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I. Privatrechtspraxis v. Professorenrecht 
in der sozialistischen Epoche

I. 1.
Der Titel meines Vortrages schränkt das von mir gewählte Thema in gleich 
zweierlei Hinsicht ein. Einerseits sollen die seit 1990 stattgefundenen 
Veränderungen nur auf dem Gebiet des Zivilrechts, andererseits 
ausschließlich in Bezug auf die Westhälfte des einstigen Sowjetblocks 
behandelt werden. Obwohl sich meine persönlichen Erfahrungen auf die 
ungarische Rechtsentwicklung beschränken, können meine Ausführungen 
-  vielleicht mit Vorbehalten -  auf die gesamte Region des östlichen 
Mitteleuropas und auf die baltischen Staaten bezogen werden. Mit den 
Entwicklungen in Russland und den anderen Nachfolgestaaten der 
ehemaligen Sowjetunion möchte ich mich hier nicht auseinandersetzen. 
Der EU-Bcitritt von acht ost-mitteleuropäischen bzw. baltischen Staaten 
schreibt die politische Landkarte Europas ohnehin gänzlich neu. Meine

Festvortrag zur Eröffnung der 29. Tagung der Gesellschaft für Rechtsvergieichung, 
gehalten in Dresden am 17.9.2003. Die Vortragsform wurde bcibehalten. Dieser 
Aufsatz ist in der Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (Nr. 3/2004) erschienen.
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Feststellungen und Folgerungen möchte ich a!so in erster Linie auf die 
neuen Mitghedsstaaten aus der Region beziehen.

Die in diesem Vortrag ins Auge gefaßten Länder nahmen seit dem 
Mittelatter als vollwertige Partner an der kulturellen Entwicklung Europas 
teil. Diese Bemerkung ist auch auf die Rechtswissenschaft zu beziehen. Vor 
dem Zweiten Weltkrieg sind diese Rechtsordnungen von der kontinental- 
europäischen Privatrechtstradition geprägt worden. Diese Grundpfeiler 
dieser Tradition istsind bekanntlich aus derdie Rechtswissenschaft der 
Pr/nr/cA/AhA* sowie aus dendie großen europäischen Kodillktioncn hervorge
gangen. Kodifikationen.

Die Diktatur hat in diesen Ländern nicht nur das öffentliche Recht für 
ihre Zwecke zu ihren eigenen Zwecken missbraucht, sondern auch das 
Privatrecht seiner wirtschaftlichen Grundlage beraubt. Zu den politischen 
und verfassungsrechtlichen Grundlagen einer freien Wirtschaftsordnung 
-  und damit zu denen des Privatrechts -  sind bekanntlich der Schutz des 
Privateigentums auch an Produktionsmitteln sowie die Vertragsfreiheit und 
die sonstige wirtschaftliche Handlungsfreiheit unerlässlich undunerlässhch. 
Diese Voraussetzungen aber fehlten -  mehr oder weniger -  in allen Staaten 
dieser Region. So entstand eine paradoxe Situation; etwas zugespitzt 
formuliert, existierte ein Privatrecht ohne Privateigentum.' Innerhalb des 
vorherrschenden staatlichen Eigentums war die Vertragsfreiheit aufgehoben 
oder stark zurückgedrängt. In den Beziehungen zwischen den staatlichen 
Unternehmen verkümmerten deshalb auch die vertragsrechtlichen 
Institutionen, über die Lösungen -  ganz zu schweigen von der schieren 
Bedeutungslosigkeit mancher Rechtsmittel, wie Rechtsinstitute, wie etwa 
der Kreditverträge oder der Kreditsicherheiten. Der klassische Keni des 
Privatrechts war größtenteils auf die Verhältnisse der Bürger untereinander 
und auf diejenigedie Beziehungen zwischen staatlichen Unternehmen und 
Bürgern beschränkt. In Hier kamen die Regeln des Sachenrechts und des 
Schuldrechts und bei den Verhältnissen der Bürger untereinander 
wirktendarüber hinaus die Normen des Familien- und des Erbrechts und in 
beiden erwähnten Relationen kamen die Regel des Sachenrechts und des 
Schuldrechts zurzur Geltung. Als Konsequenz der Eigentumsordnung war 
es in Zusammenhang, dass eine oder anderewurden ganze Gebiete des

' So schon von mir in einem früheren Aufsatz: Privatrecht und Wirtschaftsverfassung in 
Ungarn, in: Peter-SZ/i/ec/i/ne;?; (Hrsg.): Privatrecht und Wirtschaftsverfassung. Baden- 
Baden t994. S. 43-50 (43). Zum Wesen des soziahstischen Privatrechts siehe nach 
wie vor Norbert Soziahsmus und Zivitrecht. Frankfurt/M [972.
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Zivilrechts, wie etwa das Gesellschaftsrecht, unwichtig oder sic spieiten 
höchstens in intemationaien Wirtschaftsbeziehungen eine gewisse 
Rolleworden sind. Staathche Unternehmen durften miteinander keine 
Gesellschaft gründen, sie benötigten keinunterstanden keinem 
Insoivenzrecht u. s. w.

1.2.
Unter den geschitdcrtcn Verhäitnissen in der soziaiistischen Epoche kam 
der Aufrechterhaitung der traditionellen Privatrcchtskuftur in der Juristcn- 
ausbitdung besondere Bedeutung zu.- fn der Tat wurde an vieien 
Universitäten versucht (wenn auch nicht überaii im gfcichcn Maße), das 
kulturelle Niveau"* des Privatrechts zu sichern.

An der Budapester Fakuität etwa (wo ich studiert habe und heute 
¡ehre) dienten auch in den privatrechtsfremden Jahrzehnten vor attem drei 
Mitte) diesem Zweck:

-  das Römische Privatrecht war in der ganzen Epoche ein Pflichtfach;
-  im Unterricht des Privatrechts wurde die rechtsvergleichendc 

Methode in starkem Maß angewandt; und
-  auch das Internationale Privatrecht gehörte zu den Pflichtfächern.

Das Internationale Privatrecht und die Privatrechtsvergleichung 
gehen miteinander Hand in Hand in der Forschung und der Lehre. Das 
internationale Privatrecht ist eine Brücke zwischen den nationalen 
Rechtsordnungen. Wer den Sinn des intemationaien Privatrechts richtig

2 Über die Wege der Sicherung der Rechtskuftur in der soziafistischen Epoche und 
über die Sehnsucht viefer jungen Juristen nach dem ethischen und juristischen 
Grundwerten siehe das in einem sehr persönlichen Ton verfaßte Geleitwort von 
Ferenc AVA//, in: RrrseJou'/D/YVu;/g/i7/ger//7o/;//Afötz//fu/^i.s'/,A/c.s't/;;d'cA-cr: Auf
bruch nach Europa: 75 Jahre Max-Pfanck-fnstitut für Privatrecht. Tübingen 200) 
S. VH ff.

3 Ats Bcispie) fürs Niveau der ungarischen Privatrechtswissenschaft in der vorsoziafis- 
tischen Epoche siehe etwa Géza A/a/Vou.' Les fondements de fa responsabifité civife. 
Recuei) Sirey: Paris f938. Vgf. auch zusammenfassend die Einfeitung des Aufsatzes 
von Woffram A/ü//er-Fre;A{/ê/.s': Zur Diskussion um die systematische Einordnung des 
Famifienrechts. Tci! f. RabefsZ 37(1973) S. 609-659. Diese Arbeit ist zugleich eine 
Besprechung des Buches (Order of the Family: Legal Analysis o f Basic Concepts, 
Budapest 1968) von Endrc Mz.s'Aov.s'zAi'. des Vertreters der alten ungarischen 
Privatrechtsschule.

INTEGRATtON DES ÖSTHCHEN 7



versteht, muß die Rechte anderer Staaten mehr a)s nur im Auge behalten. 
Dazu dient die vergleichende Darstellung des eigenen Privatrechts in 
Relation zu den Rechten anderer Staaten. Diese Möglichkeit für die 
Sicherung der Privatrechtskultur wurde an vielen Universitäten des 
östlichen Mitteleuropas in der Nachkriegszeit ausgeschöpft.

Die Rolle des Unterrichts des römischen Rechts ist in diesem 
Zusammenhang besonders hervorzuheben. Paul A!b.yc77<?Aer hat 1947 in 
seinem einzigartig schönen Buch „ EAro/M 77/77/ <7r/.s' /*ö/nAc/?e " einen
Warnruf abgegeben, als er das Zurückdrängen des römischen Rechts in 
der Juristenausbildung feststellen mußte/* Er konnte die Entwicklungen 
der kommenden Jahrzehnte nicht voraussehen, während deren der 
Unterricht des römischen Rechts noch weiter eingeschränkt worden ist. 
(Paradoxerweise ist dieser Vorgang in Westeuropa parallel zu der Europäi- 
sierung der nationalen Privatrechte verlaufend) Koschaker schließt sein 
Buch mit dem folgenden Satz ab: „Sollte aber trotzdem der Zeitpunkt 
gekommen sein, da das römische Recht seine geschichtliche Aufgabe 
erfüllt hat und reif geworden ist für die Vitrine des Museums, so ist man 
ihm eine Besinnung schuldig über das, was es in einer Geschichte von 830 
Jahren für das Recht Europas geleistet hat und was mit ihm den Juristen 
aller Kulturvölker auch heute noch verloren geht, wenn cs verschwinden 
sollte."*' Zudem darf heute ein weiterer Verdienst des römischen Rechts 
nicht unerwähnt bleiben: die außerordentlich wichtige Rolle des Studiums 
des römischen Rechts bei der Beibehaltung der europäischen Rechtskultur 
an mehreren Universitäten der ehemaligen sozialistischen Staaten^

Insgesamt läßt sich festhaltcn: Ohne das kulturelle Niveau der 
Juristenausbildung und ohne deren hier ausgeführten Hauptsäulen wäre die 
Reintegration der ost-mitteleuropäischen Region nach 1990 viel schwieriger, als 
sie tatsächlich ist. Die Bedeutung des römischen Rechts und des internationalen 
Privatrechts im Curriculum sowie die starke rechtsvcrgleichendc Prägung des 
Privatrechtsunterrichts haben wesentlich dazu beigetragen, daß viele Juristen im 
östlichen Mitteleuropa fähig waren, sich an die zahlreichen Neuerungen

-* Paut KOSCHAKER: Europa und das römische Recht. Münchcn/Bcriin [947. Kapitet 
XVHL: Die Krise des römischen Rechts.

s So auch Reinhard ZtMMERMANN: Europa und das römische Recht. AcP 202 
(2002), S. 243-3 !6. (247 ff.).

" KOSCHAKER (Fn. 4). S. 352 f.
 ̂ Vg[. dazu: (eds.): The Roman Law Tradition in Societies in

Transition. Praha 2003.
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anzupassen und den Modcmisierungsprozeß mitzugestaiten. Und bereits in den 
schweren Privatrechtsunterricht öffneten die Tür auf die Weit und sicherten das 
Bestreben der Juristen der Region nach Weitoffenheit in den schweren 
Jahrzehnten des eisernen Vorhangs. Jahrzehnten des eisernen Vorhangs öffneten 
diese Fächer das Tor zur Weit und sicherten den übcrdurchschnittiichen Juristen 
die Erfüitung ihres Bestrebens nach Weitoffenheit.

Hinsichtiich dieser Rotte des Privatrechtsunterrichts können wir -  nach 
-  über „wissenschaftliches Recht"," oder noch mehr-nach AUvc/M/rer -  

über „Professorenrecht"'' sprechen. Wie Koschakcr feststeiit: „Es kommt aber 
vor, daß in gewissen Zeiten und unter gewissen Bedingungen das 
Schwergewicht der Beschäftigung mit dem Recht in Rechtsschuicn, aiso bei 
den an ihnen [ehrenden Professoren, iiegt. ...Professorenrecht bedeutet nicht, 
daß es nunmehr die Professoren sind, die das Reciit schöpferisch gestatten und 
fortbiiden. ...Charakteristisch aber ist, daß in der Wertung der Zeit die Praxis 
gegenüber der Rechtsiehrc, der Praktiker gegenüber dem Professor in den 
Hintergrund tritt.""' Mit der Bezeichnung „Professorenrecht" möchte auch ich 
nur auf den Umstand bitweisen, daß in den Ländern Ost-Mitteicuropas vicie 
Professoren des Privatrechts wcscntiichc Träger der Rcchtskuitur sein konnten 
und mitunter auch tatsächiich waren.

Die von mir iiier aufgesteiite These über die Auircchtcrhaitung einer 
höheren Rcchtskuitur durch den juristischen Unterricht an einigen Fakuitätcn 
Ost-Mittcicuropas bestätigt auf besondere Weise eine Feststciiung Mathias 
Reimanns. Ae/'/tM/;/; macht eine scharfe Unterscheidung zwischen positivem 
Recht und Rechtskuitur." Zur ietzteren gehörten neben den institutionen 
seibst auch Wissenschaft und Biidung sowie die Tradition.

" F. C. von SAVtGNY: System des heutigen römischen Rechts, Band ].. § 14., S. 43 f. 
Der Begriff „Juristenrecht" kommt schon bei G. F. Pnc/t/;/ vor: Gewohnheitsrecht, 
Band i. (Leipzig, ¡828), S. !47 f„ S. )66. Band H (Leipzig, ¡837), S. 20 f.

" ROSCHAKER(Fn. 4). S. 2U f.
a.a.O. Zum Thema vg!. auch Andreas Bcrtatan SCHWARZ: Der Einfluß der Professoren 
auf die Rechtsentwickhmg im Laufe der Jahrhunderte, in: V/nc/ne/fF/crrcAc/- (Hrsg.): 
Rechtsgeschichtc und Gegenwart. Gesammette Schriften zur Neueren Privatrechts 
geschichte und Rechtsvergfeichung von A. B. Schwarz. Kartsruhe ]960. S. ¡81-205, 
(ursprüng)ich erschien der Aufsatz von A.B. Schwarz in: Atti de) Terzo Congresso di 
diritto comparato. Roma ¡952. Bd. L S. 4)3-442); sowie Franz WcwAc/'. Gründer 
und Bewahrer. Göttingen ¡953. S. 235. Zum Beruf des Professors siehe auch den 
schönen Essay von Max G«/zw///cr Der Universitätslehrer, in: (Avw/Ae.- Elemente 
der Rechtsidee. Basel/Stuttgart ¡964. S. 289-303.

" Mathias RE1MANN: Droit positif et cuiture juridique. L'américanisation du droit 
européen par réception. Archives de phitosophie de droit 45(2001), S. 6) ff.
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Die Aufrechterhaitung an der traditioneiien europäischen Rechtskultur 
ist nicht nur bei der Transformation des Rechts seibst von Bedeutung. Sie 
spieit auch bei der durch das neue Recht zu bewirkenden Umwandiung von 
Wirtschaft und Geseiischaft eine wichtige Rohe. Die Rechtskuhur gehört 
nämhch zur gesehschaffhchen Infrastruktur, die den ganzen Umwand
lungsprozeß, darunter auch die Umsetzung der neuen Regelungen in die 
Rechtswirklichkeit ermöglicht und fördert.

H. Die Tradition der Rechtsvcrgicichung in der 
ost-mitteleuropäischen Region

2.1.
Die Rcchtsvergleichung hat in mehreren Staaten Ost-Mitteleuropas tief 
verwurzelte Traditionen. Dies ist teitweisc historischen Besonderheiten zu 
verdanken. So galten etwa im dreigeteilten Polen -  vom Ende des 18. 
Jahrhunderts bis hin zum Ende des erste Weltkriegs und tei)weise auch 
viele Jahre danach, bis zum Inkrafttreten eigener Regelungen -  fünf 
verschiedene Rechtsordnungen. Während in den besetzten Gebieten das 
Recht der Besatzungsmächtc (also das russische, das österreichische, das 
preußische und später mit dem BGB selbst das deutsche) Privatrecht in 
Kraft war, wurde im ehemaligen Kongresspolen, das heißt in der 
Umgebung von Warschau, der leicht modifizierte Cor/e c/v/7 und in zwei 
polnischen Korn ¡taten sogar das ungarische Gewohnheitsrecht ange
wandt.'^ Diese Rechtszersplitterung war natürliche Grundlage für die 
Rechtsvergleichung. Ungarn wurde vom österreichischen Kaiser nach 
Niederschlagung der Revolution von 1848/49 im Jahre 1853 das österreich
ische ABGB oktroyiert. Die rebellischen Magyaren hingegen -  geleitet 
lediglich von nationalen Emotionen -  verwarfen dieses zu damaliger Zeit 
sehr moderne Gesetzeswerk bei der nächst besten Gelegenheit im Jahre 1861 
und sahen sich nach anderen Vorbildern um.'^

'2 Vg). dazu Georg GE1LKE: Zur polnischen Rcchtsgeographic. Jahrbuch für Ostrecht 
1V(1963), S. 105-172; Bogudar/fo/'&MZew/cz, in: Int. Encyclopaedia ofComp. Law, 
Vol. 1: National Reports, Poland. Tübingen 2000. S. P-157.

 ̂ Zum emotionellen Charakter der Ablehnung des ABGB siehe Rezső De/ZT-L/a;?;/: 
Az anyagi magyar magánjog codifikátiója (Die Kodifikation des ungarischen 
materiellen Privatrechts). Budapest 1877., insb. S. 4 ff.
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Einen Wettbewerb zwischen den Privatrechtsordnungen'^ -  zu
mindest im Sinne eines Ideenwettbewerbs -  gab es auch schon vor 150 
Jahren. Die Ungarische Akademie der Wissenschaften sandte im Jahre 
1853 den neu ernannten Professor an der Universität zu Pest, Gusztáv 

mit dem Auftrag nach Bayern, Preußen und Sachsen, in diesen 
Ländern den Universitätsunterricht, die Gesetzgebung und die 
Rechtswissenschaft zu erforschen. In seinem Bericht befaßt sich Wenzet 
mit der Gesetzgebung in den erwähnten deutschen Staaten unter dem Titc! 
„ ICrg/efrAew/e AVc/ifs'u'/'v.s'CALsc7/r//(Im Zentrum seiner Ergebnisse 
stand die Kodifikation als ein wichtiger Faktor für die HerstcHung der 
nationaten Einheit. Das Studium des Ahgemcinen Landrechts für die 
Preußischen Staaten sowie der bayerischen und sächsischen 
privatrcchtlichen Kodifikationsarbeiten verstärkten in ihm die Ansicht, 
der Cor/e C/v/7 und das ABGB seien die beiden wichtigsten Gesetzbücher 
im damaligen Europa. Wenzet formuiicrt folgendermaßen: Die Codices in 
Europa sind „entweder weniger vollkommene Vorgänger oder Nach
ahmungen"'*' des Co<7<? Cfv/7 oder des ABGB.

2.2.
Die rcchtsvergieichcndc Methode hat den Kodifikationsprozeß auch in den 
nächsten 100 Jahren begleitetet. Ohne die profunde Kenntnis der großen 
europäischen Gesetzbücher (des Cor/e Cn/7, des ABGB, des BGB, des 
schweizerischen Obiigationenrechts bzw. ZGB) wären etwa die ungarischen 
Kodexentwürfe zwischen 1900 und ¡928 mit mehrbändigen Begründungen 
nicht zustande gekommen. Die Kenntnis der großen europäischen 
Privatrechte und die verbreitete Anwendung der rechtsvergieichenden 
Methode in der Rechtswissenschaft und in der Kodifikationsarbeit haben das 
hohe Niveau dieser Gesetzesentwürfe garantiert.

" Zu dieser Frage aus heutiger Sicht siehe Eva-Maria KJENtNGER: Wettbewerb der 
Privatrechtsordnungen im Europäischen Binnenmarkt. Tübingen 2002. insbesondere 
S. 8-24. S. 38).

'3 Siehe Gusztáv WENZEL, in: Magyar Acadcmiai Értesítő (Mittei)ungcn der Ungarischen 
Akademie), Jahrgang ) 852-53, S. 274-283,288-295. Vg). dazu Kataiin GÖNCZ): A kod- 
ifikáció és a jogtudomány a német-magyar tudományos transzfer rendszerében. 
(Kodifikation und Rechtswissenschaft im System des deutsch-ungarischen 
Wissenschaftstransfers). Jogtudományi Közlöny LVH) (2003), S. 209-2)4.

'6 WENZEL (vorige Fn.), S. 276.
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An dieser Steiie kann nicht gesondert auf die Entwickiung der 
Rechtsvcrgieichung und der Anwendung der rechtvergteichenden 
Methodik in der ganzen Region Ost-Mitteicuropas eingegangen werden. 
Auch die ausiändischcn Einwirkungen, die die ungarische Gesetzgebung 
befruchtet haben, wie etwa die im HGB von 1875, können hier nicht 
einnia) skizzenhaft umrissen werden. Dieser gcschichtüche Rückbiick 
wäre aber noch mehr unvoiiständig, wenn ein monumentaies Werk der 
vergleichenden Rechtsgeschichte unerwähnt bliebe. Es handelt sich um 
das umfassende Buch von Béni C/o&sc/ujuY/, des genialen Professors für 
Privatrecht an der Budapestet* Universität über die vergleichende 
Darstellung des ungarischen und des englischen Immobiliarsachenrechts 
bis 1848 bzw. 1914.'7 Diese ungemein originelle geschichtliche und 
vergleichende Analyse hat auch der Methode der Rcchtsvergleichung 
viele neue Errungenschaften gebracht.

HL Sozialistische Gesetzbücher und ihre Reformen

3.!.

An rechtsvergleichender Basis hat es auch nicht bei der Redaktion einiger 
Zivilgesetzbücher während der sozialistischen Periode gemangelt. Es 
wäre vielleicht treffender zu sagen, daß bei der Schaffung dieser 
Gesetzbücher auf diejenigen rechtsvergleichenden Arbeiten zurück
gegriffen wurde, die den in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
geschaffenen Entwürfen und Gesetzen als wissenschaftliche Grundlage 
gedient hatten. Dies gilt insbesondere für die Zivilrechtskodifikationen in 
Ungarn im Jahre 1959'" und in Polen im Jahre 1964.'^ Die Theorie der

'7 Béni GROSSCHMtD: Werbőczy és az angoi jog (Werbőczy und das englische 
Recht). Budapest 1928.

's Vgl. dazu Gyula EÖRS1 (Hrsg.): Das ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien. 
Budapest 1963.

'9 Vgl. dazu KORDAS1EW1CZ (Fn. 12), S. P-158 ff.; r/er.s.: Äderungen im polnischen 
Zivil- und Handelsrecht, in: Norbert /Vor;; (Hrsg.): Die Neugestaltung des 
Privatrechts in Mittelostcuropa und Osteuropa (Polen, Rußland, Tschechien, Ungarn). 
München: 2002. S. 53-83 (56 ff.). Zur tschechoslowakischen Kodifikation im Jahre 
1964 vgl. Arsène VERNY: Die Entwicklung des Zivilrechts in der Tschechischen 
Republik, in: /Vor;;, S. 89-110 (90).
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Rechtsvergteichung setbst war in diesen Zeiten ein -  verhältnismäßig 
harm ioser- Schaupiatz der ideotogischen Ost-West-Konfrontation.-"

Es ist vicHeicht nicht fatsch, mit der gründtichen Vorbereitung und 
der Anwendung der rechtsvergteichcnden Methode denjenigen Umstand 
zu erklären, daß eben diese beiden Gesetze -  wenn auch mit wesenthchen 
Modifikationen -  die Ära des Umbruchs nach 1990,-' die Privatisierung-- 
und den Übergang zur Marktwirtschaft-^ übertebt haben. Der Verzicht auf 
eine sofortige und komptette Neukodifizierung wurde atso dadurch 
erteichtert, daß in Poten und i)i Ungarn die bestehenden Gesetzbücher im 
großen Umfang der europäischen Privatrechtstradition entprcchenents- 
prachcn und deshatb vorerst nur von ihren soziahstischen Überschat
tungen befreit werden mussten.

-° Siehe dazu Imre SZABÓ: Les buts et tes méthodes de ta comparaison du droit. 
Budapest )974; t/ers.: A jogösszehasonütás szociatista ctmetete (Eine Soziaiistische 
Theorie der Rcchtsvcrgieichung). Budapest !975; (eds.): A Sociahst
Approach to Comparative Law. Leiden )977; (eds.): Comparative Law
(Seiected essays for the iO. internationa] congress o f comparative )aw). Budapest 
t978; Gyuia för.s/: Coniparative Civi) (Private) Law: Law Types, Law Groups, the 
R oadsof Legat Devetopment. Budapest )979.
Vgt. dazu F/w;Ao)v.s/r//S'/e/r/iim / / /  (eds.): Legat Reform in Post-Communist Europe. 
Dordrecht 1995; Wotfram Die Neugestattung der Wirtschaftsverfassungen
in Ost-Mitteteuropa. Bertin t996; Kaj /Voóér: Transforming East European Law. 
Uppsata 1997; Marc-Tett №L//: tnvestitionsschutz und Transformation in Mittet- und 
Osteuropa. Diss. Giessen 200 t.

-- Zur Probtcmatik der Privatisierung siehe Pctar Privatization in Centrat and
Eastern Europe. London )992; Da//agao/zt/'an//Grawce///': Privatization and 
Entcrpreneurship in Post-Sociatist Countries. New York t992; Rw/re/PfMc/;: 
Privatisierung in Ungarn, Kroatien und Stowenien im Rechtsvergteich. Wien ]993;

Unteniehmensumwandtung und Privatisierung in Osteuropa. Bertin 
t993; F;ytAHaM//?a/)aczá?.s'Ay: Privatization in Eastem Europe: ts the State Wittiering 
Away? Budapest t994; (eds.): Privatization in Eastem Europe: Legat,
Econimic, and Sociat Aspects. Dordrecht ¡994; Tomistav ßo/v're.' Eigentum und 
Privatisierung in Kroatien und Ungarn. Wien/Bcrtin t996; 7/e/iwg t?ogge/na/;/t: 
Eigentum in Osteuropa. Bertin/Wicn t996; Tamás .SáirAó'zy: Rendszerváttozás és a pri
vatizációjoga (Systemwechset und Privatisierung). Budapest )997; (A?/-.?.: Die Modettc 
der Privatisierung in den chematigen sozialistischen Ländern, in: &Mer/ow/7/o /̂/Á*ó7z 
(Hrsg.): Festschrift Drobnig. Tübingen t998. S. 66t-675; Mathias /7/7;A*: Vergtcich der 
Gesetze zur Privatisierung der staathehen Unternehmen in der ehematigen DDR, Poten, 
Ungarn und der Tschechischen Repubtik. Diss. Bertin [995; Jens Aoui/zscA: 
Privatisierung und Beteitigung. Bertin 2002; /?oggewr//;/;/Z.on;7z^<r/;: Privatisicrungs- 
institutionen in Mittet- und Osteuropa. Bertin 2002.

-3 Zum Stand des ungarischen Privatrechts nach dem Systemwechset siche Attita 
(ed.): tntroduction to Hungárián Law. The Hague [998.
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Die Änderungen in den )990-er Jahren waren verständhcherweisc 
auch ohnehin schon gewaitig, und dieser Prozeß ist bis heute nicht ganz 
abgeschlossen worden.^ Es fehite in der ganzen Region ein modernes 
Recht für HandeisgeseHschaften und Konzerne;^ es musste auch ein 
Wertpapierrecht geschaffen werden; es bestand ein dringender Bedarf an 
einem Wettbewerbs- und KarteHrecht,-^ an einem fnsoivenzrecht und an 
vielen anderen Rechtsinstitutionen, die in einer funktionsfähigen 
Marktwirtschaft unerlässlich sind. Auch einige Kerngebietc des 
klassischen Privatrechts mußten reformiert werden. Das Verlangen nach 
einem funktionsfähigen Kreditwesen machte etwa die Modernisierung der 
Kreditsicherheiten notwendig.^

3.2.

Auch die Frage nach der Neukodifikation des Privatrechts und des 
Handelsrechts wurde wieder aufgeworfen. Insbesondere in den 
baltischen Staaten-" war diese Aufgabe unaufschiebbar, aber auch in

Siehe dazu G/M.s6M/g.y/ßarr)'/&Hton.s' (eds.): The Reviva! o f Private Law in Centra) 
and Eastern Europe. The Hague Í996; /Zorn (Fn. )9); Stoyan .SWev: Transformation 
der Rechts- und Wirtschaftsordnung Butgariens. ZEuP 4 (1996), S. 444-451; Attila 
Mv/waf/iy: Zivilgesetzgebung in mittel- und osteuropäischen Staaten. ZEuP 6 (1998), 
S. 553-563; Jerzy PoczuAu/: Zur Refonn des polnischen Zivilrechts. ZEuP 7 (1999), 
S. 75-90; Lajos EéAás: Über die Neugestaltung des ungarischen Zivilrechts, in: 
Festschrift Drobnig (Fn. 22), S. 713-724; Privatrechtsreform in einem
Transformationsland, in: Aufbruch nach Europa (Fn. 2), S. 1049-1064.

-- Siehe dazu G/YVAr/So/mcMÖcrgc/': Handelsgesellschaften in Osteuropa. München 
1993; (Hrsg.): Untcrnchmcnsgruppen in mittel- und osteu
ropäischen Ländern. Tübingen 2003.

-6 Siehe dazu Ulrich W. &7uv/ze: Die Wettbewerbs- und Kartellgesetzte der osteu
ropäischen Staaten. Berlin/Wien: 1994.

27 Vgl. dazu (Hrsg.): Handelsrecht und Recht der Kreditsicherheiten in
Osteuropa. Berlin 1997; Dro6/:/g/7/o/;//A 0̂7z/№\s7/n&A'<:'r/([ lt'Sg.): Systemtransiormation in 
Mittel- und Osteuropa und ihre Folgen für Banken, Börsen, Kreditsicherheiten. Tübingen 
1998; (Hrsg.). Mobiliarsicherheiten in Osteuropa. Berlin 2002.

2" ln wurden die einzelnen Materien des Zivilrechts nach und nach novelliert
und in einzelnen Gesetzten (so im Sachenrechtsgesetz vom 9. Juni 1993; im Gesetz 
vom 28. Juni 1994 über den Allgemeinen Teil des ZGB; im Gesetz vom 26 September 
2001 über die Schuldverhältnisse) kodifiziert, womit die entsprechenden 
Bestimmungen des in übrigen Materien zunächst weiter geltenden Zivilgesetzbuchs 
vom 12. Juni 1964 außer Kraft gesetzt sind. Vgl. dazu Harri MAA: Zur Reform des 
Zivilrechts in Estland. JOR 42 (2001), S. 31-52. ln ¿e/t/unr/ gilt wieder (mit 
Änderungen aus den 90-er Jahren) das Vorkriegs-ZGB vom 28. Januar 1937. ln
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anderen Ländern dieser Region wurden Ergebnisse erzieh und sind 
noch immer rege Kodifikationsarbeiten im Gange: so zum Beispie) in 
Po)cn,-^ in der Stow akei," in Slowenien/" in Tschechien" und auch in 
U ngarn." Wegen des durch die geschichtiichen Umstände gegebenen 
Zeitdrucks war es in diesen Ländern nicht mögtich, intensive 
Diskussionen über die Aktuahtät der Kodifikation im Ahgemeinen 
oder über „die Zukunft der Kodifikationsidee"" zu führen.

¿//яме/; wurde 2000 ein einheittiches BGB verabschiedet. Siehe dazu Vatentinas 
М/Ае/снял: Unification and Harmonisation o f Law and the Turn o f MiHcnnium: the 
Lithuanian Expcricnce. Unif. L. Rev/Rev.dr.unif. V (2000), S. 243-26). Die Gesetze 
der baitischen Staaten in deutscher Sprache siehe in: Рл;я;яс/-/$'с/;яя7//№Ьл'/с/;: 
Wirtschaftsrecht der osteuropäischen Staaten (WOS, Losebiattsammlung). Baden- 
Baden, Band )V/t (Est)and), Band IV/2 (Lctt)and und Litauen).

29 Zu den Reformen in Po/e/; siche Á*o/-̂ ű.s/cw<íz (Fn. !2 und Fn. )9), Росси/лЯ (Fn. 24).
2° Ján ¿aza;-. Kodifikation und Europäisierung des stowakischcn Privatrechts, in:

Das ABGB auf dem Weg in das 3. Jahrtausend
Wien 2003. S. 229-23).

2' In ^/яи'слтя werden -  ähnheh wie in Esttand -  die einzetnen Tei)e eines ZGB nach 
und nach verabschiedet. Bis heute wurden zwei Teiie des Privatrechts kodifiziert: das 
Schu)drecht in 200) (das Gesetz wurde veröffentheht: U. I. Nr. 83 vom 25. )0. 200), 
Pos. 4287) und das Sachenrecht durch das Gesetz vom 27. September 2002 (U. ). Nr. 
87 vom )7. )0. 2002, Pos. 4360). Vg). dazu Vcrica 7).s7c/!/rvA. Das neue stowcnische 
Obhgationcnrccht. WGO 44(2002), S. 90-) )0; Matja ЯяЯяА: Das neue stowcnische 
Sachenrecht. WGO 45(2003), S. 94-)08; sowie Verica 7гу?ся/яА.' Zivitrecht in 
Stowenien. ZEuP 8(2000), S. 77-90.

22 Zur Reform des Zivitrechts in der 7.к7;сс/;/.?сАсл Рсул<А//А siche Jioi ZewawA: Der 
Vbrentwurf des neuen tschechischen ZGB im Bhckwinkc) des europäischen 
Verbraucherschutzrechts, in: Aufbruch nach Europa (Fn. 2), S. )089-)096; (Fn. )9). 

22 In L'/^ягя wurde nach mehrjährigen wissenschafthchen Vorarbeiten eine umfang
reiche Konzeption und Thematik zur Neukodiüzierung des Privatrechts veröf
fentheht: Rcgierungsbcschtuß Nr. ) 003/2003 vom )7. Januar 2003. Zur ungarischen 
Privatrechtsrcform siehe Attita Яя//лягАу: Die Entwicktung des Zivitrechts in 
Ungarn, in: Яо/я (Fn. )9), S. ) )5-124; РсА*я.у (Fn. 24); г/сгле/бс: Einige Grundzüge 
der ungarischen Privatrcchtsreform, in: РАс/;с/'-Ссс/'я;яА/Яя/;/75'сАяясг (Fn. 30), S 
2)3-228.

29 Vgl. jedoch Lajos ИсАял: Az új Poigári Törvénykönyv e)mé)eti etőkérdései 
(Theoretische Vorfragen zum neuen ungarischen ZGB). Budapest 200). Kapite) ).: 
Zur Zeitmäßigkeit der Schaffung eines bürgerhehen Gesetzbuches auf nationater 
Ebene. Zur Diskussion in Deutschtand über die Zeitmäßigkeit der Kodifikation siehe 
zusammenfassend Karsten Дс/яня/?: Die Zukunft der Kodifikationsidee: 
Rechtsprechung, Wissenschaft und Gesetzgebung vor den Gesetzeswerken des gei- 
tenden Rechts. Heidelberg )985.
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!V. Monistisches oder duaüstisches Prinzip für die neue
Kodifikation?

Die Kodifikationswelle im östiiehen Mitteicuropa hat erneut und die aite 
Diskussion darüber entfacht, ob der Gesetzgeber einemdem monistischen 
oder aber einenchcr dem duaiistischen Prinzip der Privatrechts
kodifikation foigen soll; mit anderen Worten, ob das Handeisprivatrccht 
und vor atiem die Handelsgeschäfte innerhab des ZGB innerhatb und ais 
Teit des bürgerlichen Gesetzbuches oder in einem eigenständigen 
Handeisgesetzbuch HGB reguiiertgeregeit werden soiien.

4.1.

Dieser kodifikationstheoretische Streit geht bekanntiieh in die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Für eine Stellungnahme in dieser 
Diskussion ist zunächst klarzustcllen, daß die Verselbstständigung des 
Handelrechts durchVerselbständigung des Flandelsrechts durch konkrete 
historische Bedingungen verursacht war. Für ein eigenständiges 
Handelsrecht besteht nämlich nur dann Bedarf, wenn das übrige Privat- 
und Zivilprozeßrecht die für den Ffandclsverkchr unerläßliche Flexibilität, 
Schnelligkeit und Vorhersehbarkeit nicht gewährleisten kann. 
Umständliche Formalitäten und Rechtsvorschriften, Unberechenbarkeit 
sowie eine langsame Rechtspflege sind für den Handelsverkehr 
unzumutbar.

Aus diesen Gründen haben Kaufleute im späten Mittelalter, als der 
Handel wieder aufblühte, ein eigenes Recht (/V.s//e.v co/rs'/zernr/o 
/He/rr/Zorn/M) geschaffen, das im Gegensatz zu dem den Handelsverkehr 
lähmenden Feudalrecht bestand. Aus diesem eigenen (meist regionalen 
oder lokalen), von den Handeltreibenden selbst geschaffenen 
Gewohnheitsrecht hat sich dann -  zuerst und lange Zeit allein in 
Frankreich -  das staatliche Handelsrecht und teilweise auch eine eigene 
Rechtspflege entwickelt. Diese Entwicklung begann mit den beiden 
königlichen Dekreten: Or&vjwmce x;z/* /e co77?77;e/*c<? Je  /cvw und 
Or&</;7?<?/7ce .sí//- /e co77?77;e7*ce /7U7' 777<?7-, setzte sich dann Anfang des 19. 
Jahrhunderts im französischen C'oJe Je Co777777<?7*ce (1807), der Mutter 
aller Handelsgesetzbücher und dem spanischen CoJ/go J/ Co77?77ie7*cz77 
(1829) fort. Diesen Beispielen folgten das ADHGB vom Jahre 1861, das 
gemeinsame Handelsgesetzbuch der deutschen Staaten, das italienische
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Handelsgesetzbuch (1865 bzw. 1883) und das HGB des Deutschen 
Reiches von 1897. In diese Reihe gehört auch das ungarische 
Handelsgesetzbuch von 1875, das sich an das ADHGB anlchntc.^

4.2.

Scharfsinnige Beobachter haben schon in der Blütezeit der selbständigen 
Handelsgesetzbücher die historische Bedingtheit dieser Entwicklung gesehen.

Als erster hat dies der Berner Professor und Vorbereiter der 
Kodifikation des schweizerischen Handels- und Obligationcnrechts, 
Walther klar erkannt. Wie es den im Jahre 2000
veröffentlichten Materialien zum schweizerischen Handels- und 
Obligationenrecht^ zu entnehmen ist, wollte man auch in der Schweiz 
zuerst lediglich ein Handelsgesetzbuch schaffen. Dieses Kodifikations
projekt wurde jedoch bald auf das gesamte Obligationenrecht ausgedehnt 
und zwar, anders als in Deutschland, „nicht als ein Zusatzprogramm, 
sondern von Anbeginn an als eine Ausweitung des bereits laufenden 
Vorhabens auf eine die beiden Rcchtsgebiete vereinigende Kodi
fikation".^ Ausschlaggebend war bei dieser Lösung Munzingers 
Gutachten von 1862. Er ging von der folgenden These aus: „Rein 
theoretisch aufgefaßt ist die Ablösung des Handelsrechts vom 
allgemeinen Civilrecht ungerechtfertigt." Es wird „weder dem National
ökonomen noch dem Juristen je gelingen, Handelsrecht und Civilrecht

3* Eine rechtshistorischc und rcchtsvergleichende Analyse des eigenständigen 
Handelsrechts siehe bei Peter Fa/sc/r Die Abgrenzung des Handelsrechts vom 
Bürgerlichen Recht als Kodifikationsproblem des 19. Jahrhunderts. Enckc Verlag: 
Stuttgart 1962; Je/se/6e: Geschichtliche Voraussetzungen, dogmatische Grundlagen 
und Sinnwandlung des Handelsrechts. Karlsruhe 1965. Es ist hier zu erwähnen, daß 
es auch im „Hochkonjunktur" der selbständigen Handelsgesetze Ausnahmen gab: der 
Codice civile des Herzogtums von Parma, Piacenza und Guastalla vom Jahre 1820 
und genauso der Codice civile von Modena vom Jahre 1851 dem monistischen 
Konzept gefolgt sind. Vgl. dazu P. Giga/7: Profilo storico del diritto dellc societä 
anonimc in Italia. Roma 1974; Gabor //awza: Die Entwicklung des Privatrechts auf 
römischrechtlicher Grundlage unter besonderer Berücksichtigung der 
Rechtsentwicklung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn. Budapest 
2003. S. 192.

36 Urs Fase/ (Hrsg.): Handels- und obligationenrechtliche Materialien.
Bem/Stuttgart/Wien 2000. Vgl. dazu Eugen ßnc/te/*. Die Entwicklung des deutschen 
Schuldrcchts im 19. Jahrhundert und die Schweiz. ZEuP 11(2003), S. 353-374.

33 /?uc/ier (vorige En.), S. 356.
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theoretisch exakt von einander auszuscheiden". Munzinger hat auch 
seinen Entwurf zu einem „Schweizerischen Obiigationenrecht" -  187) -  
(Jahre aiso vor der Verfassungsrevision von 1874, die eine Bundes
kompetenz für Privatrechtssetzung geschaffen hat) in diesem Sinne 
vorgelegt.^ Mit berechtigtem Stotz stellt heute Eugen ßue/tev' lest, daß 
diese „Novität", die „lange Zeit eine helvetische Besonderheit blieb" und 
„in der Schweiz seit Munzinger selbstverständlich ist", „niemals irgend 
welche Nachteile hat erkennen lassen".^

Ganz im Sinne Munzingers argumentierte zwanzig Jahre später auch 
der bereits zitierte, herausragendc ungarische Rechtsgelehrte, Béni 
Cro-Mc/?/??/;//" Er hat im Jahre 1884 aus dem Beispiel des schweizerischen 
Obligationenrecht die Lehre gezogen und daraufhingewiesen, daß es für 
die Trennung des Handelsrechts vom übrigen Privatrecht keine solchen 
Gründe gebe, die unbedingt mit der Natur des Handels oder des 
Handelsrechts zusammenhingen. Deshalb könne man bei einer solchen 
Trennung nicht von inneren, absoluten, sondern nur von äußeren, 
relativen, konkreten und historischen Gründen sprechen/' Die 
Abgrenzung des Handelsrechts vom übrigen Zivilrecht beruhe auf einem 
gewissen Positivismus und sei willkürlich. Daraus folge, daß in der Praxis 
ähnliche Sachverhalte zum Teil zu sehr verschiedenen Rechtsgebieten 
gehörten, nämlich einerseits zum Handelsrecht, andererseits zum 
„normalen Privatrecht", wobei im Einzelfall die Abgrenzung zwischen 
beiden Gebieten ziemlich schwierig sei. All dies gefährde die 
Rechtssicherheit/" Nach Grosschmid gebe es keine Hindernisse im Wege

Fa.se/ (Fn. 36), S. 17-7!, (25). A/;a;z/nger wollte sogar seinen Standpunkt auch mit 
der -  in der Wirklichkeit nicht existierenden -  identischen deutschen Auffassung 
„untermauern": a. a. O., S. 30. vgl. Z?ac/)er (Fn. 36), S. 362 ff. Die bis heute allge
mein vertretene Ansicht [siehe etwa zuletzt Martin -Sc7;aacr. Integration des 
Handels- und Unternehmensrechts in das ABGB? in: F/.s'c/)e;'-Czer;HaV//o/;/7&7;aHe;' 
(Fn. 30), S. 137-156 (148)], die durch die Verfassungsbestimmung von 1874 
ermöglichte Gesetzgebungszuständigkeit hätte in der Schweiz zu einem monis
tischen System geführt, ist also in dem hier verfeinerten Sinne zu verstehen. Vgl. 
őne/mr (Fn. 36), S. 356.

" /?!<r/m;-(Fn. 36), S. 356., 364.
Sein Neffe, der weltberühmte ungarische Schriftsteller, hat die Persönlichkeit von 
Grosschmid in einem literarischen Porträt verewigt. Siehe: Sándor Mira/: 
Bekenntnisse eines Bürgers. Berlin/Sankt Petersburg 1999. Kapitel 2.
Béni G'ro.s.sc/auá/: A kereskedelmi jognak különválásáról (Über die Verselbstständigung 
des Handelsrechts), in: Magánjogi tanulmányok. Budapest 1901. S. 719-725. (723).

'2 ebd., S. 724.
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einer Vereinhcittichung der beiden Rechtsgcbictc, faHs man solche Regeln 
schaffen würde, die auch den Ansprüchen des Handeisverkehrs 
entsprächen/3

1950 hat Martin Wb///' in seinem engiischsprachigen Buch zum 
deutschen Handelsrecht geschrieben: Die Tatsache, daß der deutsche 
Gesetzgeber sogar nach der Verabschiedung eines Bürgerlichen 
Gesetzbuches noch an einem separaten Handelsrecht festhalte, habe 
seinen Grund eher in einer unausrottbaren Gewohnheit und im Beispiel 
des französischen Rechts als in der Ratio/" Georges hat die
Trennung des Handelsrechts vom Privatrecht in Frankreich ähnlich 
beurteilt: Es gebe überhaupt keinen vernünftigen Grund für eine 
unterschiedliche Behandlung von Transaktionen des Handels und denen 
des Privatverkehrs/5

Hier ist noch zu ergänzen, daß das englische co/7?/?;oH /mr bereits im 18. 
Jahrhundert in der Lage war, schrittweise den Bedürfnissen des 
Handelsverkehrs nachzukommen und deshalb niemals ein selbständiges 
„Handelsprivatrecht" entwickelt hat. Stattdessen hat es -  dank dem 
Lebenswerk von Lorr/ Mi/?.y/?(?/f/ -  das internationale Gewohnhcits- 
handclsrccht in sich aufgenommen. Seitdem ist dem law ein
standesbezogenes Sondervertragsrecht völlig fremd. Eine logische 
Konsequenz war die einheitliche Kodifikation des auch für den 
Handelsverkehr wichtigen Kaufrechts im o/*CoorA /fc/ (1893). Es gilt 
sowohl für den Handelsverkehr als auch -  mit einigen Ausnahmen -  für den 
alltäglichen Warenkauf. weist zu Recht darauf hin, daß das
englische Recht auch für die kontincntaleuropäischcn Rechtsordnungen 
insofern als Vorbild diene, als es den Dualismus zwischen Handelsrecht und 
Privatrecht überwindet. Er ist auch der Überzeugung, daß die Zukunft dem 
einheitlichen Privatrecht gehöre und die Entwicklung auch auf dem 
Kontinent in die Richtung des Monismus z e ig e t

ebd., S. 725.
"" Das HGB „has its roots rather in inveterate habit and the exampte o f French law than 

in rcason." Martin Wb/f/: Commcrcia! Law, in: Manual of German Law, Band 1. 
London 1950. S. 210-274. (211).

^ Traite de droit civil, Band 1. Paris 1956. Rn. 64. Ripert hat schon 1934
über „la commercialisation du droit civil" geschrieben.

^  '1 believe that the futurc lies in a unitary system as in England, Switzerland or Italy. 
In fact, the recent tendency on the Continent to commerciaüse the civil law may be 
noted with pride by a common lawyer.'A.G. C/i/ow.?: Principle, Reason and Policy 
in the Development o f European Law. 1CLQ 17 (1968), S. 849-877 (866).
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4.3.

Das 20. Jahrhundert zeigte eindeutig den Prozeß der Zurückdrüngung der 
eigenständigen handeisrcchtiichcn Kodifikationen und der intégration 
handctsrcchthcher Regeiungen in das aiigemcinc Privatrecht. Die chcmais 
separaten i iandcisgcsctzbüchcr wurden in itaiien in den Cor//r<? OY'/7c 
(i 940/1942),^ neuerdings in den Niederfanden in das vom
Jahre ! 992^" integriert.

Die neuesten Entwickfungen im Handeisrecht machen deutiieh, daß der 
inhait der kiassisciicn Handeisgesetzbücher zusammcngcschrumpit ist. hzw. er 
mit neuen Materien (wie beispieisweise im deutschen HOB mit dem Recht der 
Rechnungsicgung) ..crfrisciit" wird. Diese Tendenz ist auch in jenen 
Rechtssystemen zu beobachten, die, wie etwa in Frankreich/*'' Dcutschiand^ 
oder Österreich/' vor aiiem wegen der Tradition, an einem separaten Handeis- 
nesetzbuch fcsthaitcn. So wurden etwa in den französisciien Code Civi) im Zuge 
der Reform im Jahre i 978^ aiigetneine Vorsciiriitcn eingefügt (An. i 832 tf), die 
für atic Geseiischaften geiten/' Auch der Í998 neu gefaßte Kaufmannsbcgrifï 
im deutschen HGB locket! wohi die Grenze zwischen Handeisrecht und 
Privatrecht. Diese Entwickiungen beweisen, daß soiange die Rechtsgeschäfte

Mario Áoro/tr/t: Entstehung und Niedergang des autonomen Handeisrechts in itaiien. 
AcP i67 (Í967), S. 29-63.; L' unitlcation du droit des obligations civiies et
cotnmcrciaies en itaiie. Rev. trim. dr. civ. 67(i968) S. i-24.
Die ersten beiden Bücher (Buch !.: Personen und Famiiienrecht bzw. Buch ii.: 
Juristische Personen) sowie der größte Tcii des Buches Viii. über das Transportrecht 
des seit Í947 in Vorbereitung befindiiehen Gesetzbuches sind bereits ]970, ]976 bzw. 
i99i in Kraft getreten. Am i-sten Januar )992 sind dann das Buch Bi. (Aiigemcincs 
Vermögensrecht), das Buch V. (Sachenrecht), das Buch Vi. (Aiigcmeines Schuidrecht) 
sowie einige Titci des Buches Vii. (Einzctnc Vertragstypen) in Kraft getreten. Die 
Bücher Vii. und Viii. werden kontinuicriich ergänzt. Das Buch iV. (Erbrecht) ist erst 
am i-sten Januar 2003 in Kraft getreten. Es sind außerdem noch Bücher über das 
Urheber- und Patentrecht sowie über das internationaie Privatrecht gepiant.

-*** Zur Ausdünnung des Code de Commerce siehe Uiricii MrgHM.s*: Die Gestatt eines 
Europäischen Handeisgesetzbuches, in: Festschrift Drobnig(Fn. 22), S. 65: „Für das 
Recht der Handeisverträge spieit der Code de Commerce insgesamt nur noch eine 
geringe Roiie."
Vgi. Ciaus-Wilheim Canrv/A: Handeisrecht. München 2000-\ Rn. Í6-Í9; Karsten 
&7;nn4/. Handeisrecht. Kőin ]999 \ S. 47 f.
Zur mögiiehen intégration des 4. Buches des HGB und der Normen der 4. EVHGB 
in das ABGB siehe &7;rvue/'. Fn. 38. S. )45 ff., i52 ff.

H Loi n. 78-9du4janv. Í978.
Yve CAm7/c/*: La société dans te Code civi) après ia ioi du 4 janvier )978. JCP Í978 
[., S. 29] 7. Zu einer ähniiehen Roiie der geseiischaftsrcchtiichen Regein des ABGB
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im Untemehmensbereich im „aUgemeinen" Privatreciit geregelt werden 
können, gibt es keinen Grund für ein Sonderprivatrecht für Kaufteute.

Scibst für das Handeisrecht ais Disziplin^'* kann man heute wenige 
sogenannte normative Argumente nennen, die dessen Selbständigkeit 
und Existenzberechtigung untermauern würden.^ Deren signifikante 
Mehrheit bezieht sich heute auch nicht mehr auf die Handeisgeschäfte, 
sondern sind, wie bereits angedeutet, ais aiigemeine privatrechtiiche 
Erscheinungen zu betrachten, wenn wir die Ausnahmen für 
Verbrauchergeschäfte außer Acht iassen. Historisch betrachtet kann 
man im Handelsrecht die größte Ausprägung der Privatautonomie 
sehen. Diese ist aber bekanntiieh iängst auch im übrigen Privatrecht 
anerkannt worden, nämiieh ais aiigemeine Vertrags- und 
Dispositionsfreiheit^ sowie ais weitgehende Formfreiheit.-? Ebenso 
sind die früher nur bei Kaufleuten übiiehen Regelungen 
verallgemeinert worden (wenn man wieder von den erstarkten 
Priviiegicn der Verbraucher absieht): so zum Beispiei die
Untersuchungspfiicht.^R

für Handelsgesellschaften siehe GeseiischaftsrechF, 53;
Die Entwicklung des österreichischen Aktienrechts. 2003. S. 47 

ff. Zur Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse des unternehmerischen 
Geschäftsverkehrs im ABGB siehe -Sc/mMcr: Fn. 38. S. )38 f.

^ Die kodifikatorischcn und disziplinarischen Argumente sind natüriieh zum Tcii unter- 
schiediich. Deshalb ist die wissenschaftiiche Analyse und Lehre des Handelsrechts nicht 
von einem selbständigen Handelsgesetzbuch abhängig. Auf der einen Seite enthalten die 
Handelsgesetzbücher (z.B. in Frankreich und in Deutschland) nur teilweise die für das 
Handelsrecht relevanten Rechtsnormen, und auf der anderen Seite kommen es überall 
noch weitere Gesetze in Betracht. (Flier können wir die abweichenden Grenzen des 
Handelsrechts als Disziplin im deutschen bzw. im französischen Recht außer Acht lassen). 
Andererseits wird das Handelsrecht auch dort als eigene Disziplin behandelt, wo es kein 
separates Gesetzbuch gibt; das beste Beispiel hierfür ist die Schweiz. Siehe dazu Eugen 
Puc/ter: Der Gegensatz von Zivilrecht und Handelsrecht: Bemerkungen zur Geschichte 
und heutigen dogmatischen Bedeutung der Unterscheidung, in: Festschrift Mcicr-Hayoz 
Band I: Zürich 1972. S. 1-14. Es gibt außerdem in vielen entwickelten Rechtsordnungen 
Handbücher, die das Material zum Wirtschaftsrecht zu praktischen Zwecken zusammen
fassen. so z.B. Peter Wirtschaffsprivatrecht (Eine Darstellung von bürgerlichem
Recht, Flandels-, Gescllschafts-, Wettbewerbs- und Wertpapierrccht, von gewerblichem 
Rechtsschutz. Prozessualem und Insolvenz für Studium und Praxis). Heidelberg 2000.

33 Siehe dazu Franz PyrZ/msV: System und Prinzipien des Privatrechts. Wien 1996. S.
444; Crmt/rA: Fn. 50. Rn. 16-19.

3* So auch z.B. § 200 Abs. I des ungarischen ZGB.
37 So auch z.B. $ 216 Abs. I des ungarischen ZGB.
3" So auch z.B. § 283 Abs. I des ungarischen ZGB.
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Eines täßt sich jedoch auch bei einem kurzen historischen 
Überbiick nicht übersehen: Bei der Entwicktung des hohen -  auch die 
Bedürfnisse der Kaufleute und Unternehmen befriedigenden -  
Niveaus des jetzigen Privatrechts hat das Handcisprivatrecht eine 
wichtige RoHc gespielt/" Diese AvantgarderoHe des modernen 
Handetsrechts kann man in vieten Punkten mit der Rode des 
gesonderten Rechts der Peregrincr, des /;/,? ge/?//;/??;, im römischen 
Rcciit verg lichen /'"  Und sucht man auch eine heutige Paraiicte, so ist 
das Verbraucherprivatrecht zu nennen, das zur Modernisierung des 
gesamten Privatrechts beitragen kann, wie etwa geschehen bei der 
deutschen Schuldrechtsreform /'

4.4.

Aus den neueren Kodifikationen in der ost- mittcicuropäischen Region hat 
sich bislang aücin die Tschechoslowakei für eine umfangreiche (auch die 
Handelsverträge beinhaltende) Handclsrechtsgesetzgebung entschieden 
(HGB von 1991)62. Dieses Gesetzbuch ist -  mit Änderungen -  sowohl in 
Tschechien als auch in der Slowakei*^ weiterhin in Kraft. Es ist an die 
Stelle des ehemaligen Wirtschaftsgesetzbuchs aus dem Jahre 1964 
getreten und regelt neben einigen wettbcwcrbsrcchtlichen Vorschriften^ 
das Untemehmensrecht und das Handelsregister^ sowie das Gcsell- 
schaftsrecht. Zudem enthält das tschechoslowakische HGB allgemeine

^ Diese Rolle des Handelsrechts bezeichnet Crmn/i? zutreffend als eine 
„Schrittmacherfunktion": in Fn. 50. Rn. 20., 22.

6° Siehe dazu Max AÁa'c/*: Das römische Recht. München 1955 397.; vgl. auch Lajos 
McAvi.s: Landmarks in the Development of the Contractual System. Budapest 1986. S. 26. 

**' Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 11. Oktober 2001.
6- HGB: Gesetz Nr. 513/1991, in der Fassung des Gesetzes Nr. 370/2000. Kritisch dazu 

Anton Zur Rckodifizierung des tschechischen Privatrechts. WiRO 12 (1997),
S. 441-443. Fé/ny spricht dagegen über eine „in Tschechien schon traditionelle dual
istische Konzeption": Fn. 19. S. 106 f.

63 Siche etwa das Gesetz Nr. 500 vom Jahre 2001 und dazu Katarina /f/n/ova, in 
Osteuropa Recht 2001. S. 580f.

63 Die umfangreiche Regelung des Wettbewerbsrechts erfolgte in Tschechien durch das 
Gesetz Nr. 143 vom Jahre 2001, in der Slowakei durch das Gesetz Nr. 136 vom Jahre 2001. 

63 Die Neuregelung des Handelsregisterrechts erfolgte in der Slowakei durch das Gesetz 
Nr. 530 vom Jahre 2003 (in Kraft seit 1. Februar 2004). Freundliche Information von 
Katarina /fw/ovn (Institut für Rechtsvergleichung der Universität Wien).
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Vertragsrcgetn und Vorschriften für die einzelnen Handelsvertragstypen/'" 
Diese duaiistische Struktur der Regelung des Zivilrechts könnte sich 
aiterdings nach der Verabschiedung eines gepianten neuen bürgeriichcn 
Gesetzbuches in Tschechien grundsätzheh ändem. Dann nämlich soll das 
HGB von Doppelregelungen im Hinbiick auf das bürgeriiehe Gesetzbuch 
bereinigt und dessen Gettungsbereich hauptsächiich auf das Gesell- 
schafts- und Unternehmensrecht beschränkt w erdend

Das butgarische Handelsgesetzbuch ist insofern nicht konsequent 
(man kann sagen: nicht „klassisch"), daß es kein Vertragsrecht enthäit. Der 
erste Tei) aus dem Jahre 1991 hat die Vorschriften für Kaufleutc und 
Handelsgesellschaften, der zweite Tei) aus dem Jahre )994 das 
tnsotvenzrecht zum Inhalt/'^ Eine ähnliche kodiflkationsstrukturelle 
Lösung wurde auch in Est)and angenommen. Das HGB Estkmds von ) 995 
enthält die grundtegenden Vorschriften für das Einzchmtcmehmcn und die 
Hande)sgese))schaften sowie das Handelsregister, nicht hingegen ein 
Sondervertragsrecht für Kaufleute oder Unternehmer.

ln Polen (genauso wie in Ungarn) wurde die Einheit des Privatrechts auch 
vor 1990 erhalten und -  im Gegensatz zu der ehemaligen Tschechoslowakei 
und der ehemaligen DDR -  das sozialistische Wirtschaftsrecht nicht separat 
kodifiziert, fn Polen ist nach der Wende zuerst als eine Übergangslösung 
teilweise das Handelsgesetzbuch vom Jahre 1934 wieder belebt worden, ln 
dessen Fassung waren jedoch die Handelsgeschäfte nur in einem einzigen 
Artikel (Art. 531) behandelt. Von diesem mehrfach geänderten Gesetzbuch 
waren also praktisch nur noch die Vorschriften zu den Handelsgesellschaften 
in Kraft. Als 2001 ein neues Gesetz über das Gcsellschaftsrccht in Kraft trat, 
wurde das alte Handelsgesetzbuch -  wie eine Hülle ohne Inhalt -  vollständig 
außer Kraft gesetzt/'" Nach Diskussionen in der Literatur hat sich die 
Konzeption^" zum neuen ungarischen ZGB eindeutig für eine monistische 
Kodifikation und gegen ein separates HGB (mit Regeln über die Handels-

Es gibt allgemeine Rcgetn (§§ 26t-408) sowie besondere Vorschriften für Warenkaufund 
ähnliche Verträge, Darlehen, Lizenzvertrag, Lagervertrag, Aufbewahrung, Werkvertrag, 
Auftrag, Kommission, Befbrderungs- und Frachtvertrag, Handelsvertretervertrag, 
Bankverträge usw. (§§ 409-755).

^ (Fn. 19), S. 106 f. Zur ähnlichen Auffassung in der Slowakei siehe Lr/zm-: Fn. 
30. S. 229 f.

6" Vgl. hierzu .SVrr/ev (Fn. 24), S. 447f.
Gesetz vom 15. September 2000 (Dz. U. Nr. 94., 1037), in Kraft seit dem 1. Januar 2001. 

7" Siehe in Fn. 33.
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vertrage) entschieden. Es wird zwar das Recht der HandeigeseHschaiten (wie 
bis jetzt)^ in einem separaten Gesetz geregelt, das sonstige Privatrecht (vor 
attem das ganze Vertragsrecht) ist jedoch Reguherungsgegenstand einer 
einheithehen Privatrechtskodifikation gebheben. Hierzu gehört auch das 
Litauische Bürgerliche Gesetzbuch von 2000, weiches -  ähntich wie seine 
Varbitder aus Itaiien und den Niedertanden -  eindeutig dem monistischen 
Prinzip ibtgt.72

Insgesamt kann atso iestgehatten werden, daß die neuen Privat- 
rechtskodifikationen Ost- Mitteteuropas in die Richtung der monistischen 
Kodifikationsstruktur gehen und vor ahem eine Verdoppctung der Rcgctung 
im Vertragsrecht vermeiden wollen.^ Es ist in der Tat ein Handelsgesetzbuch 
mit Sondervertragsrecht für Kaufleute oder Unternehmer in den 
Reformstaaten Ost-Mitteleuropas nicht zu empfehlen.^ Freitich darf tnan die 
Bedeutung der strukturehen Fragen nicht überschätzen^^

4.5.

Für ein integriertes Vertragsrecht sprechen schtießtich auch die 
Entwicktungen in dem Verbraucherprivatrecht. Verbraucherverträge sind 
gleichzeitig auch Unternchmerverträge: nach der Auflassung von 

etwa könnten die Verbraucherverträge als einseitige

So bereits das Gesetz Nr. V). vom Jahre 1988 und genauso das Gesetz Nr. CXUV  
vom Jahre !997 (in Kraft seitdem i6. Juni t998). im ungarischen Gesellschaftsrecht 
hat das gültige ZGB für die Elandelsgesellschaften eine subsidiäre Geitung: § 9 Abs. 
2 des Gesetzes Nr. CXLiV vom i8. ¡2. )997 über Wirtschaftsgcscllschaftcn.
Siehe dazu Valentinas /MÁc/ew/.s: Unification and Harmonisation o f Law at the Turn 
of Millennium: the Lithuanian Expcricnce. Unif.L.Rev/Rev.dr.unif. V (2000). S. 
243-261 (249).

77 Es kann hier erwähnt werden, daß auch die russische Privatrechtskodifikation in den 
1990-er Jahren dem monistischen Prinzip gefolgt ist. Vgl. dazu Oleg X/mi/Acv: Das 
neue Zivilgesetzbuch Rußlands. ZEuP 4 (1996), S. 259-272; ZeuP 7 (1999), S. 
903-919; E.A. Das Privatrecht in der modernen russischen Zivilgesetz
gebung, in: (Fn. 19), S. 129-152.

7** Die Integration des Handelsgeschäftsrechts und der Nonnen für besondere (auch für 
die so genannte „modernen") Vertragstypen wird befürwortet bereits von /uc/;/er. Die 
Einheit des Privatrechts. ZUR 126(1964) 181 1Y. (197) und auch von Ernst AYwucr. 
Handelsgeschäfte -  eine rechtsvergleichende Skizze zur rcchtsgcschäftlichen 
Sonderbehandlung unternehmerischer Kontrahenten, in: Festschrift Ostheim: 1990. 
S. 299 ff. (319 1Y.) sowie von En. 38. S. 152 ff.

77 So mit Recht (Fn. 54), S. 2 f., 12.
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Untcmchmcrvcrträge qualifiziol werden.^' Zu demselben Ergebnis kommt tnan 
auch vom Blickpunkt des Handelsrechts. ln einigen traditioneiien und typischen 
Verträgen des Handelsrechts, wie beispielsweise in Transportvertränen oder 
Kommissionsverträgen, werden nämlich oh Verbraucher involviert. Sollten die 
Vcrbrauchcrvcrträge in die Privatrechtskodifikation integriert werden, wie es von 
vielen Verfassern richtigerweise vorgeschlagen und inzwischen auch vom 
Gesetzgeber in zahlreichen Staaten praktiziert wird,'" dann ist dies ein Grund 
mehr, das Handelsvertragsrecht nicht in einem separaten Gesetz zu regeln.

V. Die intégration des Gemeinschaftsprivatrechts

5.1.

Das Privatrecht in Europa ist in einem Umbruch; und zwar nicht nur in der 
Region, über die ich hier spreche, sondern auch innerhalb der Europäischen 
Union. Ein Europäisches Privatrecht ist im Entstehen begriffen. Die 
Verordnungen, die Richtlinien, die Rechtsprechung des EuGH, die von 
international zusammengesetzten Wisscnschaftlergruppcn geschaffenen 
Grundregeln (fr/ttct/Vay) zum Europäischen Vcrtragsrechf" und zu anderen

Stefan Cnaa/zaa/m.' Generafreferat: fnternationafisierung und Reform des deutschen 
Kau frech ts, in Gna; ;̂Haan/Afc(//<rM.T/y?o//a/!(/ (Hrsg.): Europäisches Kaufgewährf- 
eistungsrecht -  Reform und Internationafisierung des deutschen Schufdrechts. 
Köfn/Bcrfin/Bonn/Münchcn 2000. S. 2X1-32]. (2X4 ff.); i/e/w/Ac.' Vcrhrauchcrrccht, 
Unternehmensrecht, Privatrecht -  warum sind sich UN-Kaufrccht und EU- 
Kaufrechts-Richtfinie so ähnfich? AcP 202(2002) S. 40-7 !. (6X).

" Zu erwähnen ist vor affem das deutsche Gesetz zur Modernisierung des Schuidrechts 
vom f f. Oktober 200) und die umfangreiche Literatur zu dieser Reform. !n der geän
derten Fassung des BGB finden sich nunmehr im wesentfichen unverändert auch die 
Regefungen der früheren verbraucherrcchtfichcn Speziafgesetze. Siehe außerdem in 
Österreich: Brigitta ¿a/ge/-. fntegration des Verbraucherrechts in das ABGB? in: 
FAcAc/-Czi:v'a;aA'//7a/y7&7;aacr. Fn.30. S. f)0 -]3 6 . (f2X ff); Ungarn: FcVA, in: 
CAc/icr-Czc/7?;aA'//7a/;//&7;aac/'. Fn. 30. S. 2f3-22X. (22) ff.).
Principes o f European Contract Law (PECL) Parts f and ff. edited by Ofc ¿aar/o 
and Hugh ßca/e; Part fff. edited by Ofc ¿anaG. Eric C//ve, André /ü;aa and 
Reinhard Zàa/ac/7aa/;a. The Hague/London/New York 2000 bzw. 2003. Deutsche 
Ausgabe der Teife f-IL Text samt den Motiven in: von ßa/'/ZAa/ae/zaa/a; 
(Ffrsg.):Die Grundregefn des Europäischen Vertragsrechts. München 2002; den 
Text siehe auch in: .Sc/;M/ze/Zàaa;e?7uaaa (Ffrsg.): Basistexte zum Europäischen 
Privatrecht. Baden-Baden 2002L Es arbeiten mehrere wissenschaftfiche Gruppen in 
Europa an einem gemeinsamen Vertragsrecht: in Pavia die Akademie Europäischer 
Privatrechtswissenschaftfer [s. dazu Giuseppe CaaaG//? (Ed.): Code européen des
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PrivatrechtsgebieterP" sowie die umfangreiche Literatur*" zu dieser 
Rcchtsetzung -  dies aiies trägt zu diesem Schöpfungsprozeß bei.

Gicichzeitig wird zu Recht über die Inkonsistenzen des Gemein
schaftsprivatrechts gekiagt. Wie Reinhard behauptet,*'
voiiziehe sich der Rechtsangteichungsprozeß in Europa weitgehend 
unkoordiniert. Es komme zu vieifäitigen Irritationen und Verwerfungen. 
Eine europäische Ziviirechtsdogmatik und eine auf deren Grundiage 
entwickeitc Theorie oder gar ein System des Europäischen Privatrechts 
seien aüenfahs in ersten Umrissen erkennbar.^

contrats — Avant-projct, Livre premier. Miiano 200)]; das Common Core Projekt 
(Trento Gruppe); in Osnabrück die Study Group on European Civi) Code (s. dazu 
Christian v. ßr/r, in: Festschrift Henrich. Bieiefeid 2000. S. t - t t ) ;  die Society of 
European Contract Law (SECOLA); das Forschungsnetzwerk 'Common Principtes 
o f European Private Law' im Rahmen des TMR-Programms der Europäischen 
Kommission [s. dazu ßc'/tM/ze/Z/rm/ (Hrsg.): Gemeinsame Prinzipien des 
Europäischen Privatrechts -  Common Principtes o f European Private Law. Baden- 
Baden 2003]; vgt. neuerdings auch das Forschungsnetzwerk 'Uniform Terminotogy 
for European Private Law' (s. dazu Martin ßße/*.?: Uniform Terminotogy for 
European Private Law -  Ein neues Forschungsnetzwerk der Europäischen Union. 
ZEuP 2003. S. tH5 f.).

^ So etwa zum Dchktsrecht, Bereicherungsrecht, Recht der Eigentumsübertragung und 
derdingtichen Kreditsicherheiten in der Study Group on European Civil Code. Siehe 
auch die Grundreget eines europäischen Treuhandrechts: ZeuP 7 (1999) S. 745 ff. 
Siehe aus der umfangreichen Literatur: Hein Áofz: Europäisches Vertragsrecht, Band 
t. Tübingen t996; /Va/vAa/n/V/7as'.seß7tA' et <*;/. (Hrsg.): Towards a European Civi] 
Code. Nijmegen 1998^; Martin GeAm/e/*: Grundfragen der Europäisierung des 
Privatrechts. Heidetberg )998; Brigitta ¿u/ger.' Vcrtragtiche Solidarität 
Entwicktungschancen für das attgemeine Vertragsrecht in Österreich und in der 
Europäischen Union. Baden-Baden 1998; Peter-Christian Afüßet-C/rt/f (Hrsg.): 
Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft. Baden-Baden 1999 ;̂ 
Stefan Gtuur/wwtn: Europäisches Schutdvertragsrecht. Bcrtin 1999; r/er.sc7/;c (Hrsg.): 
Systembitdung und Systemtücken in Kerngebieten des Europäischen Privatrechts. 
Tübingen 2000; Martijn W. / /e.s.se/mC The New European Private Law (Essays on 
the Future o f Private Law in Europe. The Haguc/London/New York 2002;

The Common Core of European Private Law (Essays on the Projcct). 
The Hague/London/New York 2002.

*' Z/zH/HCTHMv/m (Fn. 5), S. 247 f.
Ähnliche Kritik schon bei Hein Áotr: Rechtsvergteichung -  Nutzen, Kosten. 
Methoden, Ziete. RabetsZ 50 (t986), S. t-tS; Peter Zivitrecht unter
dem Einfluß europäischer Rechtsangtcichung. AcP )92(t992), S. 7 ]-]07; Ernst 
-SA'/nr/o;'//; Urteitsanmerkung zu EuGH v. 2.8.1993 -  Rs. C-259, 33) und 332/9) 
Attué tt. JZ )994. S. 95-98; Uwe ßßm/ocA.' Europäisches Privatrecht. JZ t994. S. 
270-276; Fritz ß/ftner.' Das Gemeinschaftsprivatrecht und die europäische
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Heute )äßt sich die Frage noch nicht beantworten, auf weichem 
Weg (oder auf weichen Wegen) das europäische Privatrecht 
voranschreiten wird. Die Mitteiiung der Kommission vom Juii 200) 
hat den Eriaß eines umfassenden Vertragsgesetzbuches auf EU-Ebene 
ais eine Option ausdrücklich behandelt.^ In dieser M itteiiung wurde 
auch erwogen, ob ein Europäisches Schuidvertragsgesetzbuch die 
nationaien Vertragsrechtc ersetzen werde (Option iVa) oder aber ein 
europäisches System der Vertragsrechte entstehen werde, in dem 
nebeneinander auf eine europäische Vertragsrechtskodifikation (etwa 
auf „Europäische Grundregein") und auf die nationaien Vertragsrechte 
zurückgegriffen werden könne (Option iV b).^ Der nach einer 
europaweiten Diskussion entworfene jüngste Aktionspian der EU- 
Kommission^ ist im Vergteich zu der Mitteiiung von 200! eher 
zurückhaitend. in seiner unkiaren Formuiierung gibt er 
widersprüchiiche Signaie. Er schiägt „eine Mischung aus nicht
gesetzgeberischen und gesetzgeberischen Maßnahmen" vor und steiit 
die Konsoiidierung und die Erhöhung der Kohärenz des bestehenden 
Gcmcinschaftsvertragsrcchts in den Vordergrund.^ Zudem fördert der 
Aktionspian die Ausarbeitung eines EU-weiten Rechts zu den 
Aiigemeinen Geschäftsbedingungen und steiit zunächst eingehende 
Untersuchungen in Aussicht darüber, ob Probteme des Vertragsrechts 
Lösungen, die nicht nur spezifisch einen Sektor erfassen, wie etwa ein 
optioneiies europäisches Vertragsrecht, erfordern.

Integration. JZ )995. S. 849-858; Jürgen Anforderungen an eine europäische
Zivilrechtsdogmatik, in: (Hrsg.) Rcchtsgeschichte und
Privatrechtsdogmatik. Heidelberg 2000. S. 79-100.; Stefan ¿o/M?.' Mitteilung der 
Kommission zum Europäischen Vertragsrecht -  Startschuß für ein Europäischen 
Vertragsgesetzbuch?, EWS 2001. S. 471-481; Das Editorial in ZEuP 1/1993.

^ Mitteilung der Kommission zum europäischen Vertragsrecht vom Juli 2001, KOM 
(2001) 398 endgültig = Abi. EG 2001. C 255; vgl. dazu An
Académie Green Paper on European Contract Law. The Hague/London/Ncw York 2002. 
Siehe dazu Stefan Gm/ti/watm: Harmonisierung, Europäischer Kodex. Europäisches 
System der Vertragsrechte. NJW 55(2002), S. 393-396; G;wM//;tH;;;)/.S7m'<'A*: vorige 
Fn., Part IV.

M Ein kohärentes europäischen Vertragsrecht -  ein Aktionsplan, Mitteilung der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat vom 12.2.2003. KOM 
(2003) 68 endgültig. In diesem Sinne auch der Rat: Council Resolution on 'A More 
Cohcrent European Contract Law' (2003/C 246/01)

"6 So auch schon Ivo E. Perspektiven der Angleichung des Privatrechts in der
Europäischen Gemeinschaft. ZEuP 2(1994), S. 559-584 (576); Christiaan W. A.

Zur Entwicklung des europäischen Zivilrechts. ZEuP 7( 1999), S. 1-5 (4).
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Meines Erachtens sprechen gute Gründe dafür, daß die Privat- 
rechtsvereinheitiichung in Europa erst nach einer gründhchen wissen- 
schaftüchen Vorbereitung verwirkhcht werden so)). Vor einer umfang
reichen Privatrechtsangleichung müsste etwa hierzu die institutioneile 
Infrastruktur geschaffen werden, um dem gemeinsamen Recht die 
gewünschte demokratische Legitimation zu geben. Auch der gegen
wärtige Zustand der gemeineuropäischen Rcchtssprache läßt noch vieles 
zu wünschen übrig. Ist nicht allein die Tatsache paradox, daß die 
Modifizierung des europäischen Vertragsrechts in einer Sprache, nämlich 
auf Englisch, geschieht, die im Ausdruck systematischen Rechtsdenkens 
am wenigstens auf eine Tradition zurückblicken kann?*?

Erwägt man dazu noch die Frage der „Kosten und Nutzen" der 
Rcchtsangleichung^ und bedenkt man, daß diese Frage mit Sicherheit erst in 
der Praxis beantwortet werden kann, so scheint die Mahnung zur Vorsicht 
hinsichtlich einer allzu schnellen Vereinheitlichung des materiellen 
Privatrechts begründet zu sein. Unproblematisch dagegen ist -  insbesondere in 
Hinsicht auf die „Kosten-Nutzcn-Analyse" -  die Vereinheitlichung des 
Kollisionsrechts; denn durch dieses wird ein Mindestmaß der Rechtssicherheit 
erreicht, ohne die Lösungsviehält der nationalen Privatrechte zu berühren.

Die Vereinheitlichung des dipositiven Veilragsrechts kann heute noch 
nicht in den Vordergrund gestellt werden. Ein von den Parteien wählbares 
Europäisches Vertragsgesetzbuch -  als eine, die nationalen Rechte ergänzende 
zusätzliche Option, sei es eine opt-in oder eine opt-out Regelung -  stellt in 
meinen Augen nur c;'// Espcm/?/o auf dem Wege der europäischen 
Rechtsvereinheitlichung dar.^ Es fragt sich außerdem, wie das zwingende 
Verbraucheiprivatrecht mit einem opt-in Vertragsrecht zur Geltung gebracht 
werden kann. Ein optionelles europäisches Vertragsrecht kann eher als 
wählbares Leitbild zur Fortentwicklung der nationalen Vertragsrechte -  nicht 
zuletzt in den neuen Mitgliedsstaaten -  dienen.'^

"7 Vgl. Axel F/e.M/M?/' Juristische Methode und europäisches Privatrecht. JZ 1/2002. S. 
)4-23 (22 f.).

ss Á*ó?z, Fn. 82; OR/St'/iü/er.* Die Vereinheitlichung des europäischen Vertragsrechts: 
Ökonomische Notwendigkeit oder Akademisches Interesse? In: r//c.s.:
Vereinheitlichung und Diversität des Zivilrechts in transnationalen Wirtschafts
räumen. Tübingen 2002. S. 203-245.

ŝ  Eine gegensätzliche Meinung vertritt G/wM/nm/;/? in den in Fn. 84 zitierten Werken. 
Nach einem originellen Vorschlag von ßu.scr/ou' könnte jedoch das vereinheitlichte 
europäische Vertragsrecht eine echte Funktion auf dem Gebiet des 
Versicherungsvertragsrechts linden. Jürgen : Insurance Contract Law as Part
of an Optional European Contract Act. ERA-Forum 2/2003. S. 56-65.
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Eine Sachrcchtsvercinhcitiichung ist zunächst nur doti unentbehrlich, w o - 
wic im Vcrbrauchcrrecht -  die Bedürfnisse des Rechtsverkehrs (etwa die 
Sicherung der Mindestschutzrechte für die Verbraucher) die Anwendung und 
Durchsetzung intemationa) zwingender Nonnen erfordern. Eine soichc 
Rcchtsangicichung kann aber verständiieherweise nur punktuch ausfälfen. 
Datnit werden die Biidung und die Bewahrung des Privatrechtssystems vorerst 
größtenteiis den nationalen Rechtsordnungen beiassen. Es besteht aber trotzdeni 
die Möghchkcit (wie zuletzt die curopaweitc Fachdiskussion um die Verbrauchs- 
güterkauirichtlinie deutlich vor Augen geführt hat), die grundsätzlichen 
gemeinsamen Wertungen der europäischen Privatrechte grenzüberschreitend 
wissenschaftlich zu erörtern. Dazu bietet auch der jüngste Aktionsplan der 
Kommission eine gute Gelegenheit. Er fordert uns auf, „gemeinsame Grundsätze 
und Begriffe im Bereich des europäischen Vertragsrechts" festzulegcn.

Insgesamt scheint mir das Entstehen eines Europäischen Vertragsrechts 
(und stufenweise auch eines gemeinsamen Privatrechts) längerfristig, trotz 
aller berechtigten Kritik und verständlicher Skepsis,'" unausweichlich zu sein. 
Werden die Harmonisierungsgründe klar und überzeugend formuliert, dann 
werden dem Unternehmen eines Europäischen Vertragsgesetzbuches keine 
dauernden Hindernisse entgegenstehen.

5.2.

Die neuen EU-Nachbarn nahmen bis heute in bescheidenem Maße an der 
wissenschaftlichen Diskussion über die Gcstaltungsmöglichkeiten eines 
Europäischen Privatrechts teil. Sie müssen aber auch in dieser Hinsicht 
ihren Beobachterstatus aufgeben und zu dieser Diskussion eigene 
handfeste Beiträge leisten.

Viel aktiver sind diese Länder bei der tatsächlichen Annäherung ihrer 
Privatrechte an das EU-Recht. Durch die Europa-Abkommen sind die jetzigen 
Beitrittsstaaten schon seit Mitte der 1990-er Jahre verpflichtet, ihr Rcchtsystem 
an das der EU anzupassen.'^ Diese beispiellose Umgestaltung der ganzen

Eine summarische Zusammenfassung der skeptischen Meinungen siehe bei Attiia 
/A/'/auAv: Ü&c;-Fragen &r/fng/e/e/n;ngi/^ A/vatrecF/.s'. in: Festschrift Drobnig (Fn. 
22), S. 39-44 (4f). Die europäische Rechtsvereinheitfichung wird aufgrund des 
Standpunkts der ökonomischen Anafyse des Rechts abgefehnt von OM/Sr/rä/e;; Fn. 88. 
Ungar;!.' Ab) L 347 v. 3f. t2. t993; /Wen.' Ab! L 348 v. 3). !2. ¡993; VmraAAcAe 
/¿e/nA/A Ab! L 359 v. 3]. !2. )994; ZscAer/n.sc/ie /?e/n;6/;A. Ab! L 360 v. 3 !. !2. 
)994: ¿c///nnJ: Ab! L 26 v. 2. 2. !998; ¿Annen: Ab! L 5! v. 20. 2. !998; &n/nn</. Ab! 
L 68 v. 9. 3. !998; .SVowen/en: Ab! L 5! v. 26. 2. !999.
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Rechtsordnung, die Übernahme von Tausenden von EU-Vorschriften (der 
acr/̂ /'.s' cow/jnj/MMrív/re) hat auch dazu Möghchkeit geboten, über die 
Methoden der Rechtsangieichung, vor aitem über die Aiternativen der 
Richthnienunisetzung nachzudenken. Aus den bisherigen Erfahrungen mit 
den Umsetzungsmethoden in den Mitglieds- und Kandidatenstaaten kann 
man einige Schlußfolgerungen ziehen.

Ich möchte diese Problematik am Beispiel der Umsetzung von 
Verbraucherrichtlinien veranschaulichen. Meine Wahl fiel deshalb auf 
dieses Gebiet, weil die meisten Verbraucherrichtlinien dem Schuldrecht, 
dem Zentrum des klassischen Privatrechts gehören, und die Klausel-, noch 
mehr die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie gerade das Kerngebiet des 
Privatrechts treffen.

a) Bei der in Einzelgesetzen erfolgten Umsetzung ist zwar die 
europarechtlichc Herkunft der Regeln leichter zu erkennen, und auch den 
nötigen Konsequenzen (z.B. einheitlicher Auslegungs- und Vorabcnt- 
scheidungspflicht) ist am einfachsten Rechnung zu tragen. Diese Methode 
führt jedoch zu einer unerträglichen Zersplitterung des Privatrechts. Deshalb 
ist diese Lösung, die lange Zeit auch in den Mitgliedsstaaten die bevorzugte 
Methode war, für ein kodifiziertes Rechtssystem nicht zu empfehlen.

Stattdessen sind meines Erachtens die privatrechtlichen Verbrau- 
chcrrichtlinien in einer kontinentaleuropäischcn Rechtsordnung 
entweder in einem Sondergesetz für Verbraucherschutz zusammen
zufügen oder noch mehr in das bürgerliche Gesetzbuch thematisch zu 
integrieren. Die erste Methode wird von der österreichischen, teilweise 
auch von der französischen Legislatur praktiziert, die zweite hingegen 
vom niederländischen und seit neuestem auch vom deutschen 
Gesetzgeber. Beide Lösungen haben neben ihren Vorteilen auch 
Nachteile. Dir erste Lösung entspricht eher den Transparcnzcr- 
fordernissen des Verbrauchcrschutzcs, vermengt jedoch Normen 
unterschiedlichen Charakters und nimmt gleichzeitig das heute so 
wichtige Gebiet des Privatrechts aus dem bürgerlichen Gesetzbuch 
heraus. Die zweite Methode hebt den grundsätzlich privatrcchtlichcn 
Charakter der Richtliniennormcn hervor und bevorzugt die Einheit des 
Privatrechts.

Man muß aber gleichzeitig sehen, daß bei der hier bevorzugten und 
vorgeschlagenen Lösungen das Transparenzgebot zu kurz kommen kann. 
Die gemeinsame Schattenseite dieser beiden Lösungen besteht also darin,
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daß der Gesetzgeber die europarechtliche Herkunft der Regelungen in 
irgendweicher Form eigens kiarsteiien muß, um damit ihre einheitiiehe 
Auslegung zu sichern.

Die Vorteiic einer Integration ins bürgcrtichc Gesetzbuch haben 
beispielsweise der deutsche, der österreichische und auch der ungarische 
Gesetzgeber bei der Umsetzung der Vcrbrauchsgüterkaufrichtlinie wahrge
nommen. Anders als bei den früheren Verbraucherrichtlinicn haben diese 
Gesetzgeber nicht den Weg der Umsetzung durch ein Einzcllgesetz gewählt. 
Insbesondere die schwerpunktmäßige Stellung des Themas innerhalb des 
Schuldrcchts hat zu einem Umdenken geführt. Trotz des privatrechtsfremden 
Charakters der Unabdingbarkeit der Regelungen für Verbraucherverträge 
und anderer Schwierigkeiten inhaltlicher und systematischer Art, wollte man 
ein derart wichtiges Gebiet des Vertragsrechts nicht in einem Sondergesetz 
regeln. Über die allgemein bekannten Vorteile einer Kodifizicrung hinaus 
bringt die Integration in das Gesetzbuch auch jenen zusätzlichen Vorteil, daß 
sich die ansonsten unvermeidlichen Widersprüche zwischen den Bestimm
ungen der einzelnen Richtlinien verringern. So würden etwa nicht unter
schiedliche Fristen für das Rücktrittsrecht des Verbrauchers fcstgclcgt werden, 
wie es gegenwärtig in den Richtlinien und in den umgesetzten zerstreuten 
nationalen Rechtsnormen immer wieder vorkommt. Ebenfalls können 
Probleme bei der Rechtsanwendung vermieden werden, die sich aus einer 
etwaigen Überschneidung der Rcgelungsbcrciche der Richtlinien ergeben.^

b) Auch beim Einbau des Richtlinienrechts in ein nationales 
bürgerliches Gesetzbuch kann man zwischen zwei Möglichkeiten wählen.

Man kann die Umsetzung in das bürgerliche Gesetzbuch auf Verbrau
cherverträge beschränken, d. h. die Richtlinie nur obligatorisch umsetzen. 
Diese Lösung verdoppelt gegebenenfalls die Regelung des betroffenen 
Vertrags (beispielsweise des Kaufvertrags) innerhalb des Gesetzbuches.

Eine übcrobligatorische Integration hat dagegen augenfällige 
Vorteile. Vor allem können so die aus der Umsetzung der Richtlinie 
entstehenden Chancen zur Modernisierung des alten Rechts genützt 
werden. Der deutsche Gesetzgeber hat beispielsweise bei der Umsetzung

Dieses Probiem wird treffend durch die im Urteil des EuGH vom 22. April 1999 
(C-423/97) aufgetauchte Frage illustriert, ln dieser Rcchtsangelegenheit kollidieren die 
sachlichen Anwendungsbereiche der Haustürwiderrufs-Richtlinie und der 
Fcmabsatzrichtünie.
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der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie durch das Schuldrechtsmoderni- 
sicrungsgesetz versucht, aus dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Für das europarechthche Erfordernis der cinheithchcn Auslegung ist 
freilich auch bei einer überobligatorischcn Umsetzung zu sorgen. Bei einer 
übcrobligatorischcn Umsetzung obliegt zwar die einheitliche Auslegung- 
spflicht dem nationalen Richter nur bei Anwendung des Richtlinienrcchts für 
Verbraucherverträge; die Einheit des nationalen Privatrechts macht jedoch 
die einheitliche Auslegung der überobligatorisch umgesetzten Normen auch 
bei Nichtverbraucherverträgen wünschenswert.

5.3.

Die bisherige ungarische Umsetzungspraxis zeigt ein ähnlich buntes Bild 
wie es anfangs in den meisten Mitgliedsstaaten der Fall war. Bis auf die 
Klausel- und die Verbrauchsgütcrkaufrichtlinie, die in das ungarische 
Zivilgesetzbuch integriert worden sind, ist die Umsetzung der 
Verbraucherrichtlinien durch Sondergesetze erfolgt. Die Eingliederung 
der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie in das Gesetzbuch wurde auch in 
Ungarn durch jenen Umstand erleichtert, daß in dieser Richtlinie 
Lösungen gewählt worden sind, die zur Verallgemeinerung geeignet 
waren und in verallgemeinerter Form, teils auch überobligatorisch, eine 
wahre Kodifizierung und eine echte inhaltliche Reform ermöglicht haben.

Diese Umsetzung stellt meiner Meinung nach eine zukunftsweisende 
Methode dar und dient als ein gutes Beispiel für die Integration anderer 
Richtlinien in das geplante neue Zivilgesetzbuch. Nach Abwägung aller 
Vor- und Nachteile der möglichen Umsetzungsmethoden scheint mir 
nämlich die Integrierung des privatrechtlichen Richtlinienrechts in das 
neue Zivilgesetzbuch die bestmögliche Lösung zu sein. Wo es die Materie 
der Richtlinie erlaubt, ist eine übcrobligatorische Umsetzung zu 
empfehlen. Der zwingende Charakter der Vorschriften zugunsten des 
Verbrauchers muß natürlich klar zum Ausdruck gebracht werden.

5.4.

Sieht man ein wenig von der momentanen Situation ab, läßt sich vielleicht 
behaupten, daß man nach ein paar Jahrzehnten auf die Anfänge der 
Richtlinienrechtssetzung, auf ihre „pointillistischc" Methode.'" auf ihre 
dogmatischen Schwächen als des Europäischen
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Vertragsrechts zurückbticken wird. Seihst die EU-Organe fordern 
wiederhoit die Verbesserung der Quaiität der geitenden Rechtsvor
schriften und die einheitiiche Anwendung des Gemeinschaftsrechts; seibst 
sie äußern sich kritisch über die bruchstückhafte Vereinheitiichung auf 
dem Gebiet des Privatrechts.^

Die Verbraucherrichtiinien zeigen ihrerseits soiehe gemeinsamen 
Lösungsansätze auf, weiche ihren thematisch-organischen Einbau in ein 
Gesetzbuch erieichtern. A)s soiehe können vor aiiem die foigenden 
Begünstigungen für den Verbraucher betrachtet werden:

-  Erhöhte informationspflichten gegenüber dem Verbraucher;^
-  Rücktrittsrecht für den Verbraucher innerhaib einer bestimmten 

Frist (die „Bedenkzeit" zu Gunsten des „überrumpeiten" Verbrau
chers);

-  Sicherung anderer Mindestrechten (beispieisweise der Gewähr- 
ieistungsrechte) für den Verbraucher;

-  günstigere Fristen für den Verbraucher zur Geitendmachung seiner 
Rechte und

-  Sicherung dieser Rechte durch zwingendes Recht.

VL Zusammenfassung

6.1.
in meinem Vortrag habe ich darzusteiien versucht, weiche wichtige Roiie 
der traditioneiien europäischen Privatrechtskuitur und -  in erster Linie -  
der Rcchtsvcrgicichung bei Erneuerung des Ziviirechts in den 
Transformationsiändem zukommt. Die Rechtskuitur hat es ermögiieht, 
daß man in diesen Ländern binnen kurzer Zeit zur kontinentai- 
curopäischen Privatrechtstradition zurückgefunden hat und an ihre 
Errungenschaften anknüpfen konnte. Die Massen der neuen Vorschriften 
(darunter eine Menge von gemeinschaffsrechtiichen Regeiungen) soiien 
freilich voilständig in die Rechtswirkiichkeit umgesetzt werden. Die Aufgabe

^ So auch schon A*d/z, Fn. 82. S. 3, 5.
So etwa die in Fn. 83 zitierte Mitteiiung der Kommission (Punkt 3.3, ff., 5.7. ff.); 
genauso der in Fn. 85 zitierte Aktionsptan der Kommission (Punkt 4.].).
Vgl. dazu &7w/zfÆ6e/'.s7Cr/go/<?7'? (Hrsg.): informationspflichten und Vertragsschiuß 
itn Acquis communautaire. Tübingen 2003.
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besteht auch hier darin, den bekannten Unterschied zwischen Anr A; /Ae AooAs' 
ew/ /¡r/u' Ai ric/ion mögiichst schncH zu beseitigen. Der Erfbig der 
Modernisierung der Privatrechtsordnung in diesen Ländern hängt davon ab, ob 
und wie organisch die Erneuerung und die Transptantation getingen. Die 
Privatrechtskuttur spiett auch bei diesem Prozeß eine wichtige Rotte.

Es kann für setbstverständtich gchatten werden, daß in diesen 
gewattigen Erneuerungsverfahren auf Erfahrungen anderer Rechtsord
nungen, hauptsächtich auf diejenigen der EU-Staaten, zurückgegriffen 
worden ist. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, daß (insbesondere 
Anfang der 1990-er Jahre) ein echter Wetttauf unter den westtichcn 
Ländern entstand, die Transformationsstaaten von der Übertegenheit ihrer 
jeweitigen nationaten Rechte zu überzeugen.

6.2.
Die Betonung der Bedeutung der Rechtsvergteichung in meinem Vortrag 
darf natürheh nicht so verstanden werden, ats ob ich andere Faktoren in der 
Erneuerung des Privatrechts vernachlässigen würde. Ein sotchcr wichtiger 
Faktor in diesem Rechtserncucrungsprozcß war das Beitrittsverfahren setbst 
und die dazugehörende und hier nur angedeutete umfangreiche 
Rechtsangteichung. Nicht weniger von Bedeutung ist die Gtobatisierung, die 
intemationate Verflechtung der Wirtschaft und die dadurch gewonnenen 
Erfahrungen mit neuen Rechtstechniken, insbesondere auf den Gebieten der 
Untcmchmensfinanzierung und der Kapitalmarkttransaktionen. Gerade bei 
solchen Transaktionen haben große angtoamerikanische Anwattskanzteien 
versucht, ihre vertrauten Vertragsmuster -  und damit teitweise auch ihr 
Wirtschaftsrecht -  in diese Länder zu exportieren und das nicht ohne Erfotg.

6.3.

Ich habe zu Beginn meines Vortrags die Rotte der Rechtsschutc in der 
Bewahrung der Rechtskuttur und damit für den ganzen Moderni- 
sicrungsprozeß unterstrichen, tch möchte meine Ausführungen auch mit 
diesen Gedanken schticßen. In Verwirklichung der Rechtserneuerung und 
Rechtsanpassung kommt der Juristcnausbildung und Juristenfortbildung 
im östlichen Mitteleuropa weiterhin eine SchtüsselroIIc zu.
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SUMMARY

Comparative Method in the Renewal of Private Law 
and the Re-Integration of East-Middle Europe

LAJOS VÉKÁS

The author argues for his hypothesis: the continuous and wide-range 
appiication of comparative method in the teaching of Private Law and the 
teaching of Roman Law and Private tnternationat Law made easier the 
adaptation for tawyers after the great socia! and economic transformation 
in the )990-s. Their merit was that these deep changes, first of ah 
privatization and estabiishing market economy, had not found unprepared 
the tawyers or, at ¡east, a part of them. Lawyers who had been educated on 
the basis o f ctassicat private taw principtcs had got an adequate tegat 
cutture for creating and imptementing the fundamenta) modifications of 
the tegat system in the tast fifteen years. From this point of view the essay 
scrutinizes the private taw reforms in the former sociatist countries, the 
enactment of new civit codes and the imptementation of EC-Dircctives in 
the fietd of Private and Commcrciat Law.
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