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Auf seiner Tagung in Madrid am
15. und 16. Dezember 1995 hat-

te der Europäische Rat bestätigt, daß
die dritte Stufe der Wirtschafts- und
Währungsunion, mit der eine eigen-
ständige Gemeinschaftswährung in
der Europäischen Union entsteht, am
1. Januar 1999 beginnt, und der neu-
en Währung den Namen „Euro“ ge-
geben. Die EG-rechtliche Umset-
zung dieser Beschlüsse erfolgte durch
zwei vom Rat der Europäischen Uni-
on erlassene Verordnungen: Die erste
(EG-VO Nr. 1103/97 vom 17. Juni
1997 – EuroVO I) enthält „bestimm-
te Vorschriften im Zusammenhang
mit der Einführung des Euro1“; die
zweite (EG-VO 974/98 vom 3. Mai
1998 – EuroVO II) „über die Ein-
führung des Euro“ legt wäh-
rungsrechtliche Bestimmungen für
die teilnehmenden Mitgliedstaaten
Belgien, Deutschland, Spanien,
Frankreich, Irland, Italien, Luxem-
burg, die Niederlande, Österreich,
Portugal und Finnland fest2. Sie ist
am 1. Januar 1999 in Kraft getreten
und umfaßt die Ersetzung der Wäh-
rungen durch den Euro, Übergangs-
bestimmungen sowie Regelungen

über Euro-Banknoten und Euro-
Bankmünzen ab dem 1. Januar 2002.

Das deutsche Gesetz zur Ein-
führung des Euro (Euro-Einfüh-
rungsgesetz – EuroEG) vom 9. Juni
19983 hat das Ziel, die rechtlichen
Voraussetzungen für die Einführung
des Euro in der Bundesrepublik
Deutschland zum 1. Januar 1999 zu
schaffen. Als ein sogenanntes „Arti-
kelgesetz“ enthält es das Diskontsatz-
Überleitungs-Gesetz (DÜG) und än-
dert Vorschriften auf den Gebieten
des gerichtlichen Verfahrens, des Ge-
sellschaftsrechts und vieler Bereiche
des Wirtschaftsrechts. Weitere Ge-
setzesänderungen dienen demselben
gesetzgeberischen Zweck. In den an-
deren Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, die an der Einführung
des Euro zum 1. Januar 1999 teilnah-
men, haben entsprechende Gesetzes-
entwicklungen stattgefunden.

Rechtssicherheit

Mit dem „Grünbuch über die prakti-
schen Verfahren zur Einführung der
Einheitswährung“ vom 31. Mai 1995
war die Europäische Kommission

bemüht, im Interesse der wirtschaft-
lich Handelnden frühzeitig die
Klärung rechtlicher Fragen im Zu-
sammenhang mit dem Beginn der
Währungsunion anzustoßen. Für be-
sonders bedeutsam sah sie es dabei
an, die „Fortdauer von Verträgen“
zwischen Wirtschaftssubjekten und
die Geltung des „Unwiderrufbar-
keitsprinzips“ sicherzustellen4. Ei-
nerseits rief die Kommission inso-
weit die Mitgliedstaaten auf, die je-
weilige nationale Vertragsgesetzge-
bung in diesem Sinne zu gestalten,
andererseits hielt sie es für erforder-
lich, auf EU-Ebene Regeln zu erlas-
sen, die für alle Mitgliedstaaten
gleich sind.

Letzteres fand zwei Jahre später
seinen Niederschlag in Art. 3 der
EuroVO I (1997), der besagt, daß
vorbehaltlich etwaiger Vereinbarun-
gen der Parteien „die Einführung des
Euro weder eine Veränderung von
Bestimmungen in Rechtsinstrumen-
ten oder eine Schuldbefreiung be-
wirkt noch die Nichterfüllung recht-
licher Verpflichtungen rechtfertigt,
noch einer Partei das Recht gibt, ein
Rechtsinstrument einseitig zu än-

1995 formulierte die Europäische Kommission das Ziel der Fortdauer und Unwiderrufbarkeit von 
Vertragsverhältnissen nach Einführung des Euro in den EU-Mitgliedstaaten. Es zeichnet 

sich jedoch eine gewisse Rechtsunsicherheit ab: Die Vertragsrechte einzelner EU-Mitgliedstaaten 
kennen Regelungen, denen zufolge tiefgreifende Änderungen der bei Vertragsschluß 

herrschenden ökonomischen Bedingungen Auswirkungen auf Bestand oder Inhalt von Verträgen 
haben können. Steht nun Währungs- gegen Vertragsrecht?

Pactane sunt servanda?
Euro und Vertragskontinuität / Von Klaus Hübner
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dern oder zu beenden“. Gemäß
Art. 1 gelten als „Rechtsinstrumen-
te“ neben Rechtsvorschriften, Ver-
waltungsakten, gerichtlichen Ent-
scheidungen, Zahlungsmitteln –
außer Banknoten und Münzen – so-
wie sonstigen Instrumenten mit
Rechtswirkung auch Verträge und
einseitige Rechtsgeschäfte. Zur
Begründung heißt es, es sei ein allge-
mein anerkannter Rechtsgrundsatz,
daß die Einführung einer neuen
Währung die Kontinuität von Ver-
trägen und anderen Rechtsinstru-
menten nicht berühre5. Zur Verbes-
serung der Rechtssicherheit und 
-klarheit sei es angezeigt, ausdrück-
lich zu bestätigen, daß das Prinzip
der Fortgeltung von Verträgen und
anderen Rechtsinstrumenten auf die
Ersetzung ehemaliger nationaler
Währungen Anwendung findet.
Gemäß Art. 189 Abs. 2 EG-Vertrag
hat die EuroVO I (1997) als EG-
Verordnung allgemeine Geltung, ist
in allen ihren Teilen verbindlich und
gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat. Darauf wird am Schluß derVer-
ordnung ausdrücklich hingewiesen.

Die EuroVO II (1998), die eben-
falls in jedem EU-Mitgliedstaat un-
mittelbar geltendes Recht darstellt6,
in ihrem unmittelbaren Regelungsge-
halt jedoch auf die an der Einführung
des Euro „teilnehmenden“ Mitglied-
staaten beschränkt ist, wiederholt
den Grundsatz der Vertragskonti-
nuität nicht ausdrücklich. Insoweit
wird im Erwägungsgrund Nr. 1 der
Präambel auf die EuroVO I (1997)
verwiesen. Für die Übergangszeit
vom 1. Januar 1999 bis zum 31. De-
zember 2001 findet sich in Art. 8
Abs. 1 jedoch eine Bestätigung des
genannten Prinzips insoweit, als –
vorbehaltlich etwaiger Vereinbarun-
gen der Parteien7 – bestehende Ver-
träge in der denominierten nationa-
len Währungseinheit zu erfüllen
sind8. Im übrigen gilt die – wenn
auch nicht ausschließliche – Regel
„no compulsion, no prohibition“,
nach der es für die Vertragsparteien
einen Zwang zur Vereinbarung des
Euro in der Übergangszeit nicht gibt.

Auch im deutschen Euro-Ein-
führungsgesetz (1998) wird der
Grundsatz der Vertragskontinuität
aufgegriffen, allerdings nicht generell
für das gesamte Vertragsrecht, son-
dern beschränkt auf den im Diskont-
satz-Überleitungs-Gesetz (Art. 1)
geregelten Fall der Ersetzung von
Zinssätzen9. Wiederum bleibt das
Recht der Parteien, den Vertrag ein-
vernehmlich zu ändern oder aufzu-
heben, unberührt10. 

Zu fragen ist, ob das im Grün-
buch 1995 formulierte Ziel der Eu-
ropäischen Kommission der Fort-
dauer und Unwiderrufbarkeit von
Verträgen erreicht worden ist bzw.
nach Einführung des Euro in den
teilnehmenden Staaten am 1. Januar
1999 erreicht werden kann. Die
Rechtsunsicherheit ergibt sich dar-
aus, daß die Vertragsrechte einzelner
EU-Mitgliedstaaten Regelungen
kennen, denen zufolge tiefgreifende
Änderungen der bei Vertragsschluß
herrschenden ökonomischen Bedin-
gungen Auswirkungen auf den Be-
stand oder den Inhalt des davon be-
troffenen Vertragsverhältnisses ha-
ben können. Im deutschen Recht ist
dies die Lehre vom „Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage“, die aus dem das
Vertragsrecht durchdringenden
Grundsatz von Treu und Glauben
gemäß § 242 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs entwickelt worden ist und
im Gegensatz zum Rechtsprinzip
„pacta sunt servanda“ steht. Auch
das italienische und österreichische
Recht kennen das Rechtsinstitut des
Wegfalls der Geschäftsgrundlage,
das englische Recht die sogenannte
„doctrine of frustration“11. Bei der
Beantwortung der hier aufgeworfe-
nen Frage ist also zwischen zwei
Rechtsgebieten zu unterscheiden:
dem Währungsrecht einerseits und
dem Vertragsrecht andererseits.

Währungsstatut („lex monetae“)

Unter dem Währungsstatut versteht
man jene rechtlichen Normen, in de-
nen eine Geldschuld – sei es, daß sie
auf Gesetz beruht, sei es, daß sie ver-
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traglich vereinbart wurde – ausge-
drückt ist. Insoweit besteht für die
Vertragsparteien nach der Fest-
legung der geschuldeten Währung
keine Dispositionsfreiheit. Der In-
halt der Währung wird durch den
Währungsstaat bestimmt, in der
Bundesrepublik Deutschland durch
das Währungsgesetz vom 20. Juni 1948.
Das Währungsrecht umfaßt auch
den gesetzlich oder vertraglich ge-
schuldeten Zins; dieser unterliegt
ebenfalls dem Währungsstatut.

Mit der Einführung des Euro am
1. Januar 1999 wird dieser die ge-
meinsame Währung in den teilneh-
menden Mitgliedstaaten, deren na-
tionale Währungen jedoch für die
Übergangszeit bis zum 31. Dezem-
ber 2001 als sogenannte „Unterein-
heiten“ beibehalten werden12. Das
Währungsrecht der teilnehmenden
Mitgliedstaaten bleibt vorbehaltlich
des EG-Währungsrechts13 in Kraft;
letzteres hat als Gemeinschaftsrecht
den Vorrang.

Nach Art. 2 EG-Vertrag in Ver-
bindung mit Art. 3 a Abs. 2 EG-Ver-
trag ist es Aufgabe der Gemein-
schaft, eine Währungsunion zu er-
richten. Nach allgemeiner Auffas-
sung schließt dies die entsprechende
Rechtsetzungskompetenz der Eu-
ropäischen Union auf dem Gebiete
des Währungsrechts ein, wovon sie
in den beiden Euro-Verordnungen
1997 und 1998 Gebrauch gemacht
hat14. Die Konsequenz daraus ist,
daß Art. 3 EuroVO I (1997) als in
den EU-Mitgliedstaaten unmittelbar
geltendes Recht für das Währungs-
statut die Vertragskontinuität ver-
bindlich und konstitutiv festge-
schrieben hat. Für die Ersetzung von
Diskontzinssätzen aus Anlaß der
Einführung des Euro hat der deut-
sche Gesetzgeber diese währungs-
rechtliche Vertragskontinuität in § 4
DÜG wiederholt.

Vertragsstatut („lex contracta“)

Das Vertrags- oder Schuldstatut
bezeichnet das nationale Recht, dem
ein zivilrechtlicher Vertrag nach dem

Willen der Beteiligten unterliegt. Die
Frage des Vertragsstatuts ist vor al-
lem für internationale, grenz-
überschreitende Verträge von Be-
deutung und wird insoweit nach den
Regeln des internationalen Pri-
vatrechts ermittelt, wenn eine
Rechtswahlklausel seitens der Ver-
tragspartner fehlt. Im Falle eines
Kaufvertrages zwischen einem Ver-
käufer in Deutschland und einem
Käufer in Frankreich, für den fran-
zösisches Recht und die Zahlung des
Kaufpreises in Deutscher Mark ver-
einbart wurde, weichen somit
Währungsstatut und Vertragsstatut
voneinander ab. Gilt der Grundsatz
der Vertragskontinuität aus Artikel 3
Abs. 1 EuroVO I (1997) nach Ein-
führung des Euro über die wäh-
rungsrechtlichen Aspekte hinaus
auch für den Vertrag als solchen?

Der Wortlaut dieser Bestimmung
in Verbindung mit ihrer unmittelba-
ren Geltung in jedem EU-Mitglied-
staat15 legt dies nahe. Im Erwägungs-
grund Nummer 7 der Präambel der
EuroVO I (1997) heißt es allerdings,
daß es „angezeigt sei, das Prinzip der
Fortgeltung von Verträgen aus-
drücklich zu bestätigen“. Diese For-
mulierung trägt dem Umstand Rech-
nung, daß die Europäische Union
keine allgemeine Rechtsetzungskom-
petenz für das Vertragsrecht be-
sitzt16. Diese steht vielmehr nach wie
vor den EU-Mitgliedstaaten zu.
Hinsichtlich des Vertragsstatuts
kommt somit Art. 3 S. 1 EuroVO I
(1997) lediglich eine deklaratorische
und programmatische Bedeutung zu.
Der deutsche Gesetzgeber ist auch
nicht der Aufforderung der Europäi-
schen Kommission aus dem Grün-
buch 1995 gefolgt, im nationalen
Vertragsrecht den Grundsatz der
Vertragskontinuität im Zusammen-
hang mit der Wirtschafts – und
Währungsunion gesetzlich sicherzu-
stellen17.

Für das deutsche Recht ist es also
dabei verblieben, daß die von Recht-
sprechung und Rechtswissenschaft
entwickelten Regeln für eine Ver-
tragsänderung aus dem Gesichts-

punkt des Wegfalls der Geschäfts-
grundlage prinzipiell auch auf Sach-
verhalte anwendbar sind, die sich aus
der Einführung des Euro ergeben
könnten. Nach allgemeiner Ein-
schätzung sind jedoch durch die
Einführung des Euro keine derartig
gravierenden Auswirkungen auf ein
zivilrechtliches Vertragsverhältnis im
Sinne einer erheblichen Äquivalenz-
störung zu erwarten, die die Anwen-
dung dieses Rechtsinstituts zuließen.
Es findet keine Währungsreform,
sondern lediglich eine Währungsum-
stellung statt18. Insofern wird auch
das für die Erfüllung von Geldschul-
den geltende Prinzip des Nominalis-
mus nicht materiell berührt.

Allerdings hat eine breite Dis-
kussion darüber eingesetzt, ob Ver-
tragspartnern die Vereinbarung von
sogenannten „Kontinuitätsklauseln“
zu empfehlen sei19, um eventuellen
wirtschaftlichen Risiken aus der Ein-
führung des Euro zu begegnen. Dies
macht deutlich, daß die ökonomi-
schen Konsequenzen für bestehende
und neue Vertragsverhältnisse für
nicht eindeutig abschätzbar gehalten
werden und eine daraus resultieren-
de Verunsicherung entgegen den In-
tentionen der Europäischen Kom-
mission entstanden ist. Es muß abge-
wartet werden, inwieweit nationale
Gerichte in den EU-Mitgliedstaaten
im Streitfall dem vertragsrechtlich
nur programmatisch geltenden
Grundsatz der Vertragskontinuität
Rechnung tragen. Rechtlich gebun-
den sind sie insoweit – wie ausge-
führt – durch Art. 3 EuroVO I
(1997) nicht.

Drittstaaten 

Im Rechtsetzungsverfahren der Eu-
ropäischen Union zur Vollendung
der Wirtschafts- und Währungsuni-
on wurde frühzeitig die sogenannte
„Drittstaatenproblematik“ in bezug
auf die gewünschte Vertragskonti-
nuität erkannt. Diese besteht darin,
daß Verträge mit Denominationen
von Geldschulden in der Währung
eines EU-Mitgliedstaats dem Recht
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von Nicht-EU-Mitgliedstaaten –
etwa dem US-amerikanischen Recht
– unterliegen können. Als Beispiel
seien die an den Börsen innerhalb
und außerhalb der Europäischen
Union getätigten Finanzgeschäfte in
„Derivativen“ und „Swaps“ ge-
nannt. 

Auch hier besteht das Interesse,
die Kontinuität derartiger Vertrags-
verhältnisse nach Einführung des
Euro zu wahren. Die „ausdrückliche
Bestätigung“ des Grundsatzes der
Vertragskontinuität in der EuroVO
I (1997) verband die Europäische
Kommission daher mit der Erwar-
tung, daß dieses Prinzip „in der
Rechtsprechung dritter Länder an-
erkannt wird“20. Die US-Bundes-
staaten New York, Illinois und Ka-
lifornien haben dem durch entspre-
chende Gesetzgebungsakte Rech-
nung getragen, Illinois beispielsweise
durch den Euro Conversion Act
199721. Im Falle von Verträgen, in
denen die Anerkennung der schuld-
rechtlichen Vertragskontinuität
durch die Rechtsordnung eines
Drittstaates nicht gewährleistet ist,
dürfte sich jedoch für die Vertrags-
partner die Vereinbarung einer Kon-
tinuitätsklausel empfehlen.

Fazit

Das in den Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union verbindliche EG-
Verordnungsrecht zur Einführung
des Euro enthält explizit den
Grundsatz der Vertragskontinuität.
Dieser entfaltet jedoch nur
währungsrechtlich Wirkungen. Ver-
tragsrechtlich entscheidet sich die
Frage der Fortgeltung von Vertrags-
verhältnissen mit Geldschulden
nach dem Recht des Staates (EU-
Mitgliedstaat oder Drittstaat), dem
der Vertrag materiellrechtlich unter-
liegt. Es wird zwar allgemein nicht
erwartet, daß mit der Einführung
des Euro keine dem Prinzip des
„pacta sunt servanda“ widerstreiten-
den Äquivalenzstörungen in Ver-
tragsverhältnissen eintreten werden.
Im Streitfall werden die nationalen

Gerichte in den EU-Mitgliedstaaten
hierüber jedoch nicht nach EG-Ge-
meinschaftsrecht, sondern nach dem
auf den Vertrag anwendbaren Ver-
tragsrecht entscheiden. Insoweit be-
steht in der Europäischen Union
keine Rechtseinheit.

Summary

The EEC law introducing the euro
as the single currency of the member
states of the European Union con-
tains the principle of the “continuity
of contracts”. Its aim was to exclude
any alteration of a contract or the
right of discharging or excusing
performance under a contract or of
giving a party such a right as a con-
sequence of the introduction of the
euro. However, the question has
arisen of whether this rule applies
not only to the lex monetae but also
to the lex contracta. Since the
European Union has no legislative
competence to regulate the contract
law of its member states, the rule of
the continuity of contracts is re-
stricted to the currency aspect of a
contract.
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