit Inhalten gefüllt werden müssen, die aber jedenfalls der technischen 
Präzision des Gesetzes schaden können. Das gilt erst recht in Verbindung mit 
der schillernden »operabilidade«, einer Art Kreuzung aus Pragmatismus und 
Einfachheit. Treffend schreibt Schmidt (123): »Reale war bei seinen Ausfüh-
rungen zur operabilidade ausnahmsweise etwas konkreter als sonst und machte 
deutlich, dass er sich auf die Ideen Jherings zur ›Realisierbarkeit des Rechts‹ 
bezog (wie üblich fehlten allerdings Quellenangaben).« Jhering als Stifter grif-
fi ger Formeln und begriffl icher Verwirrung: Das ist nichts Besonderes, nur soll-
te man eben kein Gesetz daraus machen. Reale freilich meinte der »operabilida-
de« noch das Unterprinzip der »concretitude« beifügen zu müssen. Dessen kon-
krete Inhalte kann, da Reale seine Quellen nicht präzise benennt, auch ein so 
gründlicher Leser wie Schmidt nur vermuten. Vergleiche S.  125 f. mit berech-
tigtem Hinweis auf sachliche Parallelen zwischen Jhering, Freirechtsschule, In-
teressenjurisprudenz und Nationalsozialismus – verbunden durch die Rede vom 
»Leben« und Ähnliches als Gegensatz zur Norm; hier wäre von Interesse gewe-
sen, ob auch Larenz’ Typenlehre rezipiert worden ist. Richtig führt Schmidt 
weiter aus, dass der von den genannten »Prinzipien« angerichtete Schaden sich 
insoweit in Grenzen hält, als zum Teil bekannte Regeln nur neu eingeordnet 
oder benannt wurden (127).

3. Diese Erwägungen führen Schmidt zu grundsätzlichen Refl exionen über 
die »Kodifi kationsidee gestern und heute« (Kapitel 3): Sollte man vielleicht lie-
ber gar nicht kodifi zieren? Das hätte bei einem weniger sicheren Autor leicht in 
pseudohistorische Allgemeinheiten ausarten können. Der Verfasser hingegen 
bestimmt den Kodifi kationsbegriff,2 soweit möglich, sinnvoll; er diskutiert Ko-
difi kation und Dekodifi kation, wobei die italienische Rekodifi kationsdebatte 
vielleicht breiter hätte beleuchtet werden können (vgl. S.  152 mit N.  143) und 
plädiert überzeugend für eine Funktionsanalyse des heutigen Nutzens von Ko-
difi kationen. Bezogen auf den CC 2002 ist die Bilanz mager (158 ff.): Identität 

2 Zu ergänzen: Viora, Consolidazioni e codifi cazioni3, Contributo alla storia della codifi -
cazione (1967).
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war schon gestiftet, das Recht weithin vereinheitlicht, Grundwerte bietet eher 
die (demokratische) Verfassung von 1988, modernisiert wurde das Zivilrecht 
kaum; immerhin wurden einige Nebengesetze einbezogen. Es folgt ein lesens-
wertes Kapitel 4 über die Spezialfrage des CC 2002 als Code unique, das hier 
(nur) aus Raumgründen übergangen sei.

4. Zwei Züge fallen dem ausländischen Zivilisten auf, der sich mit brasilia-
nischem Recht befasst: die Rolle des Verbrauchers und die des Richters. Man 
vermutet Verbindungen zu den oben vorgestellten offenen Wertungsformeln 
und stellt mit Freude fest, dass Schmidt bei diesen beiden Punkten Akzente setzt, 
mit den relativ langen Kapiteln 5 (»Zivilgesetzbuch und Verbraucherschutz – die 
brasilianische Erfahrung«) und 7 (»Die Rolle des Richters im neuen brasilia-
nischen Zivilgesetzbuch«). Das ebenfalls recht lange Systemkapitel 6 ist richti-
gerweise dazwischengeschoben (weil das System die Verbraucherfrage in unter-
schiedlicher Weise aufnehmen kann und weil die Möglichkeiten des Richters 
von der Formalstruktur des Gesetzes abhängen). In diesen drei Kapiteln stecken 
zugleich die wesentlichen Lehren für Inhalte europäischer Kodifi kationsent-
würfe, nachdem die ersten drei mutatis mutandis vergleichende Seitenblicke auf 
die Methode ermöglichten. Das Buch erweist sich damit als gut strukturiert und 
gewichtet.

5. Zum Verbraucherschutz beschreibt Schmidt gründlich das (historisch eher 
zufällige und bis heute systematisch nicht bewältigte) Nebeneinander des sog. 
Código da Defesa do Consumidor und des CC 2002. Hier fi ndet auch der Praktiker 
wertvolle Informationen im Detail. Die Materie ist aufgrund der sozioökono-
mischen Lage Brasiliens anders gelagert und noch wichtiger als in Deutschland. 
Systematisch spricht einiges für Schmidts Konsequenz, dass Verbrauchervertrags-
recht im deutschen Verständnis kein Sonderprivatrecht sei (weil transaktionsbe-
zogen und an den allgemeinen Prinzipien des Vertragsrechts orientiert), im bra-
silianischen jedoch schon, weil dort der Verbraucherbegriff eine rollenbezogene 
und weithin pauschale Einschränkung der Vertragsfreiheit steuere (273, 281). 
Zu gesetzessystematischen Folgerungen (287, 297): In der konkreten Konstella-
tion Brasiliens sei die Trennung der Normtexte sinnvoll; interpretativ bemühe 
sich die brasilianische Rechtswissenschaft um eine systematisch-teleologische 
Koordinierung, in Anlehnung an eine Begriffsprägung von Erik Jayme von 
manchen »Quellendialog« genannt (vgl. 291 f.). Der Erlass des CC 2002 habe 
eine engere Auslegung des Verbraucherbegriffs und damit des (wenngleich spe-
ziellen) Código da Defesa do Consumidor bewirkt.

6. Was das (äußere) Gesetzessystem des CC 2002 angeht, nimmt die brasili-
anische Diskussion einen bereits im 19. Jahrhundert streitigen Punkt auf: Steht 
das Schuldrecht selbständig neben dem Sachenrecht (327 ff.)? Diese Lösung, für 
die am Ende das BGB optiert hat, ist aus romanistischer Sicht richtig, weil sie 
den Strukturunterschied zwischen actiones in rem und actiones in personam in die 
Logik materieller Gesetzesordnung übersetzt.3 Sie erhält damit das freiheitssi-
chernde Potential der actio in rem: In der dinglichen Klage kann man nicht mehr 

3 Vgl. Baldus/Raff, La capacité du »système des pandectes«, in : Studia Universitatis Babeş-
Bolyai – Iurisprudentia (2008) 101–114; im Internet zugänglich unter <http://studia.law.
ubbcluj.ro/articol.php?articolId=122>.
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verlieren als das konkret betroffene Objekt; die persönliche erfasst potentiell das 
gesamte Vermögen und damit die materielle Grundlage privatautonomen Han-
delns. Wer gern unpräzise, wertungsaufgeladene Gesetze hat, ist folglich zu-
meist kein Freund eines autonomen Sachenrechts. Der zweite große Streitpunkt 
beim Pandektensystem ist der Allgemeine Teil. Schmidt geht diese Debatten 
(zeit-)geschichtlich durch, analysiert die Ebenen, auf denen Vor- und Nachteile 
zu prüfen sind, und hält resümierend fest, was selten so deutlich gesagt wird: 
Natürlich gibt es Zivilgesetzbücher ohne formal ausgewiesenen Allgemeinen 
Teil. Wo aber andere Teile und umfangreiche Verweisungsketten dieselbe 
Funktion einnehmen, trägt das Argument aus diesen Gesetzen nicht weit (320). 
Richtig ist auch der Hinweis, dass die §§  90 ff. BGB falsch verortet sind und 
(nach der Konzeption der Ersten Kommission) in das Buch 3 gehören. Kri-
tischer hätte man fragen können, ob die gesonderte Regelung von Familien-
recht und Erbrecht (als »Lebensbereichen«, welchen Begriff Schmidt klug ver-
meidet, ebenso wie das Binom »Familien- und Erbrecht«) sich wirklich so be-
währt hat, wie viele meinen (vgl. 330): Das Scheitern von §  197 I Nr.  2 BGB 
n. F. hing genau mit dieser Vorstellung von der Sondernatur zusammen.4

Von dieser historischen Grundlegung aus entfaltet Schmidt die brasilianische 
Entwicklung (mit den Sonderproblemen des acte juridique/ato jurídico, 345 und 
öfter, vor allem 361–365, und der Verjährung, 349 f., 376–382 – hier immerhin 
brachte der CC 2002 sachliche Besserung). Im Lichte neuerer germanistischer 
Forschung hätte die Frage vertieft werden können, ob die »Begriffspyramide«, 
von der brasilianische Autoren ausgingen (vgl. Schmidts Formulierung auf 
S.  339), wirklich den Pandektenwissenschaftlern selbst zuzuschreiben ist – oder 
dem Zerrbild, das namentlich Jhering und später Wieacker von ihnen verbrei-
teten.5 Und wie entwickeln sich Zerrbilder in Rezeptionsprozessen weiter?6

Dass Brasilien den Allgemeinen Teil behielt (im Ergebnis herrschte darüber 
wenig Dissens, wie Schmidt richtig anmerkt), mag auch mit Miguel Reales Vor-
stellung von »essentiellen ethisch-juristischen Prinzipien« zusammenhängen 
(357 f.). Die Sachprobleme (etwa zur laesio enormis) spiegeln teils brasilianische 
Spezifi ka, teils den Zusammenstoß deutscher und französischer Einfl üsse. Ins-
gesamt sieht Schmidt im brasilianischen Exempel weder neue Argumente gegen 
einen Allgemeinen Teil noch Strukturen, die in Europa unbedingt übernom-
men werden sollten. Die Grundsatzfrage bleibt also in der Schwebe, wenngleich 
zu zahlreichen Einzelpunkten die brasilianische Erfahrung mit Gewinn beige-
zogen werden kann.

7. Kapitel 7 führt zu den Ewigkeitsthemen von Rechtssicherheit und Einzel-
fallgerechtigkeit, Richterfreiheit und Richterbindung. Schmidt bekommt diese 
Themen gut in den Griff und plädiert für einen gelassenen Umgang mit dem 

4 Dazu gestatte ich mir den Hinweis auf Baldus, Der »erbrechtliche Anspruch«: mortuus, 
redivivus, sempiternus?, Zu System und Analogie nach der Erbrechtsreform von 2009: Zeit-
schrift für die gesamte erbrechtliche Praxis (ErbR) 2010, 106 ff.

5 Vgl. vor allem zu Puchta, der Hauptzielscheibe Jherings, Haferkamp, Georg Friedrich 
Puchta und die »Begriffsjurisprudenz« (2004), und jetzt Mecke, Begriff und System des Rechts 
bei Georg Friedrich Puchta (2009).

6 Analoge Fragen kann man zur Rezeption von Methodenlehre stellen. Dazu steht eine 
Heidelberger Dissertation kurz vor dem Abschluss.
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Phänomen der Generalklausel. Gerafft: Richter dächten mit und ohne General-
klauseln vom Ergebnis her, sodass nicht die bloße Existenz der Generalklausel 
die Rechtssicherheit gefährde; vielmehr komme es darauf an, diese Klauseln als 
Sollbruchstellen richtig zu positionieren. Die brasilianische Besonderheit liege 
darin, dass Reale den CC 1916 noch formaler dargestellt habe, als er gewesen sei 
(415–425). Der Verfasser bietet eine gründliche Analyse des law in action unter 
dem alten Zivilgesetzbuch, versehen auch mit historischen Hinweisen.7 Die po-
litische Dimension der Generalklauseln nach den Vorstellungen der Gesetzesau-
toren unter der Diktatur wie nach denen des heutigen demokratischen Gesetz-
gebers steht dabei natürlich im Hintergrund. Wichtig für den europäischen 
Leser ist auch die Erläuterung der besonderen Leitsatzkultur Brasiliens (ementas, 
súmulas: 444). Schmidt resümiert, dass ein methodisch geleiteter Umgang mit 
Generalklauseln in Brasilien erst am Anfang stehe (447), und stellt den prinzi-
piellen Optimismus vieler dortiger Juristen für einen solchen Umgang vor (456): 
Man betont die Gefahren für die Rechtssicherheit weniger und vertraut auf 
verbesserte Kommunikation innerhalb der Rechtsgemeinschaft. Dies zu verfol-
gen, dürfte sich für europäische Beobachter lohnen, und man kann nur hoffen, 
dass weitere Dissertationen weitere Analysen für einzelne Sachprobleme in der 
künftigen brasilianischen Rechtsprechung hervorbringen werden. Das hat dann 
Aussicht auf Erfolg, wenn man die tatsächlichen Besonderheiten der brasilia-
nischen Rechtspfl ege so gut kennt wie Schmidt. So wendet er sich auch gegen die 
Pauschalbehauptung, sämtliche brasilianischen Juristen seien Freirechtler ohne 
Respekt vor gesetzlichen Grundlagen (459).

Im Lichte der skizzierten Erkenntnisse analysiert der Verfasser nun einzelne 
Generalklauseln des CC 2002 (mit vergleichendem Blick auch auf Portugal und 
Italien): Rechtsmissbrauch, »soziale Funktion des Vertrages«, Treu und Glau-
ben, strikte Haftung. Hier wird wiederum ein guter und gründlicher Blick auf 
auch praktisch wichtige Institute geboten. Statt aller sei die Frage erwähnt, ob 
die Aufstellung eines Geldautomaten eine strikte Haftung hinsichtlich des Ri-
sikos von Überfällen begründen könne (531). Von besonderem strukturellem 
Interesse ist die umstrittene »soziale Funktion des Vertrages«, die nach Art.  421 
CC 2002 die Vertragsfreiheit begrenzt.8 Die äußerst unübersichtliche Diskussi-
on wird auf über 25 Seiten klar referiert und strukturiert; Schmidt sieht die 
Vorschrift als überfl üssig an, bewertet die erbrachte Eingrenzungsleistung der 
brasilianischen Lehre positiv und gibt zur praktischen Beherrschbarkeit des Pro-
blems eine vorsichtige Stellungnahme ab (498).

8. Aus dem Fazit wurde bereits eingangs zitiert. Schmidt zieht freilich nicht 
die Konsequenz, die Befassung mit dem CC 2002 lohne nicht. Im Gegenteil: Er 
betont abschließend sowohl die Notwendigkeit, Zivilgesetzbücher weiterzuent-

7 Zu S.  431 (bona fi des im römischen Recht) adde die neuere italienische Debatte, vor allem 
Stolfi , ›Bonae fi dei interpretatio‹, Ricerche sull’interpretazione di buona fede fra esperienza 
romana e tradizione romanistica (2004); Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza 
giuridica storica e contemporanea, Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Al-
berto Burdese I–IV, hrsg. von Garofalo (2003); grundlegend Talamanca, La bona fi des nei giu-
risti romani: ebd. IV, S.  1–312.

8 Auch hierzu steht eine Heidelberger Dissertation kurz vor der Einreichung.
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wickeln, als auch den Wert der durch den CC 2002 ausgelösten Debatte. Dem 
ist nichts hinzuzufügen.

9. Durch die gesamte Arbeit zieht sich die Notwendigkeit, großen Themen 
nicht auszuweichen und die Leitbegriffe zu diesen Themen nicht blind zu über-
nehmen. Schmidt konnte zahlreiche Zentralpunkte der europäischen wie brasi-
lianischen Debatte zwischen Rechtsdogmatik, Rechtstheorie und Rechtsge-
schichte nicht beiseitelassen. Er war zu einer enormen kritischen Synthetisie-
rungsleistung gezwungen. Diese ist ihm gelungen, ohne dass das Werk überlang, 
verkürzend-schematisch oder epigonenhaft geworden wäre. Das schon ist eine 
reife Leistung. Hinzu kommen die vorzügliche Aufarbeitung des brasilianischen 
Materials und seiner Quellen sowie die klare Linienführung und Thesenstruk-
tur. Ein Gewinn für die Wissenschaft und eine Mahnung an all die, die meinen, 
»exotische« Sprachen könne man vernachlässigen.

10. Was lernen wir für Europa? Dass man kodifi zieren muss; dass man nicht 
kodifi zieren soll um des Kodifi zierens willen; dass man erst diskutieren und 
dann legiferieren soll; dass man ein Gesetzbuch nicht mit Leerformeln anfüllen 
soll; dass es schlechtere Modelle gibt als das pandektistische. In diesem Modell 
wurzelt Schmidts eigenes Denken, und die neuere Rechtsgeschichte Brasiliens 
spricht eher für als gegen dieses Modell. Das alles ist leider nicht selbstverständ-
lich. Schmidt führt am Beispiel eines der bedeutendsten Schwellenländer der 
Welt vor, dass europäische Tradition allein vor solchen Fehlern nicht schützt. 
Möge man ihn auch in Brüssel und Straßburg lesen.

Heidelberg Christian Baldus

Müßig, Ulrike: Recht und Justizhoheit. Der gesetzliche Richter im historischen 
Vergleich von der Kanonistik bis zur Europäischen Menschenrechtskonven-
tion, unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in Deutsch-
land, England und Frankreich. 2., korrigierte und ergänzte Aufl . – Berlin: 
Duncker & Humblot (2009). 630 S. (Schriften zur Europäischen Rechts- 
und Verfassungsgeschichte. Bd.  44.)

Die Unabhängigkeit des Richters von der Exekutive verstehen wir heute als 
konstitutiv für ein freiheitliches und rechtsstaatliches Gemeinwesen. Dass die 
Trennung von Recht und Justizhoheit zu den Kernbestandteilen der europä-
ischen Verfassungstradition gehört, kann Ulrike Müßig in ihrer großen Mono-
graphie, die hier in zweiter Aufl age vorgestellt wird, detailliert nachweisen1. 
Der gesetzliche Richter gehört daher zu den gemeinsamen Verfassungsüberlie-
ferungen der Mitgliedstaaten, auf die Art.  6 II des Vertrags über die Europäische 
Union vom 7. Februar 1992 die Union verpfl ichtet (Vertrag von Maastricht)2. 
Die teilweise im hohen Mittelalter zu lokalisierenden Quellen der Idee des ge-
setzlichen Richters, das jahrhundertelange Ringen um die Trennung von 

1 Während die erste Aufl age ihrer Monographie im Jahr 2003 noch unter dem Namen 
Ulrike Seif erschien, hat die Verfasserin die zweite Aufl age unter ihrem Ehenamen Müßig pu-
bliziert.

2 ABl.  1992 C 191.
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Rechtsprechung und Justizhoheit sowie die Besonderheiten ihrer inhaltlichen 
Ausgestaltung hat Müßig mit großem juristischem und historischem Feingefühl 
nachgezeichnet.

Zu Recht betont Müßig, dass die Frage nach dem zuständigen Richter vor 
allem die Frage nach dem gerechten Richter ist (S.  31). Der formale Aspekt der 
Zuständigkeit mag im Vordergrund stehen, inhaltlich geht es dabei um das Leit-
bild der Gerechtigkeit, an dem sich die Rechtsprechung orientiert. Mit der For-
derung nach dem gesetzlichen Richter ist deshalb untrennbar die Anforderung 
an den Richter ausgesprochen, Konfl ikte durch Recht unter Maßgabe der Ge-
rechtigkeit und der Gleichheit der Rechtsunterworfenen vor dem Gericht zu 
entscheiden. Die Arbeit gibt damit zugleich einen Hinweis auf den Begriff des 
Rechts, der sich bei Weitem nicht im Charakter einer Zwangsordnung er-
schöpft, sondern als Freiheitsordnung im Lichte der Idee der Gerechtigkeit steht. 
Historisches Verstehen liefert so wertvolle Erkenntnisse für die Gegenwart.

Angesichts der Belastung einer historisch-vergleichenden Arbeit mit herme-
neutischen Problemen orientiert sich Müßig überzeugend nicht an der Kontinui-
tät der Begriffe, deren Bedeutung inhaltlich erheblichen Wandlungen unter-
worfen sein kann, sondern an Schutzrichtungen: »Diese in den Formulierungen 
des gesetzlichen Richters artikulierten Ordnungsanliegen nenne ich Schutz-
richtungen« (38). Ihr geht es um die »konkreten Konfl iktlagen, in denen die 
Garantien des gesetzlichen Richters formuliert werden«, ausgehend von »tages-
politischer Polemik in konkreten Konfl iktsituationen« (38). Erst diese metho-
dische Basis erlaubt Müßig, die Problemfelder der Arbeit raum- und zeitüber-
greifend zu analysieren, ohne sich in hermeneutischen Fußangeln zu verfan-
gen.

Die historische Betrachtung beginnt zu Recht mit dem hochmittelalterlichen 
Kirchenrecht, in dem sich schon früh moderne Verwaltungs- und Gerichts-
strukturen ausgebildet haben (44–80). Die Regeln des kanonischen Rechts zur 
richterlichen Zuständigkeit und den Folgen eines Zuständigkeitsverstoßes sind 
teils in der Auseinandersetzung der Kirche mit weltlichen Trägern der Gerichts-
barkeit, teils im Rahmen der Zuständigkeitsabgrenzung innerhalb der Kirche 
erarbeitet worden. Die richterliche Zuständigkeit wird vom Kirchenrecht »als 
zentraler Bestandteil der Verfahrensgerechtigkeit« verstanden (64, auch 45 f.). 
Im kanonischen Recht ergänzen sich somit wie im geltenden deutschen Recht 
die Verfahrensgerechtigkeit und die inhaltliche Gerechtigkeit einer Entschei-
dung.

Besonderes Augenmerk richtet Müßig sodann auf die Rechtsentwicklung in 
Deutschland, England und Frankreich, nicht ohne Seitenblicke auf die verfas-
sungsrechtliche Lage in anderen europäischen Mitgliedstaaten zu werfen. Die 
Länderberichte folgen jeweils der historischen Entwicklung vom hohen Mittel-
alter bis zur Gegenwart. Die Arbeit verbindet so die Verfassungs- und Prozess-
rechtsgeschichte mit dem gegenwärtigen Verfassungs- und Gerichtsverfassungs-
recht sowie mit dem Europarecht bis hin zu den jüngsten Entscheidungen der 
europäischen Gerichte. Dabei wird deutlich, dass die Forderung nach dem ge-
setzlichen Richter durchaus unterschiedliche Sachverhalte zum Ausgangspunkt 
hat und inhaltlich differenzierte Lösungen möglich sind.

In Frankreich wurde die Frage nach dem gesetzlichen Richter immer wieder 
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am Problem der königlichen Justizkommissionen aufgeworfen, die der franzö-
sische König für bestimmte Prozesse einsetzte und deren Abschaffung die Stän-
de wiederholt forderten (81–150, 85 ff., 100 ff.). Die religionspolitische Kompo-
nente der Diskussion im späten 16. Jahrhundert (Calvinismus) wird hier leider 
nur angedeutet (89, 95)3. In Frankreich spielte sich der Konfl ikt zwischen der 
königlichen Gerichtsbarkeit, der Willkür und Beliebigkeit vorgehalten wurde, 
und der Gerichtsbarkeit der Stände ab, die sich auf die natürliche und göttliche 
Gerechtigkeit beriefen. Als Schutzrichtung der Forderung nach dem gesetz-
lichen Richter macht Müßig hier die Konfl iktlage zwischen monarchischem 
Zentralismus und den ständischen Selbstverwaltungsrechten aus.

Eine andere Situation begegnet dem Leser in England (151–213). Bis heute 
fi ndet sich dort keine Verfassungsgarantie des gesetzlichen Richters (151). Aus-
gangspunkt des Konfl ikts war in England der Gegensatz zwischen den Gerich-
ten, die das common law pfl egten, und den außerordentlichen Gerichten, die 
kraft königlicher Justizhoheit vom Monarchen eingesetzt wurden. Weisungsab-
hängige Beauftragte des Königs sprachen darin Urteile kraft Ermessens und 
wurden so zu einem Synonym für abhängige Willkürjustiz (153 ff.). Die Bill of 
Rights von 1689 schloss daher die Einrichtung außerordentlicher Gerichte kraft 
königlicher Prärogative aus (198 ff.). Ein ordentliches Gericht kann seitdem nur 
auf common law oder auf einem Parlamentsgesetz beruhen. Die Schutzrichtung 
ist hier die Herrschaft des Rechts (rule of law), die Rechtsprechung nach common 
law, das mit der Vernunft gleichgesetzt wird (175 ff.). Hingegen gab und gibt es 
keine Garantie, dem Rechtssuchenden ein bestimmtes Gericht zu gewähren. 
Die kontinentale Idee des gesetzlich zuständigen Richters ist unbekannt. Allein 
die »Regelbindung des common law« und die im Act of Settlement (1701) ent-
haltene Garantie der persönlichen Unabhängigkeit des Richters dienen dem 
Schutz vor Willkür und garantieren die Richtigkeit des Urteils (213).

In Deutschland (214–326) fi ndet sich die Gewähr des gesetzlichen Richters 
in den frühen Verfassungen des 19. Jahrhunderts, die sich gegen eine Kabinetts-
justiz und die Einrichtung von Ausnahmegerichten wendet (214 ff., 250 ff.). 
Schon das Allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten (ALR, 1794) 
spricht davon, dass die Entscheidung über Streitigkeiten und Strafen den durch 
die Gesetze zugewiesenen Gerichten überlassen werde (§  79 Einl. ALR, dazu 
S.  216, S.  240 ff.). Den Keim des Konfl ikts sieht Müßig überzeugend in der Re-
zeption des römisch-kanonischen Rechts, das den Übergang von der konsens-
getragenen Rechtsprechung der Gerichtsgenossen zur herrschaftlichen Gesetz-
gebung und zum selbsturteilenden Richter herbeiführte, der sein Amt nicht von 
der Gerichtsgemeinde, sondern vom Herrscher erhielt (218 ff.). Dieser sah sich 
für die gute Politik und das Wohlergehen seiner Untertanen verantwortlich 
(219). So lag auch hier zunächst ein Konfl ikt zwischen dem Herrscher und den 
ständisch dominierten Gerichten um Zuständigkeiten vor. Wie in Frankreich 
entzündete sich der Konfl ikt an der Frage, ob das Recht über dem Herrscher 
oder der Herrscher über dem Recht steht (angedeutet auf S.  327)4. Die traditio-

3 Eingehend dazu Strohm, Calvinismus und Recht, Weltanschaulich-konfessionelle As-
pekte im Werk reformierter Juristen in der Frühen Neuzeit (2008).

4 Dazu Schlinker, Fürstenamt und Rezeption, Reichsfürstenstand und gelehrte Literatur 
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nelle Vorstellung, dass auch der Herrscher an das Recht gebunden ist, begegnet 
seit dem 12. Jahrhundert und in den deutschen Territorien vornehmlich in der 
frühen Neuzeit der antiken römischen Vorstellung, dass der Herrscher von den 
Gesetzen frei sei (legibus solutus).

Bemerkenswert ist, dass die Forderung nach dem gesetzlichen Richter nicht 
auf die Einschränkung der monarchischen Justizhoheit (248 f.) oder auf die 
Etablierung einer Gewaltenteilung zielte, sondern auf die Idee einer Herrschaft 
der Gesetze, an die sich der Herrscher selbst band, de facto also um den Primat 
der Gesetzgebung. Der vernunftbestimmte Zweck des Gesetzes sollte den Vor-
rang vor dem individuellen Herrscherwillen genießen. Erst im jüngeren Natur-
recht wurde unter dem Einfl uss der Philosophie Immanuel Kants und unter der 
Prämisse vorstaatlicher, unveräußerlicher Grundrechte ein Freiheitsrecht auf 
den gesetzlichen Richter konzipiert (249 f., 274 ff., 279 ff.). Aus dem Primat der 
Freiheit des Menschen und der Menschenrechte folgte – wie Müßig hervorhebt 
– die Rechtsbindung der Staatsgewalt, die ihrerseits die Gewaltenteilung vor-
aussetzte (282). Kant folgerte aus der Rechtsbindung der Staatsgewalt den 
Rechtsschutz durch unabhängige Gerichte als Gewähr für die bürgerliche Frei-
heit (284). In der Generation nach Kant wurde so die Gerichtsverfassung zur 
»Grundlage des Rechtszustandes im Staate« (Feuerbach, dazu S.  288 ff.). Der ge-
setzliche Richter wurde »als Sicherung der Rechtsstaatlichkeit« verstanden 
(290). Schließlich fand die richterliche Unabhängigkeit im Gerichtsverfassungs-
gesetz von 1877/79 durch die Anerkennung der Selbstverwaltung und der ge-
richtsinternen Geschäftsverteilung auch intern eine Ergänzung (310 ff.).

Müßig gelingt es, eine gemeinsame europäische Verfassungstradition nachzu-
weisen, die auf den Gedanken der Regelbindung an das common law und des 
gerichtsverfassungsrechtlichen Gesetzesvorbehalts für die Einrichtung von Ge-
richten beruht (338 f., 367 f.). Hingegen fehlt eine gemeinsame Tradition für 
den gerichtsinternen Bereich der Geschäftsverteilung, wie sie sich in Deutsch-
land ausgebildet hat (338 f., 369 ff., 379 ff., 386 ff.) – auch das ist ein bemerkens-
wertes Ergebnis.

Die Kardinalfrage nach dem Verständnis vom Richteramt und der Stellung 
des Richters gegenüber dem obrigkeitlich-staatlichen Justizapparat erörtert Mü-
ßig abschließend für das europäische Recht, in dem sie die Menschenrechtskon-
vention von 1950 (391 ff.) und das Recht der Europäischen Gemeinschaften 
anhand der Verträge und Gerichtsentscheidungen einer sorgfältigen und mate-
rialreichen Analyse unterzieht (446 ff.). Damit schlägt Müßig einen weiten Bo-
gen aus der fernen Vergangenheit bis zur Pforte in die Zukunft und stellt die 
europäische Rechtsprechung sowie die Anforderungen, die an eine europäische 
Gerichtsbarkeit zu stellen sind, in ihre historische Tradition.

Für die 2. Aufl age wurde die Verfassungsreform in England durch den Cons-
titutional Reform Act 2005 mit seinen Auswirkungen auf die Gerichtsstruktur 
(Supreme Court of the United Kingdom) eingearbeitet. Für den europarechtlichen 
Teil war insbesondere die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte seit 2002 nachzutragen. Ergänzt wurde erfreulicherweise auch 

im späten Mittelalter (1999); ders., Rezeption des römisch-kanonischen Rechts, in: Enzyklo-
pädie der Neuzeit XI (2010) 201–213.
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die seit Ende 2002 neu erschienene Literatur. Nachdem bereits die erste Aufl age 
auch im Ausland den Zuspruch von Rezensenten gefunden hat, sind der Arbeit 
nunmehr fremdsprachliche Zusammenfassungen in englischer, französischer 
und spanischer Sprache (609–618) angefügt. Sie werden dem Buch auch in den 
nicht-deutschsprachigen Ländern die Aufmerksamkeit schenken, die es verdient 
hat.

Würzburg Steffen Schlinker

Sárközy, Tamás: Das Privatisierungsrecht in den ehemaligen sozialistischen Staa-
ten Europas. (Übersetzt [aus dem Ungarischen] von Andreas Schmidt-Schwei-
zer.) – Budapest: Europa-Institut Budapest/Zentrum für Sozialforschung der 
UAW 2009. 320 S. (Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Bu-
dapest. Bd.  30.)

1. Die durch das Europa-Institut Budapest herausgegebene Untersuchung des 
ungarischen Rechtswissenschaftlers Tamás Sárközy befasst sich mit den Privati-
sierungsvorgängen in den osteuropäischen Ländern nach dem Zusammenbruch 
der sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Im Vordergrund ste-
hen die Vorgänge bis Ende der 90er Jahre, lediglich für Ungarn wurde die 
Rechtsentwicklung bis zum Jahr 2007 berücksichtigt.

Zu Recht bezeichnet Sárközy die Privatisierung in Osteuropa als einen »sys-
temtransformierenden« Vorgang (S.  31 ff.), bei dem es keinesfalls lediglich um 
eine Neuverteilung der Vermögenswerte, sondern vielmehr um die Aufl ösung 
der sozialistischen Eigentumsordnung ging, deren zentrales Element die Domi-
nanz des sogenannten gesellschaftlichen (sozialistischen) Eigentums und die 
Aufhebung des Privateigentums war. Die Umsetzung der marxistischen ideolo-
gischen Vorgaben führte in den osteuropäischen Ländern dazu, dass der Groß-
teil der Vermögenswerte sozialistischer Volkswirtschaften verstaatlicht wurde1 
und die Bedeutung des nichtstaatlichen Wirtschaftssektors entsprechend gering 
ausfi el. Auch wenn die Verstaatlichung nicht in allen osteuropäischen Ländern 
gleiche Ausmaße erreichte2, wird die Umkehrung dieser Verhältnisse im Wege 
der Privatisierung als ein zentrales Instrument einer allgemeinen gesellschaft-
lich-wirtschaftlichen Systemtransformation in ganz Osteuropa angesehen. Die 
Privatisierung sollte maßgeblich dazu beitragen, dass die zentrale Planwirtschaft 
durch eine privatnützige Eigentumsordnung und eine soziale Marktwirtschaft 
ersetzt wird. Sárközy betont, es sei enorm wichtig gewesen, die Einheit des 
Staates als Träger der öffentlichen Gewalt und als Eigentümer aufzulösen, denn 
mit der Eigentümerstellung verbinde sich eine Machtposition, welche die Ent-

1 Zur Nationalisierung in der Sowjetunion vgl. ausführlich Jakobs, Eigentumsbegriff und 
Eigentumssystem des sowjetischen Rechts (1965) 60 ff.

2 In der Sowjetunion, wo die Verstaatlichungsquote am höchsten war, lag der Staatsanteil 
am Nationalvermögen bei über 95%. Die niedrigste Verstaatlichungsquote wies Ungarn mit 
65% auf; Brunner, Privatisierung in Osteuropa, Eine typologische Skizze: OsteuropaR 1999, 
2.
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am Nationalvermögen bei über 95%. Die niedrigste Verstaatlichungsquote wies Ungarn mit 
65% auf; Brunner, Privatisierung in Osteuropa, Eine typologische Skizze: OsteuropaR 1999, 
2.
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wicklung einer Marktwirtschaft genauso wie die einer bürgerlichen Gesellschaft 
verhindere (43).

Zu beachten ist aber, dass sich die Notwendigkeit der Privatisierung auch aus 
der Tatsache ergab, dass sich die sozialistische Planwirtschaft spätestens seit Mit-
te der 80er Jahre in einer tiefen Systemkrise befand3. Das wirtschaftliche Über-
leben der Staaten erforderte somit eine umgehende Durchführung der Re-
formen. Gleichzeitig standen einer raschen Veräußerung der staatlichen Vermö-
genswerte aber auch nicht zu unterschätzende Schwierigkeiten im Wege, so dass 
die Privatisierung zu einem sehr widersprüchlichen Prozess wurde, bei dem sich 
die Langsamkeit und die Schnelligkeit gleichermaßen als Fehler erweisen konn-
ten. Zu nennen sind zunächst infrastrukturelle Mängel. Es mangelte nicht nur 
an einem funktionierenden Gesellschaftsrecht, bereits die verfassungsrecht-
lichen Grundlagen für eine Privatisierung waren nicht vorhanden (53 ff.). Auch 
die Nachfrage nach den zu privatisierenden Objekten war gering (60 ff.). Zu 
bedenken ist schließlich, dass der gesamte Vorgang der Transformation, so wie 
er in Osteuropa stattfand, in der Geschichte beispiellos war, so dass eine gründ-
liche konzeptionelle Vorarbeit fehlte. Diese Rahmenbedingungen lassen Sárkö-
zy zum Schluss kommen, dass »es eigentlich unmöglich war, eine Privatisierung 
durchzuführen, die sowohl gesellschaftlich akzeptiert als auch volkswirtschaft-
lich effi zient wäre« (75).

2. Durch Betrachtung dieser Rahmenbedingungen wird schnell deutlich, 
dass die Privatisierungsvorgänge in Osteuropa mit der Privatisierung in den 
entwickelten »westlichen« Staaten weder von ihrer Zielsetzung noch von dem 
Ablauf her vergleichbar sind. Der Gegenüberstellung dieser beiden Prozesse 
widmet Sárközy den ersten Teil der Untersuchung. Die Unterschiede zwischen 
»Ost« und »West« bestehen in erster Linie darin, dass es sich bei der Privatisie-
rung in den ehemaligen sozialistischen Ländern um eine systemtransformieren-
de, bei den westeuropäischen Vorgängen um eine systemstärkende Privatisie-
rung handelte (29). Diese grundlegende Unterscheidung bedeutet aber keines-
falls, dass es berechtigt wäre, von der Privatisierung in Osteuropa als einem 
einheitlichen Phänomen zu sprechen. Auch zwischen den Vorgängen in einzel-
nen osteuropäischen Ländern bestehen große Unterschiede, die durch sehr un-
terschiedliche Vorprägungen der Länder bedingt sind. Die Länder Osteuropas 
unterscheiden sich in ihren politischen, ökonomischen und rechtskulturellen 
Rahmenbedingungen enorm voneinander,4 insbesondere war das Ausmaß an 
Verstaatlichung in den Ländern des Ostblocks durchaus unterschiedlich (37 ff.). 
Unterschiedlich sind auch die durch die Privatisierung erzielten Ergebnisse. 
Während Sárközy die ungarische Privatisierung im Ergebnis trotz einzelner 

3 Ahrens, Der russische Systemwandel (1994) 33; Blasi/Kroumova/Kruse, Kremlin Capital-
ism, The Privatization of the Russian Economy (1997) 28; Lavigne, The Economics of Trans-
ition (1995) 91 ff.

4 Vgl. ausführlich Brunner, Rechtskultur in Osteuropa, Das Problem der Kulturgrenzen, 
in: Politische und ökonomische Transformation in Osteuropa, hrsg. von dems. (1996) 91–
112.
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Einschränkungen als Erfolg bewertet, erscheinen die tatsächlichen Erfolge der 
Privatisierung beispielsweise in Russland sehr fragwürdig5.

Diesen Unterschieden trägt Sárközy dadurch Rechnung, dass er Länder in 
folgende Gruppen einteilt: (1) die ehemalige DDR, in der die Einführung der 
Marktwirtschaft im Grunde durch die Übernahme der westdeutschen Rechts-
ordnung erfolgt sei, (2) die Staaten der »staatskapitalistischen Umwandlung«, zu 
denen er Russland, die Ukraine, Weißrussland und Litauen sowie einige Bal-
kanstaaten zählt, und (3) die Staaten des marktwirtschaftlichen Übergangs, 
nämlich Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Polen, Slowenien und Kroatien 
(89 ff.).

Im Teil  II der Untersuchung wird die Entwicklung in den einzelnen osteu-
ropäischen Ländern, mit Ausnahme von Ungarn, dargestellt. Den Ausfüh-
rungen zu den rechtlichen Grundlagen der Privatisierung wird dabei jeweils ein 
notwendigerweise sehr knapper Überblick über die Entwicklung des Wirt-
schaftsrechts vorangestellt. Teil  III der Arbeit widmet Sárközy schließlich der 
ungarischen Privatisierung.

3. Die Besonderheit der ungarischen Privatisierung liegt darin, dass Ungarn 
im Vergleich zu den anderen Ländern des ehemaligen Ostblocks wesentlich 
günstigere Voraussetzungen für die wirtschaftliche Transformation hatte. Be-
reits zu Beginn der 1990er Jahre hatte sich im ungarischen Wirtschaftsrecht eine 
gewisse, wenn auch begrenzte, Rechtsstaatlichkeit entwickelt (181 ff.). Eine be-
sondere Bedeutung misst Sárközy dabei dem Gesellschaftsgesetz aus dem Jahr 
1988 (190 ff.) bei. Auch wenn dieses noch in der Konzeption der »sozialistischen 
Marktwirtschaft« entstanden sei, so sah es bereits die Möglichkeit einer soge-
nannten gesellschaftlichen Sphäre, d. h. das Vorhandensein von gemischten und 
nicht-staatlichen Unternehmen vor.

Die ungarische Privatisierung begann Ende der 80er Jahre mit spontanen 
Vorgängen innerhalb der Unternehmen, welche zunächst weniger einen Eigen-
tümerwechsel, sondern mehr den Erhalt dieser Unternehmen anstrebten 
(197 ff.), ab 1989 aber mit der tatsächlichen Privatisierung verbunden waren 
(202). Erst im Januar 1990 wurde die staatliche Vermögensagentur, ein Budget-
organ, das hinsichtlich des unter seiner Obhut stehenden staatlichen Vermögens 
die Eigentumsrechte ausüben sollte, gegründet (211). Die staatlich geleitete Pri-
vatisierung wurde im Sommer/Herbst 1990 entwickelt (219 ff.). Es folgte ein 
Gesetzespaket aus dem Jahre 1992 (235 ff.) und das Privatisierungsgesetz von 
1995 (268 ff.), auf dessen Grundlage die Privatisierung 1998 abgeschlossen wur-
de (307).

Den Erfolg der ungarischen Privatisierung sieht Sárközy in erster Linie darin, 
dass es trotz der außerordentlich schwierigen wirtschaftlichen, gesellschaft-
lichen und politischen Voraussetzungen gelungen sei, die regelwidrige Einheit 
des Staates als öffentliche Gewalt und Eigentümer zu beenden und eine auf der 
Dominanz des Privateigentums gründende Eigentumsstruktur zu entwickeln. 
Was die Art und Weise der Privatisierung angeht, so betont er, dass eine opti-

5 Zu berücksichtigen ist vor allem, dass die Ergebnisse der Privatisierung in der Bevölke-
rung sehr negativ bewertet werden. Vgl. z. B. die Meinungsumfrage des Fond obšč estvennogo 
mnenija <www.fom.ru>, Eernjakov, <http://bd.fom.ru/report/map/pa0008>.
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Sester, Peter: Institutionelle Reformen in heranreifenden Kapitalmärkten: Der 
brasilianische Aktienmarkt. Eine institutionenökonomische Analyse zu in-
ternationalen Standards, Regulierung und Selbstregulierung. (Zugl.: Berlin, 
Humboldt-Univ., Diss., 2009.) – Berlin: de Gruyter 2009. XXII, 328 S.

Nach seinem dramatischen Niedergang in der zweiten Hälfte der 1990er 
Jahre wurde der brasilianische Aktienmarkt um die Jahrtausendwende grundle-
gend reformiert1. Er hat sich seitdem sehr erfolgreich entwickelt und auch die 
Finanzkrise weitgehend unbeschadet überstanden. Vor diesem Hintergrund un-
tersucht Peter Sester die Frage, ob eine Neuorganisation von Aktienmärkten, 

1 Siehe dazu auch Peter Sester, Unabhängige Regulierungsagenturen im brasilianischen 
Wirtschaftsrecht: RabelsZ 74 (2010) 360–392; ders., Entwicklungslinien des brasilianischen 
Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts: RIW 2010, 97–104.

male Privatisierung unter den gegebenen Umständen – insbesondere unter den 
Bedingungen einer tiefen Wirtschaftskrise, mangelnder Erfahrung und dem 
Fehlen einer langfristigen Strategie – nicht möglich gewesen sei. Auf eine ab-
schließende Beurteilung der Vorgänge verzichtet er allerdings mit dem Hinweis 
darauf, dass »um eine Bilanz aufzustellen, Zeit notwendig« sei (318 ff.).

4. Die Privatisierungsvorgänge in den osteuropäischen Ländern sind auch 
heute noch nicht nur von rechtshistorischem Interesse. Sie bilden die Grundlage 
der heutigen Eigentumsordnung6 und sind für die Beurteilung der heutigen 
Eigentumsverhältnisse zum Teil immer noch relevant7. Zu berücksichtigen ist 
auch, dass die Privatisierung noch nicht in allen osteuropäischen Ländern abge-
schlossen ist. Insbesondere Russland und die Ukraine treten jetzt in die Ab-
schlussphase des Privatisierungsprozesses. In Russland wurde kürzlich das Pri-
vatisierungsgesetz umfassend reformiert8, die Ukraine berät zur Zeit über ein 
neues Privatisierungsprogramm, dessen Entwurf durch den Staatsvermögens-
fonds entwickelt und zur öffentlichen Diskussion vorgelegt wurde9. Insbesonde-
re die Erfahrungen der ungarischen Privatisierung sind bei der Analyse dieser 
Vorgänge zweifellos interessant und nützlich. Das Buch bietet insgesamt einen 
guten Einstieg in die Problematik der osteuropäischen Privatisierungsprozesse, 
auch wenn es bedauerlich ist, dass die Aktualisierung für die meisten Länder 
unterblieben ist.

Hamburg Eugenia Kurzynsky-Singer

6 Zur Frage nach der Legitimität der auf den rechtswidrigen Privatisierungsvorgängen 
beruhenden Eigentums- und Vermögensallokation vgl. Malfl iet, The Russian Oligarchs: 
Should their Assets be Protected?, in: Festskrift till Anders Fogelklou (2008) 181 ff.

7 Davon zeugt z. B. die sehr umfangreiche Rechtsprechung in Russland, die den Fragen 
der Privatisierung gewidmet ist (siehe die Datenbank Garant).

8 Im Mai 2010 wurden umfangreiche Änderungen in das Privatisierungsgesetz eingefügt 
(N 178-FZ »O privatizacii gosudarstvennogo i municipal’nogo imušč estva«, Rossijskaja Ga-
zeta vom 4.  6. 2010).

9 Der Entwurf eines Privatisierungsprogramms fi ndet sich auf der Homepage des Ukrai-
nischen Staatsvermögensfonds <http://www.spfu.gov.ua/ukr/law/pr_20100806.html>, Ab-
schnitt 1 (1.  9. 2010).
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insbesondere in solchen Ländern, die sich in einem gesamtwirtschaftlichen 
Transformationsprozess befi nden, im Wege der staatlichen Regulierung erfol-
gen sollte oder besser der Selbstregulierung durch die beteiligten Akteure über-
lassen bleibt. Im Blickpunkt stehen dabei besonders die Zulassungsvorausset-
zungen und Folgepfl ichten des Listings sowie die Übernahme internationaler 
Standards. Bemerkenswert ist bereits, dass der Verfasser als promovierter und 
habilitierter Jurist hier nun eine von Christian Kirchner betreute wirtschaftswissen-
schaftliche Dissertation vorgelegt hat. Rechtswissenschaftler sollte dies aber 
nicht von einer Lektüre abhalten. Denn nicht nur behandelt das Buch eine 
Schnittstelle zwischen Recht und Wirtschaft; es ist auch über das Kapitalmarkt-
recht hinaus für jeden von Interesse, der sich mit Rechtsreformen in Schwellen-
ländern befasst.

Überzeugend begründet Sester zunächst seine Wahl Brasiliens als Referenz-
markt (S.  3 ff.): Zum einen lassen sich die Effekte, die sich aus der Übernahme 
internationaler Standards ergeben, in einer heranreifenden Volkswirtschaft auf-
grund ihrer höheren Dynamik und Volatilität besonders gut beobachten (wobei 
allerdings der Fehler zu vermeiden ist, wahrgenommene Effekte monokausal zu 
erklären). Sodann spielt eine wichtige Rolle, dass die Reorganisation des brasi-
lianischen Kapitalmarktes mit der signifi kanten Verbesserung makroökono-
mischer Schlüsselgrößen einherging, insbesondere einer erfolgeichen Infl ati-
onsbekämpfung, der Einrichtung stabiler Wechselkurse, einer Umschichtung 
und Eindämmung der Staatsverschuldung, einer wachsenden Verfl echtung mit 
den internationalen Kapitalmärkten und – nicht zuletzt – dem Erreichen poli-
tischer Stabilität nach Beendigung der Militärdiktatur und Rückkehr zur De-
mokratie.

Nachdem er anschließend mittels des Instrumentariums der »Neuen Institu-
tionenökonomik« eine Theorie der Kapitalmarktregulierung entwickelt hat 
(35 ff., 84 ff.), widmet sich der Verfasser im Herzstück der Arbeit dann dem 
institutionellen Arrangement des reformierten brasilianischen Aktienmarkts 
(177 ff.). Dieser gliedert sich nun in drei Segmente, an deren Spitze der sog. 
»Novo Mercado« (Neuer Markt) mit besonders strengen Corporate Governance-
Regelungen steht. Für eine umfängliche Würdigung der gut lesbaren Darstel-
lung fehlt dem Rezensenten sowohl der Platz als auch der ökonomische Sach-
verstand. Hier seien nur deshalb nur diejenigen Punkte herausgestellt, die das 
Werk auch für Nicht-Spezialisten zu einer spannenden Lektüre machen: Der 
Verfasser beschränkt die Untersuchung nicht auf die technischen Einzelheiten 
der Reform, sondern bettet sie in ihren historischen, wirtschaftlichen, poli-
tischen und juristischen Kontext ein. Das brasilianische Finanzsystem wird 
ebenso prägnant geschildert wie die Politik der makroökonomischen Stabilisie-
rung unter der Regierung Cardoso (1995–2003) und der Grund für das Schei-
tern des »alten« brasilianischen Aktienmarktes (neben wirtschaftspolitischen 
und makroökonomischen Faktoren auch die traditionelle, d. h. familiär geprägte 
Eigentümerstruktur des brasilianischen Unternehmenssektors). Überdies wer-
den zahlreiche Querverbindungen zu anderen Themenkomplexen hergestellt, 
so zur Theorie und Praxis des brasilianischen Gesetzgebungsverfahrens, der po-
litischen Parteienlandschaft oder dem aufgrund starker Überlastung beklagens-
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werten Zustand der brasilianischen Justiz2. Sester gelingt es auf diese Weise, ein 
facettenreiches und vielschichtiges Bild des modernen Brasilien zu zeichnen.

Hervorzuheben ist ferner, dass der Verfasser nicht nur die einschlägige Lite-
ratur gründlich ausgewertet, sondern sich das nötige Hintergrundwissen auch 
im Wege zahlreicher Experteninterviews mit Schlüsselakteuren der brasilia-
nischen Kapitalmarktszene angeeignet hat. Die Untersuchung gewinnt dadurch 
deutlich an Aussagekraft und Tiefenschärfe. Ohne einen solchen »Blick hinter 
die Kulissen« dürfte es letztlich auch kaum möglich sein, ein authentisches Bild 
von einem Land wie Brasilien zu zeichnen, das im Vergleich zu Europa zahl-
reiche kulturelle und wirtschaftliche Besonderheiten aufweist. Formalistische 
Ansätze, wie sie etwa die US-amerikanische »Law and Finance«-Literatur ver-
folgt, sind deshalb von vornherein zum Scheitern verurteilt und werden vom 
Autor mit überzeugenden Argumenten verworfen (88 ff.)3.

Sesters Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen (304 ff.): In heranrei-
fenden Volkswirtschaften sollte die Verbesserung der makroökonomischen Si-
tuation Vorrang vor Reformen des Kapitalmarktes genießen. Da von der Politik 
aus verschiedenen Gründen kein oder jedenfalls nur ein unzureichender Beitrag 
zur Neustrukturierung des Kapitalmarktes zu erwarten ist, sind auf Seiten der 
Kapitalmarktakteure Eigeninitiative und Bereitschaft zur Selbstregulierung ge-
fragt. Hierbei empfi ehlt sich die Übernahme internationaler Standards. Wäh-
rend bei den Transparenzstandards eine Eins-zu-eins-Umsetzung anzustreben 
ist, sind im Bereich der Corporate Governance Anpassungen unvermeidlich, da 
anderenfalls zu hohe Kosten entstehen oder sich kein Konsens zwischen den 
beteiligten Akteuren erzielen lässt. Die Lösung kann nach dem Vorbild der bra-
silianischen Börse (Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA) in einem abgestuf-
ten Modell liegen. Für Brasilien kommt der Verfasser zu dem Schluss, dass das 
Land hinsichtlich der Reduktion makroökonomischer Volatilität die entschei-
denden Schritte getan hat, eine grundlegende Reform des Justizsystems aber 
nach wie vor aussteht. Das gut funktionierende System der kapitalmarktrecht-
lichen Schiedsgerichtsbarkeit allein kann keinen hinreichenden Investoren-
schutz bei der Bekämpfung von Marktmissbrauch und Insidergeschäften leisten, 
insbesondere, was die strafrechtliche Verfolgung angeht.

Die Lektionen für reifere Märkte lauten (309 ff.), dass die Erhöhung der 
Marktliquidität einen konsensfähigen Qualitätsmaßstab für das Funktionieren 
des Kapitalmarktes darstellt und die Umsetzung von Reformen auch hier am 
besten im Wege der Selbstregulierung geschieht, da diese einen Praxistest auf 
freiwilliger Basis ermöglicht und so die Herstellung eines allgemeinen Kon-
senses der betroffenen Akteure fördert. Schließlich zeigt der brasilianische 
»Novo Mercado«, dass systemische Risiken dadurch gemindert werden können, 
dass Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Reifegrade gelistet werden. 
Der gescheiterte deutsche »Neue Markt«, obgleich seinerzeit ein wichtiges ins-

2 Dazu schon Jürgen Samtleben, Föderale Gerichtsverfassung in Brasilien und Argentinien 
– zwei unterschiedliche Modelle: RabelsZ 66 (2002) 250–267 (262 f.).

3 Zur Kritik auch Ralf Michaels, Comparative Law by Numbers?, Legal Origins Thesis, 
Doing Business Reports, and the Silence of Traditional Comparative Law: Am. J. Comp. L. 
57 (2009) 765–796.
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Samtleben, Jürgen: Rechtspraxis und Rechtskultur in Brasilien und Lateinameri-
ka. Beiträge aus internationaler und regionaler Perspektive. – Aachen: Shaker 
2010. VII, 643 S. (Schriften der Deutsch-Brasilianischen Juristenvereini-
gung. Bd.  40.)

Rechtspraxis und Rechtskultur in Lateinamerika vermögen auch große 
Geister zu überraschen: »Früher wollte man mich in Rio de Janeiro als gefähr-
lichen Kundschafter verhaften [.  .  .], jetzt macht man mich zum Schiedsrichter« 
berichtete Alexander von Humboldt seinem Freund Karl August Varnhagen von 
Ense.1 Humboldt schlichtete im Jahr 1854 in einem Grenzstreit zwischen Brasi-
lien, Venezuela und Neu-Granada.2

Angesichts solcher Überraschungen kann sich der Rechtssuchende glücklich 
schätzen, dass Jürgen Samtleben, der mehr als drei Jahrzehnte Leiter des Latein-
amerika-Referats im Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Privatrecht war und nicht nur in Lateinamerika höchste Wertschätzung ge-

1 Zitat aus dem Tagebucheintrag von Karl August Varnhagen von Ense vom 11.  8. 1855, 
Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense aus den Jahren 1827 bis 18582, 
hrsg. von Assing (1860) 300.

2 Humboldts Gutachten zu der Grenzfrage »Parecer favorável do Barão de Humboldt sobre 
os Tractados de Limites feitos pelo Brasil com as Republicas de Venezuela e Nova-Granada« 
ist in französischer Sprache abgedruckt in: Revista do Instituto Histórico e Geográfi co Brasi-
leiro 77 (1914) 23–27.

titutionelles Vorbild für den »Novo Mercado«, hatte im Gegensatz dazu mit 
seiner Konzentration auf wenige Branchen Bewertungsrisiken förmlich gebün-
delt und »Spillover«-Effekte geradezu provoziert.

Kritik an der Arbeit gibt es nur hinsichtlich unwesentlicher Details: Wenn es 
im Kontext von »standards« und »rules« etwa unter Berufung auf brasilianische 
Kommentarliteratur heißt, dass die im neuen Zivilgesetzbuch von 2002 enthal-
tene Generalklausel zum Grundsatz von Treu und Glauben in der Praxis kaum 
Bedeutung erlangt habe (N.  69), so sagt dies mehr über die Zuverlässigkeit des 
konsultierten Schrifttums aus als über die tatsächliche Rechtspraxis. Denn je-
denfalls auf der unterinstanzlichen Ebene fi nden sich tausende Gerichtsent-
scheidungen, die das genannte Prinzip bemühen, und nicht immer geschieht 
dies zur bloßen Verzierung des Urteils4.

Nach allem stellt das Buch einen höchst verdienstvollen Beitrag zur Erfor-
schung von Wirtschaft und Recht in Brasilien dar. Es zeigt, dass das Land nicht 
nur aufgrund politischer Stabilität, kontinuierlichen Wirtschaftswachstums und 
gewaltiger Rohstoffressourcen die internationale Aufmerksamkeit verdient, 
sondern mittlerweile auch beim Thema Rechtsreformen wertvolle Einsichten 
vermitteln kann.

Hamburg Jan Peter Schmidt

4 Bereits vor Inkrafttreten des neuen Zivilgesetzbuches konnte man in Brasilien eine Re-
zeption der zu §  242 BGB entwickelten Fallgruppenmethode beobachten, näher zum Ganzen 
Jan Peter Schmidt, Zivilrechtskodifi kation in Brasilien: Strukturfragen und Regelungsprobleme 
in historisch-vergleichender Perspektive (2009) 430 ff.
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Samtleben, Jürgen: Rechtspraxis und Rechtskultur in Brasilien und Lateinameri-
ka. Beiträge aus internationaler und regionaler Perspektive. – Aachen: Shaker 
2010. VII, 643 S. (Schriften der Deutsch-Brasilianischen Juristenvereini-
gung. Bd.  40.)

Rechtspraxis und Rechtskultur in Lateinamerika vermögen auch große 
Geister zu überraschen: »Früher wollte man mich in Rio de Janeiro als gefähr-
lichen Kundschafter verhaften [.  .  .], jetzt macht man mich zum Schiedsrichter« 
berichtete Alexander von Humboldt seinem Freund Karl August Varnhagen von 
Ense.1 Humboldt schlichtete im Jahr 1854 in einem Grenzstreit zwischen Brasi-
lien, Venezuela und Neu-Granada.2

Angesichts solcher Überraschungen kann sich der Rechtssuchende glücklich 
schätzen, dass Jürgen Samtleben, der mehr als drei Jahrzehnte Leiter des Latein-
amerika-Referats im Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Privatrecht war und nicht nur in Lateinamerika höchste Wertschätzung ge-

1 Zitat aus dem Tagebucheintrag von Karl August Varnhagen von Ense vom 11.  8. 1855, 
Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense aus den Jahren 1827 bis 18582, 
hrsg. von Assing (1860) 300.

2 Humboldts Gutachten zu der Grenzfrage »Parecer favorável do Barão de Humboldt sobre 
os Tractados de Limites feitos pelo Brasil com as Republicas de Venezuela e Nova-Granada« 
ist in französischer Sprache abgedruckt in: Revista do Instituto Histórico e Geográfi co Brasi-
leiro 77 (1914) 23–27.

titutionelles Vorbild für den »Novo Mercado«, hatte im Gegensatz dazu mit 
seiner Konzentration auf wenige Branchen Bewertungsrisiken förmlich gebün-
delt und »Spillover«-Effekte geradezu provoziert.

Kritik an der Arbeit gibt es nur hinsichtlich unwesentlicher Details: Wenn es 
im Kontext von »standards« und »rules« etwa unter Berufung auf brasilianische 
Kommentarliteratur heißt, dass die im neuen Zivilgesetzbuch von 2002 enthal-
tene Generalklausel zum Grundsatz von Treu und Glauben in der Praxis kaum 
Bedeutung erlangt habe (N.  69), so sagt dies mehr über die Zuverlässigkeit des 
konsultierten Schrifttums aus als über die tatsächliche Rechtspraxis. Denn je-
denfalls auf der unterinstanzlichen Ebene fi nden sich tausende Gerichtsent-
scheidungen, die das genannte Prinzip bemühen, und nicht immer geschieht 
dies zur bloßen Verzierung des Urteils4.

Nach allem stellt das Buch einen höchst verdienstvollen Beitrag zur Erfor-
schung von Wirtschaft und Recht in Brasilien dar. Es zeigt, dass das Land nicht 
nur aufgrund politischer Stabilität, kontinuierlichen Wirtschaftswachstums und 
gewaltiger Rohstoffressourcen die internationale Aufmerksamkeit verdient, 
sondern mittlerweile auch beim Thema Rechtsreformen wertvolle Einsichten 
vermitteln kann.

Hamburg Jan Peter Schmidt

4 Bereits vor Inkrafttreten des neuen Zivilgesetzbuches konnte man in Brasilien eine Re-
zeption der zu §  242 BGB entwickelten Fallgruppenmethode beobachten, näher zum Ganzen 
Jan Peter Schmidt, Zivilrechtskodifi kation in Brasilien: Strukturfragen und Regelungsprobleme 
in historisch-vergleichender Perspektive (2009) 430 ff.
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nießt,3 eine systematisierte Auswahl seiner Schriften vorgelegt hat, welche die 
Rechte Lateinamerikas, insbesondere Brasiliens, erschließen. Der Band4 enthält 
39 Beiträge und drei Fallstudien, vornehmlich in deutscher, aber auch in spa-
nischer und portugiesischer Sprache. Gegliedert sind sie in drei große Themen-
blöcke. Der erste fokussiert Brasilien, der zweite erweitert die Perspektive auf 
den Mercosur5, der dritte schließlich erfasst ganz Lateinamerika. Besonders er-
freulich ist, dass sich der Band nicht nur auf die Wiedergabe der Texte be-
schränkt, sondern sie zum größten Teil aktualisiert. Einige Beiträge bedurften 
aufgrund ihres jungen Alters freilich keiner Aktualisierung. Der Rezensent 
kann aus Platzgründen nicht jeden Beitrag umfassend würdigen. Wenn im Fol-
genden eine Auswahl getroffen wird, soll diese keinesfalls Geringschätzung ge-
genüber den nicht besprochenen oder nur kurz erwähnten Beiträgen zum Aus-
druck bringen.

1. Der Facettenreichtum des brasilianischen Rechts, der dessen besonderen 
rechtsvergleichenden Reiz begründet,6 spiegelt sich im ersten Abschnitt des 
Werks wider. Einen Schwerpunkt bildet die brillante Darstellung des brasilia-
nischen Internationalen Zivilverfahrensrechts (S.  20–59). Im brasilianisch-
deutschen Verhältnis haben jüngst Fragen der Immunität des deutschen Staates 
wegen der Versenkung eines Fischerboots vor der brasilianischen Küste durch 
ein deutsches U-Boot im Zweiten Weltkrieg Aktualität gewonnen (22 mit 
N.  19). Das brasilianische Superior Tribunal de Justiça verlangte zwar die La-
dung (citação) der Bundesrepublik Deutschland zum Verfahren7, gewährte aber 
Immunität, als sich die Bundesrepublik ausdrücklich darauf berief.8

Im Staatsangehörigkeitsrecht geht Brasilien heute vom ius soli-Prinzip aus, 
erweitert durch ein Optionsrecht für Abkömmlinge einer Person brasilianischer 
Staatsangehörigkeit (Art.  12 I brasilianische Verfassung).9 Die Nähe der portu-

3 Siehe nur die vielfältigen Beiträge in: Avances del derecho internacional privado en 
América Latina, Liber Amicorum Jürgen Samtleben (2002).

4 Siehe auch die Rezension der Redaktion, IPRax 2010, 589.
5 Mercado Común del Sur, portugiesisch: Mercosul (Mercado Comun do Sul).
6 Siehe etwa die grundlegende Arbeit von J. P. Schmidt, Zivilrechtskodifi kation in Brasi-

lien (2009); spezifi sch aus portugiesisch-brasilianischer Perspektive Moura Vicente, Direito 
Comparado I (2008) 140 f.; ferner Vieira da Costa Cerqueira, Données fondamentales pour la 
comparaison en droit privé français et brésilien, in: Les frontières entre liberté et interventi-
onnisme en droit français et en droit brésilien, hrsg. von Storck/Vieira da Costa Cerqueira/Morais 
da Costa (2010) 67 ff.

7 Superior Tribunal de Justiça (4. Senat) 21.  5. 2009, Recurso Ordinário Nr.  74 – RJ 
(2008/0076862-4); ebenso Superior Tribunal de Justiça (3. Senat) 13.  5. 2008, Recurso Or-
dinário Nr.  64 – SP (2008/0003366-4).

8 Superior Tribunal de Justiça 18.  8. 2009 (4. Senat), Recurso Ordinário Nr.  72 – RJ 
(2008/0087588-6); auch im Verfahren Superior Tribunal de Justiça (4. Senat) 15.  4. 2008, 
Recurso Ordinário Nr.  66 – RJ (2008/0042275-3) hatte sich die Bundesrepublik Deutsch-
land ausdrücklich auf Immunität berufen. Zur gleichgelagerten Problematik im Verhältnis zu 
Italien M. Stürner, Zur Staatenimmunität bei Schadensersatzklagen wegen Kriegsverbrechen: 
Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht (GPR) 2008, 179 ff.

9 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, zuletzt geändert durch Verfas-
sungsänderungsgesetz (Emenda Constitucional) Nr.  66 vom 13.  7. 2010, Diário Ofi cial da 
União, Seção I, vom 14.  7. 2010.
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giesischsprachigen Länder zueinander kommt in Art.  12 II lit.  a brasilianische 
Verfassung zum Ausdruck. Die Norm ermöglicht eine Einbürgerung von Per-
sonen, die aus einem solchen Land stammen, unter erleichterten Vorausset-
zungen.10 Die Staatsangehörigkeit der Brasilien-Deutschen in ihrer historischen 
Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert (101–107) und der Erwerb der brasilia-
nischen Staatsangehörigkeit bei Geburt außerhalb Brasiliens (118–125) werden 
eingehend beleuchtet. Ergänzend treten namensrechtliche Betrachtungen (127–
131) hinzu.

Im Familien- und Erbrecht mit grenzüberschreitenden Bezügen (132–170) 
kann man anhand deutsch-brasilianischer Fälle sehr schön das Problem der 
Qualifi kation von §  1371 I BGB bei deutschem Güterrechts-11 und brasilia-
nischem Erbstatut zeigen (141 f. und 164 f.). Samtleben lässt in einer solchen 
Konstellation §  1371 I BGB unangewendet und führt einen schuldrechtlichen 
Zugewinnausgleich nach §§  1373 ff. BGB durch.12 Besonderen historischen 
Charme entfaltet das Gutachten zur Gültigkeit einer in der deutschen Gemein-
de »Glückauf« (die im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul liegt) im 
Jahr 1886 geschlossenen Einwandererehe (108–117).

Im Internationalen Erbrecht bereitet die Behandlung bindender Verfügungen 
von Todes wegen aus Sicht des deutschen Kollisionsrechts bei Beteiligung bra-
silianischer Staatsangehöriger Schwierigkeiten.13 Die brasilianische Rechtspra-
xis hatte bisher keine Gelegenheit, zum Problem klärend Stellung zu nehmen 
(144, 158 und 167).

2. Der zweite große Abschnitt des Werkes ist dem lateinamerikanischen In-
tegrationsprojekt des Mercosur gewidmet, dem Argentinien, Brasilien, Paragu-
ay, Uruguay und demnächst Venezuela14 angehören. Aus dortiger Perspektive 

10 Aufgrund dieser besonderen Nähebeziehung lässt sich die Existenz einer lusitanischen 
Rechtsfamilie annehmen. Zu dieser Jayme, Betrachtungen zur Reform des portugiesischen 
Ehegüterrechts, in: FS Zajtay (1982) 264 ff.; ders., Internationales Erbrecht und lusophone 
Rechte: IPRax 2011, 198 (199 mit N.  12); in schuldrechtlicher Hinsicht Menezes Cordeiro, 
Tratado de Direito Civil Português II – Direito das Obrigações I (2009) 227 ff.; restriktiver 
Moura Vicente, Direito Comparado I: Introdução e Parte Geral (2008) 89 ff.; ders., O Lugar dos 
Sistemas Jurídicos Lusófonos entre as Famílias Jurídicas: Separata de Estudos em Homenagem 
ao Prof. Doutor Martim de Albuquerque (2010) 401 ff.

11 Zur Bestimmung des Ehegüterstatuts nach brasilianischem Kollisionsrecht siehe de 
Araújo, Direito Internacional Privado – Teoria e Prática Brasileira4 (2008) 448 ff.; Nordmeier, 
Die Reform des brasilianischen Ehegüterrechts und ihre Bedeutung für deutsch-brasilia-
nische Sachverhalte, insbesondere in Scheidungsfällen: StAZ 2009, 71 (72 f.).

12 So auch die deutsche oberlandesgerichtliche Rechtsprechung: OLG Stuttgart 8.  3. 
2005, IPRax 2005, 549 mit Anm. Jeremias/Schäper, 521; OLG Frankfurt a. M. 20.  10. 2009, 
Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV) 2010, 253; OLG Köln, Beschl. vom 
23.  2.  2012 – 2 Wx 33/12; zum Problem und Streitstand Münchener Kommentar zum BGB5 
(-Siehr) (2010) Art.  15 EGBGB Rz.  117 f. mit umfangreichen weiteren Nachweisen.

13 Ausführlich anhand des gemeinschaftlichen Testaments Nordmeier, Zulässigkeit und 
Bindungswirkung gemeinschaftlicher Testamente im IPR (2008) 112 ff.

14 Das Protócolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul vom 4.  7. 
2006 (Protokoll von Caracas), durch welches Venezuela zum Mercosur als Vollmitglied bei-
tritt, wurde noch nicht von allen Mitgliedstaaten ratifi ziert. Zum IPR Venezuelas Monleón, 
Das neue internationale Privatrecht von Venezuela (2008).
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blickt man mit großem Interesse auf den europäischen Integrationsprozess und 
vergleicht dessen Entwicklung mit den eigenen Erfahrungen.15 Durch den Ver-
trag von Ascuncíon16 gegründet (175–201) und insbesondere durch das Proto-
koll von Ouro Preto weiterentwickelt (202–219), hat sich der Mercosur zu 
einem eigenen Rechtssystem entwickelt, wie Samtleben kenntnisreich und tref-
fend nachweist (220–252).17

Funktionierende Streitschlichtungsmechanismen sind ein zentraler Baustein 
für den Erfolg eines regionalen wirtschaftlichen Integrationsprozesses. Über 
Meinungsverschiedenheiten der Mercosur-Mitgliedstaaten entschieden zu-
nächst ad-hoc-Schiedsgerichte, beispielsweise über die Vereinbarkeit eines neu-
artigen brasilianischen Lizenzverfahrens für Importe mit den Vorgaben des 
Mercosur-Rechts (Sachverhalt und Entscheidung, 267–269). Die Einrichtung 
eines ständigen Mercosur-Gerichts durch das Protokoll von Olivos im Jahr 
200218 hat zu einer Institutionalisierung der Streitbeilegung geführt, deren 
Struktur und Organisation freilich noch nicht den Entwicklungsgrad der euro-
päischen Gerichtsbarkeit erreicht hat.

Das Internationale Zivilverfahrensrecht bildet neben dem Internationalen 
Privatrecht (281–285)19 einen wesentlichen Schwerpunkt der Harmonisierungs-
bestrebungen auf der Ebene des Mercosur (285).20 Von zentraler Bedeutung ist 
das Protokoll von Buenos Aires von 1994 über die internationale Zuständigkeit 
für Klagen aus Schuldverträgen. Die Auslegung dieses Protokolls war auch Ge-
genstand des ersten Vorlageverfahrens vor dem ständigen Mercosur-Gericht 
(271–277 und 302–317). Es erleichtert insbesondere den Abschluss von Ge-
richtsstandsvereinbarungen (313–317).

Die Bedeutung des Mercosur für den europäischen Binnenmarkt nimmt zu. 
So hat das Europäische Gericht erster Instanz (EuG) in einer Entscheidung aus 
dem Jahr 2009 die Rechtswidrigkeit einer einem Malzhersteller gewährten nie-
derländischen Beihilfe unter anderem damit begründet, dass brasilianische 

15 Vgl. etwa die ausführliche vergleichende Untersuchung zur Wettbewerbsfreiheit von 
Jaeger Junior, A Liberdade de Concorrência na União Européia e no Mercosul (2006) 46–91 
(zur EG) und 535–714 (zum Mercosur) sowie die Beiträge in: Mercosul e União Europeia: O 
Estado da Arte dos Processos de Integração Regional, hrsg. von Souza Silva (2010).

16 Der Vertrag von Asunción fi ndet sich mit deutscher Übersetzung in: Rechtsquellen des 
Mercosur, hrsg. von Basedow/Samtleben Teilband 1 (2000) 13 ff.

17 Siehe auch die umfassende Untersuchung von Wehner, Der Mercosur (1999).
18 Zu diesem Protokoll J. P. Schmidt, Neue Impulse durch institutionelle Reformen – der 

Mercosur ist wieder auf Kurs: EuZW 2005, 139 (140 ff.); Pavón Piscitello/Schmidt, Der EuGH 
als Vorbild, Erste Entscheidung des ständigen Mercosur-Gerichts: EuZW 2006, 301 ff.

19 Zur Entwicklung des europäischen Internationalen Privat- und Verfahrensrechts Man-
sel/Thorn/R. Wagner, Europäisches Kollisionsrecht 2011: Gegenläufi ge Entwicklungen: 
IPRax 2012, 1.

20 Jaeger Junior, Impasses do Direito Processual Civil Internacional do Mercosul e a opor-
tunidade para o revival das DIDIPs, in: Direito Contratual entre Liberdade e Protecção dos 
Interesses e outros Artigos Alemaes-Lusitanos, hrsg. von Grundmann/Dos Santos (2008) 367 
(375 ff.); siehe auch Fernández Arroyo, Confi guración sistemática del derecho internacional 
privado del Mercosur, in: Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur, hrsg. 
von dems. (2003) 83 ff.
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Brauereien immer mehr Malz von ihrem »Mercosur-Nachbarn Argentinien«21 
bezögen und deshalb die Überproduktion von Malz im europäischen Binnen-
markt nicht mit den weltweiten Absatzchancen erklärbar sei. Dem Appell Samt-
lebens, sich auch aus europäischer Sicht mit dem Recht des Mercosur näher zu 
beschäftigen (174), kann man deshalb nur beipfl ichten.22

3. Der dritte Teil des Werkes ist nicht nur vom Umfang, sondern auch von 
der thematischen Spannweite her der weiteste. Die Perspektive erstreckt sich auf 
ganz Lateinamerika. Den staatsvertraglichen Código Bustamante als lateiname-
rikanische IPR-Kodifi kation hat Samtleben bereits in seiner 1979 erschienen 
Dissertation23 mit Liebe zum Detail und sicherem Blick für zugrundeliegende 
Prinzipien erschlossen.

Bedeutende Juristen haben die Rechtsentwicklung in den lateinamerika-
nischen Ländern grenzüberschreitend geprägt. Mit Andrés Bello (404–413), 
Teixeira de Freitas (414–430) und der Wirkung Jeremy Benthams in Lateinamerika 
(321–343) werden drei herausragende Persönlichkeiten vorgestellt. Zu erwäh-
nen wäre zudem beispielsweise Machado Villela, dessen Lehrbuch zum brasilia-
nischen Internationalen Privatrecht24 in ganz Lateinamerika wirkte.25

Dem Territorialitätsprinzip kommt noch heute bei der Behandlung von Fäl-
len mit grenzüberschreitenden Bezügen in den lateinamerikanischen Rechten 
große Bedeutung zu.26 Seine historische Entwicklung, der schwerpunktmäßig 
zwei Beiträge gewidmet sind (in deutscher Sprache, 344–369, in spanischer 
Sprache, 370–403), ist deshalb von besonderem Interesse.27

Die Harmonisierung des IPR und des Internationalen Zivilverfahrensrechts 
auf regionaler Ebene wurde und wird in Lateinamerika von verschiedenen Or-
ganisationen betrieben (436–453). Als am bedeutendsten dürften die Arbeiten 
der Organisation Amerikanischer Staaten, der alle unabhängigen Staaten der 
beiden amerikanischen Kontinente angehören,28 anzusehen sein. Sie trägt die 
Interamerikanischen Spezialkonferenzen für IPR, die Interamerikanische Kon-
ventionen auf dem Gebiet des Internationalen Privatrechts (CIDIP) erarbeiten. 

21 EuG 9.  9. 2009 – Rs. T-369/06 (Holland Malt ./. Kommission), Slg. 2009, II-3313, 
Tz.  127.

22 Zur europäischen Blickweise auf den Mercosur siehe Jaeger Junior, Mercados Comum e 
Interno e Liberdades Econômicas Fundamentais (2010) 727 ff.

23 Samtleben, Internationales Privatrecht in Lateinamerika (1979) 169 ff.
24 Machado Villela, O Direito Internacional Privado no Código Civil Brasileiro (1921).
25 Näher Jayme, Machado Villela (1871–1956) und das Internationale Privatrecht, in: FS 

Drobnig (1998) 289 ff.
26 Aus der argentinischen Rechtsprechung: Cámara Nacional de Apelaciones, 24.  6. 2010, 

Az. 40.919/2008; 3.  11. 2009, Az. 12014/08; aus der venezolanischen Rechtsprechung: Tri-
bunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, 19.  9. 2001, Nr.  223 (keine Anwendung 
venezolanischen Arbeitsrechts, wenn die Arbeitsleistung nicht auf venezolanischem Hoheits-
gebiet erbracht wurde).

27 Zur Bedeutung des Territorialitätsprinzips für das Internationale Unternehmensrecht 
siehe M.-P. Weller, Internationales Unternehmensrecht 2010 – IPR-Methodik für grenzüber-
schreitende gesellschaftsrechtliche Sachverhalte: Zeitschrift für das gesamte Schuldrecht 
(ZGS) 2010, 679 (688).

28 Mit Beschluss der Generalversammlung vom 4.  7. 2009 – AG/RES.  2 (XXXVII-E/09) 
vom 16.  7. 2009 – wurden die Mitgliedsrechte der Republik Honduras suspendiert.
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Von Bedeutung ist insbesondere die Interamerikanische Vertagsrechtskonventi-
on (476–504). Jüngste Arbeiten betreffen das Internationale Verbraucherschutz-
recht.29

Der wachsenden Relevanz der Schiedsgerichtsbarkeit30 in den Staaten der 
Andengemeinschaft (505–528) ist ebenso wie der Entwicklung der perua-
nischen Verfassung (530–534) unter besonderer Berücksichtigung der Rege-
lung über die Verfassungsgerichtsbarkeit (534–549) jeweils ein kenntnisreicher 
Beitrag gewidmet. Betrachtet man die jüngste Liberalisierung der nationalen 
Familienrechte in Lateinamerika, insbesondere auch im Hinblick auf die An-
erkennung gleichgeschlechtlicher Ehen oder Lebenspartnerschaften,31 gerät 
schnell in Vergessenheit, dass bis zum Ende des 20. Jahrhunderts einige latein-
amerikanische Staaten noch die Unscheidbarkeit der Ehe kannten. In der 
Rechtspraxis wurden jedoch unterschiedliche Modelle ersonnen, um das Schei-
dungsverbot faktisch zu umgehen. Samtleben erörtert Gestaltungen aus Brasilien 
(552–561), Chile (562–565) und Kolumbien (566–570). Sie alle zeigen anschau-
lich, dass gelebtes Recht und Gesetzeswortlaut durchaus divergieren können.

Auf Immunität zu verzichten, um Staatsanleihen (zu besseren Konditionen) 
begeben zu können, ist eine auch in Lateinamerika verbreitete Praxis. Aufgrund 
des völkerrechtlichen Bezugs des Immunitätsverzichts hat sich auch das Bundes-
verfassungsgericht bereits mit argentinischen Anleihebedingungen auseinan-
dergesetzt.32 Die Untersuchung zum Verhältnis von Auslandsschuld und Souve-
ränität (571–595), die durch einen Beitrag zu Gerichtsstandsvereinbarungen in 
Anleihebedingungen ergänzt wird (599–603), ist vor allem hinsichtlich einer 
etwaigen Unwirksamkeit von Anleihebindungen, die durch Gläubigerbanken 
gestellt werden (590 ff.), von Bedeutung.

Der Band schließt mit einer Betrachtung zur Behandlung ausländischen 
Rechts durch den Bundesgerichtshof33 aus der Perspektive des Gerichtsgutach-
ters (604–613) und einer Fallstudie zu der Grundlagenentscheidung des Inter-

29 Lima Marques, A proposta brasileira de Convenção Interamericana de Direito Internacio-
nal Privado sobre a lei aplicável a alguns contratos com consumidores (CIDIP VIII) – temas e 
discussões no Forum de expertos da OEA: Cadernos do Programa de Pós-Graduação em 
Direito – PPGDir./UFRGS 5 (März 2006) 75 ff.

30 Zur jüngsten Entwicklung der brasilianischen Schiedsgerichtsbarkeit siehe Sester/Bene-
venuto, Schiedsgerichtsbarkeit im brasilianischen Handels- und Gesellschaftsrecht: RIW 2010, 
680.

31 So hat Argentinien durch Art.  2 Ley 26.618 vom 15.  7. 2010, Boletín Ofi cial de la 
República Argentina vom 22.  7. 2010, einen neuen Art.  172 II Código Civil eingeführt, der 
die Eheschließung auch gleichgeschlechtlichen Verlobten ermöglicht. Zur nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft argentinischen Rechts Scherpe/Hömberg, Erste gesetzliche Regelungen zu 
Lebensgemeinschaften in Argentinien, Die Unión Civil in Buenos Aires: StAZ 2004, 38.

32 BVerfG 6.  12. 2006, IPRax 2007, 438 mit Anm.  von Hein, Voraussetzungen und Um-
fang des Immunitätsverzichts in Staatsanleihen: ebd. 399; zu der betreffenden Immunitätsver-
zichtsklausel siehe auch BGH 4.  7. 2007, NJW-RR 2007, 1498; zur Verweigerung der Rück-
zahlung von Staatsanleihen wegen Staatsnotstandes BVerfG 8.  5. 2007, NJW 2007, 2610; 
OLG Frankfurt a. M. 13.  6. 2006, NJW 2006, 2931.

33 Zum Problem der Revisibilität ausländischen Rechts nach §  545 I ZPO n. F. siehe Ei-
chel, Die Revisibilität ausländischen Rechts nach der Neufassung von §  545 I ZPO: IPRax 
2009, 389; Hess/Hübner, Die Revisibilität ausländischen Rechts nach der Neufassung des 
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Rechtswahl. Grenzen und Chancen. Bea Verschraegen (Hrsg.). – [Wien:] Jan 
Sramek Verlag (2010). X, 131 S.

Der Grundsatz der freien Rechtswahl ist im Zuge der Europäisierung des 
Internationalen Privatrechts durch die sog. Rom I-Verordnung1 und die Rom 
II-Verordnung2 jüngst wieder Gegenstand einer breiten Debatte3 geworden. Die 
Parteiautonomie befi ndet sich nicht nur im Vertragsrecht im Vordringen,4 son-
dern wird – wie Art.  14 Rom II-VO zeigt – zunehmend auch auf andere Rechts-
gebiete erstreckt.5 Vor diesem Hintergrund bietet der von Bea Verschraegen her

1 Verordnung (EG) Nr.  593/2008 vom 17.  6. 2008 über das auf vertragliche Schuldver-
hältnisse anzuwendende Recht (Rom I), ABl.  2008 L 177/6.

2 Verordnung (EG) Nr.  864/2007 vom 11.  7. 2007 über das auf außervertragliche Schuld-
verhältnisse anzuwendende Recht (»Rom II«), ABl.  2007 L 199/40.

3 Ein Überblick bei Calliess (-ders.), Rome Regulations: Commentary on the European 
Rules of the Confl ict of Laws (2011) Art.  3 Rome I Rz.  1 ff. und 20 ff.; vgl. auch Leible, Par-
teiautonomie im IPR, in: FS Jayme (2004) 485 (487 f.).

4 Rühl, Party Autonomy in the Private International Law of Contracts, in: Confl ict of 
Laws in a Globalized World, hrsg. von Gottschalk et al. (2007) 153; Nishitani, Party Autonomy 
and its Restrictions by Mandatory Law, in: Japanese and European Private International Law 
in Comparative Perspective, hrsg. von Basedow et al. (2008) 77.

5 Siehe nur Basedow, The Recent Development of the Confl ict of Laws – Some Compara-
tive Observations, in: Japanese and European Private International Law in Comparative Per-
spective (vorige Note) 3 (14 f.).

nationalen Gerichtshofs Nicaragua v. United States of America34 zum Gewaltverbot 
im Völkerrecht (614–633).

Humboldt wurde für seine eingangs erwähnte Tätigkeit als Schiedsrichter das 
Großkreuz des Kaiserlichen Rosenordens (Imperial Ordem da Rosa) verliehen, 
der neben dem Orden des Kreuzes des Südens (Imperial Ordem do Cruzeiro do Sul) 
und dem Orden D. Pedro I. (Imperial Ordem de Pedro Primeiro) der einzige rein 
brasilianische Orden war, über den der Kaiser von Brasilien verfügte.35 Die 
mündliche Urteilsbegründung Humboldts, die er Varnhagen von Ense eröffnete, 
zeigt eine eindeutige Motivation: »Ich habe natürlich für Brasilien entschieden, 
denn ich wollte den großen Orden haben, die Republik Venezuela hat kei-
nen!«36 Wer zu Samtlebens Werk greift, entscheidet sich nicht nur für Brasilien, 
sondern auch für ganz Lateinamerika und trifft eine vorzügliche Entscheidung 
für eine umfassende Sammlung tiefgründiger Darstellungen der lateinamerika-
nischen Rechtswirklichkeit.

Wiesbaden Carl Friedrich Nordmeier

§  545 ZPO: NJW 2009, 3132; offengelassen in BGH 12.  11 2009, NJW 2010, 1070 (1072 
Tz.  21).

34 International Court of Justice 27.  6. 1986, Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, I. C. J. Reports 1986, 14 ff.

35 Von Tschudi, Reisen durch Süd-Amerika I (1866) 131.
36 Zitat aus dem Tagebucheintrag von Karl August Varnhagen von Ense vom 11.  8. 1855 

(oben N.  1) 300.
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Rechtswahl. Grenzen und Chancen. Bea Verschraegen (Hrsg.). – [Wien:] Jan 
Sramek Verlag (2010). X, 131 S.

Der Grundsatz der freien Rechtswahl ist im Zuge der Europäisierung des 
Internationalen Privatrechts durch die sog. Rom I-Verordnung1 und die Rom 
II-Verordnung2 jüngst wieder Gegenstand einer breiten Debatte3 geworden. Die 
Parteiautonomie befi ndet sich nicht nur im Vertragsrecht im Vordringen,4 son-
dern wird – wie Art.  14 Rom II-VO zeigt – zunehmend auch auf andere Rechts-
gebiete erstreckt.5 Vor diesem Hintergrund bietet der von Bea Verschraegen her

1 Verordnung (EG) Nr.  593/2008 vom 17.  6. 2008 über das auf vertragliche Schuldver-
hältnisse anzuwendende Recht (Rom I), ABl.  2008 L 177/6.

2 Verordnung (EG) Nr.  864/2007 vom 11.  7. 2007 über das auf außervertragliche Schuld-
verhältnisse anzuwendende Recht (»Rom II«), ABl.  2007 L 199/40.

3 Ein Überblick bei Calliess (-ders.), Rome Regulations: Commentary on the European 
Rules of the Confl ict of Laws (2011) Art.  3 Rome I Rz.  1 ff. und 20 ff.; vgl. auch Leible, Par-
teiautonomie im IPR, in: FS Jayme (2004) 485 (487 f.).

4 Rühl, Party Autonomy in the Private International Law of Contracts, in: Confl ict of 
Laws in a Globalized World, hrsg. von Gottschalk et al. (2007) 153; Nishitani, Party Autonomy 
and its Restrictions by Mandatory Law, in: Japanese and European Private International Law 
in Comparative Perspective, hrsg. von Basedow et al. (2008) 77.

5 Siehe nur Basedow, The Recent Development of the Confl ict of Laws – Some Compara-
tive Observations, in: Japanese and European Private International Law in Comparative Per-
spective (vorige Note) 3 (14 f.).
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ausgegebene Sammelband, der die Beiträge eines im Juni 2009 in Wien durch-
geführten Kolloquiums versammelt, einen guten Überblick über die Probleme, 
die dogmatisch in Art.  3 Rom I-VO bzw. Art.  14 Rom II-VO anzusiedeln 
sind.

Vom Wortlaut her klar lautet Art.  3 I 1 Rom I-VO: »Der Vertrag unterliegt 
dem von den Parteien gewählten Recht«; ähnlich prägnant formuliert auch die 
Parallelvorschrift für das Recht der außervertraglichen Schuldverhältnisse in 
Art.  14 I Rom II-VO: »Die Parteien können das Recht wählen, dem das außer-
vertragliche Schuldverhältnis unterliegen soll.« Beide Regelungen lassen die 
von Mathias Reimann gestellte Frage »Was ist wählbares Recht?« entstehen, de-
ren Antwort Reimann auf den ersten dreißig Seiten des Tagungsbandes nach-
geht. Dabei wird zunächst der Hintergrund der Rechtswahlfreiheit dargelegt, 
bevor dann ab Seite 11 die Bedeutung nicht-staatlicher Normen im IPR analy-
siert wird. Der dahinterstehende Streit zwischen »Traditionalisten und Transna-
tionalisten«6 wird eingehend behandelt, indem die Argumente für die Wahl 
nicht-staatlicher Normen denen, die gegen eine Abwahl staatlichen Rechts 
sprechen, gegenübergestellt werden (S.  24 ff.), wobei der Autor sich letztlich 
(31) der traditionellen Ansicht, die die Rechtswahl nicht-staatlicher Normen 
nicht als kollisionsrechtliche, sondern als materiellrechtliche Verweisung an-
sieht, mit einiger Zurückhaltung anschließt.

Im zweiten Teil (33–49) stellt Konrad Koloseus die Begrenzung der Rechts-
wahl, insbesondere durch den ordre public, dar. Der Autor zeigt zunächst die 
Begrenzung der Rechtswahl durch Sonderkollisionsrecht, etwa für Verbraucher 
oder Arbeitnehmer, und durch Eingriffsnormen auf (37–39). Die Funktion des 
ordre public wird sodann (42–49) dogmatisch sauber beschrieben und deren Be-
deutung für die österreichische Rechts- und Anwaltspraxis herausgearbeitet.

Ab Seite 51 beginnt Thomas Thiede den dritten Teil des Buches und widmet 
sich der »Rechtswahl in den Römischen Verordnungen«, also der Rechtswahl in 
der Rom I- und Rom II-Verordnung und beginnt seine Untersuchung mit der 
Rom I-Verordnung. Anknüpfend an den ersten Teil des Buches werden Einzel-
fragen zu Art.  3 Rom I-VO und Art.  14 Rom II-VO vertieft, etwa die Frage 
nach der Wählbarkeit nichtstaatlichen Rechts und dem Inhalt der sog. Binnen-
marktklausel in Art.  3 IV Rom I-VO. Im zweiten Teil des Beitrags (61 ff.) wird 
die Rechtswahl in der Rom II-VO (Art.  14) beschrieben und – angelehnt an den 
Titel der Tagung – deren Grenzen (64) werden behandelt.

Judith Schacherreither behandelt (69–84) die Problematik der Eingriffsnormen 
in der Rom-I Verordnung und geht dabei insbesondere auf das Verhältnis zwi-
schen Parteiautonomie und gesellschaftlicher Selbststeuerung ein. Der rechts-
dogmatische Diskurs wird von rechtspolitischen Grundsatzfragen begleitet, die 
anschaulich benannt und bewertet werden. Einleitend mit einer rechtshisto-
rischen Perspektive und mit klarem Blick auf die staatstheoretischen Vorstellun-
gen hinter dem Konzept der Rechtswahlfreiheit und der Parteiautonomie, ge-
lingt es der Autorin aufzuzeigen, warum Vorsicht bei der Anwendung von Ein-
griffsnormen geboten ist, denn diese können die Rechtswahl der Parteien 

6 Zumbansen, Lex mercatoria, Zum Geltungsanspruch transnationalen Rechts: RabelsZ 
67 (2003) 637 (644).
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durchbrechen. Betont wird (74), dass nicht alle national zwingenden Bestim-
mungen Eingriffsnormcharakter haben. Vielmehr sei auf die dahinterstehenden 
staatlichen Interessen abzustellen, um zu ermitteln, welche Normen internatio-
nal zwingend sind und daher vom staatlichen Richter zu beachten sind.7 Nach 
Darstellung der Entstehungsgeschichte wird ab Seite 78 die Regelung der Ein-
griffsnormen in der Rom I-VO (Art.  9) behandelt. Kritisiert wird die jetzige 
Fassung von Art.  9 Rom I-VO, die vom Vorschlag der Kommission entschei-
dend abweicht: Während Art.  8 III des Kommissionsvorschlags8 vorsah, auch 
ausländischen Eingriffsnormen Geltung zu verschaffen, fi nde sich in Art.  9 kei-
ne Gleichstellung von ausländischen und inländischen Eingriffsnormen mehr. 
Der lesenswerte Beitrag schließt mit einer europarechtlichen Standortbestim-
mung (80 ff.) zu Art.  9 Rom I-VO, in der das Spannungsfeld zwischen freiem 
Markt und gesellschaftlichen Steuerungsinteressen im Lichte der einschlägigen 
EuGH-Judikatur untersucht wird.

Der fünfte Teil (85–109) des Tagungsbandes »Praktische und Theoretische 
Anforderungen an die Rechtswahl« stammt aus der Feder von Georg Kodek. Hier 
werden Formulierungsbeispiele für Rechtswahlklauseln vorgestellt (89 f.) und 
die praktischen Anforderungen an eine Rechtswahlvereinbarung näher be-
leuchtet. Auch die Frage der Rechtswahl bei reinen Inlandsverträgen wird an-
gesprochen (93): Nach Art.  1 I EVÜ war für die Anwendbarkeit des Überein-
kommens eine Auslandsbeziehung erforderlich. Nachdem von englischer Seite 
seit längerem eine Beseitigung dieser Einschränkung gefordert wurde,9 erforde-
re die jetzige Regelung in Art.  3 III Rom I-VO nur noch indirekt eine Abgren-
zung zwischen In- und Auslandsverträgen. Die dogmatischen Anforderungen 
an das Zustandekommen einer Rechtswahlvereinbarung werden zutreffend be-
nannt und (ab S.  101) wird dann – in inhaltlicher Anlehnung an die vorherigen 
Beiträge des Sammelbandes – die Frage des Gegenstands der Rechtswahl analy-
siert. Skeptisch steht der Autor nichtstaatlichen Rechtsnormen gegenüber, die 
– wenig überraschend – lediglich mit materiellrechtlicher, nicht aber kollisions-
rechtlicher Wirkung, von den Parteien gewählt werden könnten.

Im Schlussteil (111 ff.) unternimmt die Herausgeberin Bea Verschraegen eine 
»Kritische Bestandsaufnahme zur Rechtswahl« und fasst die vorherigen Beiträge 
der Autoren zusammen. Dabei konstatiert sie (120), dass staatliche Gerichte »im 
Prinzip staatliches Recht anwenden«; anders sei es im Bereich der internationa-
len Schiedsgerichtsbarkeit, wo den Parteien erheblich mehr Freiheit bei der An-
wendung privater Rechtsregeln zugebilligt werde.10 Abschließend wagt Ver-
schraegen einen Ausblick auf die Rechtswahl de lege ferenda und geht hierbei ins-
besondere auf die ab Juni 2012 geltende sog. Rom III-Verordnung11 und die in 

7 Zum zwingenden Recht in der privaten Schiedsgerichtsbarkeit vgl. Renner, Zwingendes 
Transnationales Recht, Zur Struktur der Wirtschaftsverfassung jenseits des Staates (2010).

8 KOM(2005) 650 endg.
9 Zu den Hintergründen für diese Forderung Triebel, Der Kampf ums anwendbare Recht: 

AnwBl.  2008, 305–310 und Calliess/Hoffmann, Legal Services for International Commerce – 
Made in Germany?: German L. J. 10 (2009) Nr.  2, S.  115–122.

10 Vgl. dazu Hermann Hoffmann, Schiedsgerichte als Gewinner der Globalisierung?: Zeit-
schrift für Schiedsverfahren (SchiedsVZ) 2010, 96–101.

11 Verordnung (EU) Nr.  1259/2010 des Rates vom 20. Dezember 2010 zur Durchführung 
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Intellectual Property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the 
Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US. Ed. by Jürgen Base-
dow, Toshiyuki Kono and Axel Metzger. – (Tübingen:) Mohr Siebeck (2010). X, 
404 S. (Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht. 49).

I. Das Kollisionsrecht des Immaterialgüterschutzes wird seit einigen Jahren 
intensiv diskutiert. Im Jahr 2007 hat Europa die lex loci protectionis verankert1. 
Die technologische, soziale und wirtschaftliche Globalisierung hatten das Ter-
ritorialitätsprinzip allerdings bereits zuvor zunehmend in Frage gestellt. Die 
Rom II-Verordnung hat keinesfalls alle Fragen geklärt. Das American Law Insti-
tute (ALI) hat etwa zeitgleich einen Entwurf vorgelegt. Diese ALI Principles 
werden ebenfalls international diskutiert. Das Max-Planck-Institut für auslän-
disches und internationales Privatrecht hat die Principles of Confl ict of Laws in 
Intellectual Property (CLIP Principles) konzipiert, deren endgültige Version jetzt 
vorliegt2. Angeregt durch diese beiden Projekte haben Vertreter des japanischen 
Transparency Project schließlich im Jahr 2009 das sogenannte Transparency Proposal 
vorgestellt. Der vorliegende Band enthält Erläuterungen, Untersuchungen und 
kritische Vergleiche aller drei Regelwerke. Die Beiträge befassen sich mit den 
Grundlagen des Immaterialgüterkollisionsrechts (nachfolgend II.), Fragen der 
Zuständigkeit (III.), des anwendbaren Rechts (IV.) sowie der Anerkennung und 
Vollstreckung (V.). Im Anhang des Bandes fi nden sich Abdrucke der Regel-
werke.

1 Vgl. Art.  8 Verordnung (EG) Nr.  864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(»Rom II«), O. J. 2007 L 199/40.

2 <www.cl-ip.eu>.

Entstehung befi ndliche sog. Rom V-Verordnung12 zum europäischen Erbrecht 
ein. In ihrem Fazit (131) bemängelt sie, es fehle der kollisionsrechtlichen Rechts-
wahl ein Gesamtkonzept, und sie stellt fest, dass sich neben der staatlichen 
Rechtssetzung und Rechtsdurchsetzung parallele Rechtslandschaften bilden, 
die – so Verschraegen – zum Nachdenken einladen.13

Insgesamt bietet der Sammelband einen gelungenen Überblick über die mit 
dem Grundsatz der freien Rechtswahl verbundenen rechtsdogmatischen Pro-
bleme aus österreichischer Sicht, wobei – wie es der Titel bereits andeutet – die 
Grenzen gegenüber den Chancen tendenziell überbetont werden.

Bremen Gralf-Peter Calliess

einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne 
Aufl ösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts.

12 Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zuständigkeit, das 
anzuwendende Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen und öf-
fentlichen Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeug-
nisses, KOM(2009) 154 endg.

13 Siehe dazu etwa Calliess/Zumbansen, Rough Consensus and Running Code, A Theory 
of Transnational Private Law (2010).
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II. 1. Den Anfang macht eine Grundlegung Jürgen Basedows zu Prinzipien und 
Problemen des Immaterialgüter-Kollisionsrechts (S.  3 ff.). Die Vorstellung einer 
konzeptionellen Einheit aller Immaterialgüterrechte und der scheinbaren Nähe 
zum Sacheigentum zeichnet seit jeher verantwortlich für zahlreiche Probleme 
auf internationalprivatrechtlicher Ebene. Wie Basedow aufzeigt, hat die Prämis-
se gesetzlich begründeter Immaterialgüterrechte das Territorialitätsprinzip in-
ternational zum Paradigma befördert. Die Globalisierung hat dieses historisch 
begründete, statische System territorialer Einzelrechte jedoch in Frage gestellt. 
Die Probleme schlagen sich vor allem im Internationalen Privatrecht nieder. 
Einer Erläuterung der wesentlichen Kollisionsgrundsätze für das Immaterialgü-
terrecht lässt Basedow grundlegende Kritik an der Anwendung der lex loci protec-
tionis für Rechtserwerbsfragen folgen. Er plädiert für Parteiautonomie. Seine 
Kritik an der entsprechenden CLIP-Regelung bei Urheber- und Register-
rechten scheint die bislang unantastbare Position der moral rights im Urheber-
recht hinter ökonomische Erwägungen zurückzustellen. Die wirtschaftliche 
Bedeutung der Kreativrechte legt jedoch nahe, dass dieses Ergebnis mit den 
Anforderungen der Moderne am besten übereinstimmt3. Die Einführung 
schließt mit einer Übersicht zum anwendbaren Recht bei Verletzungen, vor 
allem im weltweiten Rahmen (multi-state infringements), und den Möglichkeiten 
einer Anwendung des mit der Verletzung am engsten verbundenen Rechts un-
ter den ALI und den CLIP Principles.

2. Im Anschluss erläutert François Dessemontet die Strukturen der ALI Prin-
ciples (31 ff.). Bereits auf den ersten Blick offenbart sich deren hybride Natur – 
sie kombinieren europäische Regelbildung mit dem US-amerikanischen juris-
dictional approach. Ausnahmen von der grundsätzlichen internationalen Zustän-
digkeit am Beklagtenwohnsitz bestehen nur eingeschränkt. Ein doing business-Test 
nach dem Vorbild US-bundesstaatlicher Zivilprozessordnungen wurde bewusst 
nicht übernommen. Ein Verfahren kann deshalb immer nur dort anhängig ge-
macht werden, wo der Beklagte entweder erheblich tätig war oder wohin er 
seine Aktivitäten ausgerichtet hat4. Lediglich in Fällen, in denen die Gegenseite 
keinen Wohnsitz und keine Niederlassung in einem WTO-Mitgliedstaat unter-
hält, entspricht die ALI-Regel den US-amerikanischen long arm statutes5. Auf 
diese Art wird die Umgehung von TRIPS-Mindeststandards durch Rückzug in 
quasi-rechtsfreie Räume vermieden. Im Hinblick auf die subject matter jurisdiction 
der Gerichte hebt Dessemontet hervor, dass die Anwendung fremden Rechts ent-
gegen bisheriger Gerichtspraxis in common law-Jurisdiktionen kein unüber-
windbares Hindernis mehr sein sollte. Lediglich bei Löschung von Register-
rechten ist die Wirkung eines Urteils auf die Parteien beschränkt. Den Abschluss 
bildet eine kurze Übersicht zum anwendbaren Recht sowie zur Anerkennung 
und Vollstreckung von Urteilen. Interessant, wenngleich unter praktischem 
Blickwinkel zweifelhaft, sind schließlich die Regeln über Konsolidierung und 
Koordinierung paralleler Gerichtsverfahren in verschiedenen Staaten6.

3 Vgl. zu dieser Lösung auch sec. 313 ALI Principles.
4 Sec. 204(1) und (2) (»substantially acted« bzw. »directed .  .  . activities«).
5 D.h. es genügt bereits die Kundenwerbung (»solicitation«); vgl. sec. 204(3)(b).
6 Secs. 221–223.
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III. 1. Im zweiten Teil des Bandes gibt Christian Heinze einen Überblick über 
die CLIP-Regeln zur internationalen Zuständigkeit (53 ff.). Die Notwendigkeit 
effi zienten Immaterialgüterschutzes wurde unter anderem anlässlich der bevor-
stehenden Überprüfung der EuGVVO7 formuliert. Wie Heinze erläutert, ist dies 
dringend angezeigt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte zuletzt eine 
Tendenz zur Re-Territorialisierung erkennen lassen. In zwei Entscheidungen 
aus dem Jahr 20068 wurden die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Pro-
zessführung bei Verletzung von Registerrechten sowie der Verfahrenskonsoli-
dierung bei mehreren Beklagten empfi ndlich beschnitten. Im Fall GAT ./. LuK 
stellte der EuGH fest, dass eine Berufung auf die Unwirksamkeit des Klagepa-
tents zur ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte im Registerstaat führt, 
egal in welcher Form und wann der Einwand vom Beklagten erhoben wird. 
Dies schränkt den grenzüberschreitenden Rechtsschutz erheblich ein, und zwar, 
wie Heinze deutlich macht, ohne zwingenden Grund. Die CLIP Principles be-
schränken die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte im Registerland dem-
gegenüber auf den Streit über die Wirksamkeit in Form von Klage oder Wider-
klage. Im Hinblick auf Fragen des besonderen Gerichtsstandes fordert Heinze 
eine Lösung vom Paradigma des Handlungsortes und eine Hinwendung zum 
Ort der beabsichtigten oder tatsächlichen Auswirkungen. Die CLIP Principles 
schlagen insoweit eine Alternative zum handlungsbezogenen Konzept durch 
Bezug auf erhebliche Auswirkungen im Zielland vor (»substantial effect«). Dies 
stimmt zum Teil mit der US-amerikanischen Rechtsprechung zum Internatio-
nalen Immaterialgüterrecht überein9. Ein weiterer Schwerpunkt des Beitrags 
liegt auf der Erschwernis konsolidierter Verfahren bei multinationalen Verlet-
zungen durch die Entscheidung Roche Nederland und der ausgewogeneren Lö-
sung in den CLIP Principles.

2. Der Beitrag von Shigeki Chaen, Toshiyuki Kono und Dai Yokomizo gibt Ein-
blicke in Fragen des Gerichtsstandes nach japanischem Recht und dem Trans-
parency Proposal (77 ff.). Die Verfasser setzen sich zudem mit dem europäischen 
und US-amerikanischen Recht sowie den ALI und CLIP Principles auseinan-
der. Schwerpunkte liegen unter anderem auf Fragen der ausschließlichen Zu-
ständigkeit im Zusammenhang mit Registerrechten, Gerichtsstandsvereinba-
rungen und dem Verfahren bei zusammenhängenden Ansprüchen sowie gegen 
mehrere Beklagte. Den Abschluss bildet der Einblick in Regelungen des einst-
weiligen Rechtsschutzes und in parallele Verfahren. Interessant im Hinblick auf 
die ausschließliche Zuständigkeit für Fragen der Wirksamkeit von Register-
rechten ist, dass sich auch das japanische Proposal von einer weitgehenden aus-

7 Verordnung EG Nr.  44/2001 des Rates vom 22.  12. 2000 über die gerichtliche Zustän-
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen, ABl.  2001 L 12/1 (geändert: ABl.  2002 L 225/13).

8 EuGH 13.  7. 2006 – Rs. C-4/03 (Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG ./. Lamel-
len und Kupplungsbau Beteiligungs KG), Slg. 2006, I-6509; 13.  7. 2006 – Rs. C-539/03 (Roche 
Nederland BV u. a. ./. Frederick Primus und Milton Goldenberg), Slg. 2006, I-6536.

9 Nach Steele v. Bulova Watch Co., 344 U. S. 280, 73 S.Ct. 252, 97 L.Ed. 319 (1952) ist ein 
wesentlicher Bestandteil des Tests zur »subject matter jurisdiction« im Internationalen Mar-
kenrecht der »effect on U. S. commerce«. Siehe neuerdings McBee v. Delica Co., Ltd., 417 F.3d 
107 (1st Cir. 2005).
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schließlichen Zuständigkeit abwendet. Ebenfalls bemerkenswert ist eine in den 
anderen Regelwerken nicht vorhandene ordre public-Klausel. Hiernach kann das 
Gericht die eigentlich gegebene Zuständigkeit, vergleichbar der forum non conve-
niens-Doktrin, verneinen10. Während die Verfasser zur Begründung auf die In-
teressen anderer Staaten verweisen, ist die Regelung vor allem unter Wettbe-
werbsgesichtspunkten relevant: Im Internationalen Deliktsrecht und Immateri-
algüterrecht kann eine bedachte Anwendung der forum non conveniens-Doktrin 
Nachteile für nationale Mitbewerber auf Auslandsmärkten vermeiden11.

IV. 1. Im Abschnitt über das anwendbare Recht erläutert Axel Metzger die 
CLIP-Vorschriften (157 ff.). Die CLIP-Arbeitsgruppe hat insoweit der Auswei-
tung extraterritorialer Tendenzen eine Absage erteilt: Es gilt grundsätzlich die 
lex loci protectionis. Vor dem Hintergrund praktischer Probleme bei Anwendung 
der lex originis auf Fragen des Rechtserwerbs und unter Verweis auf die poli-
tische und kulturelle Bedeutung des Immaterialgüterschutzes erläutert Metzger 
die Entscheidung zur Beibehaltung der traditionellen Ausrichtung. Soweit man 
dem Ziel der Vermeidung einer dépeçage zustimmt, folgt daraus auch die An-
wendung der lex loci protectionis auf Fragen der Rechteübertragung. Anders als 
die ALI Principles folgen die CLIP Principles konsistent der international herr-
schenden Einheitslösung12. Für Rechtsverletzungen wird ebenfalls auf das Recht 
des Schutzlandes verwiesen. Interessant sind die Abweichungen. Dogmatisch 
eine materiellrechtliche Schranke, schließt eine de minimis-Regel die Rechts-
verletzung aus, wenn es an erheblicher Tätigkeit oder erheblichen Auswir-
kungen im Schutzland fehlt. Die CLIP-Regelung zu fl ächendeckenden Rechts-
verletzungen (z. B. Internet-Fälle) legt die Anwendung lediglich einer Rechts-
ordnung auf das Mosaik territorial getrennter Verletzungen nahe. Metzger mahnt 
allerdings zur Vorsicht: Beim Immaterialgüterschutz handelt es sich um ein 
wirtschaftspolitisch relevantes Gebiet, was für die grundsätzliche Beibehaltung 
des Territorialitäts- und Mosaikprinzips spricht. Ähnlich der ALI-Regelung 
könnte auch hier eine Tendenz zur Anwendung der Rechte auf großen Märkten 
entstehen. Insbesondere im Zusammenhang mit wirtschaftlich erheblichen 
Rechtsverletzungen wird es regelmäßig auf die Anwendung amerikanischen 
oder europäischen Rechts hinauslaufen. Im Hinblick auf Rechtsfolgen einer 
Verletzung weichen ALI und CLIP Principles von der Regelung in Art.  8 Rom 
II-Verordnung ab und erlauben eine Rechtswahl der Parteien.

2. Anschließend geben Ryu Kojima, Ryu Shimanami und Mari Nagata einen 
Überblick mit zahlreichen Verweisen auf die japanische Rechtsprechung und 
Literatur (179 ff.). Der Beitrag steht teilweise unter dem Vorbehalt, ein »Gedan-
kenexperiment« zu sein. Dies gilt insbesondere hinsichtlich des auf Rechtsver-
letzungen anwendbaren Rechts. Anwendbar ist demnach stets das Recht am 
Ort, wo die Folgen der Ausbeutung (»results of the exploitation«) des betrof-
fenen Rechts eintreten. Primäre Folge ist der Verlust auf dem jeweils betrof-
fenen Markt. Abweichend von ALI und CLIP Principles sowie der Rom-II-

10 Art.  109.
11 Hierzu Alan O. Sykes, Transnational Forum Shopping as a Trade and Investment Issue: 

J. Leg. Stud. 37 (2008) 339.
12 Siehe Campbell Connelly & Co. v. Noble, [1963] 1 All E. R. 237 (Ch.D.).
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Verordnung wird so eine einheitliche Marktauswirkungsregel konstruiert. Interes-
sant ist die Spannung dieser extraterritorialen Tendenz zu den übrigen Regeln 
des Proposal. So wird hinsichtlich Bestand, Erwerb, Übertragung und Wirkung 
geistiger Eigentumsrechte auf die Rechtsordnung desjenigen Staates verwiesen, 
welcher das Recht gewährt. Zu schützen sei dessen politisches Interesse. Eine 
Marktauswirkungsregel für das Verletzungsstatut kann sich aber gerade gegen-
teilig auswirken. Erforderlich ist deshalb vor allem eine genaue Abgrenzung 
zwischen der Wirkung geistiger Eigentumsrechte (»effects of the right«) und der 
Rechtsverletzung. Ähnlich interessant verspricht eine Auseinandersetzung mit 
dem Vorschlag für ubiquitäre Rechtsverletzungen zu werden. Die Verfasser leh-
nen hier die Vorschläge der anderen Regelwerke ab. Die vorgeschlagene alter-
native Anwendung des Rechts am Ort, wo die Ausbeutung maximiert wird, er-
scheint jedoch nicht unproblematisch. Wenn die Beurteilung sich gemäß der 
Erläuterung der Verfasser nicht am materiellen Schaden, sondern an der Anzahl 
der Verletzungshandlungen orientieren soll, so werden zwar die Unwägbar-
keiten einer ökonomischen Bewertung im internationalen Vergleich vermie-
den13. Möglicherweise geht aber eine einheitliche Orientierung an der Markt-
auswirkung verloren.

V. 1. Im letzten Teil des Bandes erläutert Pedro A. de Miguel Asensio die CLIP-
Regeln über Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen 
(239 ff.). Anders als die ALI Principles verlangen Anerkennung und Vollstre-
ckung hier keine Anwendung der gleichen Regeln durch das erkennende Ge-
richt. Auch Gegenseitigkeit wird übereinstimmend mit einer zunehmend libe-
ralen internationalen Praxis nicht mehr gefordert. Weitergehende Möglich-
keiten nach völkerrechtlichen Vereinbarungen werden nicht eingeschränkt 
( favor recognitionis). Gerade das Scheitern des Haager Übereinkommens hat je-
doch gezeigt, wie gering die Aussichten für eine künftige internationale Ver-
einheitlichung sind. Auch im Hinblick auf das Verfahren orientieren sich die 
Principles am internationalen Standard: Während die Anerkennung grundsätz-
lich automatisch erfolgt, kann für die Vollstreckbarerklärung ein nationales 
Verfahren vorgesehen werden. In Yahoo! Inc. v. La Ligue contre le racisme et 
l’antisémitisme14 war eine solche Erklärung zur Nichtvollstreckbarkeit (oder 
Nichtanerkennung) zentral. Im Hinblick auf den ordre public bei Anerkennung 
ist bemerkenswert, dass zwar durch die internationale Vereinheitlichung der 
Mindestschutzstandards durch WIPO-Abkommen und TRIPS ein eklatantes 
Abweichen des materiellen Rechts seltener vorkommen mag. Fragen der Mei-
nungsfreiheit oder moral rights-Aspekte begründen aber auch weiterhin ein Kon-
trollerfordernis. Möglicherweise ist für punitive damage-Urteile eine großzü-
gigere Handhabung angezeigt. Die Principles spiegeln immer noch die be-
kannten Vorbehalte gegen US-amerikanische Urteile dieser Art wider. Insoweit 
ist jedoch zu beachten, dass Immaterialgüterrechtsverletzungen gerade in den 
USA selten strafrechtlich verfolgt werden. Eine Möglichkeit strafrechtlicher 
Sanktionen im Anerkennungsstaat müsste deshalb für die Abwägung ebenfalls 

13 Zum (problematischen) Ziel globaler Wohlfahrtsmaximierung im Kollisionsrecht An-
drew T. Guzman, Choice of Law: New Foundations: Geo. L. J. 90 (2002) 883.

14 Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre le Racisme et l’Antisémitisme, 433 F.3d 1199 (9th Cir. 2006).
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in Betracht gezogen werden. Insgesamt liegen die Regeln der CLIP Principles 
auf einer Linie mit der modernen nationalen und internationalen Praxis zur 
zunehmend liberaleren Anerkennung und Vollstreckung.

2. Auch der Beitrag von Toshiyuki Kono, Nozomi Tada und Miho Shin zum 
Transparency Proposal bietet einen umfassenden Überblick (293 ff.). Als auf-
schlussreich erweist sich dabei vor allem die Erläuterung des japanischen Rechts. 
Hervorzuheben sind besonders die Abweichungen des Proposal vom geltenden 
japanischen Recht. So erlaubt das Proposal die Vollstreckung von Maßnahmen 
des einstweiligen Rechtsschutzes, was de lege lata nicht möglich ist. Dies gilt 
auch für nicht rechtskräftige Entscheidungen. Schließlich soll zudem die Voll-
streckung von punitive damage-Entscheidungen möglich sein – jedenfalls auf Ba-
sis einer Prüfung im Einzelfall. Konservativer ist die Linie allerdings im Hin-
blick auf das Gegenseitigkeitserfordernis, welches grundsätzlich als Vorausset-
zung der Anerkennung und Vollstreckung beibehalten wird.

VI. Zusammenfassend kann festgestellt werden: Der Konferenzband ver-
schafft einen exzellenten Überblick über den gegenwärtigen Stand der Diskus-
sion um das Immaterialgüterkollisionsrecht und die Regelungsvorschläge. Die 
Beiträge liefern vielfältige Denkanstöße und weiterführende Hinweise. Eine 
Rezension kann naturgemäß nur Einblicke bieten. In der Gesamtbetrachtung 
wird aber erkennbar: Das Buch ist für Kollisions- und Immaterialgüter-Recht-
ler in der Wissenschaft Pfl ichtlektüre. Die wirtschaftliche Bedeutung des Inter-
nationalen Immaterialgüterrechts und die Komplexität der sich stellenden Fra-
gen, verbunden mit einer gering entwickelten gesetzgeberischen und fallrecht-
lichen Aufarbeitung, machen das vorgestellte Werk zudem auch für Praktiker 
hochinteressant.

Lüneburg Tim W. Dornis
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