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Abstract 

Die integrative Funktion des Europäischen Gerichtshofes ist evident. Ein 
aufmerksamer Blick auf das Zusammenspiel zwischen ihm und nationalen 
Gerichten eröffnet zahlreiche Rechtsperspektiven: verfassungsrechtliche 
Kompetenzfragen, völkerrechtliche Souveränitätserwägungen oder pri-
vatrechtliche Auslegungsvorgaben. Der vorliegende Beitrag untersucht das 
Verhältnis von nationalen Gerichten und Europäischem Gerichtshof bei 
der Auslegung Europäischen Vertragsrechts und analysiert, ob dem Euro-
päischen Gerichtshof die Rolle einer Superrevisionsinstanz zukommt. Er 
bietet aus studentischer Sicht die Möglichkeit, die Stellung des Europäi-
schen Gerichtshofes auszumachen und gleichzeitig die Eigenheiten des 
Vorabentscheidungsverfahrens kennenzulernen. Er möchte das Problem-
bewusstsein schärfen und den gewissenhaften und kritischen Umgang mit 
Urteilen des Europäischen Gerichtshofs erleichtern. 
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I. Einleitung 

"An actor with a powerful vision and remarkable influence in shaping key dimen-
sions of the evolving community".1 Joseph Weiler charakterisiert so den Europäi-

schen Gerichtshof. Ein Organ, das im Jahre 1952 als Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl errichtet wurde und im Jahre 2008 über die 
Unentgeltlichkeit der Nutzung eines vertragswidrigen Verbrauchsguts urteilt. 2 

Ermöglicht von einer Gemeinschaft, deren Bemühungen um einen gemeinsamen 
Binnenmarkt sich insbesondere im Vertragsrecht in einer fortschreitenden Europä-
isierung niederschlagen. Diese Entwicklung ist bemerkenswert. Sie wird gleich-
wohl begleitet von Sensibilisierungsgesuchen für die mit ihr möglicherweise ver-
bundenen Konsequenzen: eine Entwicklung des EuCH hin zur privatrechtliehen 
Superrevisionsinstanz3 und eine damit verbundene teilweise Auflösung national-
staatlicher Souveränität.4 Entgegnet wird diesem Szenario hingegen mit der Be-
zeichnung als schlichtes "Menetekel"5

• Vermittelnd wird darauf hingewiesen, dass 
die Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union freiwillig und 
reversibel sei und somit völkerrechtlich keine übermäßige Einschränkung der staat-
lichen Souveränität bedeute. 6 

Die folgende Arbeit widmet sich dem Verhältnis von nationalen Gerichten und 
EuCH bei der Auslegung des Europäischen Vertragsrechts und möchte unter 
Schaffung eines Bewertungsmaßstabes klären, ob dem EuCH die Rolle einer Su-
perrevisionsinstanz zukommt. Zu diesem Zweck sollen drei Fragestellungen im 
Mittelpunkt stehen: Welche Eigenschaften hat das Europäische Vertragsrecht als 
Auslegungsmaterie? Was ist die Superrevision in einem gemeinschaftsrechtlichen 
Sinne? Welche Rolle spielt die Auslegungsmethodik? Schließlich wird durch An-
wendung des Bewertungsmaßstabes auf Entscheidungen des EuCH beispielhaft 
deutlich, dass dieser zwar bereits als Superrevisionsinstanz tätig wurde, eine solche 
aber grundsätzlich weder ist, noch sein will. Gemeinschaftsrechtlich geht es viel-

Weiler A Quiet Revolution - The European Court of Justice and its Interlocutors 
Comparative Political Studies, Vol. 26 No. 4, 1994. 

2 EuGH vom 17.4.2008, Rs. 404/06 (Quelle AG/Bundesverband der Verbraucherzentralen 
und Verbraucherverbände), Slg. 2008, I-2685. 

3 Canaris Der EuGH als zukünftige privatrechtliche Superrevisionsinstanz? EuZW 1994, 
417. 

4 Hailbronner Hat der EuGH eine Normverwerfungskompetenz? NZA 2006, 811 (816). 
5 Basedow Der Bundesgerichtshof, seine Rechtsanwälte und die Verantwortung für das 

europäische Privatrecht in FS für Brandner, 1996, S. 651 (674). 
6 Stein/von Butt/ar Völkerrecht 12. Aufl. (2009), S. 185.; vgl. dazu auch BVerfGE 89, 155 

(190) wonach die Geltung und Anwendung von Europarecht in Deutschland vom Rechts-
anwendungsbefehl des Zustimmungsgesetzes zur Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union abhänge und so die Qualität eines souveränen Staates aus eigenem Recht gewahrt 
werde; vgl. jedoch fleintschel von 1/einegg Casebook Völkerrecht (2005), der darauf hin-
weist, dass das BVerfG insoweit nicht erläutert, wann eine Kompetenzüberschreitung 
eines Organes der Europäischen Union einen ultra-vires Akt darstelle. 
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mehr um eine gerichtliche Zusammenarbeit, für deren Sicherung nationale Gerichte, 
der EuGH und die Rechtswissenschaft gleichermaßen Verantwortung tragen. 

II. Der EuGH und nationale Gerichte im Europäischen 

Vertragsrecht 

1. Europäisches Vertragsrecht als Auslegungsmaterie 

Das europäische Gemeinschaftsrecht ist dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten 
vorrangig7 und ist von großer Dynamik geprägt: gerade das sekundäre Gemein-
schaftsrecht entwickelt sich fortlaufend durch eine zunehmende Anzahl von 
Rechtsakten und Forschungsansätzen. Im Fokus des Gemeinschaftsgesetzgebers 
steht besonders eine Harmonisierung des Vertragsrechts. Ist es nach Art. 26 Abs.l 
AEUV Zielsetzung der Europäischen Union, den gemeinsamen Binnenmarkt zu 
verwirklichen und sein Funktionieren zu gewährleisten, so ist ein einheitlicheres, 
innereuropäisches Vertragsrecht logische Folge, bildet der Vertrag doch das wich-
tigste Instrument im Orchester der Wirtschaft. 

a) Harmonisierungsinstitute 

Der Gemeinschaftsgesetzgeber bedient sich zur Harmonisierung der Richtlinie 
und der Verordnung. Ist die Verordnung durch allgemeine Geltung und Verbind-
lichkeit in den Mitgliedstaaten gekennzeichnet, bedarf die Richtlinie hingegen 
eines zweistufigen Rechtssetzungsverfahrens.8 Nach verbindlichem Erlass der 
Richtlinie wird diese durch einen innerstaatlichen Rechtsakt in nationales Recht 
umgesetzt. Mittels dieses Gestaltungsspielraumes möchte der Gemeinschaftsge-
setzgeber die Vielfalt nationaler Rechtsformen und -traditionen respektieren.9 Die 
Regelungsdichte einer Richtlinie kann jedoch von einer Mindest- bis hin zur Voll-
harmonisierung reichen.1° Können die Mitgliedstaaten bei der Mindestharmonisie-
rung noch über das vorgegebene Niveau des Gemeinschaftsgesetzgebers hinausge-
hen (sog. überschießende Umsetzung, die gerade in einem wirtschaftlich sensiblen 
Bereich wie dem Vertragsrecht aus Gründen der Systemkonformität notwendig 
ist11

), ist ihnen das bei der Vollharmonisierung nur noch bedingt möglich. Die vor-
geschriebene Regelung einer solchen Richtlinie kann beispielsweise noch auf an-
dere Sachverhalte erstreckt werden. Auch bleibt die systematische Einpassung in 
das nationale Recht Sache der Mitgliedstaaten.12 Der Regelungsgehalt einer Richt-

7 EuCHvom 15.7.1964, Rs. 6/64 (Costa!ENEL), Slg. 1964,1141 ff. 
8 Herdegen Europarecht, 12. Aufl. (2010), S. 178. 
9 Oppermann!Classen/Nettesheim Europarecht, 4. Aufl. (2009), S. 181. 

10 Vgl. Gsell!Schellhase Vollharmonisiertes Verbraucherkreditrecht- Ein Vorbild für die 
weitere europäische Angleichung des Verbrauchervertragsrechts? JZ 2009, ZOff., die 
Grenzen und Gefahren des Vollharmonierungsansatzes aufzeigen. 

11 Schmid, Die Grenzen der Auslegungskompetenz des EuGH im Vorabentscheidungsver-
fahren nach Art. 234 EG, Diss. Frankfurt am Main 2005, S. 96. 

12 Ernst Vollharmonisierung und autonomer Nachvollzug EuZ 2010, 2. 
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Iinie ist hingegen abschließend.13 Die Grenze zwischen Richtlinie und Verordnung 
ist hier fließend. 

b) Gegenwärtige und zukünftige Harmonisierung 

Zur Harmonisierung des nationalen Vertragsrechts wurde bisweilen ein "Flicken-

teppich "-Ansatz
14 

verfolgt, indem jeweils nur spezifische Fragmente vereinheitlicht 
wurden. Gegenwärtig ist das Europäische Vertragsrecht also eine Sammlung ver-
schiedener, sektorenspezifischer Rechtsakte. Dieser Ansatz wird jedoch eher als 
notwendig, denn als ideal angesehen15

, führt eine nur fragmentierte Harmonisie-
rung doch letztlich zwangsläufig zu mangelnder Kohärenz. Die erwähnte Vollhar-
monisierung war im Bereich des Verbrauchervertragsrechts bis zum Beginn des 
neuen Jahrtausends eher Ausnahme denn Regel.16 Es gilt: je größer die Regelungs-
dichte einer Richtlinie, desto schwerwiegender auch der Eingriff in das bestehende 
nationale Recht. Diesem Zusammenhang ist geschuldet, dass im Legislativprozess 
oftmals unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet werden17, um einen größeren natio-
nalen Gestaltungsspielraum18 zu belassen. Gleichzeitig soll so auch der politische 
Erfolg der Rechtssetzung gewährleistet werden, der umso schwieriger zu erzielen 
ist, je mehr Mitgliedstaaten über einen Konsens verhandeln. Die Unbestimmtheit 
vieler Rechtsbegriffe resultiert aber erneut in mangelnder Kohärenz.19 Mit einer 
zukünftigen Aufnahme neuer Mitgliedstaaten und weiteren Rechtsakten wird sich 
diese Tendenz wohl zwangsläufig verstärken. 

Diese Entwicklungen führen zu breiten Diskussionen und Initiativen zur Zu-
kunftsgestaltung des Europäischen Vertragsrechts. So wird vertreten, dass die 
Harmonisierungsmaßnahmen nunmehr eine "kritische Masse" erreicht hätten. 20 Es 
wird in der bestehenden Rechtsmasse nach gemeinsamen Verbindungslinien21 ge-
sucht und an einem zukünftigen, optionalen Vertragsrechtsinstrument ähnlich des 
UN-Kaufrechts22 gearbeitet. Hervorzuheben ist an dieser Stelle besonders die 

13 Riehm Die überschießende Umsetzung vollharmonisierender EG-Richtlinien im Privat-
rechtJZ 2006, 1035 (1045). 

14 Staudenmayer Die Mitteilung der Kommission zum Europäischen Vertragsrecht EuZW 
2001, 485 (486). 

15 Ehmann/ Rust Die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie JZ 1999, 853 (854). 
16 Gsell!Schellhase (Fn. 10), S. 20. 
17 Staudenmayer Der Aktionsplan der EG-Kommission zum Europäischen Vertragsrecht 

EuZW 2003, 165 (167). 
18 Vgl. dazu aber Di Fabio Richtlinienkonformität als ranghöchstes Normauslegungsprin-

zip? NJW 1990, 947 (949), der mit Blick auf die richtlinienkonforme Auslegung kritisch 
auf die praktische Redundanz dieses Spielraumes hinweist, begreife man die innerstaat-
liche und gemeinschaftliche Rechtsordnung als homogen. 

19 Vgl. Eckert Europäisierung des Privatrechts in FS für Söllner, 2000, S.243 (250f.), der so 
auf das mangelnde Gesamtkonzept der Richtliniengebung hinweist. 

20 Staudenmayer, in: Schulze/Schulte/Nölking Die Schuldrechtsreform vor dem Hinter-
grund des Gemeinschaftsrechts, S. 419. 

21 Basedow Das BGB im künftigen europäischen Privatrecht: Der hybride Kodex AcP 200 
(2000), 445 (453). 

22 Vgl. Staudenmayer Weitere Schritte im Europäischen Vertragsrecht EuZW 2005, 103 
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Arbeit der sog. Lando-Kommission: eine Gruppe Wissenschaftler, die in drei Teilen 
die Principles of European Contract Law (PECL) auf der Grundlage europäischer 
Rechtsvergleichung erarbeitete. Sie enthalten Grundregeln eines Europäischen Ver-
tragsrechts und dienen nunmehr auch der Study Group on a European Civil Code 
zur weiteren Erarbeitung eines umfassenden Entwurfes eines Europäischen Zivil-
gesetzbuches. Auch das vorhandene Gemeinschaftsrecht ist bereits Grundlage in-
tensiver Forschungsarbeit: die sog. Acquis-Gruppe arbeitete mit ihrem Entwurf 
eines gemeinsamen Referenzrahmens (Draft Common Frame of Reference -
DCFR) bereits bestehende Verbindungslinien heraus. Er enthält Rechtsprinzipien, 
Definitionen und Modellregeln23

, die dem wachsenden Auslegungsbedarf entge-
genwirken sollen. Aufgrund der beschriebenen Kohärenzproblematik wird seitens 
der Europäischen Kommission aber vertreten, dass letztlich nur die Vollharmoni-
sierung, gerade im Bereich des Verbrauchervertragsrechts, einen funktionierenden 
Binnenmarkt gewährleisten kann. 24 Hierin liegt ein grundsätzlicher Strategiewech-
sel des Gemeinschaftsgesetzgebers.25 So veröffentlichte die EU-Kommission am 
3.5.2011 einen Entwurf der Expertengruppe zum Europäischen Vertragsrecht als 
optionalem Instrument: die "Feasibility study for a future instrument in European 
Contract Law". Sie behandelt schwerpunktmäßig den Kaufvertrag, bezieht jedoch 
ebenso Verträge ein, die in enger Verbindung zum Kauf stehen. Bedeutsam für die 
Arbeit der Gerichte ist der in ihr enthaltene Art. 1, der eine vom nationalen Recht 
unabhängige, autonome Auslegung vorsieht. Für weitere Schritte im Europäischen 
Vertragsrecht wird sie wohl grundlegend sein. Dies gibt letztlich auch der Idee eines 
Europäischen Zivilgesetzbuches neuen Auftrieb.26 

Die dynamische Entwicklung des Europäischen Vertragsrechts ist also in vollem 
Gange. Wo neue Rechtsakte erlassen werden, wird auch neuer Auslegungsbedarf 
entstehen. Instrumente wie der DCFR vermögen es wohl, dem zunächst entgegen-
zutreten, jedoch könnte auch er nur eine Übergangslösung hin zu einem gesamt-
heitlichen, optionalen Europäischen Vertragsrecht, oder gar einem vollständigen 
Europäischen Zivilgesetzbuch sein. Wie weit dieser Auslegungsbedarf den EuCH 

beschäftigen wird, hängt letztlich von der Vorlagebereitschaft der nationalen Ge-
richte im Vorabentscheidungsverfahren ab. 27 Auffällig ist aber, dass bisher zur Aus-
legung vertragsrechtlich relevanter Richtlinien verhältnismäßig wenige Entschei-
dungen vorliegen. 28 Dass hier die, noch zu erläuternde, Gestaltungsfreudigkeit des 
EuCH bei der Auslegung auf die nationalgerichtliche Vorlagebereitschaft Einfluss 

(104); anders Remien Illusion und Realität eines europäischen Privatrechts JZ 1992, 277 
(281), der noch von einer bloßen Europäisierung der Rechtsbereiche spricht, die sie erfor-
dern. 

23 Staudenmayer (Fn. 22), S. 103. 
24 KOM (2002) 208 endg., S. 14 f. 
25 Vgl. Tamm Das Grünbuch der Kommission zum Verbraucheracquis und das Modell der 

Vollharmonisierung- eine kritische Analyse EuZW 2007, 756 (757). 
26 Vgl. Kilian Europäisches Wirtschaftsrecht 4. Aufl. (2010), S. 375. 
27 Vgl. Remien (Fn. 22), S. 280. 
28 Lurger Grundfragen der Vereinheitlichung des Vertragsrechts in der Europäischen Union 

2002, s. 189 f. 
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nimmt, wird noch gerrauer zu belichten sein. Wie das zukünftige Europäische Ver-
tragsrecht konkret aussehen wird, kann heute nicht mit Eindeutigkeit festgestellt 
werden. Nichtsdestotrotz wird deutlich, dass es sich rasant weiterentwickelt und 
dies bei der Beurteilung der gerichtlichen Arbeit zu berücksichtigen sein wird. 

2. Superrevision im Gemeinschaftsrecht 

a) Der EuGH und der Begriff"Superrevisionsinstanz" 

aa) Nationales Begriffsverständnis 

Die Revision ist ein gegen Urteile zugelassenes Rechtsmittel, das jedoch keine neue 
Tatsacheninstanz eröffnet. Sie beruht ausschließlich auf der Überprüfung einer 
Rechtsverletzung.29 Die "Superrevision" ist daher nach deutschem Verständnis eine 
erneute, vollumfängliche Überprüfung einer Revisionsentscheidung auf Rechtsfeh-
ler.30 Diese Überprüfung besitzt ein deutlich hierarchisches Element, wie sich schon 

aus der nationalen Gerichtsorganisation, insbesondere aus Art. 95 Abs. 1 GG er-
gibt, der die Errichtung oberster Gerichtshöfe fordert. Inhaltlich kann ein reines 
Verfassungsgericht, wie das der Bundesrepublik Deutschland, aber gerade keine 
Superrevisionsinstanz sein, da die Verfassungsbeschwerde kein zusätzlicher, son-
dern ein außerordentlicher Rechtsbehelf31 ist und eine Überprüfung nur "spezifi-
schen Verfassungsrechts" stattfindet.32 Die Kompetenz des EuCH jedoch erstreckt 
sich auch auf das sekundäre Gemeinschaftsrecht. 33 

bb) Besonderheiten des Vorabentscheidungsverfahrens 

Die Auslegung durch den EuGH im Vorabentscheidungsverfahren steht noch vor 
der Urteilsfindung eines nationalen Gerichts. Es handelt sich bei der Vorabentschei-
dung also um ein prozessuales Zwischenverfahren34 zur Klärung gemeinschafts-
rechtlicher Auslegungsfragen. Art. 267 Abs. 2 AEUV eröffnet den nationalen Ge-
richten in diesem Rahmen eine Vorlagemöglichkeit, wenn sie eine Entscheidung des 
EuGH für erforderlich halten. Dieses Verfahren lässt sich wohl als wichtigstes des 
Europäischen Rechtsschutzsystems bezeichnen.35 In einem schwebenden Verfahren 
vor einem nationalen Gericht, dessen Entscheidung nicht mehr mit Rechtsmitteln 
des innerstaatlichen Rechts angefochten werden kann, gilt nach Abs. 3 hingegen 
eine Vorlagepflicht. 36 In beiden Fällen stellt es dem EuGH eine konkrete Aus-
legungsfrage, um den Inhalt einer Vorschrift des Unionsrechts mit Blick auf einen 

29 Vgl. Weber (Hrsg.) Rechtswörterbuch 19. Aufl. (2007), S. 974. 
30 Vgl. BVerfGE 7, 198 (207). 
31 Schlaich!Korioth Das Bundesverfassungsgericht 8. Aufl. (2010), S. 179. 
32 Vgl. BVerfGE 1, 418 (420). 
33 Kotzur EUV I AEUV 5. Auf!., Art. 267 AEUV, Rn. 8. 
34 Geiger EUV /EGV 4. Aufl., Art. 234 EGV, Rn. 23. 
35 Habe Europarecht 6. Auf!. (2011), S. 125. 
36 Zum Streit zwischen Vorlagepflicht des obersten Gerichts (abstrakte Theorie) und Vor-

lagepflicht schon im Falle der Nichtanfechtbarkeit im Einzelfall (konkrete Theorie und 
wohl h.M.) vgl. Herdegen (Fn. 8), S. 219. 
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Sachverhalt zu ermitteln.37 Eine Revisionsentscheidung könnte der EuGH somit 
im Wege dieses Verfahrens ohnehin nicht überprüfen. 38 Nach Art. 267 Abs. 1 AEUV 
soll der EttGH außerdem über die reine Auslegung des Gemeinschaftsrechts ent-
scheiden. 39 Daher ist das Begriffsverständnis der "Auslegung" entscheidend, um 
festzustellen, ob eine Überprüfung davon überhaupt umfasst wird. Ein enger Aus-
legungsbegriff ließe diese vollumfängliche Überprüfung einer Rechtssache zwar 
nicht zu, es ist jedoch zu beachten, dass selbst dieser Begriff auslegungsfähig ist40 

und entsprechend weit verstanden werden kann. Dieser Interpretationsspielraum 
erlaubt es also, dass eine Auslegung durch hierarchisches Vorgehen grundsätzlich 
zu einer Überprüfung im Sinne der Superrevision werden kann. 

cc) Ein europarechtlicher Superrevisionsbegriff 

Es wird deutlich, dass ein nationaler Superrevisionsbegriff nicht gleichermaßen auf 
den EuGH als supranationales Gericht anwendbar ist.41 Es bedarf also einer Modi-
fizierung des Superrevisionsbegriffes in einem europarechtlichen Sinne: da es be-
reits an einer Gerichtsentscheidung des vorlegenden, nationalen Gerichts fehlt, ist 
nur sein bisheriges Vorgehen überhaupt überprüfbar. Nun steht dem EuGH aber 
begrifflich lediglich die Auslegung des Gemeinschaftsrechts zu. Das bisherige nati-
onalgerichtliche Vorgehen und die Auslegung durch den EuGH erscheinen so zu-
nächst als jeweils autonome Verfahren. Bedenkt man jedoch, dass es ohne national-
gerichtliches Vorgehen auch keine Auslegung durch den EuGH gäbe, wird der 
grundsätzliche Zusammenhang beider Verfahren deutlich. Dies betont auch der 
EuGH, sieht er im Vorabentscheidungsverfahren doch ein "richterliches Zu-
sammenwirken"42. Nichtsdestotrotz kann die Auslegung schon aufgrund des ihr 
begrifflich innewohnenden Interpretationsspielraumes in hierarchischer Ausübung 
erfolgen. Dieses Verhältnis muss sich also auch im europarechtlichen Superrevisi-
onsbegriff niederschlagen. Nach europarechtlichem Verständnis agiert der EuGH 

somit dort als Superrevisionsinstanz, wo er seine Auslegung nicht kollaborativ, 
sondern hierarchisch vornimmt. Dies wird man bei einer Missachtung der Vorlage-
fragen zweifelsfrei annehmen können. Schwierig zu beurteilen ist vielmehr, ob 
schon das Überprüfen oder das Relativieren als hierarchische Akte zu erfassen sind. 
Nach nationalem Verständnis wäre bereits das faktenbezogene Überprüfen ein hie-
rarchischer Akt. Allerdings bezieht sich diese Einordnung auf eine gerichtliche 
Entscheidung, die im Rahmen der Vorabentscheidung noch gar nicht vorliegt. Das 
Überprüfen soll gerade erst dazu beitragen, dem Gericht ein dem Gemeinschafts-
recht entsprechendes Urteil zu ermöglichen. Daher erscheint ein bloßes Überprü-

37 Kotzur (Fn. 33), Rn. 7. 
38 anders Canaris (Fn. 3), S. 417, der von "Kontrolle innerstaatlicher Gerichtsentscheidun-

gen" spricht und hier wohl die Besonderheit des Vorabentscheidungsverfahrens verkennt. 
39 Vgl. Kotzur (Fn. 33), Rn. 5. 
40 Schulze (Hrsg.) Auslegung europäischen Privatrechts und angeglichenen Rechts (1999), 

5.11. 
41 Vgl. Canaris (Fn. 3), S. 417, der von einer "Art Superrevisionsinstanz" spricht. 
42 EuCHvom 1.12.1965, Rs. 16/65 (Schwarze), Slg. 1965, 1152 (1163). 
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fen nach europarechtlichem Verständnis als noch kollaborativ. Das Relativieren 
hingegen bezieht sich auf Wertungen und Gewichtungen des nationalen Gerichts, 
die vor dem Hintergrund des richterlichen Zusammenwirkens erhalten bleiben 
müssen. Hier wird also die Schwelle zur Hierarchie im Sinne der Superrevision 
überschritten, wenngleich eine solch objektive Abgrenzung praktisch nicht immer 

einfach zu treffen sein wird. 

b) Der gemeinschaftsrechtliche Auslegungsrahmen des EuGH 

aa) Die Auslegungskompetenz des EuGH 

Nach Art. 19 Abs. 1 S. 2 EUV sichert der EuGH die Wahrung und Festigung43 des 
Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge. Seine Kompetenz er-
streckt sich jedoch nicht nur auf das primäre, sondern ebenso auf das sekundäre44 

Gemeinschaftsrecht. Ihm kommt somit die "juristische Gesamtverantwortung"45 

für die Europäische Union zu. Es wird vertreten, dass der EttGH im Bereich der 
Auslegung von sekundärem Gemeinschaftsrecht für sich eine Monopolstellung re-
klamiert. Diese kann jedoch nicht als ausschließliche Zuständigkeit verstanden46 

und den nationalen Gerichten so keinerlei Interpretationsbefugnis zugebilligt wer-
den. So würde der EuGH doch grundlegend verkennen, dass das Vorabentschei-
dungsverfahren nach Art. 267 AEUV die Vorlagepflicht an die Nichtanfechtbarkeit 
einer Entscheidung knüpft47 und nicht etwa an den reinen Auslegungsbedarf. Den 
nationalen Gerichten muss folglich im Grundsatz eine Interpretationsbefugnis zum 
Gemeinschaftsrecht zukommen.48 Vielmehr wird der EuGH die Monopolstellung 
auf die Bindungswirkung seiner Urteile beziehen. Er entscheidet über die verbind

liche Auslegung.49 Seine alleinige Auslegungsentscheidung entfaltet nämlich zu-
nächst im Ausgangsverfahren unmittelbar bindende50

, darüber hinaus aber auch 
allgemeine, faktische51

, nicht aber rechtliche52 Wirkung, wodurch eine einheitliche 
Auslegung des Gemeinschaftsrechts erreicht werden soll. 53 Eine so begriffene 
Monopolstellung entspricht auch der Aufgabenzuweisung des Art. 19 Abs.l S. 2 
EUV an den ｅｾｴｇｈＬ＠ der eben die "Wahrung" des Rechts sichern soll: nicht die Aus-

43 Habe (Fn. 35), S. 124. 
44 Kotzur (Fn. 33), Rn. 8. 
45 Wolf-Niedermaier, Der Europäische Gerichtshof zwischen Recht und Politik, Diss. 

Baden-Baden 1997, S. 41. 
46 A.A. bei Schroeder Die Auslegung des EU-Rechts JuS 2004, 180 (181), der in EuCH, 

Gutachten 1/91, EWR I, Slg. 1991, 1-6079, Rn. 38 eine "ausschließliche Zuständigkeit" 
erblickt. 

47 Vgl.l-Ierdegen (Fn. 8), S. 219. 
48 Zu den Einzelheiten siehe B. II. 3. Die Problematisierungsbefugnis nationaler Gerichte. 
49 Vgl. Everling Rechtsvereinheitlichung durch Richterrecht in der Europäischen Gemein-

schaft, RabelsZ 1986, 193 (225), der auf die Bedeutsamkeit der Auslegung durch den 
EuCH für alle mitgliedstaatliehen Rechtsvorschriften verweist. 

50 EuCH vom 3.2.1977, Rs. 52/76, (Benedettil Munari Fratelli), Slg. 1977, 163 ff. 
51 Vgl. Herdegen (Fn. 8), S. 222. 
52 Schmid (Fn. 11), S. 123. 
53 EuCH vom 6.10.1982, Rs. 283/81 (CILFIT), Slg. 198,3415 ff. 
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legung an sich, sondern ein verbindliches Urteil über sie kann die Wahrung des 
Rechts sichern. 

Der EuCH beschränkt seine Auslegungskompetenz dort, wo es um die Anwen-
dung und Auslegung nationalen Rechts geht. 54 Hier bleiben nationale Gerichte 
alleinig befugt. Er gestaltet seine eigene Rolle jedoch nicht nur restriktiv. Seine 
Kompetenz erstreckt sich bei der Auslegung auch auf die Berücksichtigung ge-
meinschaftsrechtlicher Bestimmungen, die das vorlegende Gericht in seinen Fragen 
nicht ausdrücklich benennt.55 Zuvor entschied der EuCH noch, dass dies nur für . 
solche Vorschriften gelte, auf die das staatliche Gericht nicht Bezug genommen ha-
be.56 Diese Weiterentwicklung führt also dazu, dass der EuCH nun nicht mehr 
nach einer impliziten Bezugnahme suchen muss, sondern schon im Falle einer nicht 
expliziten Benennung einer Vorschrift die Vorlagefragen erweitern kann. Dieser 
Rahmen gestattet dem EuCH einen großzügigen Umgang mit den nationalgericht-
liehen Vorlagefragen. Letztlich versteht der EttGH den Begriff der "Auslegung" 
auch tatsächlich in einem weiten Sinne entsprechend der französischen Termino-
logie.57 So ist vom Auslegungsbegriff beispielsweise auch der Analogie- und Um-
kehrschluss umfasst. 58 

bb) Die Entwicklungslinie des EuGH 

Die Weiterentwicklung des eigenen Auslegungsrahmens scheut der EuGH nicht. 
Dieser scheint nicht starr, sondern flexibel. Im Hinblick auf den Willen der Union 
zum immer engeren Zusammenschluss und ihrem Bestreben nach harmonischer 
Entwicklung der Volkswirtschaften nach der Präambel des AEUV, kann wohl von 
einer weiterhin selbstbewussten Ausübung der Integrationsfunktion ausgegangen 
werden. Dass dies auch zu erneuten Erweiterungen der eigenen Auslegungskompe-
tenz führen wird, ist zumindest nicht auszuschließen. Nur muss sich der EuGH 

dabei innerhalb des Vertragsrahmens bewegen59, der offenkundig durch stete Wei-
terentwicklung gekennzeichnet ist. Der Vertrag von Lissabon etwa, führte hier 
jedoch im Vergleich mit anderen Organen zu eher geringen Änderungen.60 Hin-
zuweisen ist aber darauf, dass es auch der EuGH ist, der diesen Vertragsrahmen 
ausgestaltet.61 Dass der gemeinschaftsrechtliche Auslegungsrahmen eine Superrevi-
sion im Grundsatz stets ausschließt, kann folglich nicht behauptet werden. 

54 EuGH vom 3.2.1977, Rs. 52/76, (Benedettil Munari Fratelli), Slg. 1977, 163 ff. 
55 EuGH vom 18.3.1993, Rs. 280/91 (Viessmann), Slg. 1993, l-00971, Rn. 17. 
56 EuGH vom 12.12.1990, Rs. 241/89 (SARPP), Slg. 1990, l-04695, Rn. 8. 
57 Schulze (Fn. 40), S. 12. 
58 Rideau in Börner/Carstens La jurisprudence europeenne apres vingt ans d'experience 

communautaire (1976), S.288, der beschreibt, dass die französische Auslegung"[ ... ] com-
porte l'utilisation de toute gamme des procedes qui font partir: recours au contexte, ana-
logie, interpretation a contrario". 

59 Vgl. Stein Richterrecht wie anderswo auch? in FS für die Juristische Fakultät Heidelberg, 
1986, s. 619 (621). 

60 Calliess Die neue Europäische Union nach dem Vertrag von Lissabon (2010), S. 148. 
61 Vgl. dazu Pescatore La carence du legis!ateur communautaire et le devoir du juge in GS 

für Constantinesco, 1983, S. 559 (561), der den Begriff "gouvernement des juges" aufgreift. 
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c) Die Problematisierungsbefugnis nationaler Gerichte 

Wie bereits festgestellt wurde, muss nationalen Gerichten im Grundsatz eine Inter-
pretationsbefugnis auch im Gemeinschaftsrecht zustehen. Dies ergibt sich zunächst 
aus der Gestaltung des Vorabentscheidungsverfahrens, nach der nationale Gerichte 
gemeinschaftsrechtliche Auslegungsfragen im Zweifel62 dem EuGH vorlegen kön-

nen oder müssen.63 Auch sieht der EuCH zumindest eine grundsätzliche Prüfungs-
kompetenz nationaler Gerichte auf dem Gebiet des Gemeinschaftsrechts vor.64 Eine 
solche nationalgerichtliche Befugnis ist auch erforderlich, betrachtet man erneut 
das zweistufige Rechtsetzungsverfahren im richtliniendominierten Europäischen 
Vertragsrecht. Zum einen existiert die Richtlinie selbst als gemeinschaftsrechtliche 
Harmonisierungsvorgabe, zum anderen das entsprechend angeglichene innerstaat-
liche Recht. Wendet das nationale Gericht nun angeglichenes, nationales Recht in 
dem Bewusstsein an, dass dieses gemeinschaftsrechtlich geprägt ist6S, kommt es bei 
Unklarheiten und Lücken zu einer Abhängigkeit der nationalen von der gemein-
schaftsrechtlichen Auslegung. Innerstaatliche Gerichte sind verpflichtet, nationales 
Recht gemeinschaftskonform auszulegen. 66 Dies setzt jedoch voraus, dass das nati-
onale Gericht Sinn und Zweck einer Gemeinschaftsrechtsnorm kennt, um die richt-
linienkonforme Auslegung nationalen Rechts überhaupt effektiv gewährleisten zu 
können. Im Zweifel über Sinn und Zweck ist hier nun der EuGH anzurufen, um 
eine Entscheidung über die verbindliche Auslegung einer Gemeinschaftsvorschrift 
zu treffen. Dazu formuliert das nationale Gericht eine oder mehrere Vorlagefragen, 
die vom EuGH zu bearbeiten sind. Dies bedeutet aber zugleich, dass dort, wo ein 
nationales Gericht keinen Zweifel hat, es auch keine Vorlagefrage zu stellen hat. 
Ihm kommt also ein Beurteilungsermessen zu. 67 Auch der EttGH bestätigt, dass 
eine Frage nicht vorgelegt werden muss, wenn er selbst bereits über eine gleichlau-

62 Vgl. Everling, Das Vorabentscheidungsverfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften, S. 50, der den Grundsatz "in du bio pro praesentatione" herausarbeitet; 
vgl. auch Kokott/Henze/Sobotta Die Pflicht zur Vorlage an den Europäischen Gerichts-
hof und die Folgen ihrer Verletzung JZ 2006, 633 (635), die darauf hinweisen, dass der 
EuCH allein die nationalen Gerichte über die Erforderlichkeit der Vorabentscheidung 
entscheiden lässt; vgl. auch Perrand Das Vorabentscheidungsverfahren aus französischer 
Sicht, RabelsZ 2002, 391 (394), der die Anrufung des EttCI-l im Falle eines Auslegungs-

. problems sieht. 
63 Vgl. auch Kochs in: Auslegung europäischen Privatrechts und angeglichenen Rechts, 

S. 215, der den nationalen Richter den EuCH in der Praxis anrufen sieht, wenn für ihn 
unklar bleibt, wie er die entscheidungsrelevante Frage der Auslegung des Gemeinschafts-
rechts beantworten soll; a. A. bei Frisch, Die richtlinienkonforme Auslegung nationalen 
Rechts, Diss. Münster 2000, S. 115, der nationale Gerichte generell für nicht berechtigt 
hält, den Inhalt einer Richtlinie durch Auslegung zu ermitteln. 

64 Vgl. EuCH vom 22.10.1987, Rs. 314/85, (Foto-Frost), Slg. 1987, 4199ff., zur Gültigkeits-
prüfung von Gemeinschaftshandlungen durch nationale Gerichte. 

65 Zu den Problemen deutscher Richter bei der Auslegung europäischen Privatrechts vgl. 
Kochs (Fn. 63), S. 211 ff. 

66 EuCH vom 10.4.1984, Rs. 79/83 (Harz), Slg. 1984, 1921, Rn. 28. 
67 Vgl. Schwarze (Hrsg.) EU-Kommentar, Art. 234 EGV Rn. 36. 
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tende Frage entschieden hat68 oder, im Sinne der acte-claire-Doktrin, keinerlei 
Raum für einen vernünftigen Zweifel an der Entscheidung der gestellten Frage 
bleibt.69 Andernfalls würde die so entstehende Vorlagenflut die Effizienz des EttGH 

massiv beeinträchtigen. 

In Abgrenzung zum Begriff der "Auslegung", ist das nationalgerichtliche Vorgehen 
zur Verdeutlichung als "Problematisierung"70 zu bezeichnen, deren Ergebnis eine 
oder mehrere Vorlagefragen sind. Sie stellt eine feine Trennlinie zwischen Ausle-
gung und Anwendung des Gemeinschaftsrechts dar, die in der Praxis wohl nicht 
immer leicht zu erkennen ist. 71 Eine solche Problematisierung ist im europarecht-
liehen Sinne also das, was die gerichtliche Entscheidung für den nationalen Super-
revisionsbegriff darstellt. Sie enthält Wertungen und Gewichtungen des nationalen 
Gerichts, die die Grundlage der Auslegung durch den EzeGH bilden. 

3. Die Auslegungsmethodik im Europäischen Vertragsrecht 

Das Gemeinschaftsrecht stellt eine eigenständige Rechtsordnung dar.72 Auch das 
Europäische Vertragsrecht ist Teil dieser gesamtheitliehen Rechtsordnung. Diese 
kann jedoch nur bestehen, wenn sie innerhalb der Gemeinschaft nach gleichen 
Maßstäben ausgelegt und angewendet wird.73 Die einheitliche Auslegung ist also 
Bedingung für die Existenz einer erfolgreichen, europäischen Rechtsordnung. Sie 
sichert die Ermittlung der im Einzelfall zutreffenden Bedeutungsvariante, da 
Rechtstexte in einer an die Umgangssprache angelehnten Rechtssprache verfasst 
sind74 und so zwangsläufig Eindeutigkeit bei ihrer Anwendung selten ist/5 Das Ge-
meinschaftsrecht jedoch basiert nicht nur auf einer, sondern 23 Amtssprachen. Dies 
verdeutlicht neben einer wertvollen kulturellen Vielfale6

, zum einen die Schwierig-
keit des Umganges mit gemeinschaftsrechtlichen Texten. Zum anderen hebt es aber 
auch die enorme Bedeutung der Auslegungspraxis hervor. Der Vorrang des Ge-

68 EuGH vom 27. 3. 1963, Rs. 28-30/62 (Da Costa), Slg. 1963, 63 ff. 
69 EuGH vom 6.10.1982, Rs. 283/81 (CILFIT), Slg. 1982,3415 ff., Rn.16. 
70 Vgl. Pescatore La interpretaci6n del derecho comunitario por el juez nacional RIE Vol. 23 

No.1 1996, S. 7 (27), nach dem "[ ... ] Ia problematizaci6n [ ... ] esta enteramente en las 
manos del juez nacional, no del juez comunitario". 

71 Vgl. Everling (Fn. 62), S. 31; vgl. auch Groh, Die Auslegungsbefugnis des EuGH im Vor-
abentscheidungsverfahren, Diss. Berlin 2005, S. 33 ff., der auf die Sachwidrigkeit der Be-
griffe "Auslegung" und "Anwendung" zur Abgrenzung von Befugnisbereichen zwischen 
nationalen Gerichten und EuGH hinweist. 

72 Vgl. zunächst EuGHvom 5.2.1963, Rs. 26/62 (van Gend & Laos), Slg. 1963,1 ff., wonach 
die Gemeinschaft eine neue Rechtsordnung des Völkerrechts darstellt; EuGH vom 
15.7.1964, Rs. 6/64 (Costa!ENEL), Slg. 1964, 1141 ff. geht sodann von einer "eigenen 
Rechtsordnung" aus. 

73 Schulze (Fn. 40), S. 10. 
74 Larenz!Canaris Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 26. 
75 Vgl. lpsen Europäisches Gemeinschaftsrecht (1972), 5.134. 
76 Vgl. KOM (2005) 596 endg., S. 2. 
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meinschafts- vor nationalem Reche7 sowie seine Unterschiede zum Völkerrecht78, 
führten bereits zu einigem Diskurs über seine Rechtsnatur und damit über die 
anzuwendende Auslegungsmethodik.79 In der Praxis jedoch hat sich derweil eine 
eigene Vorgehenswcise herausgebildet, die sowohl klassischen, nationalen Aus-
lcgungsmethoden, als auch völkerrechtlichen Maximen Rechnung trägt und dabei 

gleichzeitig neue Auslegungsregeln geschaffen hat. 80 

a) Inkorporation der klassischen Auslegungsmethoden 

Die allgemeinen Auslegungsgrundsätze, die auch im deutschen Recht herange-
zogen werden, finden im Gemeinschaftsrecht grundsätzlich Anwendung. Zwar be-
schreibt der EuCH sein Vorgehen in einer klassischen Reihenfolge beginnend mit 
der Grammatik, der Systematik und der Teleologie81 , allerdings führt gerade die 
Besonderheit des Gemeinschaftsrechts dazu, dass sich diese Auslegungsgesichts-
punkte in der Praxis ergänzen82 und nicht strikt voneinander getrennt werden 
können. 

Der Wortlaut bildet auch im Gemeinschaftsrecht den Ausgangspunkt jeder Aus-
legung. 83 Seine Bedeutung hat im Verlaufe der Gemeinschaftsentwicklung zuge-
nommcn84, da mit der voranschreitenden Rechtsverdichtung auch eine Spezifizie-
rung von Rechtsbegriffen einhergehen muss, um dem beschriebenen Mangel an 
Kohärenz entgegenzuwirken. So betreffen etwa Richtlinien des Europäischen 
Vertragsrechts Teilgebiete wie den Fernabsatz oder das Haustürgeschäft, deren 
Rechtsbegriffe insbesondere zur Bestimmung des Anwendungsbereiches einer 
besonderen Konkretisierung bedürfen. Schwierigkeiten bei der grammatischen 
Auslegung ergeben sich im Gemeinschaftsrecht durch die Gleichwertigkeit der 
verbindlichen Sprachfassungen von Rechtsaktcn. Rechtsbegriffe können in unter-
schiedlichen Sprachen naturgemäß unterschiedliche Bedeutungen haben. Der 
EuCH verbindet zur Auflösung dieser Unterschiede dann die grammatische mit 
der systematischen und teleologischen Auslegung. 85 Nach der Systematik wird 
eine Einzelvorschrift im Zusammenhang mit anderen Vorschriften derart ausge-

77 EuCHvom 15.7.1964, Rs. 6/64 (Costa/ENEL), Slg. 1964,1141 ff. 
78 Vgl. Schulze (Fn. 40), S. 12. 
79 Vgl. lpsen Völkerrecht 4. Aufl. (1999), S. 436, der die Europäischen Gemeinschaften und 

ihre damit verbundene Rechtsordnung als Entwicklungsstufe des Rechts Internationaler 
Organisationen im Sinne des Völkerrechts ansieht; anders Schroeder (Fn. 46), S. 181 der 
völkerrechtliche Auslegungsregeln für das EU-Recht als "nicht verwendbar" beschreibt; 
differenzierend: Weiler (Fn. 1), S. 2407, der davon spricht, dass das Gemeinschaftsrecht "is 
no Ionger governed by general principles of international law, but by a specified interstate 
governmental structure defined by a constitutional charter and constitutional principles". 

80 Seyr, Dereffet utile in der Rechtsprechung des Eu GI-!, Diss. Berlin 2008, S. 30. 
81 Eu GI-! vom 23.3.1982, Rs. 53/81 (Levin), Slg. 1982, 1035 ff. 
82 Rengelingl Middeke!Gellermann Rechtsschutz in der Europäischen Union (1994), S. 21. 
83 Buerstedde Juristische Methodik des Europäischen Gemeinschaftsrechts, Diss. Baden-

Baden 2006, S. 30. 
84 Seyr (Fn. 80), S. 44. 
85 Eu GI-! vom 9.3.2000, Rs. 437/97 (EKW und Wein & Co), Slg. 2000, I-01157. 
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legt, dass dieser Zusammenhang harmonisch ausfällt. 86 Auch sie weist wiederum 
Berührungspunkte mit anderen Auslegungsmethoden, gerade der teleologischen 
auf. 87 Auch das Rekurrieren auf frühere Rechtsprechung des EuGH zählt zur sys-
tematischen Auslegung. 88 So kann der EuGH die Wirkung seiner Rechtsprechung 
dauerhaft verstärken. Daher überrascht es nicht, dass der Verweis auf frühere 

Entscheidungen eine herausragende Stellung in der Auslegung des EuGH ein-
nimmt.89 

Art. 296 AEUV statuiert für Rechtsakte eine Begründungspflicht des Gemein-
schaftsgesetzgebers. Somit wird Material für eine historische Auslegung einer 
Norm geschaffen, lassen sich doch so Erwägungsgründe und Vorstellungen ihres 
Legislativprozesses nachvollziehen. Gleichwohl kommt der historischen Ausle-
gung im Sekundärrecht für sich genommen keine bedeutende Rolle zu.90 Allerdings 
zieht sie der EuGH regelmäßig als "Zwischenargument" heran, um den Sinn und 
Zweck einer Norm im Rahmen der teleologischen Auslegung zu ergründen.91 Hier 
zeigt sich, dass die historische Auslegung erst in Verbindung mit anderen Metho-
den Bedeutung erlangt.92 Wie bereits deutlich wurde, besteht eine Vernetzung der 
grammatischen, systematischen und historischen Auslegung mit der Teleologie. 
Daraus ergibt sich, dass die teleologische Auslegung eine entscheidende, wenn nicht 
die entscheidende Rolle bei der Auslegung des Gemeinschaftsrechts spielt.93 Die 
Suche nach Sinn und Zweck einer Norm ist gerade dort relevant und vielverspre-
chend, wo sich Recht mit besonderer Dynamik entwickelt und gleichzeitig von 
hoher politischer Bedeutung ist. Insofern komplettiert die teleologische Auslegung 
den klassischen Methodenkanon.94 

b) Besondere gemeinschaftsrechtliche Auslegungsmethoden 

aa) Dereffet utile 

Besondere Bedeutung bei der Auslegung des Gemeinschaftsrechts hat der effet 
utile. Dabei handelt es sich um eine eigene Auslegungsmethode9S, die darauf abzielt, 
dem in einer Norm angelegten Zweck zu Wirksamkeit zu verhelfen. Schon der Cor-
pus Iuris Civilis enthielt Ausführungen dazu, dass es angemessen sei, einen zwei-
deutigen Ausdruck dergestalt auszulegen, dass die Sache, um die es geht, wirksam 

86 Seyr (Fn. 80), S. 45. 
87 Buck Die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft, Diss. 

Frankfurt am Main 1998, S. 201. 
88 Vgl. Seyr (Fn. 80), S. 52. 
89 Vgl. Dederichs Die Methodik des EuGH, Diss. Baden-Baden 2004, S. 37. 
90 Seyr (Fn. SO), S. 79. 
91 Vgl. etwa EuGH vom 26.5.2005, Rs. 478/03 (Ce/tee), Slg. 2005, 1-4389, Rn. 32.; Dederichs 

(Fn. 89), S. 118. 
92 A. A. bei Schroeder (Fn. 46), 5.183, nach dem das EU-Recht der historischen Auslegung 

keine Bedeutung beimisst. 
93 Vgl. Schroeder (Fn. 46), S. 180. 
94 Vgl. Buck (Fn. 87), S. 229. 
95 Seyr (Fn. 80), S. 275 ff. 
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werde.96 Der EttGH selbst verwendet den effet utile zur Effektivitätssicherung des 
Gemeinschaftsrechts im Rahmen seiner Integrationsfunktion.97 Auch in den Mit-
gliedstaaten verankerte er den effet utile, indem er eine Verpflichtung begründete, 
für die wirksame Durchführung von Richtlinienzielen Sorge zu tragen.98 Daraus 
ergab sich in Anlehnung an den effet utile eine Verpflichtung der mitgliedstaat-

liehen Gerichte, nationales Recht richtlinienkonform auszulegen.99 Problematisch 
ist jedoch, dass jeweils unterschiedliches, nationales Recht die Grenzen dieser Aus-
legung bestimmt100 und so die Effektivität der Richtlinien nicht gleichermaßen in 
jedem Mitgliedstaat verwirklicht werden kann. Dies ist aber weniger auf den effet 
utile selbst, sondern vielmehr auf die Natur der Richtlinie zurückzuführen, die 
gerade einen nationalen Umsetzungsspielraum belassen soll. Divergierende Aus-
legungsgrenzen sind mit Blick auf die Richtlinie als Harmonisierungsinstitut und 
die Souveränitätsschonung der Mitgliedsstaaten hinzunehmen. 

bb) Die richtlinienkonforme Auslegung 

Die richtlinienkonforme Auslegung ist für das Europäische Vertragsrecht gleicher-
maßen bedeutsam. Nationale Gerichte sind danach verpflichtet, unter voller Aus-
schöpfung der nationalen Auslegungsmethodik, das nationale Recht entsprechend 
des Sinnes und Zweckes einer Richtlinie anzuwenden. Unter den Ergebnissen der 
nationalen Auslegung ist also dasjenige zu wählen, welches dem Ergebnis der ge-
meinschaftsrechtlichen Auslegung am ehesten entspricht.101 

Die richtlinienkonforme Auslegung unterlag einer kontinuierlichen Entwicklung 
und Ausformung durch den EttGH. 102 Beschrieb er anfänglich nur die Zweckmä-
ßigkeit10\ begründete er später eine Pflicht104 zur richtlinienkonformen Aus-
legung. Diese fasste der EuGH so weit, dass das gesamte nationale Recht, nicht 
nur das Umsetzungsgesetz einer Richtlinie, von dieser Pflicht erfasst wird105 und 

96 Seyr (Fn. 80), S. 94, die auf julian in Dig. 34, 5, 12 verweist: Quotiens in actionibus aut in 
exceptionibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi, quo res de qua agitur 
magis valeat quam pereat. 

97 Vgl. Schroeder (Fn. 46), 5.186. 
98 Frisch (Fn. 63), S. 54. 

99 EuGH vom 10.4.1984, Rs. 14/83 (von Colson und Kamann), Slg. 1984, 1891 ff. 
100 Babusiattx Die richtlinienkonforme Auslegung im deutschen und französischen Zivil-

recht (2007), S. 13, die dann bei ihrer Untersuchung feststellt, dass die richtlinienkon-
forme Auslegung den effet utile der Richtlinien nur unzureichend verwirklicht. 

101 Frisch (Pn. 63), S. 58. 
102 Vgl. Schmid (Fn. 11), S. 82 ff., die zwei Phasen der Rechtsprechung des EuGH zur richt-

linienkonformen Auslegung unterscheidet. 
103 EttGH vom 20.5.1976, Rs. 111/75 (Mazzalai), Slg. 1976, 657ff. 
104 EuCHvom 10.4.1984, Rs. 14/83 (von Colson und Kamann), Slg. 1984,1891 ff. 
105 EuGH vom 13.11.1990, Rs. 106/89 (Marleasing), Slg. 1990, I-4135, Rn.8; dazu kritisch 

]arass Richtlinienkonforme bzw. EG-rechtskonforme Auslegung nationalen Rechts EuR 
1991, S. 211 (217), der zunächst die Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung nicht aus 
Gemeinschafts-, sondern nationalem Recht ableitet und nur bei Umsetzungsvorschriften 
grundsätzlich erkennt. 
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es so weit wie möglich konform ausgelegt werden müsse106
• Eine Grenze zieht der 

EuGH sodann, wo eine Auslegungcontra Iegern des nationalen Rechts droht.107 

Daraus ergibt sich eine klare Konsequenz: Mitgliedstaaten, die ihr Recht bereits 
in großem Maße den Richtlinien angenähert haben, sind von der richtlinienkon-
formen Auslegung häufiger betroffen als solche, die auf eine Annäherung verzich-
ten, da das Gemeinschaftsrecht über die Auslegung allein meist nicht zum Tragen 
kommen kann.108 Mit dem Gebot richtlinienkonformer Auslegung wird vom 
Grundsatz der Gleichrangigkeit der Auslegungsmethoden abgewichen109 und die-
jenige bevorzugt, die Richtlinienkonformität herbeizuführen im Stande ist. Ent-
stammt das gemeinschaftsrechtliche Auslegungsergebnis einer Entscheidung des 
EuGH, muss das nationale Gericht also entsprechend nationales Recht anwenden. 
Anders formuliert: die Vorabentscheidung des EuGH wird zum Auslegungsdik-
tat nationalen Rechts, dessen Thema zwar vom nationalen Gericht über die Vor-
lagefragen mitbestimmt wird; allerdings scheut sich der EuGH regelmäßig nicht, 
wie bereits deutlich wurde, die an ihn gestellten Vorlagcfragen, und so den Ver-
fahrensgegenstand, zu verändern.U0 Hier bedarf es also einer restriktiven Hand-
habung des eigenen Auslegungsrahmens durch den EuGl-!111

, um die Problemati-
sierung der nationalen Gerichte nicht hierarchisch zu behandeln. Hinzu tritt 
nämlich der Umstand, dass, nach Auffassung des EuGH, die richtlinienkonforme 
Auslegung keine ausreichende Bestimmtheit der fraglichen Regelung der Richt-
linie voraussetzt.112 Hierin mag man eine eigennützliche Ansicht erblicken, hält 
der EuGH doch so den Auslegungsbedarf und damit natürlich auch seinen Ein-
fluss hoch, während er es gleichzeitig verpasst, den Gemeinschaftsgesetzgeber zu 
mehr Bestimmtheit gerade im Europäischen Vertragsrecht zu bewegen. Dazu 
wäre er als "Integrationsmotor" jedenfalls befähigt. So wird deutlich, dass die 
richtlinienkonforme Auslegung über ihren eigentlichen Sinn zur Verwirklichung 
des effet utile hinaus, Probleme aufwirft, die gerade das Verhältnis zwischen 
EuGH und nationalen Gerichten betrifft.113 

106 EuCH vom 5.10.2004, Rs. 397/01 bis 403/01 (Pfeiffer), Slg. 2004, I-8878, Rn.119. 
107 ErtCH vom 4.7.2006, Rs. 212/04 (Adeneler), Slg. 2006, I-6091, Rn. 110; dazu kritisch 

Auer Neues zu Umfang und Grenzen der richtlinienkonformen Auslegung NJW 2007, 
1106 (1108). 

108 ]arass (Fn. 105), S. 219. 
109 Schulze (Fn. 40), S. 15. 
110 I-less Rechtsfragen des Vorabentscheidungsverfahrens RabelsZ 2002, 470 (481), der kri-

tisch von einer "informellen Handhabung" des Vorabentscheidungsverfahrens durch den 
EuCH spricht. 

111 Vgl. Canaris (Fn. 3), S. 417. 
112 jarass (Fn. 105), S. 221. 
113 Vgl. Babusiaux (Fn.100), S.123, die diese als "fragwürdiges Konzept" bezeichnet, das 

mehr Probleme aufwerfe als es löse. 
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c) Die Handhabung der Auslegung durch den EttGH 

aa) Das Verhältnis von Rechtsfortbildung und Vorlagefragen 

Das weite Verständnis der Auslegungskompetenz des EuCH führt dazu, dass auch 
die Rechtsfortbildung von ihm umschlossen ist.114 Dies ist grundsätzlicher Kon-

sens.115 So wird regelmäßig auch auf die gesamteuropäische Rechtstradition hinge-
wiesen, in der der Richter niemals nur "Ia bauche qui prononce !es paroles de la loi" 
war.116 Schon die Natur des Gemeinschaftsrechts setzt einen weiten Integrationsme-
chanismus voraus117

, den der EuCH mit der Rechtsfortbildung bedient. Wo er das 
Recht weiterentwickelt, also eine Konkretisierung und fortschreitende Ausgestal-
tung vorhandenen Rechts vornimmt118

, besteht die Gefahr einer Loslösung von den 
gestellten Vorlagefragen. Dazu könnte man argumentieren, dass hierin stets eine 
Missachtung der nationalgerichtliehen Problematisierung liegt, mit der Erklärung, 
diese sei für eine sachgerechte Auslegung unzureichend. Dies wäre als deutlich hier-
archische Tätigkeit zu verstehen. Aus der Zuständigkeit des EuGH gern. Art.19 
Abs. 1 S. 2 EUV folgt, dass er sich an den von den Parteien vorgetragenen Streitgegen-
stand zu halten hat.119 Ob dies auch für die Problematisierung gilt, die sich in den 
Vorlagefragen nationaler Gerichte widerspiegelt, bleibt offen. Dies sollte aber das 
Vorabentscheidungsverfahren als Verfahren der gerichtlichen Zusammenarbeit ge-
bieten, um einen hierarchischen Verfahrensablauf zu vermeiden. Den Vorlagefragen 
kommt hier also eine entscheidende Bedeutung zu. Je präziser sie formuliert und auf 
die Rechtssache abgestimmt sind, desto detaillierter wird sich das vorlegende Gericht 
mit der Problematisierung befasst haben. Die so entstehenden Vorlagefragen werden 
von erhöhter Verwertbarkeit gekennzeichnet sein. Dadurch nimmt es direkteren Ein-
fluss auf die Arbeit des EuGH bei der Auslegung und schafft sich gleichzeitig ein 
konkreteres Bewusstsein über mögliche Auslegungs- oder Weiterentwicklungser-
gebnisse, die der EttGH erzielen könnte. Eine rechtsfortbildende Entscheidung wird 
daher weit weniger Überraschung oder Souveränitätsschmälerung sein als für ein 
Gericht, dessen Problematisierung und Vorlagefragen an Präzision vermissen lassen. 
Bestrebung sollte daher die eigene Beurteilung der Sach- und Rechtslage durch die 
nationalen Gerichte sein.120 Der EttGH muss, wo erforderlich, über eine mögliche 
Fragenmodifizierung ergänzende Anstrengungen unternehmen, um zu einer sachge-
rechten Auslegung zu gelangen, ohne aber die Problematisierung nationaler Gerichte 

114 Vgl. Pescatore (Fn. 61), S. 576, der, ausgehend von einer richterlichen Handlungspflicht, 
"une grande liberte creatrice dans Ia construction de solutions juridiques en cas 
d'insufficience de Ia loi" erblickt. 

115 Vgl. Pernice Die Zukunft der Unionsgerichtsbarkeit EuR 1996,27 (35). 
116 Vgl. Streinz (I-lrsg.) EUV I AEUV Kommentar 2. Auf!. (2012), Art. 19 EUV Rn. 13. 
117 Vgl. Calliess Grundlagen, Grenzen und Perspektiven europäischen Richterrechts NJW 

2005, 929 (930), der dabei auf die nur begrenzte Wirkung "klassischer Integrationsmecha-
nismen wie Kultur, Sprache und Nation" hinweist. 

118 Vgl. Seyr (Fn. 80), S. 334 ff., die in Abgrenzung zum deutschen Rechtsschöpfungsbegriff 
einen europarechtlichen entwickelt und zwischen Auslegung und Weiterentwicklung 
differenziert. 

119 Walter Rechtsfortbildung durch den Eu GI-I, Diss. Berlin 2009, S. 279. 
120 Vgl. Everling (Fn. 62), S. 54. 
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gänzlich zu missachten. Hier hat also die Kooperation von EuGH und nationalen 
Gerichten besondere Bedeutung, ist der EuGH doch auch letztentscheidendes Ge-
richt und seine Urteile dadurch von erheblicher Tragweite.121 

bb) Die Grenze zwischen Auslegung und Anwendung 

In der Praxis des Vorabentscheidungsverfahrens ist die eindeutige Grenzziehung 
zwischen Auslegung und Anwendung des Gemeinschaftsrechts regelmäßig schwer 
möglich122

, so dass es auch zu Überschneidungen kommen kann.123 Zwar bezieht 
sich der EuGH im Vorabentscheidungsverfahren grundsätzlich auf die vom vorle-
genden Gericht festgestellten Tatsachen; er stellt aber ebenso häufig aufklärende 
Fragen und Sachverhaltsfeststellungen, wenn dies zur Auslegung erforderlich 
scheint.124 Somit verwundert es nicht, dass der EuGH dazu übergegangen ist, die 
vorgelegten Auslegungsfragen in enger Anlehnung an die Fakten der Rechtssache 
zu beantworten und so die Auslegung nahe an konkrete Vorgaben für die Anwen-
dung des Gemeinschaftsrechts herankommt.125 Für die Wertigkeit der EuCH

Urteile ist diese Vorgehensweise äußerst bedeutungsvoll. Zugleich bleibt aber die 
Frage, welche Auswirkung diese durchlässige Trennlinie zwischen Anwendung 
und Auslegung des Gemeinschaftsrechts auf den nationalen Richter hat: ist sie Hil-
festellung zu gemeinschaftskonformem Urteilen oder ein Subordinationsvehikel 
des EuGH? 

Jedenfalls fehlt es der Auslegungsmethodik im Europäischen Vertragsrecht an einer 
festen Strukturierung. Sie vernetzt bestehende mit eigenständig entwickelten Aus-
legungsmethoden in nicht immer durchschaubarer Art. Dem EuGH geht es dabei 
meist um eine Effektivitätssicherung des Gemeinschaftsrechts, während sein Ver-
hältnis zu den nationalen Gerichten dadurch nicht berechenbarer wird. 

4. Einzelne vertragsrechtliche Entscheidungen 

In seiner Leitner-Entscheidung126 hatte der EuGH zu klären, ob Art. 5 Abs. 2 der 
Pauschalreiserichtlinie dem Verbraucher grundsätzlich einen Anspruch auf Ersatz 
immaterieller Schäden für entgangene Urlaubsfreuden zubilligt. Dies bejahte der 
EuGH, jedoch ohne ausführliche Urteilsbegründung. Vielmehr benutzte er den 
Verbraucherschutz im Rahmen des effet utile als einziges tragendes Argument, 
ohne auf die genaue Problematisierung des vorlegenden Gerichts näher einzuge-

121 Vgl. Walter (Fn.119), S. 322, nach dem die Letztentscheidung sogar die Richtigkeit dieser 
Entscheidung impliziert. 

122 Vgl. Wolf-Niedermaier (Fn. 45), S. 53. 
123 Everling (Fn. 62), S. 21 f. 
124 Everling (Fn. 62), S. 58; Nasal! Die Auswirkungen der EU-Richtlinien über missbräuch-

liche Klauseln in Verbraucherverträgen auf nationale Individualprozesse WM 1994, 1645 
(1646). 

125 Wolf-Niedermaier (Fn. 45), S. 53. 
126 EuGH vom 12.3.2002, Rs. 168/00 (Leitner), Slg. 2002, 1-02631. 
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hen.127 Im Fall Oceano Grupo Editorial128 ging der EteCH weiter: Das vorlegende 
Gericht fragte, ob es im Rahmen der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen befugt sei, aus Eigeninitiative eine AGB-Kontrolle durchzu-
führen, wenn es die Zulässigkcit einer eingereichten Klage prüfe. Der EuCH be-
jahte dies, führte jedoch sodann eigenständig eine AGB-Kontrolle durch und sub-
sumierte am Maßstab der entsprechenden Richtlinie. Dies war weder 1'eil der 
Vorlagcfrage, noch für ihre Beantwortung überhaupt notwendig.129 Der EuGH 

überschritt hier also die Grenze zur Anwendung des Gemeinschaftsrechts und 
löste sich von der vorgelegten Frage und den damit verbundenen Wertungen und 
Gewichtungen. Nach europarechtlichem Verständnis agierte er in diesem Fall also 
äußerst hierarchisch. Dies schien auch dem EuCH bewusst, beschränkte er eine 
solche Kontrolle doch in seiner Entscheidung Freiburger Kommunalbauten auf 
Klauseln, die ausschließlich den Unternehmer begünstigen; andernfalls sollen nur 
die nationalen Gerichte im Rahmen von Treu und Glauben die Missbräuchlichkeit 
von Klauseln bestimmen.130 Im Unterschied zu diesen Entscheidungen ist jedoch 
etwa das Urteil im Fall Quelle131 ein Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit 
zwischen EuCH und nationalem Gericht. Hier wird die Problematisierung aus-
führlich gewürdigt und anhand nachvollziehbarer Auslegungsmethodik entschie-
den, dass Art. 3 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie dem Wertersatz für die Nutzung 
eines mangelhaften Verbrauchsgutes bis zu dessen Austausch entgegensteht. Hier-
archische Entscheidungen sind also durchaus existent; diese sind jedoch keineswegs 
die Regel in der Rechtsprechung des EuCH. 

III. Zusammenfassung und Ausblick 

Der Blick auf das Europäische Vertragsrecht offenbart eine beispiellose Dynamik, 
die mittels neuer Rechtsakte auch neuen Auslegungsbedarf kreiert. Sie berührt 
durch die Bindung des nationalen an gemeinschaftliches Recht das Verhältnis nati-
onaler Gerichte und EuCH in besonderem Maße. So wird die Frage nach der 
Superrevisionsqualität der EuCH-Rechtsprechung zum Europäischen Vertrags-
recht zu einer überaus facettenreichen mit nicht nur rechtlicher, sondern ebenso 
politischer Dimension. Sie berührt die Arbeit nationaler Richter und Anwälte, den 
Rechtsweg des Klägers und nicht zuletzt die Kompetenzverteilung zwischen Euro-
päischer Union und ihren Mitgliedstaaten. 

127 Vgl. Doehner Immaterieller Schadensersatz bei Pauschalreisen EuZW 2002, 339 (342); 
vgl. auch Remien Die Vorlagepflicht bei Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe RabelsZ 
66 (2002), 503 (528), der in der Entscheidung eine Berufung des EuGH zum "Ersatz-
gesetzgeber oder Reparaturbetrieb für mangelhafte Rechtssetzung" sieht. 

128 EuGH vom 27.6.2000, Rs. 240/98 (Oceano Grupo Editorial), Slg. 2000, I-04941. 
129 Borges AGB-Kontrolle durch den EuGH NJW 2001,2061 (2062). 
130 EuGH vom 1.4.2004, Rs. 237/02 ( Freiburger Kommunalbauten), Slg. 2004, I-03403. 
131 EuGH vom 17.4.2008, Rs. 404/06 (Quelle AG/Bundesverband der Verbraucherzentralen 

und Verbraucherverbände), Slg. 2008, I-2685. 
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Die Untersuchung macht zunächst deutlich, dass der EuGH nicht nach klassischen 
Superrevisionsmaßstäben beurteilt werden kann. Umso mehr ist deshalb auf den 
europarechtlichen Superrevisionsbegriff abzustellen. Danach agiert der EuGH als 
Superrevisionsinstanz, wo er seine Auslegung des Gemeinschaftsrechts nicht kolla-
borativ, sondern hierarchisch vornimmt. Entscheidend ist dabei, dass die Wertun-
gen und Gewichtungen der nationalen Gerichte angetastet, also relativiert oder gar 
missachtet werden. Der Blick auf die Auslegungsbefugnis des EuGH offenbart zu-
nächst praktisch zweierlei: zum einen geht er von einem weiten Auslegungsbegriff 
aus und hat bereits vielfach den Rahmen seiner Auslegungsbefugnis ausgedehnt. 
Zum anderen steht den nationalen Gerichten eine Problematisierungsbefugnis zu. 
Die daraus entstehenden Vorlagefragen dienen dem EuGH als Grundlage seiner 
Auslegung. Hier besteht für ihn stets eine grundsätzliche Möglichkeit, eigene Wer-
tungen und Gewichtungen an die Stelle der nationalgerichtliehen zu setzen. Dies 
schürt Befürchtungen über eine kontinuierliche Aufwertung der Stellung des 
EttGH gegenüber den nationalen Gerichten, hin zur vertragsrechtliehen Superrevi-
sionsinstanz. Problematisch wäre dies nicht in gleichem Maße, existierte bereits ein 
theoretisches Fundament, eine gesicherte Methodik, die zu einer verlässlichen und 
sicheren Praxis bei der Auslegung beitragen würde.132 Die Untersuchung macht 
jedoch deutlich, dass es gegenwärtig vielmehr eine Mischung traditioneller und ge-
meinschaftseigener Ansätze ist, die die Auslegung ausmachen. Diese bestehende 
Methodik gilt es nicht mit mathematischer Genauigkeit starr zu festigen- dies wäre 
im Übrigen auch gar nicht durchführbar133 

- sondern sie im Sinne der Sicherheit 
und Vorhersehbarkeit zu strukturieren. Zur Errichtung eines solchen theoretischen 
Fundamentes wäre eine höhere Anzahl an Vorabentscheidungsverfahren zum 
Europäischen Vertragsrecht hilfreich13

\ könnte die Rechtswissenschaft aus diesem 
Mehr an Entscheidungen doch auch mehr Argumentation des EuGH auswerten, 
und wäre diesem gleichzeitig mehr Gelegenheit gegeben, den Prozess der Theoreti-
sierung der Auslegung zu begleiten. 

Insofern ist der Ruf nach mehr Vorlagen, gerade zum Europäischen Vertragsrecht, 
an den EuGH grundsätzlich zu unterstützen. Die Verantwortung für eine noch 
nicht ausreichende Vorlagepraxis gänzlich den nationalen Gerichten aufzuerlegen 
ist jedoch verfehlt.135 Es muss berücksichtigt werden, dass der EuGH selbst, gerade 
durch den freizügigen Umgang mit dem Gebot richtlinienkonformer Auslegung 
außerhalb des Vertragsrechts, entscheidend zu berechtigter Skepsis nationaler Ge-

132 Vgl. Schtdze (Fn. 40), S. 12 f., 22, der richtigerweise zur Errichtung eines "Lehrgebäudes" 
nicht auf den EuGH, sondern auf die Rechtswissenschaft verweist und aber auch an-
merkt, dass ein "zu engmaschiges Netz von Auslegungsregeln [ ... ] nicht notwendig die 
Berechenbarkeit der Entscheidungen [erhöht]". 

133 Vgl. Brown/]acobs The Court of Justice of the European Communities (1977), 5.195, 
nach denen "interpretation of law is no way an exact science but rather a judicial art". 

134 Vgl. Jahresbericht des EuGH 2009, S. 86, nach dem sich seit 2005 die Anzahl an Vorab-
entscheidungsverfahren von 221 auf 302, also nur langsam entwickelt hat. 

135 Vgl. Basedow Vom Vorabentscheidungsverfahren zur Divergenzvorlage? EuZW 1996,97, 
nach dem die nationalen Gerichte dem EuGH "bislang kaum eine Chance [geben], an der 
Festigung und Ausweitung der erreichten Rechtseinheit zu arbeiten". 
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richte an der Einhaltung eines Auslegungsrahmens beiträgt. Dies gilt ebenso für die 
aktive Rechtsfortbildung und die durchlässige Grenze zwischen Auslegung und 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts. Hier zeigen sich deutliche Abweichungen 
von einer gerichtlichen Zusammenarbeit, hin zu einer hierarchischen Tendenz.136 

Dies kann als Vorstoß in die europarechtliche Superrevision gewertet werden137
, 

mit dem der EuCH das Vertrauen der nationalen Gerichte beeinträchtigt. Diese 
fürchten möglicherweise eine ähnliche Entwicklung im wirtschaftlich so bedeut-
samen Europäischen Vertragsrecht und scheuen so das Vorabentscheidungsverfah-
ren. Hier zeigt etwa der Fall Oceano Grupo Editorial ein hierarchisches Vorgehen 
des EuCH, das anhand des europarechtlichen Verständnisses als Superrevisionsak-
tivität gewertet werden muss. Ob daher das Verhältnis von nationalen Gerichten 
und EuCH beiderseitig als Kooperationsverhältnis empfunden wird138

, muss zu-
mindest in einzelnen Fällen bezweifelt werden. Gleichzeitig macht aber das Urteil 
im Fall Quelle deutlich, dass dieses hierarchische Vorgehen nicht die Regel ist. Den 
EuCH somit im Grundsatz als Superrevisionsinstanz zu beschreiben, wäre glei-
chermaßen verfehlt. 

Auch wenn man dem EztCH nicht unterstellt, er wolle sich zu einer Superrevisions-
instanz stilisieren, sondern richtigerweise vielmehr seinen gemeinschaftsrecht-
lichen Auftrag erfüllen, so geht der EuCH im Ergebnis aber stellenweise zu forsch 
bei der Verwirklichung der kommunitären Ziele vor. Ein solches Vorgehen schürt 
Misstrauen in seine Arbeit und ist letztlich kontraproduktiv. Getreu der minimalis-
tischen Maxime "weniger ist mehr", sollte der EuCH daher dazu übergehen, seine 
Prüfungskompetenz restriktiv zu handhaben139 und somit dem Vorabentschei-
dungsverfahren im Europäischen Vertragsrecht praktisch zu dem verhelfen, was es 
theoretisch ist: ein ständiges Verfahren der gerichtlichen Zusammenarbeit. Die na-
tionalen Gerichte müssen ihrerseits aber Bereitschaft zeigen, ihre Vorlagepraxis zu 
intensivieren und ihre Problematisierungsbefugnis zu nutzen. Es bedarf einer Pro-
blematisierung durch nationale Gerichte, die konkret genug ist, den EuCH zu einer 
engen Handhabung der eigenen Kompetenz zu veranlassen. Die nationalen Ge-
richte haben über diese, durch das Vorabentscheidungsverfahren geschaffene, Prob-
lematisierungsbefugnis eine entscheidende Chance, ihrer Subordination selbst ent-
gegenzuwirken und das Kooperationsverhältnis mit dem EuCH im Sinne eines 
effektiven europäischen Rechtsschutzes zu stärken.140 Sollte es letztlich zu einem 

136 Vgl. Mancini The Making of a Constitution for Europe Common Market Law Review 
1989, 595 (606), der in dieser Entwicklung wohl eine deutliche Schwächung des nationalen 
Richters sieht: "The national judge is thus led hand in hand, as far as the door; crossing the 
threshold is his job, but now a job no harder than a child's play". 

137 Vgl. etwa flailbronner Hat der EuCH eine Normverwerfungskompetenz? NZA 2006, 
811 (816), für die Entwicklungen im Arbeitsrecht. 

138 Vgl. Calliess/ Ruffert (flrsg.) EUV I AEUV Kommentar 4. Aufl. (2011), Art. 19 EUV 
Rn.20. 

139 Vgl. Canaris (Fn. 3), S. 417, der darauf hinweist, dass "auf einem so komplexen Gebiet wie 
der Vereinheitlichung der Rechtsprechung weniger einstweilen mehr und langsamer 
letztlich schneller bedeuten kann". 

140 Vgl. Pernice (Fn. 115), S. 168, der ein steigendes Bewusstsein der Gerichte konstatiert. 



Clasmeier Die Auslegung des Europäischen Vertragsrechts 203 

optioneilen Vertragsrechtsinstrument kommen, bliebe das bereits harmonisierte 
nationale Recht zwar weiterhin anwendbar; die autonome Gestaltung eines solchen 
Instruments würde jedoch dessen Auslegung durch den EuGH vom nationalen 
Recht abkoppeln. Dies setzt jedoch voraus, dass das optioneile Instrument auch 
tatsächlich mittels opt-in genutzt wird. Hierin liegt ein erstrebenswerter Interes-

senausgleich zwischen einer kohärenten Weiterentwicklung des Europäischen Ver-
tragsrechts, der Stärkung des Binnenmarktes und eines souveränitätsschonenden 
Umganges mit der nationalen Rechtsprechung der Mitgliedstaaten. Gleichzeitig 
gäbe es mit dem EuGH in Abgrenzung zum möglichen Konkurrenzinstrument des 
UN-Kaufrechts eine eigenständige, supranationale Gerichtsinstanz. 

Gegenwärtig müssen EuGH, nationale Gerichte und die Rechtswissenschaft be-
denken, dass ihre Arbeit eine Verantwortungstrias bildet: über Zurückhaltung, 
Vorlagebereitschaft und Methodik bestimmen sie gemeinsam den Erfolg der ge-
richtlichen Zusammenarbeit und beugen somit einer Entwicklung des EuGH zur 
grundsätzlichen Superrevisionsinstanz vor. Mit Zuversicht kann und sollte man da-
her in die Zukunft blicken, weiß der EuGH doch selbst um diese Verantwortungs-
trias und scheint eine Superrevisionsinstanz nach den Worten seines Präsidenten 
gar nicht sein zu wollen: "Worum es geht, ist eine fruchtbare Zusammenarbeit und 
das gemeinsame Streben danach, dem europäischen Recht Geltung in der Lebens-
wirklichkeit der Unionsbürgerinnen und -bürger zu verschaffen."141 

141 Skouris in: Höchste Gerichte an ihren Grenzen, 5.19 (38). 


