
§ 1 Vorüberlegungen

A. Gegenstand des Buchs

1Gegenstand des vorliegenden Buchs sind das Recht der EU, soweit es das deutsche
Privatrecht prägt, sowie das deutsche Privatrecht, soweit es vom Recht der EU ge-
prägt ist. Europäisches Privatrecht (EU-Privatrecht) bezeichnet somit kein einschich-
tiges, vollständiges Privatrecht, wie es etwa das BGB darstellt, sondern vereinigt
bruchstückhafte und auf verschiedenen Ebenen wirkende Rechtsbausteine. Den „in-
neren Kern“ des EU-Privatrechts, also seine wesentlichen materiellen Regelungen,
findet man in den eigentlichen Rechtsakten der EU. Dazu gehören vor allem die pri-
vatrechtlichen europäischen Richtlinien, die konkrete Regelungen zu speziellen
Rechtsfragen enthalten.

Da die europäischen Richtlinien in nationales Recht umgesetzt werden müssen, um
Geltung für den privaten Rechtsverkehr in den Mitgliedstaaten zu erlangen, bleibt
aber das Privatrecht, welches den Bürger betrifft, meist das im nationalen Gesetzbuch
enthaltene Recht. Wer sich mit europäischem Privatrecht befasst, hantiert daher viel,
vielleicht sogar überwiegend, mit Normen, die formal nationales Recht sind. Inhalt-
lich allerdings ist dieses nationale Recht gleichsam „ferngesteuert“, steht also unter
dem Einfluss des „echten“ EU-Privatrechts im engen Sinne. Die wichtigste Aufgabe
besteht darin, diesen Einfluss zu erkennen und richtig zu deuten.

B. Zielsetzung und Aufbau des Buchs

2Das Privatrecht der EU ist bereits gegenwärtig sehr umfangreich und gleichzeitig in
ständigem Wachstum begriffen. Dieses Buch möchte keine umfassende Sammlung
von Einzelregelungen bieten, sondern es kann nur einen knappen, aber zugleich wei-
terführenden Einblick in wichtige Bereiche des EU-Privatrechts geben. Es soll ein
Leitfaden für das Verständnis und die selbstständige Arbeit mit dem privatrechtsbe-
zogenen Europarecht und insbesondere mit den Richtlinien sowie den sie umsetzen-
den Normen sein. Daher liegt ein Schwerpunkt auf der Vermittlung allgemeiner
Grundgedanken und Zielsetzungen des EU-Rechts.

In einem ersten Teil (§ 2 und § 3) werden die europarechtlichen Grundlagen des Pri-
vatrechts dargestellt. Welche Kompetenzen hat die EU im Bereich des Privatrechts,
wie gelangt europäisches Privatrecht zur Geltung, wie ist es auszulegen und wie weit
reicht die Zuständigkeit des EuGH?

Im zweiten Teil (§ 4 und § 5) wird ein Überblick über die Inhalte des existierenden
EU-Privatrechts gegeben. Dabei erfolgt eine Beschränkung auf den Bereich des allge-
meinen Privatrechts. Das Arbeits-, Gesellschafts- und Wettbewerbsrecht, das Bank-
und Kapitalmarktrecht, das Urheber- und Markenrecht, das Agrar- und Beihilferecht
der EU sind nicht aufgenommen worden. Diese Rechtsgebiete sind auf europäischer
Ebene teilweise bereits deutlich weiterentwickelt und nehmen mehr Raum ein, als das
allgemeine EU-Privatrecht. Daher muss ihre Darstellung der Spezialliteratur vorbe-
halten bleiben. In diesem zweiten Teil ist der Blick auf die Auswirkungen des EU-
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Rechts auf die konkrete Rechtsanwendung gerichtet. Es geht also darum, das deut-
sche Recht im Lichte des EU-Rechts zu begreifen. Dazu werden zunächst allgemeine,
immer wieder verwendbare Grundgedanken des EU-Privatrechts vorgestellt.

Sodann werden in einem dritten Teil (§ 6) die wichtigsten Einzelfragen des EU-Pri-
vatrechts in der dem BGB entsprechenden Reihenfolge angesprochen. Angefangen
beim Vertragsschluss bis zu einzelnen sachenrechtlichen Fragen und schließlich zum
IPR werden verschiedene konkrete Problembereiche und Regelungsschwerpunkte
dargelegt, wobei immer auf die Argumentationsstrukturen geachtet wird.

Im vierten Teil (§ 7) wird das Projekt eines europäischen Vertragsgesetzbuchs näher
vorgestellt.

C. Informationsquellen zum EU-Privatrecht

I. Informationen in diesem Buch

3 Um die vertiefte Auseinandersetzung mit den angesprochenen Fragen zu ermögli-
chen, enthält das vorliegende Werk mehr Fußnotenverweise, als es für ein Lehrbuch
üblich ist. Neben den Primärquellen und der wichtigsten Rechtsprechung werden teils
auch ausgewählte vertiefende Aufsätze oder sogar Monographien angegeben.

Zudem befindet sich im Anhang I des Buchs eine Liste der wichtigsten Richtlinien
mit kurzen Zusammenfassungen des Inhalts sowie der wesentlichen dazu ergangenen
Urteile des EuGH. Im Anhang II sind die wesentlichen privatrechtlichen Verordnun-
gen aufgelistet. Anhang III erläutert zentrale Fachbegriffe, die im Prozess der (mögli-
chen) Entstehung eines europäischen Vertragsrechts bedeutsam sind.

II. Weitere wichtige Quellen

1. Die Richtlinien

4 Die europäischen Richtlinien sind inzwischen recht leicht zugänglich. In Großkom-
mentaren sind sie vielfach mit abgedruckt und es gibt verschiedene Textsammlungen.
Auch auf nichtstaatliche Normkataloge ausgerichtet ist der Band „Europäisches Pri-
vatrecht – Basistexte“, Hrsg. Schulze/Zimmermann, 5. Aufl. Nomos 2015. Dagegen
bietet der Band „Europäisches Schuldrecht“, Hrsg. Magnus, Sellier European Law
Publishers 2011, die Besonderheit, dass die Richtlinientexte auch in den englischen
und französischen Originalfassungen abgedruckt sind. Für Studierende eignet sich
auch gut die breiter angelegte Textsammlung von Artz/Staudinger, „Europäisches
Verfahrens-, Kollisions- und Privatrecht“, C.F. Müller 2010, die aber zurzeit nicht
ganz aktuell ist. Das Werk „Zivilrecht unter Europäischem Einfluss“, Hrsg. Gebauer/
Wiedmann, 2. Aufl. Boorberg 2010 enthält Kommentierungen aller wichtigen Richt-
linien und Verordnungen.
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2. Rechtsprechung des EuGH

5Für das EU-Recht sind die Entscheidungen des EuGH, der das Auslegungsmonopol
hat und auch Rechtsfortbildung betreibt, von großer Bedeutung. Die Entscheidungen
sind mithilfe einer komfortablen Suchmaske auf der Seite des EuGH
(http://curia.europa.eu) abrufbar.

3. Lehrbücher

6Es gibt einige Bücher zum EU-Privatrecht, die sich besonders an Studierende richten.
Zur Vertiefung sind vor allem zu nennen: Riesenhuber, „Europäische Methodenleh-
re“, 3. Aufl. de Gruyter 2015 sowie der von Langenbucher herausgegebene Band
„Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht“, 3. Aufl. Nomos 2013. Ein Kurzlehr-
buch zum privaten Vertragsrecht der EU ist Riesenhuber, „EU-Vertragsrecht“, Mohr
Siebeck 2013. Einen ganz anderen Gegenstand hat das Werk Schulze/Zoll, „Europäi-
sches Vertragsrecht“, Nomos 2013, das sich hauptsächlich mit den im Vertragsrecht
der EU, und dort vor allem im GEK (Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht) und im
Acquis Communautaire bestehenden Prinzipien und Leitgedanken befasst.

Ein riesiges, enzyklopädisches Werk ist das von Basedow/Hopt/Zimmermann heraus-
gegebene „Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts“, Mohr Siebeck 2009. Es
ist in Stichwörter gegliedert und erfasst rechtsvergleichende sowie EU-rechtliche Fra-
gen. Rechtsvergleichend richten sich an Studierende die Werke von Alpa/Andenas,
„Grundlagen des Europäischen Privatrechts“, Springer 2009; Kötz, „Europäisches
Vertragsrecht“, 2. Auflage Mohr Siebeck 2015; sowie Ranieri, „Europäisches Obliga-
tionenrecht“, 3. Auflage Springer 2009.

4. Weiterführende Informationen im Internet

7Die EU betreibt mehrere Seiten im Internet. Auf der Hauptseite http://europa.eu wer-
den umfassende Informationen – auch zu Rechtssetzungsvorhaben – in bürgernaher
Form zur Verfügung gestellt. Dort sind aber auch alle Richtlinientexte und sogar die
Entwürfe und Materialien zu finden. Die offizielle Seite für alle rechtlichen Informa-
tionen ist http://eur-lex.europa.eu, wo vor allem dann gute Suchmöglichkeiten beste-
hen, wenn man die Dokumentnummer kennt.

Interessant für vergleichende Rechtsfragen im Bereich der Umsetzung der Verbrau-
cherschutzrichtlinien ist die Seite www.eu-consumer-law.org. Das nationale Recht
der Mitgliedstaaten ist Gegenstand der 2007 geöffneten, aber weiterhin nicht ganz
vollständigen Seite http://n-lex.europa.eu.

Empfehlenswert sind einige hervorragende, stets aktuelle Informationsseiten, die von
deutschen Wissenschaftlern betreut werden, wie z.B. die Seite von Prof. Dr. Oliver
Remien, Universität Würzburg (http://www.jura.uni-wuerzburg.de/lehrstuehle/re-
mien/europaeisches_privatrecht/).

Weiterführende Informationen im Internet § 1 C II 4
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§ 2 Überblick über das bestehende Privatrecht
der EU

A. Privatrecht im primären EU-Recht

8 Mit dem Begriff Europarecht wird in aller Regel zunächst öffentliches Recht assozi-
iert. Tatsächlich besteht das Europarecht zu einem sehr großen Anteil aus öffentlich-
rechtlichen Normen. Der öffentlich-rechtliche Charakter ist jedoch kein Muss. Das
Europarecht findet seine Identität vielmehr darin, dass es das – entweder von den Or-
ganen der EU oder auch von den Mitgliedstaaten gemeinsam geschaffene – Recht der
Europäischen Union ist. Es enthält sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtli-
che Normen. Dabei ist das Europarecht nach herrschender Ansicht eine Rechtsord-
nung sui generis, also weder Völkerrecht noch nationales Recht.1

1 Zur Darstellung des Streitstands Streinz, Europarecht, Rn. 121 ff. (letztlich für Völkerrecht); so schon
EuGH Slg. 1964, 1269 3. LS: „eigene Rechtsordnung“ (Costa); BVerfGE 22, 292.

Der Vertrag von
Lissabon stellt mehr dar als einen bloßen Staatsvertrag.2

2 Lenz/Borchardt/Lenz, EU-Verträge Kommentar, Art. 1 AEUV Rn. 2 f.

Das gesamte EU-Recht hat
Anwendungsvorrang vor dem nationalen Recht (näher dazu auch Rn. 30 ff.).3

3 Unstreitig, vgl. vorerst nur Lenz/Borchardt/Lenz, EU-Verträge Kommentar, Art. 1 AEUV Rn. 3.

Das in den so genannten Gründungsverträgen der EU und in den sonstigen unmittel-
bar zwischen den Mitgliedstaaten abgeschlossenen Verträgen enthaltene Recht wird
als primäres EU-Recht bezeichnet.4

4 Zur Unterscheidung nur Oppermann, Europarecht, § 9 Rn. 19 ff.

Gerade hier findet sich ganz überwiegend öf-
fentliches Recht. Aber im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) selbst sind auch einige privatrechtliche oder wenigstens für den Privatrechts-
verkehr unmittelbar relevante Normen enthalten. So enthalten die wettbewerbs- und
kartellrechtlichen Vorschriften in den Art. 101 ff. AEUV privatrechtliche Elemente.
Ohnehin richten sie sich nicht an die Mitgliedstaaten, sondern an die Unternehmen.
Zumeist enthalten sie allerdings hoheitliche Verbote. Privatrechtlichen Charakter
trägt Art. 101 Abs. 2 AEUV, der die Nichtigkeit verbotener Vereinbarungen be-
stimmt. Viele weitere Normen sind zwar nicht privatrechtlicher Art, betreffen aber
dennoch unmittelbar den Rechtsverkehr Privater. So ist es mit den Grundfreiheiten
(dazu unten Rn. 44 ff.) und Diskriminierungsverboten (dazu unten Rn. 48).

Bei anderen Normen des AEUV ist es umstritten, ob sie Wirkungen zwischen Priva-
ten entfalten. So wird teilweise behauptet, aus Art. 169 AEUV könne der Verbraucher
ein Recht auf Information gegen seinen privaten Vertragspartner ableiten.5

5 Reich, VuR 1999, 3, 6 ff.; Reich/Micklitz, Europäisches Verbraucherrecht, S. 25 ff.; ablehnend die
überwiegende Auffassung, vgl. nur Grabitz/Hilf/Pfeiffer, Das Recht der EU, Art. 153 EG Rn. 15.

Zum primären Recht der Union gehören auch die allgemeinen Rechtsgrundsätze,
die ebenfalls privatrechtlich (oder ganz allgemein) gelten können. Ein Beispiel ist das
Verbot des Rechtsmissbrauchs. Die Existenz dieser Rechtsgrundsätze ist im Einzel-
fall allerdings oft sehr streitig (so ganz besonders für ein privatrechtliches Diskrimi-
nierungsverbot, dazu unten Rn. 78 und Rn. 265).
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Schließlich gehören auch die in der EU-Grundrechtecharta (GRCh) enthaltenen euro-
päischen Grundrechte zum europäischen Primärrecht. Sie binden laut Art. 51 Abs. 1
GRCh die Einrichtungen und Organe der Union sowie die Mitgliedstaaten bei der
Durchführung des Unionsrechts. Wie weit es eine mittelbare oder unmittelbare Dritt-
wirkung im Rechtsverhältnis zwischen Privaten gibt, ist noch sehr in der Diskussion.
Jedenfalls können die EU-Grundrechte aber dann zur Anwendung kommen, wenn es
um die Umsetzung, Auslegung und Anwendung von privatrechtlichen Vorschriften
geht (hierzu ausführlich Rn. 82).6

6 Jarass, EU-GRCharta, Art. 51 Rn. 27 ff.

B. Privatrecht im sekundären EU-Recht

I. Arten sekundären EU-Privatrechts

9Als geltendes EU-Privatrecht wesentlich bedeutsamer als die soeben dargestellten
Normen des primären EU-Rechts sind die sekundären Normen des EU-Rechts. In
Art. 288 AEUV sind die der EU zur Verfügung stehenden „Maßnahmen“ sekundärer
Rechtsschaffung aufgeführt. Es gibt Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen
sowie Empfehlungen und Stellungnahmen. Für das Privatrecht ragt die Richtlinie als
meistgenutztes Rechtssetzungsinstrument heraus.

II. Die Richtlinie

10Die Richtlinie ist dadurch geprägt, dass sie gemäß Art. 288 S. 3 AEUV keine Direkt-
wirkung entfaltet. Das in der Richtlinie Geregelte ist also nicht unmittelbar im
Rechtsverkehr anwendbares Recht. Vielmehr richtet sich die Richtlinie an die Mit-
gliedstaaten, welche die Vorgaben der Richtlinie innerhalb eines vorgegebenen Zeit-
raums in nationales Recht umsetzen müssen. Erst durch diese Umsetzung werden die
in den Richtlinien vorgesehenen Regelungen zu in den Mitgliedstaaten geltendem,
anwendbarem Recht (näher zum Ganzen unten Rn. 84 ff.).

Ein weiteres Charakteristikum der Richtlinie besteht darin, dass sie stets eine sektor-
spezifische Regelung ist. Sie betrifft immer einen bestimmten Politikbereich. Die ers-
ten wichtigen privatrechtlichen Richtlinien betrafen alle das Arbeitsrecht. Ein wichti-
ges Beispiel ist die Richtlinie zur Gleichbehandlung von Mann und Frau von 1976.7

7 Richtlinie 76/207/EWG (Gleichbehandlungs-RL). Sie wurde 2006 durch die Gleichbehandlungs-RL
(Beruf) ersetzt.

Auch viele verbraucherschützende Richtlinien waren bereits in dieser Zeit entworfen
worden. Es dauerte jedoch bis 1985, ehe die erste dieser Richtlinien, nämlich die
Haustürgeschäfte-RL8

8 Siehe zu allen privatrechtlichen Richtlinien die genaueren Angaben im Anhang I.

, in Kraft trat. Heute gibt es eine Vielzahl von privatrechtlichen
Richtlinien. Sie betreffen insbesondere das Verbraucherschutzrecht, das Arbeitsrecht,
das Wettbewerbsrecht und das Gesellschaftsrecht. Das Tempo der Richtliniengebung
hat sich derzeit etwas verlangsamt. Dafür fließen viele Energien in die Systematisie-
rung des acquis communautaire mit dem Ziel, Lücken und Unstimmigkeiten bei den

Die Richtlinie § 2 B II
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Regelungen zu beseitigen.9

9 Näher unten Rn. 596 ff.

Wie schwierig eine solche Systematisierung ist, zeigt sich
deutlich an der Verbraucherrechte-RL. Es dauerte nicht nur viele Jahre bis die Richt-
linie verabschiedet wurde und es wurden nicht – wie anfangs geplant – vier, sondern
nur zwei bereits bestehende Richtlinien vollständig in sie einbezogen.10

10 Grundmann, JZ 2013, 53, 54 f.

Eine Über-
sicht über die existierenden Richtlinien und Richtlinienvorschläge des allgemeinen
Privatrechts findet sich im Anhang dieses Buchs.

III. Die Verordnung

11 Das zweite für das Privatrecht relevante Rechtssetzungsinstrument ist die in Art. 288
S. 2 AEUV beschriebene Verordnung. Die Verordnung gilt, anders als die Richtlinie,
unmittelbar. Während die Verordnung im Zivilprozessrecht und im IPR mittlerweile
viel verwendet wird, kommt ihr im eigentlichen materiellen Privatrecht immer noch
eine sehr geringe Rolle zu. Der wichtigste Grund für diese gering bleibende Bedeu-
tung der Verordnung besteht in der fehlenden Praktikabilität. Es ist wohl kaum mög-
lich, einzelne privatrechtliche Normen zu schaffen, die sich unmittelbar in die Rechts-
ordnungen aller Mitgliedstaaten integrieren lassen, ohne dass es zu deutlichen Sys-
tembrüchen kommt.11

11 Eine Liste der wichtigsten privatrechtlichen Verordnungen findet sich in Anhang II.

Zudem ist die EU dem Verhältnismäßigkeitsprinzip verpflichtet (Art. 5 Abs. 1 S. 2
EUV) und die Richtlinie, welche den Mitgliedstaaten Umsetzungsspielraum lässt, ist
zumeist das gegenüber der Verordnung gleichermaßen geeignete, aber mildere Mittel.
Schließlich ist EU-Recht und besonders das verbraucherschützende EU-Privatrecht
dem Grundsatz der Transparenz verpflichtet. Dem stünde es entgegen, wenn die
privatrechtlichen Normen in einzelnen, nicht in das nationale Recht integrierten Ver-
ordnungen enthalten wären.

Anders ist es, wenn komplexe Regelungen für in sich geschlossene Rechtsbereiche
geschaffen werden sollen. So sind die Regelungen über die Europäische Aktienge-
sellschaft, die Societas Europaea (SE), sowie über die Europäische Wirtschaftliche
Interessenvereinigung (EWIV) in einer Verordnung enthalten.12

12 Zur SE die Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der euro-
päischen Gesellschaft – auch hier wurden Einzelgebiete, wie die Arbeitnehmermitbestimmung, einer
Richtlinie vorbehalten. Zur EWIV die Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 des Rates vom 25.7.1985 über
die Schaffung einer Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV).

Im internationalen
Privat- und Verfahrensrecht ist die Verordnung ebenfalls die übliche Regelungsform.
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