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Thema gibt es in den Vorarbeiten einige Ausf Ohrungen,
die aber nicht v011ig War sind7). Einerseits kOnnen sie so
verstanden werden, als ob sie die Haftpflicht der Gemein-
den aufgrund fehlerhafter Baukontrolle verneinen. An-
dererseits kann man sie aber auch so lesen, daB bei
groberen Fehlern, besonders bei der Vernachlassigung
einer ausdrOcklichen Gesetzesvorschrift, eine Ersatz-
pflicht entstehen kann.

Mit der letzteren Auslegung steht es im Einklang, daB
ein Hovratt einer Gemeinde eine Schadensersatzpflicht
auferlegt hat, weil die Gemeinde vor der Feststellung
eines Stadtplanes nicht die vorgeschriebene Untersu-
chung des Grundwassers vorgenommen hatte. Der zum
Schadensersatz Berechtigte war ein HauseigentOmer,
der Schaden dadurch erlitten hatte, daB das Niveau des
Grundwassers zeitweise den Boden des Kellers Ober-
stieg8).

Im allgemeinen scheint dagegen die Beurteilung die-
jenige gewesen zu sein, daB die Gemeinden nicht für Feh-
ler bei der Kontrolle haftpflichtrechtlich verantwortlich
sind. Man geht also davon aus, daB die PrOfung im allge-
meinen nur dem Offentlichen Interesse, nicht aber auch
den privaten Interessen dienen soli. Diese Stellungnahme
ist von einem Hovratt ausfOhrlich in einem verOffentlich-
ten Urteil begrundet worden9). Das Hovratt verweist aber
dabei hauptsachlich auf Vorschriften Ober die geforderte
Genauigkeit in der PrOfung und unterstreicht, daB wenn
die PrOfung sich auch auf die Angemessenheit des ge-
planten Baues erstrecken wOrde, diese PrOfung fur die
Gemeinde sehr kostspielig werden würde.

Wie schon erwahnt, sind mehrere Klagen dieser Art bei
dem HOchsten Gerichtshof anhangig. Es bleibt also abzu-
warten, wie sie entschieden werden.

Auch im Hinblick auf diejenigen offiziellen Besichtigun-
gen, die im Zusammenhang mit der Auszahlung von Kre-
diten für Einfamilienhauser erforderlich werden, ist die
Rechtslage etwas unsicher. In diesen Fallen scheint es
aber klarer zu sein, daB die Besichtigung ganz überwie-
gend die Interessen des Kreditgebers schOtzen soil. Es ist
deshalb sehr zweifelhaft, ob auch private Interessen ge-
schOtzt werden.

Eine besondere Frage betrifft die Rechtsstellung des
Kaufers eines Hauses, dessen Verkaufer die Genehmi-
gung zum Bauen beantragt und erhalten hat. Kann dieser
Kaufer, der also nicht selbst Antragsteller war, gegen die
Behorde eine Klage mit der Begründung anstrengen, daB
der Antrag nicht hatte genehmigt werden dOrfen? Aus
einigen Bemerkungen in den Vorarbeiten kann man den
SchluB ziehen, daB der Kaufer nicht das Recht auf Scha-
densersatz haben soli, auch wenn der Verkaufer es ge-
habt hattelo). Der Kaufer kann nach dieser Ansicht nicht zu
dem Kreis der geschutzten Interessenten gezahlt werden,

und er kann nur Ansprüche aus Mangelhaftung beim
Grundstückskauf gegen den Verkaufer geltend machen.
Da aber nach den Grundsatzen des schwedischen Grund-
stOckskaufrechts der Verkaufer oft nicht haftet, ware das
Ergebnis dieser Ansicht, daB die Gemeinde durch die
Ubertragung des Grundstücks einer sonstigen Verant-
wortlichkeit entgehen wOrde. M. E. ist deshalb die er-
wahnte Ansicht nicht stichhaltig. Werden private Interes-
sen überhaupt geschOtzt, so sollten auch Kaufer das
Recht haben, Schadensersatz zu verlangen. Dagegen
kann der Kaufer nicht mehr Rechte haben, als sie der Ver-
kaufer hatte, und diese Rechte sind, wie schon erwahnt,
oft problematisch. In dieser Richtung hat sich Svea Hoy-
ratt in einem derjenigen Falle ausgesprochen, die jetzt vor
dem HOchsten Gerichtshof anhangig sind, I). Auch in die-
ser Frage werden wir hoffentlich durch die Rechtspre-
chung Aufklarung erhalten.

Als Ergebnis dieser kleinen Untersuchung kann man
feststellen, daB die Fragen Ober den Schutzbereich eine
Bedeutung haben, die man sich kaum bei ErlaB des Scha-
densersatzgesetzes vorgestellt hat. Es ist besonders auf-
fallend, daB diese Fragen oft durch die Klagen der frühe-
ren Antragsteller entstehen. Nicht der abgelehnte, son-
dern der genehmigte Antrag gibt zu Schadensersatz-
ansprüchen AnlaB. Obwohl es allzu frith ist, eine wohl-
begründete Ansicht zu formulieren, ergibt sich wenig-
stens als eine mogliche Richtlinie, daB die Frage Ober den
Schutzbereich sich mit der Beurteilung des Verschul-
dens vermischt. An sich wird der Schutzbereich ziemlich
weit gefaBt, doch entsteht eine Verpflichtung zur Leistung
von Schadensersatz nur dann, wenn schwere Fehler be-
gangen worden sind, insbesondere dann, wenn ausdrOck-
lich die Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen ver-
nachlassigt worden sind. 1st dagegen nur die allgemeine
Sorgfalt, die eine BehOrde beachten soil, vernachlassigt
worden, so kOnnen private Interessenten darauf einen An-
spruch auf Schadensersatz nicht begründen. Die Rechts-
lage lieBe sich dann so darstellen, daB zwar ausdrOckli-
che Vorschriften Schutznormen begrunden, nicht dage-
gen die allgemeinen Normen Ober die Sorgfaltspflicht.

Es erscheint wahrscheinlich, daB die dargestellten
schwedischen Probleme nicht einzigartigen Charakter
haben und deshalb hoffentlich auch internationales Inter-
esse beanspruchen konnen.

7) Proposition 1972:5 S. 517 f., 521. Vgl. auch Ny plan - och bygglag II
(Statens Offentliga Utredningar 1979:66).

8) Hovratten fOr Ovre Norrland, Urteil T 27/77. Das Urteil scheint nicht
verOffentlicht worden zu sein. In einem anderen Fall, der etwas ahnlich
ist, fand Gota Hovratt, daB keine Fahrlassigkeit vorlag. Der Fall gehort
unter diejenigen, zu welchen die Stellungnahme des HOchsten Ge-
richtshofs erwartet wird.

8) Svensk Juristtidning 1980 rattsfall S. 8 (Svea Hovratt).
Proposition 1972 :5 S. 521; vgl. Bengt sson aa0 S. 386.
Svea Hovratt.

Neukodifikation des niederländischen Zivilrechts
Von Professor Dr. Ewoud Hondius, Utrecht

De bonnes lois civiles sont le plus grand bien que les hommes
puissent donner et recevoir. . ."

1. Oberarbeitung und Neukodifikation
Seit kurzem ist in der Bundesrepublik Deutschland die

Frage der Kodifikation des Zivilrechts wieder aktuell ge-
worden. Der Bundesminister der Justiz hat im Rahmen
der Vorarbeiten für eine Neufassung des Schuldrechts zu
zentralen Fragen aus der Rechtswissenschaft Gutachten
eingeholt, die dazu Stellung nehmen, ob sich eine Ande-
rung der derzeitigen Gesetzeslage empfiehlt und in wel-
cher Richtung sie bejahendenfalls erfolgen sollte. Diese

Gutachten, von denen 17 bereits vorliegen1), betreffen
zum groBten Teil Vorschlage zur Oberarbeitung spezi-
fischer Bereiche des BGB. Allerdings gibt es auch Gut-
achten Ober die Reformen des Schuldrechts im Aus-

P or tal i s, Discours preliminaire du projet de Code civil, in

Lycra, La legislation civile, commerciale et criminelle de la France, I,

Paris 1827, S. 251.
I) Gutachten und Vorschlage zur Oberarbeitung des Schuldrechts,

zwei Bande, KOIn 1981.
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land2). In diesem Aufsatz mOchte ich einiges Ober die
Neukodifikation des niederlandischen Schuldrechts hin-
zufOgen3). Die niederlandischen Erfahrungen sind far die
Bundesrepublik Deutschland vielleicht nicht ohne Inter-
esse, indem sie zeigen, mit welchen Problemen die Kodi-
fikatoren zu rechnen haben. SchlieBlich hat der nieder-
landische Neukodifikationsprozef3 etwa 40 Jahre ge-
dauert, wenn die [Richer 3, 5, 6 voraussichtlich 1986 oder
1987 in Kraft treten. Vor der Erorterung dieser Fragen
mOchte ich aber einen Blick auf den heutigen Stand des
Vorhabens werfen (Par 2-6).

2. Das Burgerlijk Wetboek von 1838
Die Kodifikation des Zivilrechts und des Strafrechts

und der ProzeBordnung ist in den Niederlanden zuerst
gesetzlich vorgeschrieben worden in Art. 28 der Verfas-
sung der Bataafsche Republiek (1798), in der franzOsi-
schen Zeit also. In der vorangehenden Zeit der Republik
der Sieben Vereinigten Niederlande fehlte eine Zentral-
verwaltung, die eine Kodifikation hatte durchfuhren kOn-
nen4). Nicht die von den Gerichten verursachte Rechts-
unsicherheit wie in Frankreich5) Dieu nous protege de
requite des Parlements sondern die Rechtsverschie-
denheit innerhalb der Niederlande war der Hauptgrund
far die Aufnahme der Kodifikationspflicht in die Verfas-
sung.

Erst 1809 wurde die Zivilrechtskodifikation - das Wet-
boek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland - dann
verabschiedet, urn schon zwei Jahre spater nach dem
AnschluB an das franzosische Kaiserreich von dern Code
civil ersetzt zu werden. Nach der Wiederherstellung der
Unabhangigkeit wurde das heutige Burgerlijk Wetboek
entworfen. Dieses Gesetzbuch, das dank dem belgischen
EinfluB noch stark vom Code civil gepragt ist (Belgien war
von 1815 bis 1830 ein Teil der Niederlande), wurde 1830
verabschiedet gerade in dem Jahre, in dem der bel-
gische Staat gegrandet wurde und 1838/1842 einge-
führt6).

3. Kritik des Burgerlijk Wetboek
Das Burgerlijk Wetboek wurde schon im XIX. Jahrhun-

dert kritisiert, seiner Struktur die allerdings vor der des
Code civil bevorzugt wurde und seines Inhalts (Ehe-
scheidung, auBervertragliche Haftung, Beweisrecht)
wegen. Als der Gesetzgeber sich nicht bemühte, Ande-
rungsvorschlage zu beachten nur in wenigen politisch
interessanten zivilrechtlichen Bereichen wie beim Dienst-
vertrag, dem Abzahlungskauf und dem Wohnungsmiet-
vertrag zeigte er sich im XX. Jahrhundert aktiv -, began-
nen die Gerichte unter der Leitung des Hoge Raad das
Recht fortzubilden. Immer mehr war das Recht anstatt aus
dem Gesetz aus der Jurisprudenz zu erkennen7).

Obwohl das Burgerlijk Wetboek viel kritisiert wurde,
gab es bei der Hundertjahrfeier im Jahre 1938 nur wenige
Stimmen für eine Neukodifikation8). Die herrschende
Meinung wurde vertreten von Paul Scholten, wenn er
schrieb: Unser Burgerlijk Wetboek ist ein ruhiger Be-
sitz"9).

4. Der Entwurf Meijers
Es gibt AnlaB zu vermuten, daB sich die Ansichten hin-

sichtlich einer Neukodifikation des niederlandischen
Zivilrechts nach dem Kriegsende nicht wesentlich gean-
dert hatten. Der Konigliche BeschluB vom 25. 4. 1947, in
dern E. M. Meijers beauftragt wurde, ein neues.Zivil-
gesetzbuch zu entwerfen, kam also als eine Uber-
raschung. Die Hintergrunde dieses Beschlusses sind
noch nicht endgultig geklart worden. Im Schrifttum sind
verschiedene Grande hervorgehoben worden. Zweifels-
ohne war Meijers einer der zwei oder drei groBten Ju-
risten dieser Zeit (zusammen mit Paul Scholten und

vielleicht J. Eggens ). Es war bekannt, daB Meijers
eine Neukodifikation befOrwortete und schon seit Jahr-
zehnten Notizen hierzu machte10). SchlieBlich hatte die
Entlassung von Meijers als Inhaber des Lehrstuhls für
Zivilrecht an der Universitat von Leiden durch die deut-
sche Besatzungsmacht im Jahre 1940 und seine darauf-
folgende Haltung ihn zu einer auch in nichtjuristischen
Kreisen prominenten Person gemacht. Es ist auch darauf
hingewiesen worden, da6 in der Nachkriegszeit, als das
Justizministerium wegen der Behandlung der Kriegsver-
brechen viel kritisiert wurde, ein positiver BeschluB wie
dieser politisch nicht unvernünftig gewesen sail I).

Meijers fing gleich mit seiner Arbeit an. Zuerst formu-
lierte er 52 Fragen, die der Tweede Kamer der Staten-
Generaal (Bundestag) vorgelegt und von ihr nach einer
gründlichen Diskussion beantwortet wurden 12). Meijers
wollte seinen Entwurf in einem GuB verOffentlichen, aber
als die Arbeit ihm doch schwerer fief, als er gedacht hatte,
wurden 1954 die ersten fünf Bacher (von den geplanten
neun) und ein Inleidende titel" verOffentlicht. Ein wenig
spater starb Meijers unter Hinterlassung einiger nie vom
Justizministerium freigegebenen Skizzen für die weiteren
Bücher.

5. Nach dem Tode von Meijers (1954)
Es wurde beschlossen, die Arbeit nach dem Tode von

Meijers fortzusetzen. Zuerst wurden drei Juristen
J. Drion, F. J.de Jong und J. Egg ens (der 1958 von
G. de Groot h ersetzt wurde) spater dann eine wach-
sende Zahl von Juristen mit einem Teil der Kodifikations-

7) Zur neueren Entwicklung des Vertragsrechts in Europa" Bd. I,
1-76. S. auch Jurgen Based o w, Grundfragen der Vertragsrechtre-
form: Niederlandische Erfahrungen, ZVgIRWiss. 80, 132-148. Aus dem
englisch- und franzOsischsprachigen Schrifttum zur Neukodifikation
des niederlandischen Zivilrechts: H. Dr io n, Introduction to Book 6
of the Draft Civil Code of the Netherlands, 17 Netherlands International
Law Review 225-237 (1970); A. S. Hart ka m p, Civil Code Revision
in the Netherlands; a Survey of its System and Contents, and its
Influence on Dutch Legal Practice, 35 Louisiana Law Review 1059-1090
(1975); A. S. Ha rtka m p, Vers un nouveau code civil néerlandais,
Revue internationale de droit compare 1982, 319-336; T. B. Smith, The
influence abroad of the modern Dutch movement for code revision,
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 1980, 55-61;
W. Snijder s, Vers un nouveau code civil néerlandais: etat des tra-
vaux, Revue de droit international et de droit compare 1979, 223-231.

3) Dieser Aufsatz beruht zum Teil auf einem Landesreferat zum Xl. In-
ternationalen Kong. für Rechtsvergleichung, Caracas 1982, Ober das
Thema Codification: une forme de legislation depassee?", das in 29
Netherlands International Law Review 348-367 (1982) verOffentlicht
worden ist.

4) S. hierüber J. M. J. Choru s, Hoofdstukken uit de geschiedenis
van de kodifikatie van het privaatrecht in West-Europa, Amsterdam
(Universiteit van Amsterdam, hektographiert) 1979, S. 36-45 und
H. Cohen Jehora m, Over codificatie/Van voor Portalis tot na Meijers,
2. Aufl. Deventer 1970, S. 1-21.

5) J. van Kan, Les efforts de codification en France, Paris 1929.
Hinsichtlich der verschiedenen Rechtsentwicklung in Belgien und

den Niederlanden s. E. Spa nog h e und R. Fe e n st ra (Red.), Hon-
derdvijftig jaar rechtsleven in Belgie en Nederland 1830-1980, Den
Haag 1981.

7) Man spricht daher auch von Dekodifikation: A. de Cupi s, A pro-
posito di codice e di decodificazione, Rivista di diritto civile 1979,
47-53.

8) Eine Neukodifikation oder wenigstens eine Revision des Burgerlijk
Wetboek wurde befürwortet von E. M. Meijer s, der in seinem Aufsatz
Het feilloze deel van ons Burgerlijk Wetboek" (WPNR 1928 Nr. 3031)
schon 100 revisionsbedurftige Paragraphen des Zivilgesetzbuchs ge-
nannt hatte und dann in dem Beitrag Wijzigingen en aanvullingen van
het Burgerlijk Wetboek na 1838, in Gedenkboek BW 1838-1938, Zwolle
1938, S. 61 endgultig die Neukodifikation vorschlug. S. auch A. Fo n -
t ei n, A century of codification in Holland, 21 Journal of Comparative
Legislation and International Law 81, 88 (1939).

8) Paul Scholten, De codificatie-gedachte veer honderd jaar en
thans, Gedenkboek BW 1838-1938, Zwolle 1938, S. 1.

10) S. W. M. Kleijn und M. M. Olt h of , WPNR 1981 Nr. 5561/5562.
II) K. Wi anon a, Meijers en de hercodificatie, WPNR 1980 Nr. 5504,

S. 28.
12) A. 5. Ha r t ka m p, Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht,

Deventer 1982, S. 1-2.
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arbeit beauftragt13). Dies fuhrte zu groBen VerzOgerun-
gen, und obwohl die Bucher 1 (Personen- und Familien-
recht) und 2 (Rechtspersonen) 1970 und 1976 in Kraft tra-
ten, kam die Kodifikation der Obrigen Bucher hierdurch in
Gefahr. Erst seit für das KernstOck des Zivilrechts, die Bü-
cher 3, 5 und 6, wieder ein einziger Jurist das Mitglied
des Hoge Raad W. Snijders zustandig ist, ist die Voll-
endung der Neukodifikation aufs neue in Sicht gekom-
men. Snijders hat wesentlich zu einer Modernisierung,
Vereinfachung und besseren Systematisierung dieser
BOcher beigetragen. Die derzeitige Lage ist, daB neben
den schon in Kraft getretenen Büchern 1 und 2 auch
die Bücher 3 (Allgemeiner Teil des VermOgensrechts),
4 (Erbrecht), 5 (Sachenrecht), 6 (Allgemeiner Teil des
Schuldrechts) und Teile von Buch 8 (Verkehrsmittel und
Transport) als Gesetz vorliegen. Von Buch 7 (Besonderer
Teil des Schuldrechts) liegen erst zwei Abschnitte (Kauf
und Schenkung) im Entwurf vor; die anderen 15 Ab-
schnitte liegen im Vorentwurf vor. Hinsichtlich der &cher
3-7 beschaftigt sich das Parlament zur Zeit mit den Ein-
fOhrungsgesetzentwurfen, von denen bereits 6 vorliegen:
zur Uberarbeitung des Wetboek van Burger/like Rechts-
vordering (ZivilprozeBordnung), zur Einfugung einer Re-
gelung der Allgemeinen Geschaftsbedingungen in das
neue Zivilgesetzbuch, zur Anderung der Bucher 3-6 und
zur Anpassung der Bücher 1 und 2.

Voraussichtlich werden die Bucher 3, 5, 6 und die Ab-
schnitte 1 (Kauf und Tausch), 3 (Schenkung), 7 (Auftrag),
9 (Verwahrung), 14 (BOrgschaft) und 15 (Vergleich) diese
Abschnitte ihrer VerknOpfung mit dem allgemeinen Teil
wegen; die anderen Abschnitte folgen später 1986 oder
1987 in Kraft treten. Vielleicht werden zur selben Zeit auch
Abschnitt 7.17 (Versicherung) und Buch 8 in Kraft treten.
Einen Inleidende titel und ein Buch 9 (intellektuelles und
industrielles Eigentum) wird es nicht mehr geben.

6. Kritik der Neukodifikation
Fast seit der VerOffentlichung der ersten vier BOcher ist

die Neukodifikation irn allgemeinen kritisiert worden. Es
ist behauptet worden, Meijers hatte sich auf eine bloBe
Revision beschranken sollen, der Entwurf enthalte
entweder zu viele Generalklauseln oder sei zu detailliert,
unsere Zeit sei nicht reif fur eine Neukodifikation, der
Entwurf sei schon überholt oder der Ubergang zum
neuen Gesetzbuch sei für die Praxis kaum Oberschau-
bar14). Besonders als die Entwürfe der Bücher 3, 5 und 6
1977 in der Tweede Kamer diskutiert wurden, gab es im
Schrifttum mehrere gegen das Nieuw Burgerlijk Wetboek
gerichtete Aufsatze 15). Das Parlament wurde aber nicht
uberzeugt16).

Anfang 1983 wurde die Neukodifikation abermals be-
droht, diesmal vom Sparprogramm der Regierung im
Rahmen des Kampfes gegen die Okonomische Rezes-
sion: Die Einführung bedeute kir den justiziellen Apparat
einen zu groBen Aufwand (die Richter rnüssen sich ein-
arbeiten, haben mehr Generalklauseln anzuwenden,
mehr freies Ermessen und dazu noch den immer schwie-
rigeren Ubergang von dem alten zum neuen Recht)17). Es
ist aber zu erwarten, daB auch diese Probleme überwun-
den werden.

7. Bereich des Nieuw Burgerlijk Wetboek
Es geht bei der Neukodifikation darum, am Kodifika-

tionsgedanken festzuhalten'''). Wozu versucht man aber
das Recht oder einen Teil davon zu kodifizieren? Ein
wichtiges Ziel ist heutzutage, den Zugang zum Recht zu
vereinfachen18). Dies kann nur erreicht werden, wenn der
Bereich der Kodifikation gut abgegrenzt wird, auf eine
systematische Weise und in klarer Fassung. Zuerst etwas
Ober den Bereich des Nieuw Burgerlijk Wetboek. Stellt
man das neue niederlandische Gesetzbuch neben das
BGB, so ist eine erste Beobachtung, daB in den Nieder-

landen bOrgerliches Recht und Handelsrecht jetzt inte-
griert worden sind19). Das ist der logische SchluB einer
Entwicklung, die bereits 1838 eingesetzt hat.

Es bedeutet nicht, daB der Unterschied ganz ver-
schwunden ist. Der Betrieb spielt eine wichtige Rolle in
mehreren Paragraphen des neuen Gesetzbuchs, das
auch in den Abschnitten Ober Allgemeine Geschafts-
bedingungen und Kauf - den Begriff des Verbrauchers in
das Zivilgesetzbuch einführt20).

Soil ein neues Zivilgesetzbuch alle zivilrechtlichen
Paragraphen der Sondergesetze enthalten21)? Das Nieuw
Burgerlijk Wetboek versucht es nicht: Auch in der Zukunft
wird es Sondergesetze mit zivilrechtlichen Bestimmun-
gen geben. Allerdings sind auch einige Sondergesetze in
zivilrechtliche, verfahrensrechtliche und verwaltungs-
rechtliche Teile getrennt, und die zivilrechtlichen Para-
graphen in das Nieuw Burgerlijk Wetboek hineingezogen
worden - das bekannteste Beispiel ist das Pachtgesetz.
Das Nebeneinanderbestehen zivil-, verfahrens- und ver-
waltungsrechtlicher Regeln, die sich immer mehr ver-
knüpfen, wirft die Frage auf, ob nicht das Recht nach
funktionellen Bereichen aufgegliedert werden sollte22).
Meiner Ansicht nach gibt es dagegen allerdings in den
Niederlanden drei Bedenken. Zuerst würde es bedeuten,
daB manche Paragraphen doppelt, drei- oder vielleicht
zehnfach in die Gesetzgebung aufgenommen werden
maten. Dann wird es ziemlich schwierig sein, zwischen
Bereichen wie Baurecht, Planungsrecht und Umwelt-
schutzrecht zu unterscheiden. Drittens würde eine funk-
tionelle Gliederung die niederlandische Kodifikation
auBerhalb der westeuropaischen Tradition stellen23).
Eine Losung dieses Problems, die aber nur moglich ist,
wenn es sich nur urn wenige verfahrens- oder verwal-
tungsrechtliche Paragraphen handelt, ist letztere in die
Zivilrechtskodifikation hineinzuziehen, eine LOsung, die
hinsichtlich verwaltungsrechtlicher Paragraphen tat-
sachlich in einigen Abschnitten gewahlt worden ist.

Vielleicht aus Pietat haben die spateren nach Meijer s' Tod ver-
Offentlichten Vorentwürfe den Namen Meijers' behalten, dies zur Ver-
wirrung mancher auslandischen Leser.

'4) S. die Obersicht bei Ha rtkamp [En.12) oben] S. 7-11. Der
Entwurf ist vor allem kritisiert worden von A. Pitl o, Enige bezwaren
tegen de huidige vernieuwing van ons burgerlijk wetboek, in Het
ontwerp B. W., Deventer 1961, S. 19-34.

,6) J. M. van Dunn 6, Het werk aan het Nieuw BW; jeugdsentiment uit
de jaren vijftig?, NJB 1977, 342-346 (der vorschlagt, die EntwOrfe wie
eine Restatement zu benatzen); F. W. Grosheid e, Invoering vermo-
gensrecht NBW aanstaande? Of beter ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald?, WPNR 1977 Nr. 5407/8; P. Zonderlan d, Nieuw vermo-
gensrecht als hamerstuk?, NJB 1977, 410-414.

16) Im Gegenteil: Die Argumente der Gegner reizten offensichtlich die
Parlamentarier s. B. de Gaaij Fortma n, in Problemen van wet-
geving, Deventer 1982, S. 43, 65.

12) S. den Jahresbericht des Vorstehers der Nederlandse Orde van
Advocaten, Advocatenblad 1982, S. 453, 456 und der Justizminister in
einem Interview in NJB 1983, 2, 5.

174) Toelichting Meijers, S. 5. So auch Di ed eric hsen, AcP
182, 125.

18) J. Vanderlinde n, Le concept de code en Europe occidentale
du XIlle au XIXe siecle/Essai de definition, Brussels 1967; ders., Code et
codification dans la pensee de Jeremy Bentham, Tijdschrift voor Pri-
vaatrechtsgeschiedenis 1964, 45-78.

18) Hinsichtlich der deutschen Oberarbeitung des Schuldrechts
schreibt A. Wolf, AcP 182, 80, 91, dal] die Selbstandigkeit des Handels-
rechts nicht in Frage gestellt werden soil.

20) zum Begriff des Verbrauchers s. meine Consumer Legislation in
The Netherlands, Wokingham 1980, S. 21-24.

21) In der Bundesrepublik soli es etwa 2700 Vorschriften in etwa 250
Gesetzen geben, die in ihrem Regelungsgehalt dem Allgemeinen Teil
und dem Besonderen Teil des Schuldrechts zuzuordnen sind; Wolf
[Fn. 19) oben] S. 83.

22) In den Niederlanden vorgeschlagen von Grosheide [Fn.15)
oben]. S. WI' die Bundesrepublik Ludwig Raiser, Die Zukunft des
Privatrechts, Berlin 1971, S. 30 ff.

23) Nur in den Ostblockstaaten, wie der DDR und der Tschechoslowa-
kei, ist die zivilrechtliche Gesetzgebung heutzutage mehr oder weniger
funktionell gegliedert. Auch mehrere Codes in den common-law-Lan-
dem, die allerdings nicht als Kodifikationen kontinental-europaischer
Art zu bezeichnen sind, haben manchmal eine funktionelle Gliederung.
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Eine sehr wichtige Aufgabe der Neukodifikation war,
die in vielen Jahrzehnten weit ausgedehnte Jurisprudenz
wieder in das Gesetzbuch aufzunehmen. Nicht geregelt
worden sind dagegen Sonderverhaltnisse, far die Allge-
meine Geschaftsbedingungen Oblich sind. Ebensowenig
sind in das Nieuw Burgerlijk Wetboek Nebengesetze inte-
griert worden, die nur eine Ausarbeitung der dem Gesetz-
buch entnommenen Leitsatze sind, und Gesetze, die ihrer
internationalen VerknOpfung wegen nicht in ein National-
gesetz passen das Einheitliche Kaufgesetz ist ein Bei-
spiel hierfOr.

8. System
Die aus niederlandischer Sicht wichtigste der von

dem neuen Gesetzbuch gebrachten Anderungen ist nicht
die Integration des Handelsrechts, sondern die Einfüh-
rung eines allgemeinen Teils. Für einen Juristen aus der
Bundesrepublik ist ein solcher Teil vielleicht eine Selbst-
verstandlichkeit; dennoch ist die Erreichung eines so
hohen Abstraktionsgrades eine typische Errungenschaft
dieses Jahrhunderts. Der im 3. Buch enthaltene allge-
meine Teil des Nieuw Burgerlijk Wetboek ist weniger
abstrakt als das BGB, indem er nur das VermOgensrecht
und nicht das Personen-, Familien- und Vermogensrecht
betrifft.

Hinsichtlich des Inhalts des allgemeinen Teils wird es den
deutschen Leser nicht Oberraschen, daB er neben mehre-
ren allgemeinen Bestimmungen einen Abschnitt Ober
Rechtsgeschafte enthalt (was allerdings fur die nieder-
landischen Juristen ganz neu ist) und dazu auch einen Ober
Vollmacht. Was vielleicht überrascht, ist, daB der allge-
meine Teil auch ein Stuck des Sachenrechts enthalt. Das
ist zurückzuf Oren auf den Gedanken Meijers, Unter-
schiede zu machen zwischen dinglichen Rechten, die
sich nur auf Sachen beziehen und denjenigen, die sich
auf Sachen und Rechte beziehen. Letztere dinglichen
Rechte enthalt Buch 3 (zusammen mit den allgemeinen
Vorschriften Ober Besitz und Erwerb dinglicher Rechte),
weil die Rechte, die sich nur auf Sachen beziehen (Eigen-
turn, Grunddienstbarkeiten, Erbbaurecht usw.), in Buch 5
einen Platz gefunden haben. Diese Trennung hat auch
Folgen für die Terminologie des neuen Gesetzbuches.
Weil der Ausdruck Eigentum jetzt für das Recht an einer
Sache reserviert ist, hat der Gesetzgeber für die in Buch 3
aufgenommenen Rechtsfiguren andere Namen finden
müssen.

Ein anderes Kennzeichen des Nieuw Burgerlijk Wet-
boek sind die sogenannten Schaukelbestimmungen. Par
6.5.1.624) z. B. enthalt folgendes: Dasjenige, was in dieser
und den folgenden drei Abschnitten bestimmt worden ist,
findet ahnliche Anwendung auf andere mehrseitige
Rechtsgeschafte, soweit die Streckung der betreffenden
Paragraphen mit Rücksicht auf die Art des Rechtsge-
schäfts dem nicht entgegensteht"25).

9. Der Burger und sein Gesetzbuch
Bisweilen bekommt man beim Lesen des Nieuw Burger-

lijk Wetboek den Eindruck, es sei nicht WI- den Burger,
sondern für den Richter geschrieben. Die schuldrecht-
lichen Auslegungsvorschriften z. B. sind gestrichen wor-
den, u. a. weil sie für den Richter doch selbstverstand-
lich seien. Meines Erachtens ist das ein unrichtiger MaB-
stab; denn der Gesetzgeber soli sich mehr urn den Burger
als urn den Richter kümmern26). Ein anderes Beispiel die-
ser Gesetzgebungspolitik betrifft die Frage, inwieweit das
neue Gesetzbuch für den Burger klar und eindeutig

und deshalb vielleicht nicht so nuanciert - sein solle.
Der Gesetzgeber hat diese Frage in der Weise beantwor-
tet, daB nur Vorschriften, die unmittelbar das Verhalten
des Burgers zu beeinflussen versuchen wie die Vor-
schrift, sich im StraBenverkehr rechts zu halten fur ihn
ohne weiteres klar sein sollen.

Zum Verstandnis des Nieuw Burgerlijk Wetboek ist es
notwendig, nicht nur den Wortlaut der Paragraphen zu
kennen; man soli zusatzlich auch die Motive lesen. Das
hat für den Burger das positive Ergebnis, daB der Wortlaut
wenigstens nicht so ausgedehnt ist (wie es in der eng-
lischen und amerikanischen Gesetzgebung oft der Fall
ist), daB er schon deshalb nicht zu verstehen ist. Eine
negative Folge ist aber, daB die Hintergründe, die Zusam-
menhange und die meist nicht in den Wortlaut der Para-
graphen aufgenommenen Beispiele ihrn verborgen
bleiben. Auch f Or manche Juristen war die Kenntnis-
nahme der Materialien zur Gesetzgebungsgeschichte bis
vor kurzem nicht leicht. Jetzt liegt aber eine Parlementaire
Geschiedenis van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, besorgt
von C. J. van Zeben, vor, die wenigstens die Zugang-
lichkeit für den Juristen gebessert hat.

10. Materielle Anderungen
Der vielleicht aus den vorhergehenden Paragraphen

gewonnene Eindruck, das Nieuw Burgerlijk Wetboek sei
eine bloBe Kodifikation des geltenden Rechts mit nur
einer neuen Systematik, sollte verrnieden werden. Das
neue Gesetzbuch enthalt auch materielle Reformen27).
Urn abermals eine Vergleichung mit der Urnarbeitung des
deutschen Schuldrechts zu ermOglichen, nenne ich hier
im AnschluB an die Gutachten und Vorschlage aus der
deutschen Rechtswissenschaft2e) einige Beispiele. Hin-
sichtlich der Verjahrung schlagen Peters und Z rn
mermann in ihrem Gutachten vor, eine abgesehen
von wenigen Ausnahrnen einheitliche zweijahrige Ver-
jahrungsfrist einzuführen29). Das entspricht dem Bernü-
hen des niederlandischen Gesetzgebers, die Verjah-
rungsfristen abzukürzen und zu vereinheitlichen30), aller-
dings nicht so radikal, wie in Deutschland vorgeschlagen
worden ist. Wie Hohloch far das deutsche Recht vor-
schlagt31), sieht auch das neue niederlandische Recht
vor, daB nicht nur bei auBervertraglichen, sondern auch
bei vertraglichen Ansprüchen Schmerzensgeld zugewie-
sen werden kann (allerdings nur in beschranktem
Grad)32). Die von Medicus 33) gestellte Frage, ob es sich
rechtspolitisch empfiehlt, bei unerwünschten Vertragen
ein Widerrufsrecht einzuführen, ist hinsichtlich der nie-
derlandischen Kodifikation nicht aufgeworfen, weil der
Verbraucherschutz erst in der Zeit nach der Entstehung
der Bücher 3, 5 und 6 Bedeutung erlangte. Die Gewahrlei-
stungsrechte beim Kauf sind, wie in der Bundesrepublik
von Huber vorgeschlagen worden ist34), auch in dem
Nieuw Burgerlijk Wetboek in den allgerneinen Teil der Lei-
stungsstOrungen integriert worden35). Hingegen wird das
neue Gesetz, anders als es von I g I vorgeschlagen

24) Wenn die Reihenfolge der Paragraphen voraussichtlich Ende
1983 endgultig festgelegt werden sein wird, soli für jedes Buch eine
durchlaufende Numerierung das jetzt noch bent.. Dezimalsystem
ersetzen.

25) Andere Schaukelbestimmungen enthalten die Paragraphen
3.2.21, 3.3.16 b, 3.3.16c, 3.4.2.11, 3.11.21, 6.4.2.8, 6.5.4.22, 7.1.10.1.

26) S. mein Standaardvoorwaarden, Deventer 1978, S. 861.
27) Einen Oberblick Ober die wichtigsten Reformen gibt A. S. Ha rt

k a rn p, Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe bur-
gerlijk wetboek, Deventer 1977, S. 265-267.

20) Was aus deutscher Sicht wichtig erscheint, habe ich der grund-
satzlichen Besprechung Grunskys in AcP 182, 453-468 entnommen.

29) Gutachten und Vorschlage [Fn. 1) oben] S. 77-373. S. dazu NJW
82, 2021.

30) Handelingen Tweede Kamer zitting 1981-1982, 17 541: Art. 3.11.10 ff.
31) Gutachten und Vorschlage [Fn. I) oben] S. 375-478. S. dazu

J. Circler JZ 82, 663.
32) S. Frans J. A. van der Ve I d e n, The Dutch law of pretium doloris,

in Netherlands Reports to the Eleventh International Congress of Com-
parative Law Caracas 1982, Deventer 1982, S. 99-123.

33) Gutachten und Vorschlage [Fn. 1) oben] S. 479-550.
34) Gutachten und Vorschlage [Fn. I) oben] S. 911-949.
35) S. dazu meinen Aufsatz Conformités et garanties en droit reader-

dais dans les ventes internationales d'objets mobiliers corporels" in Les
ventes internationales de marchandises, Paris 1981, S. 312-339.
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wird36) für das deutsche Schuldrecht, keine Regelung
des Heimvertrags enthalten. Uberhaupt gibt es im neuen
niederlandischen Gesetzbuch nur wenige Neuregelun-
gen fur besondere Schuldverhaltnisse. Das gilt auch für
die medizinische Behandlung. Deutsch und Gige r37)
schlagen vor, ein solcher Vertrag solle auch dann zu-
stande kommen, wenn der Patient wegen BewuBtlosigkeit
gar keine Willenserklarung abgeben kann. Es sei lebens-
fremd, den Arzt hier auf den Aufwendungsersatzan-
spruch des Geschaftsführers ohne Auftrag zu verweisen.
Es ist gerade diese lebensfremde" LOsung, die das nie-
derlandische Gesetz in Art. 6.4.1.3. (der geschafts- oder
berufsmaBig handelnde Geschaftsführer ohne Auftrag
hat Recht auf Lohn) fur dieses Problem gewahlt hat. Hin-
sichtlich einer allgemeinen Regelung der ungerechtfer-
tigten Bereicherung38) ist die wichtigste Anderung im nie-
derlandischen Recht, dal3 es endlich eine solche gesetz-
liche Regelung geben wird. Was schlieBlich die Gefahr-
dungshaftung angeht, hat das Nieuw Burgerlijk Wetboek,
ahnlich wie KOtz39), mehrere spezifische generalklausel-
artige Regeln statt einer Generalklausel gewahlt4o).

11. Das neue Gesetzbuch in der Rechtsprechung
Obwohl die BOcher 3, 5, 6 des Nieuw Burgerlijk Wetboek

vermutlich erst 1986 oder 1987 in Kraft treten werden,
sind manche Paragraphen schon im voraus von der
Rechtsprechung angewandt worden. Das gilt für den ma-
teriellen Inhalt und die Formulierung des Gesetzes. Das in
den Niederlanden bekannteste Beispiel solcher antizi-
pierenden Auslegung"41) ist der sogenannte Stierkalb-
Fall. Bis 1980 hatte der Hoge Raad immer entschieden,
Art. 1404 des Burgerlijk Wetboek enthalte keine Risiko-
haftung, sondern eine bloBe Verschuldenshaftung mit
Umkehrung der Beweislast für den EigentOmer eines Tie-
res. In seinem Urteil vom 7. 3. 1980 jedoch erwog das
hOchste Gericht, der Wortlaut des Art. 1404 deute nicht
zwingend auf eine Umkehrung der Beweislast, seiner
Rechtsprechung sei manchmal nicht von den Amts- und
Landgerichten gefolgt worden und sie sei im Schrifttum
oft kritisiert worden, was zu einer neuen Bestimmung im
Nieuw Burgerlijk Wetboek geführt habe, die schon da-
mals von der Tweede Kamer angenommen worden
sei42). Deshalb wurde kir eine Risikohaftung entschieden.
Diesem Urteil sind viele andere Urteile anzufügen (die
allerdings nicht immer so eindeutig sind)43).

12. Unterricht der Rechtspraxis
Wie sollen die 4000 Rechtsanwalte, 2000 Notare, 650

Richter und alle anderen zivilrechtlichen aktiven Juristen
insgesamt mehr als 18 00044) mit dem neuen Gesetz-

buch vertraut gemacht werden? Zwei Aktivitaten sollen
erwahnt werden. Zuerst gibt es mehrere Kurse für Juri-
sten, die von Universitatsdozenten und Rechtsanwalten
gegeben und von Ministerialdirigenten begleitet werden.
Der groBte Kurs rechnet damit, von 1982 bis 1986 etwa
5000 Teilnehmern in 132 Arbeitsgruppen Unterricht Ober
das Nieuw Burgerlijk Wetboek zu geben. Zweitens gibt es

zuletzt ein Schrifttum, daB sich nicht langer mit den
Fragen de lege ferenda45) beschaftigt, sondern die Neu-
kodifikation als ein auslegungsbedürftiges Gesetz be-
trachtet46). Freilich ist die Frage, wie auslandische Juri-
sten mit dem neuen Gesetz vertraut gemacht werden sol-
len, noch kaum geklart.

(Januar 1983)

36) Gutachten und Vorschlage [Fn. 9 oben] S. 951-1048. S. dazu NJW
82,2027.

37) Gutachten und Vorschlage (Fn. 1) oben] S. 1049-1113. S. dazu
NJW 82,2027.

38) Gutachten und Vorschlage [Fn. 1) oben] S. 1515-1590. S. dazu
NJW 82,2034.

39) Gutachten und Vorschlage [Fn. 9 oben] S. 1779-1834.
40) S. Ludo Corn eli s, De buitencontractuele aansprakelijkheid

voor schade veroorzaakt door zaken, Antwerpen 1982, S. 431-448.
41) S. G. J. S c h o It e n, Anticiperende interpretatie, een nieuwe inter-

pretatie-methode, WPNR 1969 Nr. 5031/5032.
47) NJ 80,353; s. auch J. Rom ba c h, WPNR 1980 Nr. 5541/5542.
43) S. die Ubersicht in C. J. van Zeben und G. J. L. Seesin k, Nieuw

Burgerlijk Wetboek, Deventer 1959 (Loseblattausgabe), Rechtspraako-
verzicht, mit mehr als 80 Urteilen.

44) Die Zahlen sind N. H. M. Roos, Juristerij in Nederland, Deventer
1981, S. 97-148 entnommen.

48) S. die Obersicht in C. J. van Zeben und G. J. L. See si n k [Fn. 43)
oben] Literatuuroverzicht, mit mehr als 1000 Verweisungen.

46) S. neben den schon genannten Publikationen: H. C. F. Schoor-
d ij k, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het
Nieuw Burgerlijk Wetboek, Deventer 1979; Capita Nieuw BW, Deven-
ter 1979; J. Hijma und M. M. Olt h of, Compendium van het Neder-
lands vermogensrecht, Deventer 1983; die Schriftenreihe Monografieen
Nieuw BW, wovon bereits runt Teile vorliegen: A. S. Ha rt kam p (A-K)
[Fn. 12) oben]; E. J. Do mmering, Algemene belangen in het burgerlijk
recht (A-7); A. R. Bloem berg e n, Schadevergoeding: algemeen,
deel 1 (B-34); A. M. J. va n Buc hem Spa p e n s, Pluraliteitvan schul-
denaren en hoofdelijke verbondenheid, pluraliteit van schuldeisers en
alternatieve en voorwaardelijke verbintenissen (B-31); M. J. A. v a n
Mouri k, Gemeenschap (B-9); und zuletzt O.K. Bra h n, Zwaartepun-
ten van het nieuwe vermogensrecht, Arnhem 1983.

Allgemeine Vertragsbedingungen und Verbraucherschutz im dänischen Recht
Von Professor Dr. Stig Jorgensen, Aarhus

Mein Beitrag für die Festschrift an Karl Larenz 1) im
Jahre 1973 wurde mit dem folgenden Passus beendet:

Die skandinavischen Kaufgesetze sind zur Zeit Gegen-
stand einer Revision. Es ist nicht leicht, das Resultat zu pro-
phezeien. Es ist jedoch kaum zu viel zu sagen, daB das
Gesetz in wesentlichen Punkten den Schutz der Ver-
braucher erweitern wird. Im ganzen tritt der Verbraucher-
schutz in der skandinavisChen Gesetzgebungsarbeit stark
hervor ..."

Wie es aus dem Folgenden hervorgehen wird, hat sich
diese Prophezeiung, die nicht schwierig war, als wohl-
begründet herausgestellt.

Erst will ich aber den Hintergrund meiner Prophezeiung
darstellen.

In den nordischen Landern ist keine allgemeine zivil-
rechtliche Kodifikation durchgefOhrt worden; seit dem
Ende des vorigen Jahrhunderts praktiziert man aber Ein-
zelgesetze innerhalb des Familien- und VermOgens-
rechts als Ergebnis einer gemeinnordischen Zusammen-
arbeit. Nach dem 2. Weltkrieg wurde diese Zusammen-
arbeit auf einer formalisierten Grundlage fortgesetzt2).

Zu der ersten Generation der gemeinnordischen Ge-
setzgebung gehOren das danische Kaufgesetz (1906)
und das danische Vertragsgesetz (1917). Diese beiden
Gesetze, die auf Vertrage sowohl zwischen Geschafts-
leuten untereinander als auch zwischen Geschaftsleuten
und Verbrauchern hinzielen, sind Mustergesetze, die
durch Vertrag zwischen den Parteien flexibel sind. Eine
Ausnahme ist aber Kap. 2 des Vertragsgesetzes, das Vor-
schriften Ober ungültige Rechtsgeschafte enthalt. Ein
Muster- oder Modellgesetz enthalt Bestimmungen Ober
die typische Lebenslage, die die durchschnittlichen Inter-
essen der Parteien widerspiegelt. Die Parteien brauchen
deshalb nicht die Nebenbedingungen des Vertrages zu
vereinbaren, sondern kOnnen sich auf die Hauptbedin-
gungen konzentrieren, d. h. Preis, Qualitat, Quantitat so-

I) Die skandinavische Lehre der Vertragsverletzung (1. c) S. 549 ff.
(573).

7) Stig Jorgensen , Les Traits principaux de l'Evolution des Sour-
ces du Droit Danois, Revue internationale de droit compare (1971)
S. 65 ff. (73 f.).
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