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Abstract 

Die Beeinflussung von Auslegung und Anwendung privatrecht-
licher Regelungen durch das Recht der Europäischen Gemein-
schaften zählt zu den zentralen Rechtsentwicklungen des begin-
nenden 21. Jahrhunderts. Der Beitrag konzentriert sich zunächst 
auf das Rechtsinstrument der Richtlinie und dem sich hierdurch 
eröffnenden Geltungsanspruch des Richtlinienrechts. Anschlie-
ßend beleuchtet er Grundlagen, Reichweite und Grenzen richt-
linienkonformer Auslegung, sowie das konkrete Vorgehen im 
Rahmen einer Prüfung des Richt!inienrechts. Er schließt mit 
einem Blick auf die prozessrechtlichen Auswirkungen im Rah-
men des Vorabentscheidungsverfahrens vor dem EuGH. 
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I. Einleitung 

Die Europäisierung des Privatrechts gehört zu den "großen" Rechtsent-
wicklungen am beginnenden 21.Jahrhundert. Ungeachtet weitergehender 
Bestrebungen zur Privatrechtsvereinheitlichung in der Europäischen Ge-
meinschaft beeinflusst das Gemeinschaftsrecht bereits heute vielfach die 
Auslegung und Anwendung privatrechtlicher Regelungen. Das gilt nicht 
nur, soweit Rechtssätze des europäischen Gemeinschaftsrechts unmittelbar 
anwendbar sind, wie dies für das primäre Gemeinschaftsrecht und für EG-
Vcrordnungen zu bejahen ist. Auch soweit das Gemeinschaftsprivatrecht 
nicht unmittelbar an den einzelnen Bürger adressiert ist, sondern- wie dies 
bei Richtlinien der Fall ist- sich an die Mitgliedstaaten richtet, entspricht 
es vor allem wegen der weitreichenden Wirkung der richtlinienkonformen 
Auslegung heute vielfach nicht mehr den Regeln des juristischen Arbei-
tens, den Blick nur in das nationale Gesetz zu werfen. Bewegt sich ein 
Sachverhalt im Anwendungsbereich von EG-Richtlinien, so wird dessen 
rechtliche Beurteilung wegen der vorrangigen und weitgehenden Wirkung 
des Gebots der richtlinienkonformen Auslegung oft zu einem großen Teil 
durch EG-Recht determiniert. Weite Teile des Bürgerlichen Rechts, aber 
auch weiterer Teile des Privatrechts beruhen mittlerweile auf Maßgaben, 
die in Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft enthalten sind. Vor die-
sem Hintergrund hat sich das Gebot der richtlinienkonformen Auslegung 
einen zentralen Aspekt "kunstgerechten" zivilrechtliehen Arbeitens entwi-
ckelt.1 Das gilt im Übrigen keineswegs nur für die akademische Welt, son-

S. etwa Brechmarm, Die richtlinienkonforme Auslegung, 1994; Gebauer, "Natio-
nales" Europarecht: Zur Anwendung "ausländischen" Europarechts durch deut-
sche Gerichte, in: Jaymc, Kulturelle Identität und Internationales Privatrecht, 
2003, S. 187; ders., Grundfragen der Europäisierung des Privatrechts, 1998, 
S. 179 ff.; Grundmann, Richtlinienkonforme Auslegung im Bereich des Privat-
rechts, ZEuP 1996, 399; Hommelhoff, Die Rolle der Gerichte bei der Europäisie-
rung des Privatrechts, BGH-Festgabc aus der Wissenschaft, Band II, 2000, S. 889; 
Jud, Die Grenzen der richtlinienkonformen Auslegung, ÖJZ 2003, 521; Lutter, 
Die Auslegung angeglichenen Rechts, JZ 1992, 593; Mayer/Schiirnbrand, Einheit-
lich oder gespalten?- Zur Auslegung nationalen Rechts bei überschießender Um-
setzung von Richtlinien, JZ 2004, 545; Pfeiffer, Umsetzungstreue und Harmonie 
der Richtliniengebung mit zivilrechtlicher Dogmatik, in: Hohloch, Richtlinien der 
EU und ihre Umsetzung in Deutschland und Frankreich, 2001, S. 9; Rörig, Die 
Direktwirkung von Richtlinien in Privatrechtsverhältnisscn, 2001, S. 103 ff.; \Vulf-
llerming Roth Europiiisches Recht und nationales Recht, BGH-Festgabe aus der 
Wissenschaft, Band II, 2000, S. 847; Vogenauer, Zur richtlinienkonformen Ausle-
gung nationalen Rechts, ZEuP 1997, 159. 
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dern auch für die Praxis, die zunehmend die Notwendigkeit der Beachtung 
von Richtlinien als Normtexte erkcnnt.2 

II. Beispiel 

Die Reichweite des Konzepts der richtlinienkonformen Auslegung mag 
folgendes bekannte Beispiel aus der deutschen Rechtsentwicklung aufzei-
gen: 

Bei der Umsetzung der Gleichbehandlungsrichtlinie 76/207/EWG ent-
schied sich der deutsche Transformationsgesetzgeber im Jahre 19803 zu-
nächst für das Konzept einer so genannten Minimalumsctztlllg: Das dem-
sehe Transformationsrecht sollte nur gewähren, was die Richtlinie unbe-
dingt verlangte. Als Konsequenz dieser Konzeption sah die als § 611a in 
das BGB eingefügte (und inzwischen mehrfach geänderte) Umsetzungs-
vorschrift vor, dass Verletzungen des Diskriminierungsverbots bei Einstel-
lung und Beförderung nur eine Verpflichtung des Arbeitgebers zum Ersatz 
eines etwaigen Vertrauensschaden nach sich ziehen sollten. Ersatzfähig wa-
ren also meist nur Kosten einer vergeblichen Bewerbung (Photokopien, 
Briefporto) oder eines vergeblichen Vorstellungsgesprächs (Anrcisekosten) 
und nur ausnahmsweise ein entgangenes Einkommen, wenn eine benach-
teiligte Bcwerbcrin, die nach ihrer Qualifikation hätte eingestellt werden 
müssen, im Vertrauen auf ein gesetzmäßiges Einstellungsverfahren einem 
anderen Arbeitgeber absagte. 

Im Jahre 1984 hatte der Europäische Gerichtshof über die Vereinbarkcit ei-
ner solchen 1i:ansformationsrcgelung mit der Gleichbehandlungsrichtlinie 
zu entscheiden und urteilte, dass eine solchermaßen beschränkte Rechts-
folge keine im Sinne der Richtlinie hinreichend effektive Sanktionswirkung 
entfalte.4 Bereits im Vorlageverfahren hatte die deutsche Bundesregierung 
indes argumentiert, § 611a BGB schließe das Eingreifen anderer An-
spruchsgrundlagen nicht aus. Hieran anknüpfend entschied das Bundesar-
beitsgericht im Jahre 1989, diskriminierte Bewerber könnten Schadenscr-
satz aufgrundder Vorschrift des § 823 Abs. 1 BGB wegen Verletzung ihres 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Höhe von- im Regelfall-einem Mo-
natsgehalt verlangcn.5 Die Problematik dieser Reaktion des Bundcsarbcits-

2 Siehe dazu die von mir herausgegebene Sammlung Pfeiffer, juris-textc, Zivil- und 
Zivilprozcssrecht, Ausgabe 2004. 

3 Arbeitsrechtliches EG-Anpassungsgcsctz v. 13. 8. 1980, BGBI. I, 1308. 
4 EuCH, 10. 4. 1984, Rs 14/83, Slg. 1984, 1891 - v. Colson und Kamann.!.NR\V. 
5 BAG, 14.3.1989,EzA§611aBGBNr.4. 
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gcrichts besteht darin, dass sie zwar verbal an einem anerkannten Prinzip 
der Dogmatik des allgemeinen Persönlichkeitsrechts festhielt, dieses aber 
in der Sache durchbrach: Das Problem bei der Zuerkennung von Schadens-
ersatz wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts liegt in 
§ 253 Abs. 1 BGB begründet, wonach Schadenscrsatz für immaterielle 
Schäden einer gesetzlichen Anordnung bedarf. Obwohl es an einer solchen 
fehlt, wird er bei Verletzungen des aUgemeinen Persönlichkeitsrechts 
gleichwohl gewährt, soweit es zum Schutz dieses aus der Verfassung fol-
genden Rechts geboten ist. Deshalb gilt für diesen Schadcnscrsatzan-
spruch, dass er - in Anlehnung an Art. 49 Abs. 1 schw. OR - nur bei 
schweren Persönlichkcitsrcchtsvcrlctzungcn grcift.r, Demgegenüber bejah-
te das Bundesarbeitsgericht einen Schadensersatzanspruch schon für den 
Rcgclfali der Benachteiligung im Einstellungs- und Bcförderungsvcrfah-
rcn. Voraussetzung dieses Anspruchs war es insbesondere nicht, dass der 
Bewerber ohne die Benachteiligung eingestellt und befördert worden wäre. 
Das war trotz gegenteiliger Beteuerungen mit der bis dahin maßgebenden 
Rechtsentwicklung nicht vereinbar - aber wohl doch im Hinblick auf das 
Prinzip der richtlinienkonformen Auslegung zutreffend, zumindest aber 
gut vcrtrctbar7

, was die enorme Sprengkraft des Prinzips der richtlinien-
konformen Auslegung aufzeigt. 

111. Gemeinschaftsrechtlicher Rahmen 

1. Richtlinien und Umsetzungspflicht 

Um Bedeutung und Reichweite der richtlinienkonformen Auslegung zu-
treffend zu erkennen, bedarf es zunächst eines Blicks auf das Rechtsinstru-
ment der Richtlinie und den hieraus erwachsenden Geltungsanspruch des 
Richtlinicnrcchts. 

Richtlinien sind nach Art. 249 Abs. 3 EGV für jeden Mitgliedstaat, an den 
sie gerichtet sind, hinsichtlich des Ziels verbindlich. Sie überlassen den 
maßgebenden innerstaatlichen Stellen allerdings grundsätzlich die Wahl 
der Form und des Mittels, durch die das Ziel erreicht werden soll. Richtli-
nien gelten danach grundsätzlich nicht unmittelbar in den Mitgliedstaaten, 
sondern bedürfen der Umsetzung in nationales Recht. Dies geschieht typi-
scherweise durch den Erlass so genannter Transformationsnormcn. Im 

6 Zusammenfassend Deutsch, Unerlaubte Handlungen, Schadenscrsatz und 
Schmerzensgeld, 3. Auf!. 1995, Rz. 488 f. 

7 Str., s. I'feiffer, in: Etzcl u. a., Gemeinschaftskommentar zum Kündigungsschutz-
gesetz, 7. Auf!. 2004, § 611a BGB, Rn. 124 mit weiterführenden Hinweisen. 
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Rahmen einer gewaltenteiligen Verfassungsordnung, wie sie das Grundge-
setz vorsieht, ist innerstaatlich, d. h. aufgrundinnerstaatlichen Rechts, also 
zunächst der Gesetzgeber, cvt. auch der Verordnungsgeber (wie das Bei-
spiel der BGB-Info-VO zeigt), zur Umsetzung von Richtlinien berufen. 

In gemeinschaftsrechtlicher Perspektive stellt die Staatsgewalt des Mit-
gliedstaates demgegenüber grundsätzlich eine Einheit dar. Die aus dem 
Umsetzungsgebot folgenden Maßgaben richten sich deshalb grundsätzlich 
an den Mitgliedstaat als Ganzen. Richtlinien begründen mithin für alle 
Staatsorgane die Pflicht, im Rahmen ihrer nach dem innerstaatlichen Recht 
bestehenden Zuständigkeit für die richtlinienkonforme Ausgestaltung und 
Handhabung des jeweils anwendbaren Rechts Sorge zu tragen.8 Schon die-
ser in Art. 249 Abs. 3 EGV verankerte Befund rechtfertigt die Feststellung, 
dass die Gerichte sich bei der Anwendung des nationalen Rechts nicht auf 
den vereinfachenden Standpunkt zurückziehen, es sei allein Sache des na-
tionalen Gesetzgebers, eine zutreffende Umsetzung vorzunehmen. Die 
Gerichte haben vielmehr schon nach Art. 249 Abs. 3 EGV bei der Umset-
zung von Richtlinien nach Maßgaben ihrer innerstaatlichen Kompetenzen 
mitzuwirken und deswegen nationale Vorschriften gemeinschaftsrechts-
konform auszulegen. Hierin liegt indessen, wie noch zu zeigen sein wird, 
nur eine von zwei zentralen Begründungen, die das Gebot der richtlinien-
konformen Auslegung tragen. 

2. Zum Problem der unmittelbaren Wirkung 

Ein weiteres Eckdatum für das Verständnis der Fragen der richtlinienkon-
formen Auslegung bildet das Problem der unmittelbaren Wirkung des 
Richtlinienrechts. Grundsätzlich ist die Richtlinie auf Umsetzung in das 
nationale Recht mittels eines mitgliedstaatliehen Umsetzungsaktes ange-
legt. Ohne einen solchen Umsetzungsakt entfalten Richtlinien grundsätz-
lich keine Wirkung in einzelnen Rechtsverhältnissen. Gleichwohl sind Fäl-
le der unmittelbaren Wirkung von Richtlinien ausnahmsweise anerkannt; 
weitere werden erörtert. Nähert man sich diesem Fragenkreis nach Maßga-
be der Konzeption des EuGH, so ist dem Ausgangspunkt nach zwischen 
"vertikalen" und "horizontalen" Rechtsverhältnissen zu unterscheiden. 

8 EuCH 13. 11. 1990, Rs. C-106/89, Slg. 1990, I-4135, Rn. 8; - Marleasing.l. La 
Commercial Internacional de Alimentaci6n SA; EuCH, Urt. v. 10. 4. 1984, Rs. 79/ 
83, Slg. 1984, 1921, Rn. 26- Harz./. Deutsche Tradax GmbH. 
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a) Vertikale Direktwirkung von Richtlinien nach Verstreichen 
der Umsetzungsfrist 

Von vertikalen Rechtsverhältnissen wird im Gemeinschaftsrecht gespro-
chen, soweit es um Rechtsverhältnisse geht, an denen einerseits Bürger und 
andererseits der Staat oder seine Organe bzw. Behörden beteiligt sind. 
Grundsätzlich bedarf es auch in vertikalen Rechtsverhältnissen der Umset-
zung von Richtlinien in nationales Recht. In Deutschland ist also auch in-

soweit typischerweise eine Umsetzung von Richtlinien in nationales Recht 
durch Gesetze oder Rechtsverordnungen erforderlich. Ausnahmsweise 
kommt in vertikalen Rechtsverhältnissen auch eine unmittelbare Anwen-
dung in Betracht. Grundlage einer solchen unmittelbaren Anwendbarkeit 
ist das gemeineuropäisch anerkannte Prinzip der Unzulässigkeit des 
Rechtsmissbrauchs, nach dem sich niemand auf sein eigenes rechtswidriges 
Verhalten berufen kann. Wird eine Richtlinie nicht, nicht rechtzeitig oder 
unzureichend umgesetzt, so verletzt der betreffende Mitgliedstaat seine 
EG-rechtliche Umsetzungspflicht und handelt mithin rechtswidrig. Soweit 
der Staat hierdurch die in Richtlinien vorgesehenen Rechtspositionen der 
Bürger beeinträchtigt, würde er in vertikalen Rechtsverhältnissen hieraus 
einen durch eigenes rechtswidriges Verhalten erlangten Vorteil ziehen. 
Dem steht das Verbot des Rechtsmissbrauchs entgegen, das insoweit zu ei-
ner unmittelbaren Anwendung des Richtlinienrechts führt. Dies gilt unab-
hängig von der Art des vertikalen Rechtsverhältnisscs, also auch, wenn die-
ses nicht verwaltungsrechtlich, sondern - in deutscher Katcgorisicrung -
privatrechtlich geprägt istY 

Voraussetzungen einer unmittelbaren Anwendung von Richtlinien sind da-
mit insoweit: (1) das Vorliegen eines vertikalen Rcchtsverhältnisscs; (2) die 
Begründung subjektiver Rechte zugunsren der Bürger als unbedingtes Ziel 
der Richtlinie; (3) eine für die unmittelbare Anwendung hinreichende Be-
stimmtheit und Genauigkeit der Richtlinie; (4) fehlende, nicht fristgemäße 
oder unzulängliche Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht. 

b) Zum Problem der horizontalen Direktwirkung 

Von horizontalen Rechtsverhältnissen wird insoweit gesprochen, als es 
sich um Rechtsbeziehungen zwischen Privaten, also solche ohne Beteili-
gung des Staates, handelt. Hier bekennt sich der EuGH zu dem Grundsatz, 
dass auch unter den Voraussetzungen eines auf Begründung subjektiver 

9 EuCH, Urt. v. 22. 6. 1989, Rs. 103/88, Slg. 1989, 1839, Rn. 29- Fratelli Costanzo 
SpA.I. Stadt Mailartd: Vergaben öffentlicher Aufträge; EuCH, 26 .. 1986, Rs. 152/ 
84, Slg. 1986, 723- Mars hall./. Southampton and South-West Hampshire Health 
Authority: Staat als Arbeitgeber. 
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zielenden Richdinieninhalts, einer hinreichenden Bestimmtheit und eines 
Verstreichens der Umsetzungsfrist eine unmittelbare Wirkung von Richtli-
nien nicht anzuerkennen sei. 10 Dementsprechend nimmt der Gerichtshof 
an, das Gemeinschaftsrecht enthalte auch keinen Mechanismus, der - au-
ßcrhalb der Fälle der vertikalen Direktwirkung - zur Unanwcndbarkcit 
des richtlinienwidrigen nationalen Rechts führe.'' Das erklärt sich zu-
nächst daraus, dass sich der für die vertikale Direktwirkung entscheidende 
Rechtsmissbrauchsgedanke im Verhältnis von Bürgern untereinander nicht 
in gleicher Weise anwenden lässt. 

freilich ist die Position des EuGH nicht ganz so zwingend, wie dies zu-
nächst scheinen mag. Das zeigt schon der Umstand, dass der EuGH den 
Kreis vertikaler Rechtsverhältnisse weit zieht. Ein vertikales Rechtsver-
hältnis in diesem Sinne liegt danach nicht nur dann vor, wenn der Staat be-
teiligt ist. Ausreichend ist es, dass ein Unternehmen beteiligt ist, das kraft 
staatlichen Rechtsakts unter staatlicher Aufsicht eine Dienstleistung im öf-
fentlichen Interesse zu erbringen hat und hierzu mit besonderen, "ge-
wöhnlichen" Privatpersonen nicht zustehenden Rechten ausgestattet ist. 12 

In der Sache spricht für die grundsätzliche Möglichkeit des (ausnahmswei-
scn) Eintritts unmittelbarer Richtlinienwirkungen in horizontalen Rechts-
verhältnissen zunächst, dass auch die für horizontale Rechtsverhältnisse 
anerkannte Geltung des Gebots der richtlinienkonformen Auslegung eine 
Wirkung von Richtlinien innerhalb dieser Rechtsverhältnisse voraussetzt. 13 

Zudem ist eine modifizierte Anwendung des Rechtsmissbrauchsgedankens 
in horizontalen Rechtsverhältnissen denkbar; denn es lässt sich sehr wohl 
anzweifeln, ob es den Geboten redlichen Verhaltens entspricht, wenn ein 
Privater sich das rechtswidrige Verhalten eines mitgliedstaatliehen Gesetz-
gebers zunutze macht, indem er sich auf das von diesem rechtswidrig ge-
staltete nationale Recht beruft. Denn ohnehin muss jeder Private heute we-
gen der weitreichenden Wirkung des Gebots der richtlinienkonformen 
Auslegung stets auch das Richtlinienrecht im Blick haben - was einen 
Grund dafür bildet, dass Richtlinien im Amtsblatt veröffentlicht werden. 
Deshalb steht die These des EuGH, die Anerkennung einer horizontalen 
Direktwirkung unzureichend umgesetzter Richtlinien verletze das Prinzip 

10 Etwa EuGH, Urt. v. 4.12. 1997, Rs. C-97/96, Slg. 1997, I-6843- Verband deut-
scher Daihatsu Händler./. Daih,usu Deutschland GmbH; EuGI-l, Urt. v. 26. 9. 
1996, Rs. C-168/95, Slg. 1996, I-4705, Rn. 40 -Arcaro; EuGH, Urt. v. 14. 7. 1994, 
Rs. C-91/92, Slg. 1994, I -3325 - Faccini Dori.l. Recreb SRL. 

11 EuGH, Urt. v. 26.9. 1996, Rs. C-168/95, Slg. 1996, I-4705, Rn 40-Arcaro. 
12 EuGH, Urt. v. 12. 7. 1990, Rs. 188/89, Slg. 1990, I-3313- Poster./. British Gas plc. 
13 Pf,iff", '"' Hohloch (Fn.l), S. 9, 21. _fL 
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der Rechtssicherheit, 14 auf schwacher Grundlage. Das folgt auch aus dem 
Umstand, dass es der EuGH in den Fällen der durch ihn anerkannten verti-
l<alen Direktwirkung ausdrücklich akzeptiert, wenn diese Direktwirkung 
nachteilige Auswirkungen auf private Dritte entfaltet. 15 

Namentlich im Rahmen der richtlinienkonformen Auslegung kommt der 
EuGH deshalb zu Ergebnissen, die einer horizontalen Wirkung oftmals 
entsprechen. So hat er angenommen: Wenn sich ein Mitgliedstaat für einen 
Schadensersatzanspruch als Rechtsfolge der Verletzung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes der Richtlinie 76/207 /EWG entscheide, so seien richtli-
nienwidrige Einwendungen des nationalen Rechts unanwendbar. 16 Dehnt 
man die richtlinienkonforme Auslegung derart weit aus, so lässt sich die 
nach der Rechtsprechung des EuGH zulässige und gebotene richtlinien-
konforme Auslegung von der abgelehnten horizontalen Direktwirkung 
kaum noch trennscharf abgrenzen. 

Nicht überzeugend ist schließlich die Erwägung, die Anerkennung einer 
horizontalen Direktwirkung von Richtlinien verwischte die Unterschei-
dung von Verordnung und Richtlinie. Zwar führte die Anerkennung einer 
horizontalen Direktwirkung in der Tat dazu, dass der Richtlinie eine Wir-
kung beigemessen würde, die sonst der Verordnung zukommt; vor diesem 
Hintergrund mag die Nichtanerkennung der horizontalen Direktwirkung 
von Richtlinien auch auf richterlicher Selbstbeschränkung beruhen. Eine 
Verwischung von Unterschieden zwischen Verordnung und Richtlinie 
drohte indessen keineswegs. Denn eine horizontale Direktwirkung von 
Richtlinien steht überhaupt nur ausnahmsweise in denjenigen Fällen in 
Rede, in denen eine Richtlinie nicht oder unzureichend in nationales Recht 
umgesetzt wurde. Anders als bei der Verordnung stünde es dem nationalen 
Gesetzgeber, auch wenn man eine ausnahmsweise unmittelbare Richtli-
nienwirkung anerkennen würde, stets frei, die Richtlinie selbst zutreffend 
umzusetzen und dabei alle von der Richtlinie eröffneten Gestaltungsspiel-
räume zu nutzen. 

Ob der EuGH durchweg an der Ablehnung einer horizontalen Direktwir-
kung festhalten kann, erscheint demnach fraglich. Eine Ausnahme von der 
generellen Ablehnung einer horizontalen Direktwirkung erkennt die 
Rechtsprechung in denjenigen Fällen an, in denen es um die Anwendung 
nationaler Verbotsnormen geht, die ein Mitgliedstaat unter Missachtung 

14 EuGH, Urt. v. 7. 1. 2004, Rs. C-201/02, Rn 55- \Vells.l. Secretary of State for 
Transport. 

15 Ebd. 
16 EuGH, Urt. v. 8. 11. 1990, Rs. C-177/88, Slg. 1990, I-3941 - Dekker./. Stichting 

V]V Centmm. 
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EG-rechtlicher und der Verwirklichung des Binnenmarkts dienender Ver-
fahrenspflichteil (Überprüfung der Vorschriften durch die Kommission) 
erlassen hat. 17 Das nationale Gericht darf die unter Verletzung dieser Ver-
fahrenspflichten erlassenen Vorschriften auch in horizontalen Rechtsver-
hältnissen nicht anwenden. 18 Zudem sollte jedenfalls in denjenigen Fällen 
eine direkte Richtlinienwirkung in horizontalen Rechtsverhältnissen aner-
kannt werden, in denen ansonsten zugleich eine Beeinträchtigung unmit-
telbar geltender EG-vertraglicher Grundfreiheiten einträte. 

All diese Erwägungen- und auch die gegen eine grundsätzliche Ablehnung 
einer horizontalen Direktwirkung vorzubringenden Einwände - haben 
den EuGH bislang von seiner Auffassung nicht abbringen können. Diese 
restriktive Position des EuGH zeigt Folgewirkungen bei der richtlinien-
konformen Auslegung. Auch (weil) eine horizontale Direktwirkung von 
Richtlinien auch bei unzureichender Umsetzung grundsätzlich abgelehnt 
wird, kommt es zu einer weitreichenden Wirkung der richtlinienkonfor-
men Auslegung gerade in dem weitgehend durch horizontale Rechtsver-
hältnisse geprägten Bereich des Privatrechts. 

3. Staatshaftung bei unzureichender Umsetzung 

Einen weiterer Aspekt des gemeinschaftsrechtlichen Rahmens, in dem sich 
die richtlinienkonforme Auslegung im Bereich des Privatrechts bewegt, 
bildet die durch den Europäischen Gerichtshof entwickelte Staatshaftung 
für die unzureichende Umsetzung von Richtlinien, die gleichsam als Ersatz 
für die in horizontalen Rechtsverhältnissen abgelehnte unmittelbare Richt-
linienwirkung fungiert. Seit der Entscheidung des Gerichtshofes im Fall 
Franeovieh haftet der jeweilige Mitgliedstaat nach einer ständigen Recht-
sprechung auf Ersatz derjenigen Schäden, die der einzelne durch mangeln-
de Umsetzung von Richtlinien erleidet. 19 Voraussetzungen für einen sol-
chen Anspruch sind erstens die Verleihung subjektiver Rechte an einzelne 
als Ziel der Richtlinie, zweitens die inhaltliche Bestimmbarkeit dieser 

17 EuCH, Urt. v. 26. 9. 2000, Rs. C-443/98, Slg. 2000,1-7535- Urzilever!talia SpA.I. 
Centrat Food SpA; EuCH, Urt. v. 30.4. 1996, Rs C-194/94, Slg. 1996,1-2201-
CIA Securitylrzternatorzal SA.I. Signalsan SA und Semritel SPRL; Cundel, Neue 
Grenzlinien für die Direktwirkung nicht umgesetzter EG-Richtlinien unter Pri-
vaten- Zur Unanwendbarkeit richtlinienwidriger nationaler Verbotsgesetze im 
Konflikt unter Privaten, EuZW 2001, 143. 

18 EuGH, Urt. v. 6. 6. 2002, Rs. C-159/00, Slg. 2002, I-5031, Rn. 53- Sapod Audic.l. 
Eco-Emballages SA. 

19 Grdl. EuGH, Urt. v. 19. 11. 1991. Rs. C-6 u. 9/90, Slg. 1991, 1-5403- Francovich, 
Bonifaci u. a../. Italienische Republik. 
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subjektiven Rechte aufgrund der Richtlinie, drittens das Vorliegen eines 
qualifizierten Verstoßes des nationalen Rechts gegen die bezüglich dieser 
subjektiven Rechte bestehende Pflicht zur Umsetzung der Richtlinie 
viertens die Kausalität zwischen dem staatlichen Verstoß gegen die Umset-
zungspflicht und dem geltend gemachten Schaden.20 Welches Staatsorgan 
die unzureichende Umsetzung bewirkt hat, ist gleichgültig. Da die Umset-
zungspflicht den Staat als Ganzen, also alle Staatsorgane unter Einschluss 
der Gerichte trifft21

, können- wie erst jüngst anerkannt wurde- die ge-
nannten Staatshaftungsgrundsätzen auch greifen, wenn die ungenügende 
Umsetzung auf einer unzureichenden Berücksichtigung des Europarechts 
bei der Auslegung des nationalen Transformationsrechts durch die Gerich-
te bcruht.22 

Die damit bestehende richterliche Mitverantwortung für die Vermeidung 
einer Staatshaftung ist zwar für die Reichweite der richtlinienkonformen 
Auslegung nicht unmittelbar von Bedeutung. Denn eine Staatshaftung 
greift nur dann, wenn eine richtlinienkonforme Auslegung nicht mehr 
möglich ist. Dem rechtssystematischen Zusammenhang nach gilt also: Die 
Grundsätze über die richtlinienkonforme Auslegung (namentlich ihre 
Grenzen) determinieren das Eingreifen der besagten Staatshaftung, nicht 
aber hängt umgekehrt die Reichweite der richtlinienkonformen Auslegung 
von der Staatshaftung ab. Gleichwohl wird man einen faktischen Zusam-
menhang nicht leugnen können. Sehenden Auges eine Staatshaftung wegen 
unzureichender Richtlinienumsetzung in Kauf zu nehmen, nur um Gren-
zen der richtlinienkonformen Auslegung zu wahren, sollte vermieden wer-
den. 

4. Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung im Allgemeinen 

Im Rahmen einer Analyse ist schließlich zu beachten, dass das Prinzip der 
richtlinienkonformen Auslegung des nationalen Rechts nur eine besondere 
Ausprägung des allgemeinen Grundsatzes der gemeinschaftsrechtskonfor-
men Auslegung darstellt. Art. 10 EGV verpflichtet die Mitgliedstaaten, un-
tereinander wie mit den Organen der Gemeinschaft loyal zusammen zu ar-

20 Zu den Voraussetzungen 1, 2 und 4 EuGH, Urt. v. 19. 11. 1991. Rs. C-6 u. 9/90, 
Slg. 1991, I-5403, Rn. 40 - Francovich, Bonifaci u. a./.ltalienische Republik; 
EuGH, Urt. v. 5. 3. 1996, Rs. 46 u. 48/93, Slg. 1996, I-1131- Brasserie du Pechettr 
SA.I. Bundesrepublik Demschland. 

21 EuGH, Urt. v. 9. 3. 1978, Rs. 106/77, Slg. 1978, 629 - Staatliche Finanzverwal-
tung./. Simmenthal. 

22 EttGH, Urt. v. 30. 9. 2003, Rs. C-224/01, NJW 2003, 3539- Köhler./. Republik 
Österreich; Pfeiffer, EWiR 1993, § 1 HWiG 1/93, S. 273. 
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beiten. Dieser Grundsatz der Gemeinschaftstreue begründet echte Rechts-
pflichten der Mitgliedstaaten, zu denen auch die Pflicht gehört, das 
nationale Recht gemeinschaftsfreundlich und damit gemeinschaftsrechts-
konform auszulegen. Vorschriften des nationalen Rechts sind, soweit mög-
lich, so auszulegen, dass das Ergebnis dieser Auslegung den Vorgaben des 
Gemeinschaftsrechts entspricht. 

In den Kanon der Methodenlehre lässt sich die gemeinschaftsrechtskonfor-
me Auslegung einordnen, indem man sie- obschon das Gemeinschafts-
recht als getrennte Rechtsmaterie neben und nicht über dem nationalen 
Recht steht- auf Grund des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts als Anwen-
dungsfall der zu den systematischen Auslegungsgrundsätzen zählenden 
normhierarchischen Auslegung begreift. Das Gemeinschaftsrecht als hö-
herrangiges Recht wirkt auslegungsbestimmend und auslegungsleitend auf 
das nationale Recht als Rechtsquelle niederen Ranges ein. Diese Maggabe 
ist allerdings keine bloge Folge der innerstaatlichen Methodenlehre, son-
dern ist aufgrundihrer Verankerung im Gebot der Gemeinschaftstreue un-
mittelbar gemeinschaftsrechtlich veranlasst. 

Im Bereich des unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrechts, also außer-
halb des Richtlinienrechts, steht neben dem Gebot der gemeinschaftsrechts-
konformen Auslegung der Vorrang des Gemeinschaftsrechts. Dabei ist es 
nach der Rechtsprechung des EuGH zwar Sache des nationalen Gerichts, 
das innerstaatliche Gesetz unter voller Ausschöpfung des Auslegungsspiel-
raums, der nach nationalem Recht besteht, in Übereinstimmung mit den An-
forderungen des Gemeinschaftsrechts auszulegen und anzuwenden; nur so-
weit eine solche gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung nicht möglich ist, 
darf es entgegenstehende innerstaatliche Vorschriften nicht anwenden?·1 

Beim unmittelbar geltenden Gemeinschaftsrecht ist dessen Durchsetzung 
des Gemeinschaftsrechts daher unabhängig von den Grenzen der gemein-
schaftsrechtskonformen Auslegung gesichert. Seine besondere Bedeutung 
erlangt der Grundsatz der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung na-
mentlich für das Privatrecht deshalb in denjenigen Fällen, in denen dem Ge-
meinschaftsrecht infolge fehlender Direktwirkung kein Anwendungsvor-
rang zukommen kann. Dies ist namentlich bei der Umsetzung von für hori-
zontale Rechtsverhältnisse relevanten Richtlinien der Fall. In diesen Fällen 
kann der Einfluss des Gemeinschaftsrechts seine volle Wirkkraft nur durch 
korrekte Umsetzung in das nationale Recht und deren Flankierung durch 
gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung entfalten; hieraus resultiert die be-
sondere Bedeutung der richtlinienkonformen Auslegung. 

23 EttGH, Urt. v. 4. 2. 1988, Rs. 157/86, Slg. 1988, 673, Rn. II - Murphy.l. Bord Te-
lecom Eirearm. 
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lV. Richtlinienkonforme Auslegung 

1. Rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Grundlagen des Gebots der richtlinienkonformen Ausle-
gung ergeben sich zwanglos aus den vorstehend genannten Maß gaben. Das 
Gebot richtlinienkonformer Auslegung lässt sich sowohl als Teil der mit-
gliedstaatliehen Umsetzungspflicht (Art. 249 Abs. 3 EGV) als auch als be-
sonderer Fall des allgemeinen Prinzips der gemeinschaftsrechtskonformen 
Auslegung begreifen, deren Grundlage wiederum die allgemeine Pflicht 
der Mitgliedstaaten zu gemeinschaftstreuem Verhalten darstellt (Art. 10 
EGV).24 Das Prinzip der richtlinienkonformen Auslegung ist daher glci-
chcrmaHen in Art. 10 EGV wie in Art. 249 Abs. 3 EGV verankert. Zwar 
scheint Art. 249 Abs. 3 EGV eine speziellere Regel zu enthalten; jedoch ist 
eine Verankerung des Gebots der richtlinienkonformen Auslegung in 
Art. 10 EGV geeignet, weiter gehende Wirkungen auszulösen, als dies bei 
einer alleinigen Verankerung in Art. 249 Abs. 3 EGV der Fall wäre. Denn 
typischerweise beziehen sich die im Richtlinienrecht vorgesehenen Umset-
zungspflichten auf den "Erlass der erforderlichen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften" (z. B. Art. 16 Antidiskriminicrungs-RL 2000/43/EG; 
Art. 6 Verzugs-RL 2000/35/EG; Art. 10 Klausel-RL 93/13/EWG; Art. 9 
Haustürgeschäftc-RL 85/577/EWG usw.). Das kann nach Kontext und 
Sinn nur das eigene nationale Recht der Mitgliedstaaten meinen. Demge-
genüber geht die Pflicht zur Gemeinschaftstreue weiter; sie erfasst das ge-
samte staatliche Handeln und damit etwa auch Fälle, in denen die eigenen 
nationalen Gerichte nach den Regeln des IPR das Recht eines anderen Mit-
gliedstaates anwenden müssen. Die Verankerung der Pflicht zur richtli-
nienkonformen Auslegung in Art. 10 EGV schließt aber eine gleichzeitige 
Verankerung in Art. 249 Abs. 3 EGV nicht aus. Soweit eine Vorschrift wei-
ter reicht, kann sie das Gebot der richtlinienkonformen Auslegung in die-
sem Bereich alleine tragen. Darauf wird im Zusammenhang mit der richtli-
nienkonformen Auslegung ausländischen Rechts zurückzukommen sein. 

2. Reichweite der richtlinienkonformen Auslegung 

a) Richtlinienkonforme Auslegung "soweit möglich" 

Die Reichweite der richtlinienkonformen Auslegung muss vor dem Hin-
tergrund eines weiteren, noch nicht näher erläuterten Prinzips des Gc-
meinschaftsrcchts gesehen werden, der seinem eigentlichen Wirkbereich 

24 A. A. Hommelhoff, BGH-Pcstgabc Wissenschaft, Band II, 2000, S. 889, 892. 



Pfeiffer Richtlinienkonforme Auslegung im Privatrecht 183 

nach allerdings nur das unmittelbar geltende Gemeinschaftsrecht betrifft, 
nämlich der Grundsatz des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts. Soweit die 
Rechtssätze des Gemeinschaftsprivatrechts unmittelbar anwendbar sind, 
kommt ihnen Vorrang vor den Rechtssätzen des nationalen Rechts zu. Die-
sc Rangkollisionsregel begründet nach der Rechtsprechung des EuGH 
zwar keinen Gcltungsvorrang, wohl aber einen Anwendungsvorrang.25 

Diesem Anwendungsvorrang des unmittelbar geltenden Gemeinschafts-
rechts entspricht wertungssystematisch bei dem einer Transformation be-
dürfenden Richtlinienrecht der Vorrang des Richtlinieneinflusses bei der 
Auslegung. Zur richtlinienkonformen Auslegung gehört es demgemäß ins-
besondere, dass die nationalen Gerichte ihre Auslegung des anwendbaren 
Rechts "soweit möglich" von Amts wegen (d. h. ohne dass sich eine Partei 
hierauf berufen muss) am Wortlaut und Zweck der jeweils anwendbaren 
Richtlinie ausrichten.26 Mit der Maßgabe, dass die nationalen Gerichte "so-
weit möglich" richtlinienkonform auslegen müssen, ist gemeint, dass die 
Gerichte alle innerhalb des anwendbaren Rechts bestehenden Auslegungs-
spielräume in vollem Umfang zugunsten einer richtlinienkonformen Aus-
legung auszuschöpfen haben.27 Das Gebot der richtlinienkonformen Aus-
legung ist somit soweit irgend möglich zu beachten.2

R Mit anderen Worten 
bildet die richtlinienkonformen Auslegung, soweit sie greift, bei der Klä-
rung von Auslegungsfragen regelmäßig das "Gewinnerargument".29 

Diese Parallele zwischen dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts und der 
richtlinienkonformen Auslegung lässt auch Rückschlüsse auf das Verhält-
nis zwischen dem Gebot der richtlinienkonformen Auslegung einerseits 
und einer verfassungskonformen Auslegung andererseits zu. Ausgangs-
punkt der Beurteilung ist insofern, dass das sekundäre Gemeinschaftsrecht, 
zu dem auch die nach Art. 249 EGV erlassenen Richtlinien zählen, nicht 
Gegenstand der verfassungsgerichtlichen Prüfung anband der Vorschriften 
des Grundgesetzes ist, solange ein ausreichender europäischer Grund-
rechtsschutz gesichert ist."> Allerdings muss das nationale Verfassungsrecht 

25 Hiervon ausgehend EttCH, Urt. v. 9. 3. 1978, Rs. 106/77, Slg. 1978, 629- Staatli-
che Finanzverwaltung./. Simmenthal. 

26 EuCH, Urt. v. 26.9. 1996, Rs. C-168/95, Slg. 1996, I-4705, Rn.40- Amtro; 
EuCHUrt. v. 13.11. 1990, Rs. C-106/89, Slg. 1990, I-4135, Rn8 -Marleasing.l. 
La Commerciallnternacional de Alimentaci6n SA. 

27 EuCH, U rt. v. 10. 4. 1984, Rs. 14/83, Slg. 1984, 1891, Rn. 28 v. Colson und Kam-
man./. Land NRW. 

28 Vogenarter, ZEuP 1997, 159, 162 ff. 
29 Pfeiffer, Entscheidungsanmerkung, LMK 2004, 17. 
30 BVerfCE 73, 339 -Solange Il; Verfassungsbeschwerden sind insoweit grund-

sätzlich unzulässig, BVerfCE 102, 147- Bananenmarkt. 
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lediglich weichen, soweit der Inhalt des nationalen Gesetzes auf zwingen-
den EG-rechtlichen Vorgaben beruht. Damit bleiben die Grundrechte 
prinzipiell maßgebend, und das Gebot der verfassungskonformen Aus-
legung gilt neben dem Gebot der richtlinienkonformen Auslegung. Sämt-
liche verfassungsrechtlichen Vorgaben bleiben insbesondere insoweit be-
achtlich, als das EG-Recht nicht zur Abweichung von den Maßstäben des 
Grundgesetzes zwingt. Mithin muss zwar nach dem vorstehenden Erwä-
gungen dem Prinzip der richtlinienkonformen Auslegung Vorrang vor 
dem Gebot der verfassungskonformen Auslegung zukommen; 31 auch dies 
kann aber lediglich insofern gelten, als keine europarechtlich mögliche 
Auslegung oder Gestaltung besteht, die zugleich den Maßstäben des 
Grundgesetzes gcnügt.n AuGenlern bleibt nach der Maastricht-Entschei-
dung jedenfalls der Vorbehalt der Prüfung der Einhaltung des europäi-
schen Integrationsrahmens durch das Bundesverfassungsgericht. 33 

b) Geltung in der gesamten Rechtsordnung 

Das Gebot richtlinienkonformer Auslegung greift ein, soweit ein Sachver-
halt in den Anwendungsbereich einer Richtlinie fällt. Damit ist dieses Ge-
bot maßgebend, wenn die räumlichen, zeitlichen, persönlichen und sachli-
chen Voraussetzungen für die Anwendbarkeit einer Richtlinie und ihrer 
Tatbestände vorliegen. Dass das Gebot der richtlinienkonformen Ausle-
gung mit diesen Maßgaben für das nationale Transformationsrecht gilt, 
liegt auf der Hand. Denn dies würde ungeachtet der gemeinschaftsrechtli-
chen Vorgabe dieses Gebots schon nach allgemeinen Grundsätzen der his-
torisch-genetischen (subjektiven) wie der teleologischen Auslegung schon 
regclmägig daraus folgen, dass es den subjektiven Vorstellungen des natio-
nalen Gesetzgebers wie der objektiven Zweckrichtung des jeweiligen 
Transformationsgesetzes entspricht, die Vorgaben des Richtlinienrechts 
umzusetzen. Jedenfalls ist also zunächst das nationale Transformations-
recht im Sinne der zugrunde liegenden EG-Richtlinie auszulegen,3·1 Mit 

Recht hat der Eu GI-I das Prinzip der richtlinienkonfonncn Auslegung aber 
über das eigentliche Transformationsrecht hinaus ausgedehnt. Insbesonde-
re der in Art. 10 EGV verankerte und für die richtlinienkonforme Ausle-
gung maßgebende Grundsatz der Gemeinschaftstreue gilt bei jedem staat-
lichen Handeln und somit bei jeder Rechtsanwendung, gleichviel ob es sich 
um Transformationsrecht handelt oder nicht. 

31 Str., wie hier Lutter, JZ 1992, 593, 605 m. w. N. 
32 Bleckmarm, Europarccht, Rz. 126 f. 
33 BVerfGE 89, 355- Mtrastricht. 
34 EuCH, Urt. v. 10. 4. 1984, Rs. 79/83, Slg. 1984, 1921 -Harz./. Deutsche 7hrdax 

Gmb!I 
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Dem für die gesamte Rechtsordnung geltenden Vorrang des Gemein-
schaftsrechts gemäß gilt mithin auch der Grundsatz der richtlinienkonfor-
men Auslegung über das ausdrückliche Umsetzungsrecht hinaus für die 
gesamte nationale Rechtsordnung. Das schließt vor dem Erlass der Richtli-
nie in Kraft getretenes nationales Recht mit ein und erfasst insbesondere 
auch zivilrechtliche Generalklauseln.35 Hieraus ergeben sich potentiell 
weitreichende Wirkungen. Erkennt man an, dass Generalklauseln grund-
sätzlich richtlinienkonform auszulegen sind, so können sie grundsätzlich 
gleichsam als "Einfallstor" für alle Inhalte des Richtlinienrechts in das na-
tionale Recht wirken. Das kann insbesondere für nicht ausdrücklich oder 
nicht zutreffend umgesetzte Richtlinieninhalte bedeutsam sein.36 Denkt 
man dies konsequent weiter, so kann man einen Grundsatz erwägen, wo-
nach die Berufung eines Privaten auf richtlinienwidriges nationales Recht 
generell als treuwidrig (weil rechtsmissbräuchlich) im Sinne von § 242 
BGB anzusehen ist. Ein solches Verständnis des § 242 BGB wurde bislang 
in der Rechtsprechung allerdings nicht anerkannt. Dies führt zu der Frage 
nach den Grenzen der richtlinienkonformen Auslegung. 

3. Grenzen 

Maßgebend fi.ir etwaige Grenzen der Pflicht zur richtlinienkonformen 
Auslegung ist dem Ausgangspunkt nach erneut der Grundsatz, dass die na-
tionalen Gerichte das nationale Recht "soweit möglich" richtlinienkon-
form auszulegen haben. Maßgebend für die Grenzen der richtlinienkon-
formen Auslegung ist insofern die nationale Methodenlehre. Diese ist aller-
dings wiederum durch gemeinschaftsrechtliche Vorgaben beeinflusst. Von 
erheblicher Bedeutung für das unmittelbar geltende Gemeinschaftsrecht 
wie für das Richtlinienrecht und die hierauf fußenden Umsetzungsakte ist 
der Grundsatz der praktischen Wirksamkeit (effet utile) des Gemein-

schaftsrcchts. Seine Grundlage bildet das in Art. 10 EGV verankerte Prin-

zip der Gemeinschaftstreue. Bedeutung erlangt dieser Grundsatz bei der 
Auslegung des Gemeinschaftsrechts selbst wie bei der Ausgestaltung des 
nationalen Richtlinientransformationsrechts. So kann sich aus dem Grund-
satz der praktischen Wirksamkeit ergeben, dass aus einem Rechtsakt des 
Gemeinschaftsrechts unmittelbare Rechte des Einzelnen ergeben, die vor 
Gericht eingeklagt werden können, auch wenn dies in betreffenden 

35 EuCH Urt. v. 13.11. 1990, Rs. C-106/89, Slg. 1990, I-4135- Mttrleasing!Ltt 
Commerciallnterrltlcionttl de Alimentaci6rz SA- zu den causa-Vorschriften des 
spanischen Vertragsrechts; BGHZ 138, 55: § 1 UWG. 

36 Juris-Praxiskommentar Zivilrecht/ Pfeiffer, 2003, § 242 BGB Rn. 8. 

( 
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Rechtsakt nicht ausdrücklich vorgesehen ist.37 Ein Schwerpunkt der An-
wemlung des Grundsatzes der praktischen Wirksamkeit bilden freilich die 
Fälle des Zusammenwirkens des Gemeinschaftsrechts mit dem nationalen 
Recht: namentlich, wenn unmittelbar geltendes Gemeinschaftsrecht auf er-
gänzende nationale Regelungen (beispielsweise zu Einzelheiten der 
Rechtsfolgen oder ihrer Geltendmachung) oder (bei Richtlinien) auf Um-
setzungsrccht angewiesen ist. Hier folgen aus dem Grundsatz der prakti-
schen Wirksamkeit zwei Unterprinzipen: Nach dem der Grundsatz der Ef-
fektivität müssen die entsprechenden Regeln so ausgestaltet sein, dass die 
Ausübung der im Gemeinschaftsrecht begründeten Rechte weder verhin-
dert noch unzumutbar erschwert wird.3

H Nach dem Grundsatz der Äqui-
valenz darf das nationale Recht für die besagten Fälle des Zusammenwir-
kens mit dem Gemeinschaftsrecht nicht ungünstiger ausgestaltet sein als in 
vergleichbaren Fällen im autonom gesetzten nationalen Recht. 39 Die natio-
nale Methodenlehre muss also eine wirksame richtlinienkonforme Ausle-
gung ermöglichen und darf im Vergleich zur Beeinflussung des nationalen 
Rechts durch andere höherrangige Rechtsquellen keinen engeren Ansatz 

verfolgen. 

Die im deutschen Recht danach geltenden Grenzen der richtlinienkonfor-

men Auslegung sind allerdings nicht abschließend geklärt; insbesondere ist 
fraglich, in welchem Maße die nationalen Gerichte möglicherweise sogar 
zur richtlinienkonformen Auslegung" contra" Iegern nationalem verpflich-
tet sein können. Der Bundesgerichtshof hat eine richtlinienkonforme Aus-
legung nationalen Rechts gegen den ausdrücklichen Wortlaut eines Trans-
formationsgesetzes bislang Das ist in dieser Pauschalität si-
cherlich insofern zu eng formuliert und mit dem gemeinschaftsrechtlichen 
Äquivalenzgrundsatz unvereinbar, als die deutsche Rechtsprechung in den 
Fällen der verfassungskonformen Auslegung eine gesetzesübersteigende 
Rechtsfortbildung für jedenfalls nicht generell ausgeschlossen hat.41 In der 
Rechtsprechung des BAG findet sich - in Anlehnung an die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts zu den Grenzen der verfassungskon-

37 EuCH, Urt. v. 17. 9. 2002, Rs. C-C253/00, Slg. 2002, I-07289- Murioz y Citl SA.I. 
Frumar Ltd. 

38 EuCH, Urt. v. 20. 9. 2001, Rs C-453/99, Slg. 2001, I-6297- Courage Ltd.l. Cre-
han; EuCH, 14.12. 1995, Rs. C-430 u. 431/93 Rn 17- van Schindel und van 
Veen./. Stichtinjg Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. 

39 EuCH, Urt. v. 20. 9. 2001, Rs C-453/99, Slg. 2001, I-6297- Courage Ltd.!. Cre-
h,m; EuGH, 14.12. 1995, Rs. C-430 u. 431/93 Rn.17- van Schindel und van 
Veen./. Stichtinjg Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. 

40 BCH NJW 2004, 154 = LMK 2004, 17mit Anm.Pfeiffer. 
41 Vgl. oben Fn. 6. 
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formen Auslegung·12
- die Feststellung, die Grenze liege dort, wo Entschei-

dungen zu dem Wortlaut und dem klar erkennbaren Willen des Gesetzge-
bers in Widerspruch treten würde.43 

Bei der Handhabung dieser Maßgaben ist allerdings darauf zu achten, dass 
das methodische Instrumentarium vollständig ausgeschöpft wird. Aner-
kannt ist namentlich, dass eine richtlinienkonforme Auslegung nicht schon 
dadurch blockiert ist, dass- z. B. wenn der Gesetzgeber bestimmte Konse-
quenzen des Gesetzes nicht bedacht hat - eine bestimmte Auslegung dem 
Willen des Gesetzgebers eher entspräche.4

·
1 Auch darüber hinaus müssen 

methodische Verengungen vermieden werden. Der Wortlaut alleine kann 

daher jedenfalls nicht in allen Fällen als starre Grenze fi.ir die Möglichkeit 
einer richtlinienkonformen Auslegung angesehen werden. Eine den Wort-
laut übersteigende Auslegung kann zulässig sein, wie dies insbesondere in 
den Fällen der teleologischen Reduktion, Analogie oder gesetzesüberstei-
genden Rechtsfortbildung anerkannt ist.45 Zudem muss, wie bereits er-
wähnt, bedacht werden, dass sämtliche Generalklauseln des Zivilrechts 
richtlinienkonform ausgelegt werden müssen und insofern grundsätzlich 
geeignet sind, die nicht ausdrücklich in das nationale Gesetzesrecht über-
nommenen Richtlinieninhalte ins nationale Recht zu transportieren. Zwar 
darf die Auslegung der Generalklauseln nicht zur Umwertung des Geset-
zes führen, so dass die Maßgaben des einfachen nationalen Gesetzes auch 
hier beachtlich sind. Jedoch hat die Auslegung im Lichte der Gesamt-
rechtsordnung zu erfolgen, zu der auch das mit Wertungsvorrang versehe-
ne Gemeinschaftsrecht zählt. 46 Insofern schöpft die gegenwärtige Praxis 
das Potential der Generalldauscln für eine richtlinienkonforme Auslegung 
noch nicht aus. 

Kein Hindernis hierfür erwächst im Übrigen daraus, dass eine solche ver-
stärkte Heranziehung der Generalklauseln für die richtlinienkonforme 

42 Etwa BVerfGE 93, 37, 79 f. 
43 BAGE 82, 211; BAGE 61,209. 
44 BAGE 82, 211; erkennbar hiervon ausgehend BGHZ 150, 248; ebenso zum Par-

allelproblem bei der verfassungskonformen Auslegung BVerfGE 93, 37, 79 f. Zu 
eng daher etwa LG Ravensburg WM 2004, 1033. 

45 Lutter, JZ 1992, 593, 605 ff.; \Y/.-H. Roth, Festgabe ßGH II, S. 847, 876;]ttd, ÖJZ 
2003, 524. 

46 Zwar mag rechtstechnisch mangels unmittelbarer Anwendbarkeit von Richtli-
nien keine Kollision vorliegen, so dass sich eine Rangfrage nicht stellt \V.-
H. Roth, Festgabe ßGH II, S. 847, 875; doch spiegelt sich der im Falle der unmit-
telbaren Geltung bestehende Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts in 
einem Wertungsvorrang des nicht unmittelbar anwendbaren Rechts bei der Aus-
legungsleirung wider. 
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Auslegung einer horizontalen Direktwirkung von Richtlinien gleichkäme, 
die der EuGH nicht anerkennt. Aus der Praxis des EuGH folgt nämlich le-
diglich, dass eine solche Direktwirkung gemeinschaftsrechtlich nicht gebo-
ten ist. Soweit ein solches Verbot gleichwohl angenommen wird47

, kann 
damit lediglich gemeint sein, dass es einem gemeinschaftsrechtlichen Befehl 
zur unmittelbaren Anwendung einer Richtlinie in horizontalen Rechtsver-
hältnissen entgegensteht. Mitnichten folgt hieraus aber ein Verbot, dem 
Richtlinienrechtkraft autonomer nationaler Entscheidung und im Rahmen 
des nationalen Rechts praktisch eine der unmittelbaren Geltung gleich-
kommende Wirkung zu verschaffen. Vielmehr ist dies, soweit nach natio-
nalem Recht möglich, sogar gemeinschaftsrechtlich geboten. 

4. Vorgehen bei der der richtlinienkonformen Auslegung 

Anlass zur richtlinienkonformen Auslegung kann es nicht nur dann geben, 
wenn die Auslegung einer nationalen Transformationsnorm im Raum 
steht; denn - wie dargestellt - ist die gesamte nationale Rechtsordnung 
richtlinienkonform auszulegen. Der Vorgehensweise nach hat dies zur 
Konsequenz, dass der Anlass zur Prüfung des Eingreifens der richtlinien-
konformen Auslegung in europäisch-autonomer Betrachtung dem Richtli-
nienrecht selbst zu entnehmen ist. Wenn dessen Anwendungsbereich eröff-
net ist, muss richtlinienkonform ausgelegt werden. Dass es sich um eine 
Transformationsnorm handelt, bleibt freilich von erheblicher heuristischer 
Bedeutung, weil sich das Erfordernis einer richtlinienkonformen Ausle-
gung hier für alle praktischen Zwecke weitaus häufiger stellt. 

Für den weiteren Umgang mit dem Richtlinienrecht kommen alsdann un-
terschiedliche Vorgehensweisen in Frage. Man kann zunächst versuchen, 
nationale Normen nach autonom-nationalen Maßstäben auszulegen, um 
alsdann in einem zweiten Schritt zu fragen, ob diese nationale Auslegung 
der Korrektur durch die gemeinschaftsrechtlichen Gebote der richtlinien-
konformen Auslegung bedarf. Dies hat freilich den Nachteil, dass die vor-
rangige Auslegungsmethode erst zum Schluss als Korrekturmaßstab be-
rücksichtigt wird- was oft nicht sachgerecht sein wird. Besser ist es im An-
wendungsbereich des Richtlinienrechts daher meist, den Inhalt des 
Richtlinienrechts von vornherein in den Vorgang der Auslegung des natio-
nalen Rechts einfließen zu lassen. 

Jede richtlinienkonforme Auslegung verlangt allerdings, dass der Inhalt der 
Richtlinie seinerseits durch Auslegung ermittelt wurde. Diese ist nach 
Maßgabe der für das Gemeinschaftsrecht im Allgemeinen geltenden Ausle-

47 Etwa Rörig (fn. 1), S. 125, 136. 



Pfeiffer Richtlinienkonforme Auslegung im Privatrecht 189 

gungsgrundsätze vorzunehmen und geht jeder richtlinienkonformen Aus-
legung notwendig voraus. Deshalb ist zu beachten, dass es sich bei Richtli-
nien um internationales Einhcits-Rnhmenrecht handclt48, für das die be-
sonderen Auslegungsgrundsätze zu beachten sind, die sich insgesamt für 
europäisches Einheitsrecht entwickelt haben. Damit bleiben die aus dem 
nationalen Recht bekannten Auslegungsregeln zwar gültig. Doch insbe-
sondere folgende Anforderungen sind bei Richtlinien bedeutsam49

: Be-
rücksichtigung ihres Rechtsvereinheitlichungszwecks; Beachtung der ver-
schiedenen Sprachfassungen; Beachtung autonomer Begriffsbildungen des 
Gemeinschaftsrechts; Beachtung allgemeiner Grundsätze des Gemein-
schaftsrechts; größere Bedeutung rechtsvergleichend gewonnenen Materi-
als. Die dem deutschen Juristen gewohnte wertungssystematische Denk-
weise findet sich in der Rechtsprechung des EuGH allerdings kaum wie-
der, was auch auf dem fragmentarischen Charakter des Europäischen 
Privatrechts beruht. 

Nach alledem ist die Vergehensweise bei jeder richtlinienkonformen Aus-
legung mehrstufig. Auf der ersten Stufe wird ein Auslegungsproblem iden-
tifiziert, das sich im Anwendungsbereich des Richtlinienrechts stellt. Zwei-
tens ist alsdann der Inhalt des maßgebenden Richtlinienrechts durch Aus-
legung der Richtlinie zu ermitteln. Schließlich ist das Ergebnis der 
Richtlinienauslegung bei der richtlinienkonformen Auslegung des nationa-
len Rechts zu berücksichtigen. 

V. Sonderfragen 

1. Überschießende Umsetzung 

Eine so genannte überschießende Umsetzung von Richtlinien ist in unter-
schiedlicher Weise möglich, wobei sich die nachstehend genannten Fall-
gruppen nicht stets trennscharf abgrenzenlassen und der Begriff der über-
schießenden Umsetzung auch nicht stets einheitlich verwandt wird. 
Zunächst kann das nationale Recht den Anwendungsbereich der gemein-
schaftsrechtlich vorgegebenen Regel erweitern. Ferner kann es das Eingrei-
fen der in einer Richtlinie vorgegebenen Regelung, namentlich die Begrün-
dung bestimmter subjektiver Rechte, von weniger strengen Voraussetzun-
gen abhängig machen, als dies im Richtlinienrecht vorgesehen ist. 
Schließlich kann es weitergehende Rechtsfolgen vorsehen, als dies das 
Richtlinienrecht verlangt. 

48 Kropholler, Internationales Einheitsrecht, 1975, S. 1, 291. 
49 Überblick etwa bei Kropholler (vorige Fußn.) S. 238 ff.; Lutter, JZ 1992, 592. 
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Damit stellt sich die Frage, inwieweit in den Fällen der überschießenden Um-
setzung auch derjenige Teil des nationalen Rechts richtlinienkonform auszu-
legen ist, der über die Richtlinie "hinausschießt". Dabei wiederum ist die gc-
mcinschaftsrechtliche von der nationalen Perspektive zu unterscheiden: 

Den Ausgangspunkt der gemeinschaftsrechtlichen Beurteilung bildet die 
Feststellung, dass das dort verankerte Gebot der richtlinienkonformen Aus-
legung stets nur soweit reichen kann wie der Anwendungsbereich der be-
treffenden Richtlinie. Sieht ein Mitgliedstaat für sein Transformationsrecht 
in zeitlicher, persönlicher, sachlicher oder räumlicher Hinsicht einen weite-
ren Anwendungsbereich vor, als dies im Richtlinienrecht angelegt ist, stellt 
sich die Frage, ob die aus dem Gemeinschaftsrecht folgenden Maßgaben 
auch über diesen Anwendungsbereich hinaus im Rahmen einer so genannten 
quasi-richtlinienkonformen Auslegung beachtlich sind.50 Grundsätzlich ist 
das mitgliedstaatliche Recht insofern gemeinschaftsrechtlich frei. Ob eine 
einheitliche Auslegung des Umsetzungsaktes innerhalb und außerhalb des 
Richtlinienrechts geboten ist, muss daher im Wege der Auslegung des natio-
nalen Umsetzungsrechts nach autonom-nationalen Maßgaben entschieden 
werden. Dabei kann allerdings die Entscheidung des nationalen Gesetzge-
bers für eine einheitliche Regelung innerhalb und außerhalb des Richtlinien-
anwendungsbereichs ein (widerlegliches) Argument dafür darstellen, cme 
solche quasi-richtlinienkonforme Auslegung vorzunchmen.51 

2. Zeitliche Geltung des Gebots richtlinienkonformer Auslegung 

Die Pflicht zur richtlinienkonformen Ausgestaltung des nationalen Rechts 
besteht ab demjenigen Zeitpunkt, zu dem die Umsetzungsfrist für die je-
weilige Richtlinie abläuft, wohingegen es auf den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tcns der Richtlinie nicht ankommt. Das schließt es aber nicht aus, dass die 
nationalen Gerichte schon die Verabschiedung oder das Inkrafttreten als 
Ausdruck gewandelter Beurteilungen heranziehen und das nationale Recht 
schon vorab im Lichte der hieraus resultierenden Wertung im Lichte einer 
zukünftig wirkenden Richtlinie auslcgcn.52 Das gilt vor allem deswegen, 
weil es schon aus einer nationalen Perspektive, insbesondere bei zur Um-
setzung von Richtlinien dienenden ncuen Vorschriften, von vornherein -
und nicht erst bei Verstreichen der Umsetzungsfrist - sinnvoll ist, eine 
Auslegung zu finden, die auf Dauer Bestand hat und den späteren Anfor-

50 Dazu Hommelhoff, Festgabe BGH II, S. 889, 913; Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 
545. 

51 Vgl.z.B.BGHNJW2003,199. 
52 BGHZ 138, 55. 
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derungen des ab Verstreichen der Umsetzungsfrist zu beachtenden Richt-
linienrechts genügt. 

In gemeinschaftsrechtlicher Hinsicht ist demgegcni.ibcr fcstZ\.lhalten, dass 
das Richtlinienrecht nur ausnahmsweise Vorwirkungen entfalten kann. In 
jedem Fallmuss zwar die Umsetzung einer Richtlinie in einer Weise erfol-
gen, welche ihre volle Wirksamkeit entsprechend ihrer Zielsetzung gewähr-
leistet. 53 Bereits vor dem Verstreichen der Umsetzungsfrist folgt deshalb aus 
dem in Art. 10 EGV verankerten Prinzip der Gemeinschaftstreuc, dass die 
Mitgliedstaaten dasjenige zu unterlassen haben, was die Erreichung des in 
der betreffenden Richtlinie niedergelegten Ziels gefährdet. Dies hat aber bis-
lang lediglich in Fällen Bedeutung erlangt, in denen eine unzureichende ge-
setzgeberische Umsetzung bereits vor Verstreichen der Frist absehbar war;4

, 

nicht aber bei der richtlinienkonformen Auslegung. Über das Eingreifen ei-
ner Vorwirkung entscheidet hier grundsätzlich das nationale Recht. 

3. Richtlinienkonforme Auslegung und Anwendung 

ausländischen Rechts 

Noch nicht zu entscheiden hatten die Gerichte, inwieweit das Gebot der 
richtlinienkonformen Auslegung gilt, wenn ein Sachverhalt nach Maßgabe 
des Internationalen Privatrechts nach ausländischem Sachrecht zu beurtei-
len ist. Das scheint zunächst als Überdehnung, doch geht der Rechtsan-
wendungsbefehl auch in den Fällen der Verweisung auf ausländisches 
Recht vom eigenen nationalen Gesetzgeber aus. Dieser ist stets an das Ge-
bot der Gemeinschaftstreue in Art. 10 EGV und damit an die Rechtsgrund-
lage der richtlinienkonformen Auslegung gebunden. Die Gegenansicht, die 
nur für das eigene nationale Recht einen Befehl zur richtlinienkonformen 
Auslegung anerkennen will, stellt allein auf den Umsetzungsbefehl an den 
Gesetzgeber ab, der sich nur auf das eigene Recht beziehe. 55 Das überzeugt 
nicht, weil es nicht hinreichend berücksichtigt, dass sich der Umsetzungs-
befehl an den Staat als Ganzen und nicht nur an den nationalen Gesetzge-
ber richtet5

r, und weil der Grundsatz der Gemeinschaftsreue für jedes staat-
liche Handeln gilt. Dementsprechend hat der EuGH eine Überprüfung der 
Vereinbarkeit nationalen Rechts mit dem EG-Recht auch dann für möglich 

53 EuGH, Urt. v. 10. 4. 1984, Rs. 79/83, Slg. 1984, 1921, Rn. 15- Harz./. Deutsche 
Tradax GmbH. 

54 EuGH, 18.12. 1997, Rs. C-129/96, Slg. 1997, I-7411, Rn.46- Inter-Evirorme-
ment Wallonie ASBL.I. Region wallone. 

55 Franzen, Die Europäisierung des Privatrechts, S. 297. 
56 EuGH, Urt. v. 30. 9. 2003, Rs. C-224/01, NJW 2003, 3539- Köbler./. Republik 

Ost erreich. 
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gehalten, wenn es sich aus der Sicht des vorlegenden Gerichts um ausländi-
sches nationales Recht handelt, sofern kein Fall des Missbrauchs vorliegt. 57 

Soweit ein Sachverhalt in den Anwendungsbereich einer Richtlinie fällt, ist 
mithin auch bei Verweisung auf ausländisches Recht nach Maßgabe der all-
gemeinen Regeln richtlinienkonform auszulegen.5x 

VI. Prozessrechtliche Konsequenzen: 
Vorabentscheidungsverfahren 

Eine Zuständigkeit des EuGH im Vorabentscheidungsverfahren kommt bei 
der Auslegung unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrechts wie im Zu-
sammenhang mit der Auslegung nationaler Transformationsvorschriften mit 
gemeinschaftsrechtlicher Grundlage in Betracht. Die hier interessierende 
letztgenannte Zuständigkeit besteht, wenn nach den vorstehenden Grund-
sätzen die Auslegung der jeweils einschlägigen Richtlinie ermittelt werden 
muss, um das deutsche Transformationsrecht und sonstige Vorschriften im 
Anwendungsbereich des Richtlinienrechts auslegen zu können. Das gilt 
auch dann, wenn nationale Vorschriften ihrem Wortlaut nach zwar nicht an 
eine Richtlinie angelehnt sind, aber die maßgebenden nationalen Vorschrif-
ten der Umsetzung des Regelungskonzepts einer Richtlinie dienen.59 

Eine Vorlagepflicht besteht dabei stets für letztinstanzliehe Gerichte 
(Art. 234 Abs. 3 EGV). Damit soll eine einheitliche Auslegung und An-
wendung des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten sichergestellt 
werden. Die Vorlagepflicht besteht also insbesondere für den BGH und 
das BAG. Allerdings ist die Frage der Letztinstanzlichkeit nach herrschen-
der Auffassung konkret zu beurteilen; d. h. auch die Instanzgerichte müs-
sen vorlegen, wenn kein Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung mehr zuläs-
sig ist.60 Der EuGH umschreibt die entsprechenden Anforderungen dahin, 
dass sich die zur Beurteilung des EuGH vorgelegte Frage bei einem Ge-
richt stellen muss, dessen Entscheidungen nicht mehr mit innerstaatlichen 
Rechtsmitteln angefochten werden können.61 Die Vorlagepflicht besteht im 
Zusammenhang mit der richtlinienkonformen Auslegung stets dann, wenn 

57 EuCH, Urt. v. 16. 12. 1981, Rs. 244/88, Slg. 1981, 3045, Rn. 31- Foglia.l. Novel-
lo. 

58 Gebauer, in: Jayme, Kulturelle Identität und Internationales Privatrecht, S. 187 ff. 
59 EuCH, 7.1. 2003, Rs. C-306/99, Slg. 2003, I-1- Banque internationale pour lA-

frique occidentale.l. Finanzamt für Großunternehmen Hamburg. 
60 Wohlfahrt, in Grabitz/I-Iilf, Recht der EU, Art. 177 EGV Rz. 49 m. w. N. 
61 EuCH, Urt. v. 6. 10. 1982, Rs 283/81, Slg. 1982, 3415, Rn. 6 u. 8- C. I. L. I: I. T..l. 

Ministero della Sanita. 
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die Auslegung des nationalen Rechts von der Auslegung einer Richtlinie 
abhängt -was angesichts der Reichweite der richtlinienkonformen Ausle-
gung meist der Fall ist, wenn sich ein Sachverhalt im Anwendungsbereich 
der Vorgaben einer Richtlinie bewegt. Einfacher kann es etwa in Fällen der 
Mindestharmonisiemng liegen, wenn schon eine "isolierte" Auslegung des 
nationalen Rechts die Einhaltung dieser Mindestvorgabcn sichert. Weitere 
Ausnahmen konzipiert der EuGH eng. Nach der acte clair-Doktrin greift 
die Vorlagepflicht nur dann nicht, wenn der EuGH die entsprechende Fra-
ge bereits entschieden hat oder die Antwort auf die Vorlagefrage zweifels-
frei - und zwar nicht nur aus Sicht des nationalen Gerichts, sondern aller 
mitgliedstaatliehen Rechtsordnungen - ist. 62 

Die nicht als letzte Instanz entscheidenden Gerichte sind zur Vorlage be-
rechtigt, aber nicht verpflichtet (Art. 234 Abs. 2 EGV). Dieses eigenständi-
ge Vorlagerecht der Instanzgerichte hat, auch im Falle der Zurückverwei-
sung durch eine Rechtsmittelinstanz, Vorrang vor der Bindung an die Ent-
scheidung des zurückverweisenden Rechtsmittelgerichts nach nationalem 
Prozessrecht.63 Insgesamt besteht damit im Zivilrecht ein weites Zustän-
digkeitspotential des EuGH; es wird allerdings durch die gegenwärtige 
Vorlagepraxis nur zum Teil ausgeschöpft. 

Die Auslegungszuständigkeit setzt vor allem die Entscheidungserheblichkeit 
der betreffenden gemeinschaftsrechtlichen Frage in dem konkreten Aus-
gangsrechtsstreit voraus. Ist diese gegeben, so besteht die Zuständigkeit des 
EuGH unabhängig von der Schwere und grundsätzlichen Bedeutung der 
Frage. Maßgebend für die Beurteilung der Entscheidungscrheblichkeit ist 
grundsätzlich allein die Auffassung des vorlegenden nationalen Gerichts. 
Deswegen wird die Zulässigkeit der Vorlage lediglich dann verneint, wenn 
offensichtlich ist, dass die Auslegung oder die Beurteilung der Gültigkeit 
derjenigen gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift, um die das vorlegende Ge-
richt ersucht, in keinem Zusammenhang zum Sachverhalt und Gegenstand 
des Ausgangsrechtsstreits steh{>! oder wenn die Vorlagefrage hypothetischer 
Natur ist und die Vorlage dem Gerichtshof keine hinreichenden tatsächli-
chen und rechtlichen Angaben zur Beantwortung der vorgelegten Fragen 
verschafft.65 Vorlagen im Rahmen im Rahmen der so genannten quasi-riebt-

62 EuCH, U rt. v. 6. 10. 1982, Rs 283/81, Slg. 1982, 3415- C. I. L. F. I. 1:.1. Ministero 
della Sanita. 

63 EuCH, Urt. v. 16.1. 1974, Rs 166/73, Slg. 1974, 33- Rheinmühlen./. Einfuhr-
und Vorratsstelle für Getreide I I. 

64 EuCH, Urt. v. 6. 6. 2000, Rs-C281/98, Slg. 2000, I-4139, Rn.19- Angonese.l. 
Cassa di Risparmio Bolzano. 

65 Zusammenfassend EuCH, Urt. v. 15.12. 1995, Rs. C-415/93, Slg. 1995, I-4921, 
Rn. 61 - Union royale beige de foothall association.l. Bosman. 
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linienkonformen Auslegung sind nach dem Ermessen des vorlegenden Ge-
richts zulässig.66 Ob eine Vorlage zur Klärung der zutreffenden Auslegung 
einer Richtlinie stets dann ausscheidet, wenn eine richtlinienkonforme Aus-
legung des nationalen Rechts von vornherein unmöglich ist, wie dies in der 
deutschen Rechtsprechung behauptet wird67

, erscheint zweifelhaft. Denn 
das Gewicht der aus dem Prinzip der richtlinienkonformen Auslegung fol-
genden gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben, lässt sich erst nach Beantwor-
tung einer Vorlage durch den EuGH abschließend beurteilen.6H 

VII. Fazit 

Obschon die richtlinienkonforme Auslegung bereits heute einen zentralen 
Bestandteil der zivilrechtliehen Rechtsanwendung darstellt, wird ihr Po-
tential in der Praxis noch nicht vollständig ausgeschöpft. Das gilt einmal 
für die richtlinienkonforme Auslegung zivilrechtlicher Generalklauseln, 
zum anderen für die Vorlagepraxis der deutschen Gerichte. Hier werden 
vor allem die still wirkende Kraft der allmählichen Gewöhnung an die ge-
meinschaftsrechtliche Durchdringung des Privatrechts und zielgerichtete 
Anstrengungen in Forschung und Lehre Abhilfe schaffen müssen. 

Für den einzelnen Rechtsanwender begründet das Gebot der richtlinien-
konformen Auslegung komplexe Anforderungen. Denn zwar bleibt es bei 
der Letztverantwortung der nationalen Gesetzgeber für die Privatrechts-
ordnung als Ganze; insofern bleibt die Privatrechtsordnung primär natio-
nal gestaltet und nach Maßgabe nationaler Konzepte zu konkretisieren. In-
nerhalb dieser nationalen Privatrechtsordnungen finden sich indessen die 
durch das Richtlinienrecht geprägten Segmente, innerhalb derer nationales 
Recht lediglich noch als besondere Ausprägung der Vorgaben des Gemein-
schaftsprivatrcchts erscheint. Für den Rechtsanwender bleibt nichts ande-
res als ein "Pendclblick", der gleichermaßen europäische wie nationale 
Rechts- und Rechtserkenntnisquellen bcachtet.69 Wer im Anwendungsbe-
reich von Richtlinien nur nationale Quellen in den Blick nimmt, wer also 
nicht stets neben das nationale Gesetz die zu beachtende Richtlinie legt, ar-
beitet nicht mehr nach den Regeln der juristischen Kunst. 

66 EuGH, Urt. v. 8. 11. 1990, Rs. C-231/89, Slg. 1990, I-4003 - Grnurzynska-
Bscher./. OFD Köln. 

67 BGH NJW 2004, 154 = LMK 2004, 17mit insoweit krit. Anm.Pfeiffer. 
68 Pfeiffer, LMK 2004, 17. Zur Zulässigkeit von Vorlagen in diesen Konstellationen 

auch OLG Bremen, ZIP 2004, 1253. 
69 Zum Bild des "Pendclblicks" Junker, Systembildung und Systemlücken im har-

monisierten Arbeitsrecht, NZA 1999, 2, 6. 


