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Preface
Dear Reader
At the time of publication of the 2nd CEDR-Journal of the Year 2017, the CEDR Congress in Lille, the
focus of which was “Agriculture and Competition”, is already history, as also are its achieved results.
The printout of the synthesis report gives a first impression; the works on the conference transcript
are making good progress. In Lille, the presidency was handed over from Prof. Dr. Dieter Schweizer to
Geoff Whittaker, who will introduce himself within this Journal. At this point Dieter Schweizer deserves
to receive our best thanks for his deep commitment and support. For you, dear reader, I wish
interesting reading with the following contributions concerning the EU, France, Germany and Poland.
Roland Norer
Editorial Director

Chère lectrice, cher lecteur
Au moment de la publication du 2ème Journal du CEDR de l’année 2017, le congrès du CEDR à Lille fait
déjà partie du passée. D’importance durable sont les résultats obtenu à Lille sur le thème “ Agriculture
et Concurrence “. L’imprimé du rapport du synthèse vous fournit une première impression, les travaux
à l’ouvrage du congrès sont déjà bien avancés. Aussi à Lille, la présidence a été transmis de Prof. Dr.
Dieter Schweizer à Geoff Whittaker, qui va se présenter en cadre de ce journal. A cette occasion un
grand merci à Dieter Schweizer pour son engagement et sa assistance. Vous, chère lectrice, cher
lecteur, je vous souhaite une lecture captivante avec contributions concernant l 'UE, la France,
l’Allemagne, et la Pologne.
Roland Norer
Editorial Director

Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Wenn die 2. Ausgabe 2017 des CEDR-Journals erscheint, ist der CEDR-Kongress in Lille bereits wieder
Geschichte und als wahrlich historisch können die dort erzielten Ergebnisse zum Thema
"Landwirtschaft und Wettbewerb" genannt werden. Der Abdruck des Syntheseberichts soll einen
ersten Eindruck vermitteln, am Tagungsband wird bereits gearbeitet. Auch in Lille ist das Präsidium
von Prof. Dr. Dieter Schweizer auf Geoff Whittaker übergegangen, der sich hier als neuer Präsident
vorstellt. An dieser Stelle gebührt Dieter Schweizer ein großes Dankeschön für sein vielfältiges
Engagement und seine Unterstützung. Ihnen, werte Leserinnen und Leser, darf ich mit unseren
Beiträgen betreffend die EU, Frankreich, Deutschland und Polen eine anregende Lektüre wünschen.
Roland Norer
Editorial Director
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President’s Corner
Views of the President Geoff Whittaker
It gives me great pleasure to write this President’s Corner, following my election to the position at
the Congress of Lille in September.
I wish, first of all, to pay tribute to the work of my predecessor, Prof. Dr. Dieter Schweizer, and our
Secretary General Dr. Leticia Bourges, in continuing the initiative begun by President Donald Rennie to
promote CEDR in the circles of the European Institutions, both within and outwith the European Union.
I also congratulate President Schweizer for putting into action Dr. Bourges’ long-standing proposal to
reinstate the concept of this CEDR Journal of Rural Law. Thanks go to our Delegate General Prof. Dr.
Roland Norer for his hard work in collating and editing the materials it contains.
As I said to the General Assembly in Lille, it is my intention to continue to develop the profile of CEDR
in that way. CEDR has been for more than 60 years an international forum which has discussed
similarities and differences in laws applied in the jurisdictions not only of our European nations but,
increasingly, across the wider world.
Whilst there is no doubt that the law is a fascinating intellectual subject in its own right, it is not a
science divorced from other aspects of life. It is a tool to manage civil society as a whole. Politicians
and administrators must first assess whether there is a question that they need to address. If there is,
they must decide upon how to address it. If necessary they must develop a system of directives,
statutes, regulations and other legal tools to deal with that question.
Lawyers have a vital role to play at all stages of that process. Proper consideration of the legal aspects
of proposed measures can help reduce problems in the implementation of those measures. This is true
at any level and in all disciplines, and becomes more so with the added complications of international
policy- and law-making.
In order to be able to make best use of our resources – principally the experience in rural law of
members in all parts of the continent of Europe and further afield – we need to co-ordinate better the
degrees of communication on different levels, not only between CEDR and official bodies but between
the Bureau, the Management Board and our members, and amongst the members themselves. We
propose to work on that aspect of the business of CEDR in the coming weeks and months.
Meanwhile, if you have any suggestions or proposals to assist CEDR in its work to improve the law
affecting rural citizens, we shall be very glad to hear from you.
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News
CEDR Prizes 2017
CEDR Prize of Honour
The Right Honourable Lord Gill, Agricultural Tenancies, 4th edition, Edinburgh 2017
Prize of the CEDR
Aneta Suchoń, Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych, Poznań 2016

Publications
XXVIII European Congress and Colloquium of Agricultural Law, Potsdam, 9-13 september 2015
CEDR (ed.), CAP reform: Market Organisation and Rural Areas. Legal Framework and
Implementation, Baden-Baden 2017

Amat Llombart Pablo/Monfort Peris Rita, El contrato territorial para el desarrollo sostenible del
medio rural, Navarra 2016
Bouillot Pierre-Étienne, Le droit face aux enjeux de l’agriculture durable, Nantes 2017
Busse Christian, Sonderrechtlicher und funktionalrechtlicher Ansatz im agrarrechtlichen Widerstreit.
Ein Beitrag zur agrarrechtlichen Systembildung, Hagen 2016
Fang Xiaomin/Martínez José (Hrsg.), Landwirtschaft in einer modernen
Herausforderungen an das Recht in China und Deutschland, Baden-Baden 2016

Gesellschaft.

Härtel Ines/Budzinowski Roman (Ed.), Food Security, Food Safety, Food Quality. Current
Developments and Challenges in European Union Law, Baden-Baden 2016
Jannarelli Antonio, Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale. Soggetti e
concorrenza, Bari 2016
Petrack Sebastian, Patentierbarkeit im Agrarsektor. Eine rechtsdogmatische, rechtssystematische
und rechtspraktische Untersuchung im Bereich der Nutztiere, Baden-Baden 2016
Richli Paul (Hrsg./éd.), Entwicklung von Landwirtschaft und Agrarrecht. Rück- und Ausblick. 50
Jahre Schweizerische Gesellschaft für Agrarrecht SGAR/Évolution de l’Agriculture et du droit agraire.
Regards vers le passé et l’avenir. 50 ans Société suisse de droit agraire SSDA, Bern/Berne 2016
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In memoriam Donald Gordon Rennie
Donald Gordon RENNIE OBE, WS (1947-2017)
It is with tremendous sadness and a deep sense of loss that we record the death on 5th June of
Donald Rennie, whose record of service, innovation and diplomacy on behalf of CEDR has been
outstanding.
Donald acquired a mastery of the complex law of agricultural holdings in Scotland, as well as of the
complexities of the European systems of quotas and subsidies and their developments over time. He
collaborated in the seventh edition of Connell on the Agricultural Holdings (Scotland) Acts, at the time
a leading textbook on the subject.
He worked also as an arbiter’s clerk, advising those appointed to arbitrate disputes in agricultural
holdings on matter of evidence, procedure and law. In that role he was renowned for his scrupulous
impartiality and for his detailed preparation.
In 1997 Donald set up in practice as a sole practitioner dealing exclusively with agricultural law and
associated topics. It enabled him to give specialised advice to other lawyers and land agents more
readily. He lectured regularly at conferences and seminars and wrote articles for legal journals. He
wrote and spoke with great fluency and was able to set out complex legal topics clearly.
In his early years Donald was active in politics for which he was honoured as an Officer of the Most
Excellent Order of the British Empire, although he remained both modest and reticent to mention this
recognition.
He was also a trustee of the Royal Scottish Agricultural Benevolent Institution for a number of years
and took pleasure in contributing to an organisation dedicated to assisting agricultural workers in
impoverished circumstances.
Donald also took a significant interest in relative European law through his involvement with the
CEDR. Having been a regular attender at CEDR Congresses since 1995, he was elected via his
membership of ALA as the UK’s Alternate National Delegate to the CEDR Management Board. When
in 2009 the CEDR Presidency election did not produce an outcome, the following year, after an EGM
in Edinburgh, Donald was invited to stand and he won a contested election.
He pulled together the differing schools of thought within the organisation and, through his careful
and judicious attentions, calmed tensions. A Presidency that began in inauspicious circumstances
turned into a late Golden Age. He travelled to conferences and discussions and corresponded with
lawyers from all over Europe. He appeared to know everybody, and to dispense his valuable advice
almost effortlessly.
The CEDR Congresses chaired by Donald in Bucharest (2011) and in Luzern (2013) showed him on
excellent form. For those who listened carefully, there were many crafted gentle witticisms folded into
the text of his speeches.
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The CEDR under his leadership acquired a younger membership profile and much greater academic
participation. Donald encouraged in this way the depth of the organisation, just as he succeeded –
where for years others had failed – in persuading the Danish Association to re-affiliate. The sheer
geographical range of participation by the time of the Luzern Congress was remarkable: literally from
Russia to South America.
His Presidency of CEDR enabled him to expand his already substantial reputation on an international
stage as the result of which he was awarded a CEDR Gold Medal in 2015 as well as being appointed an
Honorary President.
Those who enjoyed the privilege of knowing Donald well saw in him a contented individual, devoted
to his wife Brenda and happy in the company of his friends. They will remember his wry sense of
humour and his disarming calmness in every tense discussion.
He will be remembered by his professional colleagues for his knowledge and expertise; but more
importantly for his integrity and his commitment to the highest ideals of his profession. His is the
example to which every young lawyer should aspire.
Geoff Whittaker
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Synthesis Report - European Congress on Rural Law:
20-23 September 2017 in Lille (France)
Roland Norer
Prof. Dr. University of Lucerne; General Delegate of C.E.D.R.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Chères consœurs et chers confrères
Tout dans la tradition votre Délégué Général a le dernier mot académique dans le cadre de ce XXIX.
Congrès Européen de Droit Rural qui était couronné de succès. Mais d’abord – aussi traditionnellement
– permettez-moi quelques mots de remerciement.
Premièrement, j’aimerais remercier le Président, M. le Bâtonnier Jacques Druais, le Secrétaire
général M. Jean-Baptiste Millard et leur équipe de l’Association Française de Droit Rural pour
l’organisation circonspecte et bien réussite. Votre hospitalité, le cadre dans une région lié à
l’agriculture et le moment parfaitement choisi pendant les vendanges a contribué à faire la
participation à Lille une expérience unique. Merci beaucoup pour ça !
En même temps, j’aimerais aussi chaleureusement remercier les Rapporteurs Généraux des
commissions et les Présidents. Rudolf, Paul, Christian, Norbert, Luc, Ludivine et Michael, merci
beaucoup !
En outre, tous les rapporteurs nationaux et individuels méritent un grand merci. Vos rapports étaient
les contributions cruciales de cet évènement. Totalement, 35 rapports ont été remis.
Finalement, j’aimerais aussi remercier vous, chères participantes et chers participants. Sans votre
engagement de discussion, le congrès n’aurait pas pu se développer si vivement. Surtout à l’occasion
du 60e anniversaire de notre organisation, le congrès a prouvé que nous pouvons aborder des
questions complexes et qui semble, à première vue, encombrants. J'espère que les résultats obtenus
ici, seront inclus dans les discussions en cours.

1. Introduction
Après ces mots de remerciements, je voudrais attirer votre attention sur l'analyse scientifique du
congrès. En tant que délégué général, c'est l'un des privilèges d'avoir la possibilité de vous empêcher
d’aller au déjeuner. Je ne veux pas non plus abuser de ce privilège, mais j’aimerais vous inviter à passer
en revue le programme scientifique de ce XXIX. Congrès du CEDR.
Pour commencer, je voulais vous proposer une séance d'introduction académique qui est cohérente
avec notre travail dans les commissions en séance plénière. M. Patrick Meunier était prêt à faire ça
avec un exposé sur « Politique agricole commune et concurrence : une corrélation génétiquement

10

CEDR-JRL

2017/2

modifiée ». Avec son aperçu des principes du droit européens il a crée la base juridique pour le travail
dans les commissions.
Le contexte de la politique agricole, en revanche, a été démontré pendant la discussion passionnante
sur le podium. J’ai été surtout impressionné de voir le nombre de facteurs qui influence
fondamentalement l'agriculture et la politique agricole. Les facteurs externes comprennent par
exemple le changement climatique, le Brexit, les objectifs du millénaire ou la digitalisation. Les facteurs
internes incluent la volatilité des prix, le boycott de la Russie, le glyphosate ou la simplification.
À la suite, nous avons commencé le travail, dans trois commissions, comme d'habitude.

2. Kommission I und II
Kommission I und II hatten ein aktuelles und dabei höchst anspruchsvolles Thema zu bearbeiten.
Zum einen in der Kommission I von seiten des Wettbewerbsrechts, zum anderen aber wirkt sich auch
eine Vielzahl anderer Rechtsbereiche, nationalen aber auch supranationalen Ursprungs, auf die
Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft aus, die in der Kommission II identifiziert worden sind.

2.1. Wettbewerbsrecht
In den Schlussanträgen des Generalanwalts in der Rs. C-671/15 vor dem EuGH betreffend
Preisabsprachen bei Endivien vom 6. April 2017 führt dieser zu Beginn wie folgt aus: „Die gemeinsame
Agrarpolitik (GAP) und die europäische Wettbewerbspolitik, beides Grundpfeiler der europäischen
Integration, scheinen auf den ersten Blick schwer miteinander vereinbar zu sein. … Es ist eine genaue
Definition der Tragweite der durch die Verträge vorgesehenen und durch das begleitete Recht näher
bestimmten ,Ausnahme Landwirtschaft` vonnöten.“
Nun, Art. 42 AEUV, wonach die Wettbewerbsregeln auf die Landwirtschaft nur insofern Anwendung
finden, als das Europäische Parlament und der Rat dies in bestimmter Weise bestimmen, hat seit je
Anlass zum Stirnrunzeln geboten. Der EU-Gesetzgeber hat ja in der eGMO entschieden, dass die
allgemeinen Wettbewerbsregeln für die Landwirtschaft grundsätzlich anwendbar sind, es bestehen
jedoch wichtige Ausnahmen.
Instrumente stellt das EU-Recht freilich schon jetzt zur Verfügung, die tatsächliche Inanspruchnahme
derselben durch die Mitgliedstaaten offenbart aber teilweise beträchtliche Unterschiede.
• Denken wir nur an die anerkannten Erzeugerorganisationen von denen es laut den
Landesberichten bspw. in Deutschland 642 aber in den Niederlanden nur 23 gibt.
• Denken wir an das Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung. Weist dieses speziell in
romanischen Ländern eine lange Tradition auf und wird auch dementsprechend rege genutzt, liegt
es in anderen Ländern wiederum brach.
• Die Beispiele lassen sich etwa mit Bündelungsobergrenzen oder Vertragsregulierung noch länger
fortsetzen.
Die Bedeutung des nationalen Kartellrechts scheint im Agrarbereich sehr unterschiedlich zu sein. In
Bezug auf Wettbewerbsverzerrungen wäre jedenfalls anzustreben, dass das EU-Agrarkartellrecht
überall von einem nationalen Kartellverbot befreit.
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2.2. Weitere Rechtsbereiche
In Umsetzung von EU-Recht oder rein auf nationalem Recht basierend wurde genannt:
A. Betrieb
• Bodenrecht: Aquisition von Grund und Boden, Grund(stück)verkehr, Erwerb durch Ausländer
(speziell ein Thema in den neuen Mitgliedstaaten)
• Landpacht
• Raumplanung
• Kommassierung und Melioration: Verbesserung der Agrarstruktur
• Übertragung landwirtschaftlicher Betriebe: unter Lebenden und im Erbgang
• Zugang zum Beruf Landwirt
• Gesellschaftsformen für landwirtschaftliche Betriebe
• Landarbeits- und Sozialrecht: Lohnkosten (Mindestlohn, Kollektivverträge), Sozialversicherung,
Beschäftigung von Ausländern
• Steuerrecht:
Einkommensteuer,
Freibeträge,
Erbschaftsteuer, Grunderwerbsteuer, KfZ-Steuer

Buchführungsgrenzen,

Umsatzsteuer,

B. Markt
• nationale Umsetzung der GAP: Erinnerung an letzten Kongress in Potsdam, viele Spielräume für die
Mitgliedstaaten die diese differenziert ausnützen
• Marktordnung: Sicherheitnetz, Krisenmaßnahmen, Produktionsrechte (Zuckerquoten 30.09.2017),
Einheitliche Betriebsprämie
• Ländlicher Raum: Ausgestaltung der nationalen Programme
C. Umwelt- und Verbraucherschutz
• Kommerzialisierung der Produktion: Lebensmittelrecht (Hygienevorschriften, Rückverfolgbarkeit,
Kontrollen), geschützte Herkunftsangaben (AOC), Einsatz von GVO, nationale Trademarks,
Direktvermarktung
• Umweltrecht: Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), Nitratrichtlinie, Immissionsschutz, Natura
2000, Tierschutz, Bodenschutzrecht, Wassermanagement, Biodiversität
• Betriebsmittelrecht: Inverkehrbringen und Ausringung von Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln
etc.

2.3. Resümee
Beurteilen wir nun aus einer übergeordneten Perspektive des Gesamtkongresses die zentrale Frage
der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft dann müssen wir uns differenziert fragen:
Um wessen Wettbewerbsfähigkeit geht es eigentlich? Geht es um den gesamten Sektor, eventuell
plus Verarbeitungsbetriebe? Geht es um bestimmte Betriebsformen wie Familienbetriebe, KMU oder
agroindustrielle Betriebe?
Um Wettbewerbsfähigkeit gegenüber wem geht es eigentlich? Den konkurrierenden Erzeuger aus
der Region, dem eigenen Mitgliedstaat, in der EU oder weltweit? Gegenüber dem weltweit tätigen
Agrarkonzern oder dem Kleinbauern aus dem Entwicklungsland, um das provokant zu fragen?
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Sehen wir dann noch genauer hin, müssen wir bemerken, dass überraschend viele Regeln sich nicht
eindeutig als «treibende Kraft» oder «Hemmschuh» erweisen. Generell wird es seine Richtigkeit
haben, wenn die Vorschriften aus den Gruppen Betrieb und Markt als Mittel zur Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit wahrgenommen werden und die Vorschriften aus der Gruppe Umwelt- und
Verbraucherschutz als Einschränkung. Doch die Berichte zeigen teilweise frappierend eine ausgeprägte
Janusköpfigkeit vieler Regelungen auf. So können bspw. Kontingentsregelungen zwar den Sektor als
solchen vor Überproduktion bewahren und als ganzes wettbewerbsfähig machen, vom einzelnen
Landwirt jedoch als Einschränkung seiner unternehmerischen Freiheit wahrgenommen werden. So
werden bspw. Ausbringungsverbote bzw. -beschränkungen für Betriebsmittel als Bremse einer
wettbewerbsfähigen Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe gelten, andererseits können ohne
solche Vorgaben eintretende Umweltbelastungen letztlich auch zu ökonomischen Nachteilen für die
Betriebe führen.
Was gilt es also zu verbessern? Aus meiner Sicht – und das hat die Arbeit der Kommission I und II
ganz deutlich gezeigt – zweierlei:
Zum ersten muss der besonderen Situation im Agrarsektor mit den marktschwachen polypolen
Erzeugern noch stärker als bisher Rechnung getragen werden, insbesondere mit einer klareren und
großzügigeren Abgrenzung von EU-Agrarmarktrecht und speziell EU-Agrarkartellrecht.
Zum zweiten wäre das Ausmaß der Subsidiarität bei wettbewerbsrelevantem EU-Recht zu
überdenken und im ausschließlich mitgliedstaatlichen Recht gilt es eine nationale Agrarpolitik zu
gestalten, die langfristig einen Ausgleich innerhalb der Länder und Regionen Europas ermöglicht.

3. Commission III
Commission III once again highlighted important areas of interest in the context of proposed topics
and important new developments. From my point of view, there are three main issues that were
discussed:

3.1. Agricultural structure
As far as the operation of the agricultural structure is concerned, the priority is the protection of
agricultural land for practicing farmers from the phenomenon also known as "Global Land Rush". The
availability of the non-renewable resource "cultivated land" is an indispensable prerequisite for the
productive agriculture and thus also for food supply. It is frightening to see how the old member states
fear the sell-off by non-agricultural investors whereas the new member states fear in particular the
acquisition by wealthy foreigners. In this process, various defensive mechanisms are observed.

3.2. Environment
The trend towards the greening of agricultural law remains the same. Numerous new regulations
aim to protect the environment from the effects of agricultural production.

3.3. Food
The third issue concerns the many initiatives related to the final product of the agricultural process,
namely food.

2017/2
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In the case of food safety, attention is drawn to the new technologies (novel food, functional food,
modern biotechnologies, nanotechnologies, etc.).
Some say that supply crises are possible and according to the FAO, they have been enhanced by
climate change. Hence, food security and numerous also legislative activities in this field were mainly
discussed.
As well as other current topics such as various initiatives and projects in the field of food democracy
and food waste.

4. Conclusion
We have worked hard the last few days. What is now the overall conclusion after 12 hours of
commission work, hundred of pages of reports, general reports and conclusions, two diners, one even
in ecclesiastical ambiance for our spiritual enlightement, after meeting old and new friends and to
discuss with them, which we have been waiting for during the last two years. Art. 209 of regulation n°
1308/2013 par example?
In the area of competition law, Commission I and II showed an active, I would even call it combative,
agricultural law. Exceptions of the agricultural sector from the competition regime are justifiable and
feasible, at least from the legal point of view. This is going to be exciting. With and without endives.
On the other hand, Commission III – no less interesting and lively – showed a protective agricultural
law which could also be described as fearful. The main topics of the reports were food security and the
defense against non-agricultural and foreign investors in the field of cultivated land. In this area,
agricultural law seems to come back to its historical origins as a protective legislation and therefore is
more defensive than ever. Perhaps this is not uncommon in such unstable times, which we are
experiencing all over the globe right now, but it is not the active rural law that I long for. Who would
have thought that at the beginning of the 21st century we would discuss about safe food supplies and
land grabbing in Europe?
Time will tell us. Viennese born I am already not an optimist by genetic predisposition. But
agricultural law has always been good for surprises. I am looking forward with excitement to our
discussions at the European Congress on Rural Law in 2019.
Thank you for your attention!
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Gedanken zur französischen Agrarrechtskonzeption
anhand des Code Rural und dessen Bewertung durch
Jean Mégret*
Christian Busse
Dr. jur.; Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Bonn; Rheinische
Wilhelms-Universität Bonn; Vorsitzender des Ausschusses der Agrarförder- und
Marktorganisationsrecht der Deutschen Gesellschaft für Agrarrecht (DGAR);
Stellvertretender Nationaler Delegierter der DGAR beim CEDR

Abstract
The Article, which is a slightly extended version of that which appeared in the Austrian Yearbook of
Agricultural Law 2017, focusses upon both the French Code Rural and the French agricultural lawyer
and co-founder of the CEDR, Jean Mégret. The starting point is the theoretical debate which currently
takes place in Germany and Austria on the nature of agricultural law. In this connection, there has been
a conflict between those advocating a specific legal regime and those advocating a functional
approach. In light of that debate, the Article looks at the concept of agricultural law as found in the
Code Rural. In addition, agricultural law in Germany has remained largely fragmented, which raises the
question whether the Code Rural may provide a model also for Germany. The Article examines in detail
how the Code Rural has developed from 1789 to the present day, revealing how over a period of more
than two hundred years France has attempted to bring together its agricultural law as far as possible
within an autonomous code, although that undertaking has not yet been fully realized. Nevertheless,
from small beginnings there has been established a comprehensive regime which also displays an
overtly political dimension. Following the Second Word War, Mégret firmly adopted such a process,
and indeed had a role in shaping it. The Institut des Hautes Études de Droit Rural et d`Économie Agricole
(IHEDREA), founded by him, has become an important institution in the field of agricultural law in
France, while his analysis of the subject has been of fundamental importance. In addition, Mégret was
a pathbreaker in the development of comparative agricultural law in Europe, with particular reference
to exchanges between Germany and France. Hence, the purpose of the Article is not only to provide an
academic study, but also a memorial to Mégret.
L'article – qui est repris de l'annuaire autrichien du droit agricole 2017 où il était publié dans une version
légèrement élargie – se concentre sur le Code français rural ainsi que sur l'avocat français du droit
agricole et co-fondateur de la CEDR Jean Mégret. Le point de départ est le débat scientifique qui se
déroule actuellement en Allemagne et en Autriche sur le concept du droit agricole. A cet égard, il en
émerge deux approches : une droit spéciale et un droit fonctionnel se font face. A la lumière de cette
discussion, l'article se penche sur la notion de droit agricole qui est exprimée dans le Code rural. De
plus, le droit agricole en Allemagne est resté fragmenté, ce qui soulève la question si le code rural peut
être un modèle pour l'Allemagne. L'article présente comment le Code Rural a évolué depuis 1789
jusqu’à nos jours. Depuis plus de deux cents ans, la France a tenté de résumer de manière exhaustive
le droit agricole dans un code juridique autonome. Jusqu'à présent, ce projet n'a pas pu être pleinement
réalisé. Néanmoins, une vaste réglementation, qui a aussi une dimension politique, a émergé. Depuis
les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, Mégret a suivi de près ce processus et s'est
impliqué en partie pour le façonner. L'Institut des Hautes Études de Droit Rural et d'Economie Agricole
(IHEDREA), fondé par lui, est devenu une institution importante du droit agricole en France. De même,
les descriptions sur la loi agricole qu'il a rédigées sont d’un caractère fondamental. En outre, Mégret a
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apporté une contribution pionnière à la comparaison du droit agricole européen et, en particulier, à
l’échange du droit agricole franco-allemande. Par conséquent, l'article ne souhaite pas seulement
fournir une analyse scientifique mais souhaite de rappeler à Mégret.

1. Vorbemerkung
Der vorliegende Beitrag, der zuerst im österreichischen Jahrbuch Agrarrecht 2017 zu Ehren von Herrn
Prof. Dr. Dr. h.c. Manfried Welan erschienen ist 1 , steht in einem engen Zusammenhang mit den
Forschungen des Verfassers zur Konzeption des Agrarrechts. Da dem Verfasser im Laufe dieser
Forschungen immer wieder Bezugnahmen auf den französischen Code Rural begegneten, entschloss
er sich, den Code Rural rechtsdogmatisch näher zu betrachten. Fast zwangsläufig führte diese
Betrachtung zu einer Beschäftigung mit der langen und komplizierten Geschichte des Code Rural.
Sowohl die Analyse der Dogmatik des Code Rural als auch der Entwicklung des Code Rural nach 1945
sind mit dem Lebenswerk von Jean Mégret verbunden. Jean Mégret wiederum ist untrennbar mit der
Geschichte des CEDR verknüpft. Es gibt mithin gute Gründe dafür, den vorliegenden Beitrag noch
einmal im Journal des CEDR zu veröffentlichen.
Die Veröffentlichung im Journal des CEDR ist mit Herrn Prof. Dr. Roland Norer als dem
Generaldelegierten des CEDR auf dem jüngsten Kongress des CEDR in Lille besprochen worden. Dort
war auch Herr André Saulnier als Präsident der Sektion Pays de la Loire der Association Françoise de
Droit Rural (AFDR) und zugleich bedeutsamer Zeitzeuge des AFDR anwesend. Saulnier brachte dem
Verfasser einen Brief des Rechtsprofessors Jean Foyer (1921-2008) zur Kenntnis, den Foyer am
18.1.1988 der Sektion Pays de la Loire geschrieben hatte. Foyer wurde 1943 und damit im selben Jahr,
in dem Mégret seinen Doktortitel an der Universität Paris erwarb, zum Professor an der Universität
Paris ernannt. Schon 1944 war Foyer unter de Gaulle im Kabinett des Erziehungsministers und
Staatsrechtlers Capitant tätig. Später wurde er nicht nur Abgeordneter der französischen
Nationalversammlung und ist dort an vielen Projekten zur Reform des französischen Rechts führend
beteiligt gewesen, sondern hat auch mehrfach in der Ära von de Gaulle Ministerposten bekleidet. An
der französischen Verfassung von 1958 besitzt er einen maßgeblichen Anteil.
In dem besagten Brief nahm Foyer die ihm angebotene Ehrenpräsidentschaft des AFDR an. Saulnier
fügte zudem eine „Message“ bei, die Foyer 1990 als Mitglied der Académie des sciences morales et
politiques des Institut de France verfasst hatte und sich mit dem Begriff des Agrarrechts beschäftigte.
Foyer brachte dort zunächst zum Ausdruck, dass das Zivilrecht vormals stets auch ein Agrarrecht
gewesen sei. Weder habe das Agrarrecht eine besondere Hervorhebung noch eine Trennung erfahren.
Erst mit dem Code Rural hätte der Prozess einer Abtrennung begonnen, der in den
Orientierungsgesetze gegipfelt sei. Foyer kritisierte 1990 und damit in dem Jahr, in dem eine
weitreichende Überprüfung des französischen Agrarrechts beschlossen wurde, den damaligen
Zustand: „Un fil d`Ariane est devenue nécessaire pour se déplacer dans ce labyrinthe avec quelque
certitude.“ Teile des Agrarrechts seien wie Treibsand geworden. Regelmäßig würde durch Gesetz die
Rechtsprechung des Cour de cassation korrigiert werden. Er frage sich, ob das Gesetz insofern noch
* Vorliegend geäußerte Ansichten sind rein privater Natur. Einige wichtige Sätze aus den zitierten französischen
Werken finden sich in der jeweils zugehörigen Fußnote in die deutsche Sprache übersetzt.
1
Busse, Gedanken zur französischen Agrarrechtskonzeption anhand des Code Rural und dessen Bewertung durch
Jean Mégret, Jahrbuch Agrarrecht 2017 – zugleich: Perspektiven des Agrarrechts – Festgabe für Manfried Welan,
185-205. Dem Neuen Wissenschaftlichen Verlag (NWV) ist für die Gestattung des Zweitabdrucks zu danken.
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den „volonté générale“ wiedergebe. Es müssten daher nun Maßnahmen im Hinblick auf das Agrarrecht
ergriffen werden, wozu der AFDR beitragen könne. Vor allem hob Foyer hervor, dass das auf
staatlichen Dirigismus und Produktionssteigerung ausgerichtete Agrarrecht die Landentvölkerung
nicht habe aufhalten können. Es bedürfe zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen eines
neuen Agrarrechts.
Der Verfasser hat dieses Erlebnis als Vorbemerkung zu dem Zweitabdruck seines Beitrages
aufgenommen, da es eindrücklich zeigt, wie die Arbeit im CEDR die Vergangenheit mit der Gegenwart
zusammenführt. Solche Zusammenkünfte europäischer und außereuropäischer Agrarjuristen bringen
stets auch überraschende Erweiterungen des Horizonts. Die Anpassung des Agrarrechts an die
Entwicklungen der Zeit ist – so kann Foyers Stellungnahme gelesen werden – eine beständige
Herausforderung, zu der die Erkenntnisse der Rechtsvergleichung und der Agrarrechtsgeschichte wichtige Beiträge zu leisten vermögen.

2. Die Suche nach der agrarrechtlichen Leitlinie
Aus Sicht des österreichischen und deutschen Agrarrechts könnte der französische Code Rural et de
la Pêche Maritime (im Folgenden: Code Rural – CR) 2 wie das gelobte Land erscheinen. Denn das Fehlen
eines vom Gesetzgeber geschaffenen Agrarrechtskodex hat sowohl in Österreich als auch in
Deutschland mit dazu geführt, dass keine klare legislatorische Leitlinie dessen, was zum Agrarrecht
gehört, existiert. Unter anderem deswegen hat die deutschsprachige Agrarrechtswissenschaft gewisse
Schwierigkeiten mit der Identifikation von Inhalt und Grenzen des Agrarrechts. Durch die jüngst
zwischen Holzer und Busse geführte Diskussion über die Vor- und Nachteile der bislang vorhandenen
Theorien, das Agrarrecht in geeigneter Weise zu erfassen, sind diese Schwierigkeiten erneut
eindrücklich belegt worden. 3
Zwar steht es der Agrarrechtswissenschaft frei, einer gesetzgeberischen Leitlinie nicht zu folgen,
indem eine von einer solchen Leitlinie abweichende Agrarrechtsdefinition vertreten wird. Regelmäßig
dürfte jedoch eine an der Praxis ausgerichtete Agrarrechtswissenschaft die gesetzgeberische Leitlinie
übernehmen, zumal, wenn der Agrarrechtskodex wie in Frankreich eine längere Tradition besitzt.
Allerdings kann sich diese Annahme in Bezug auf Frankreich auch als voreiliger Schluss erweisen, so
dass derartige Annahmen nicht ohne eine tiefergehende Betrachtung des jeweiligen Rechts erfolgen
sollten.
Das Fehlen einer gesetzgeberischen Leitlinie bewirkt generell, dass nach einer anderweitigen
Leitlinie zu suchen ist. Naheliegend ist insofern eine Orientierung an den wesentlichen Elementen der
Landwirtschaft wie beispielsweise an den landwirtschaftlichen Produktionsflächen und sonstigen
Produktionsmitteln, den Agrarerzeugnissen, den Marktverhältnissen, den landwirtschaftlichen
Zugrunde liegt diesem Beitrag die Fassung des Code Rural vom 3.12.2016 (abrufbar über die Internetseite
legifrance.gouv.fr).
3
Die Diskussion wurde durch Busse, Boom der Agrarrechtshandbücher – Gedanken zur Systematik des
Agrarrechts, AUR 2013, 285, ausgelöst und fand ihren vorläufigen Höhepunkt in den Vorträgen auf der Tagung
„Reichweite und Grenzen des Agrarrechts“, die am 4.11.2016 als 7. Göttinger Gespräche zum Agrarrecht am
Institut für Landwirtschaftsrecht der Universität Göttingen stattfand. Ein Tagungsband ist in Vorbereitung; s. zur
Diskussion bis zur Tagung zusammenfassend Busse, Sonderrechtlicher und funktionalrechtlicher Ansatz im
agrarrechtlichen Widerstreit – Ein Beitrag zur agrarrechtlichen Systembildung, 2016.
2
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Organisationen und den staatlichen Agrarfördermaßnahmen. Die deutsche Agrarrechtswissenschaft
hat jedoch mehrheitlich eine solche Orientierung nicht gewählt, Bei ihr lässt sich vielmehr ein
wesentlich an der allgemeinen Rechtssystematik orientierter Ansatz beobachten, der beispielsweise in
der 2008/09 geschaffenen Fachanwaltsordnung für Agrarrecht deutlich zum Ausdruck kommt.
Denn dort wird zunächst zwischen den beiden Bereichen „agrarspezifisches Zivilrecht“ und
„agrarspezifisches Verwaltungsrecht“ getrennt. Das aufgelistete Zivilrecht folgt anschließend zum Teil
den Abschnitten des BGB – Schuldrecht, Familienrecht und Erbrecht – und wird durch das Arbeitsrecht
ergänzt. Im Verwaltungsrecht lässt sich eine gewisse Anlehnung an Fachfelder des besonderen
Verwaltungsrechts – Umweltrecht, Naturschutzrecht und Genehmigungsverfahrensrecht – erkennen.
Wiederum ergänzend werden das Steuerrecht und Sozialrecht angeführt. Die Trennung zwischen
nationalem Recht und EU-Recht hat ebenfalls einen signifikanten Niederschlag in der
Fachanwaltsordnung gefunden. Gesondert erwähnt werden zudem mit dem „agrarspezifischen
Strafrecht“ und „agrarspezifischen Verfahrensrecht“ – gemeint ist das Prozessrecht – zwei weitere
klassische Rechtsbereiche. Es lässt sich trefflich hinterfragen, ob eine solche Systematik des
Agrarrechts sinnvoll ist.4 Sie dürfte jedoch die überwiegende Sichtweise in Deutschland vor allem im
Bereich der Agrarrechtspraktiker darstellen und nicht unerheblich auf eine fehlende gesetzgeberische
Agrarrechtssystematik zurückzuführen ist.

3. Der Inhalt des Code Rural im Vergleich zum deutschen
Agrarrecht
Der aus drei Teilen bestehende Code Rural geht demgegenüber anders vor, indem er die in ihm
enthaltenen Regelungen nach agrarischen Themenfeldern zusammenstellt. Sein erste Teil „Partie
législative“ enthält das Gesetzgebungsrecht. Er beginnt mit einem „Livre Préliminaire“, das in Form
eines Programmgesetzes die Leitlinien der französischen Agrarpolitik beinhaltet. Es folgen neun
Bücher, die in dem zweiten Teil „Partie réglementaire“ durch zugehöriges Verordnungsrecht gespiegelt
werden. Den dritten Teil bilden einige Anhänge zu verschiedenen Abschnitten der beiden ersten Teile.
Der genaue Artikelumfang ist schwierig zu bestimmen, da die Artikel nicht durchgehend, sondern nach
Abschnitten und Unterabschnitten getrennt nummeriert sind. Die Artikel des ersten Teil weisen zu
Beginn ein „L“ für „legislative“ auf, während die Artikel des zweiten Teils mit „R“ für „réglementaire“
– und zum Teil mit „D“ für „décret“ – beginnen.
Die Gliederung der neun Bücher kann als eine Art Grundgerüst des französischen Agrarrechts
aufgefasst werden, wobei das neunte Buch vorliegend auszuklammern ist, da es die Seefischerei und
maritime Aquakultur regelt. Denn dieser Bereich wird nicht zum Agrarrecht gerechnet, wie auch aus
dem zweigeteilten Titel des Code Rural deutlich wird. Vergleichbares gilt für das Forstrecht, das in
einem getrennten Code Forestier geregelt ist. Folglich spricht Art. L 111-1 Unterabs. 2 CR von „la
protection de l`espace agricole et forestier“. Die Überschriften der acht landwirtschaftsbezogenen
Bücher weisen wesentliche Elemente der Landwirtschaft aus. Während Buch I die Planung für den
ländlichen Raum regelt, widmet sich Buch III den landwirtschaftlichen Betrieben, Buch V den
landwirtschaftlichen Berufsorganisationen, Buch VI der landwirtschaftlichen Produktion und dem
Kritisch Busse, Die Sonderrechtstheorie im Agrarrecht – Konzeptionelle Überlegungen zu ihrer
Weiterentwicklung (Vortrag auf der in Fn. 3 genannten Tagung, dessen Abdruck in dem kommenden
Tagungsband erfolgt).
4
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Agrarmarkt sowie Buch VIII dem landwirtschaftlichen Ausbildungswesen und der
agrarwissenschaftlichen Forschung. Die anderen Bücher fügen weitere Bereiche hinzu, und zwar Buch
II vor allem das Veterinärwesen und den Pflanzenschutz, Buch IV die Landpacht und Buch VII das
landwirtschaftliche Sozialrecht.
Im Vergleich zur deutschen Agrarrechtssystematik fallen an dieser Gliederung verschiedene Dinge
auf. Eine strenge Trennung zwischen Zivilrecht und Verwaltungsrecht ist nicht erkennbar. Neben dem
primär zivilrechtlichen Kapitel über die Landpacht finden sich im ganzen Code Rural verstreut
zivilrechtliche Bestimmungen. Genannt sei nur die von Art. L 321-13 Unterabs. 1 CR angeordnete
Fingierung eines Arbeitsvertrages im Falle von Familienangehörigen über achtzehn Jahren, die in
einem landwirtschaftlichen Betrieb mitarbeiten. Ein weiteres Beispiel stellt der in Art. L 325-1
Unterabs. 3 CR definierte Vertrag über die gegenseitige Hilfe zwischen Landwirten, der zivilrechtlicher
Natur ist, dar. Auch ist das Durchführungsrecht zur Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union
(GAP) weitgehend eingearbeitet, so dass ebenfalls keine klare Trennung zwischen rein nationalem
Recht und GAP-Durchführungsrecht besteht.
Zu einigen in der Gliederung auftauchenden Rechtsbereichen gibt es in der deutschen
Agrarrechtssystematik keine Entsprechung. Dies betrifft vor allem den landwirtschaftlichen Betrieb, da
im deutschen Recht keine generellen Regelungen zu ihm existieren. Die Unternehmensgesamtheit als
Regelungsgegenstand ist dem deutschen Recht allgemein suspekt, obwohl es immer wieder Anläufe
gegeben hat, einen solchen Weg einzuschlagen. Zu dem Bereich der landwirtschaftlichen
Berufsorganisationen besteht ebenfalls kein allgemeines Pendant im deutschen Recht. Auch die
deutsche Agrarrechtswissenschaft schenkt diesem Aspekt nur wenig Beachtung. Letzteres gilt
gleichfalls für das landwirtschaftliche Bildungswesen und die agrarwissenschaftliche Forschung. Zwar
bestehen bundesrechtliche und landesrechtliche Bestimmungen zu einzelnen Aspekten wie den
Landwirtschaftskammern, den anerkannten Agrarorganisationen, dem landwirtschaftlichen
Berufsrecht und den Einrichtungen der staatlichen agrarökonomischen Forschung. Als eigenständige
Agrarrechtsbereiche, die jeweils eines gemeinsamen Rahmens bedürfen, werden diese Regelungen
jedoch im Allgemeinen nicht aufgefasst. 5
Ungewohnt ist für das deutsche Recht auch ein eigenständiges Raumordnungsrecht für den
ländlichen Bereich. Zwar hebt das deutsche Raumordnungsgesetz in seinem § 2 Abs. 2 die ländlichen
Räume hervor. Spezielle Bestimmungen, wie diese ländlichen Räume unter Berücksichtigung vor allem
der Landwirtschaft auszugestalten sind, enthält das Raumordnungsgesetz jedoch nicht. Auch auf
Landesebene erfolgt zumeist keine entsprechende Konkretisierung, wie etwa ein Blick in das
nordrhein-westfälische Landesplanungsgesetz zeigt. Die so genannte planification, in deren Rahmen
für die verschiedenen Planungsbereiche jeweils eigenständige Planungseinheiten geschaffen werden,
ist eine Eigenart des nach 1945 entwickelten französischen Wirtschaftssystems.
Während somit mehrere Bereiche keine Entsprechung in der deutschen Agrarrechtssystematik
besitzen, fehlen umgekehrt einige Bereiche, die einen festen Platz im deutschen Agrarrecht
beanspruchen. Wird erneut die Gliederung der Fachanwaltsordnung für Agrarrecht herangezogen, so
fällt zunächst das Fehlen des Lebensmittelrechts auf. Dieses Rechtsgebiet ist in Frankreich sehr
S. hierzu allerdings Busse, § 25: Agrarrecht, Rn. 13 und 45, in: Schulze/Zuleeg/Kadelbach (Hrsg), Europarecht –
Handbuch für die deutsche Rechtspraxis³, 2015, 1431 ff., und für Österreich Holzer, Agrarrecht³, 2014, 216 ff.
5
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zersplittert geregelt und findet seinen Ausgangspunkt zum Teil im Code de la Consommation.
Weiterhin tauchen das Futtermittelrecht sowie das landwirtschaftliche Steuerrecht nicht auf. Das
Tierschutzrecht, das Saatgutrecht, das Sortenschutzrecht, das Agrarkartellrecht und weite Teile des
Agrarumweltrechts spiegeln sich ebenfalls nicht in den Bücher- und Titelüberschriften des Code Rural
wider. Das eigentlich nicht direkt zum Agrarrecht gehörende Jagdrecht und Recht der
Binnenaquakultur ist hingegen in den Titeln II und III des Buches II CR geregelt.

4. Die Zielsetzung des Code Rural
Vor dem Hintergrund des bisherigen Befundes ist das erst 2014 eingefügte und aus drei Artikeln
bestehende Preliminarienbuch, mit dem der Code Rural beginnt, von Interesse. Während Art. L 2 und
3 CR die Zielsetzungen der französischen Fischereiwirtschaft und Aquakultur sowie die besonderen
Ziele für die französischen überseeischen Gebiete beinhalten, widmet sich der umfangreiche
Art. L 1 CR der französischen Agrar- und Ernährungspolitik. Angesprochen werden in ihm durch die
siebzehn Nummern des Unterabs. 1 vor allem 1) die Versorgung der Bevölkerung mit sicheren und
qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln, 2) die soziale, ökonomische und ökologische Dimension
einer Agrarproduktion im internationalen Wettbewerb, 3) die Lebensqualität im ländlichen Raum und
der familiäre Charakter der Agrarbetriebe, 4) die Bedeutung der Forschung und Produktinnovation,
5) der Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der Landwirte sowie der Umweltschutz, 6) der hohe
Stellenwert des Exportes sowie die Nahrungsmittelhilfe, 7) die regionale Ausprägung einschließlich der
Produktionsdiversifizierung sowie der Qualitäts- und Herkunftskennzeichnung, 8) die
Bioenergieerzeugung, 9) die Risikovorsorge, 10) die demographische Herausforderung, 11) die
Branchenverbände und 12) der Schutz landwirtschaftlicher Böden.
Klare Konturen für die Konzeption des französischen Agrarrechts lassen sich dieser vielfältigen und
ohne rechten roten Faden verlaufenden Aufzählung agrarpolitischer Zielsetzungen nicht entnehmen.
Nicht alle angesprochenen Bereiche sind zudem im Code Rural eingehender geregelt. Auch hieraus
wird augenscheinlich, dass der Code Rural jedenfalls derzeit nicht den Anspruch erhebt, das
französische Agrarrecht abschließend zu regeln. Es liegt eine Teilkodifikation des französischen
Agrarrechts vor, die sich programmatisch in die allgemeine Wirtschaftspolitik einfügen möchte.
Hinzu kommt, dass das Gesetzgebungswerk zu Recht Code Rural und nicht Code Agraire heißt. Denn
es verfolgt als eine wesentliche Zielsetzung, über den Bereich der genuinen Landwirtschaft hinaus den
gesamten ländlichen Raum zu regeln, wobei dies allerdings aus einer landwirtschaftlichen Perspektive
heraus geschieht. Wird nach einem rein agrarrechtlichen Vorbild für eine Kodifikation gesucht, so
scheidet auch deswegen der Code Rural aus. Da er allerdings wichtige Teile des französischen
Agrarrechts zusammenfasst, könnte seine bloße Existenz bereits einen gewissen Vorbildcharakter für
eine Konsolidierung des Agrarrechts in Österreich und Deutschland besitzen. Um diesem Gedanken
weiter nachzugehen, ist ein Blick auf die Fragen, wie es zu dem Code Rural gekommen ist und warum
er die gegenwärtige unvollständige Form besitzt, lohnenswert.

5. Der französische Agrarrechtler Jean Mégret
Werden die französischen Lehrbücher zum Agrarrecht von Audier (Droit rural, 5. Aufl. 2009), BarabéBouchard/Hérail (Droit rural, 2. Auf. 2011) und Krajeski (Droit rural, 2. Aufl. 2016) herangezogen, fehlt
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in allen dreien eine nähere historische Einführung und vor allem eine Darstellung der Entstehung und
Entwicklung des Code Rural. Es ist daher sinnvoll, zu dem Altmeister des französischen Agrarrechts
nach 1945 in der Person von Jean Mégret zurückzukehren, der wie kein anderer die französische
Agrarrechtswissenschaft zwischen 1945 und 1980 beeinflusst hat. Im 1973 erschienenen ersten Band
seines dreibändigen Werkes „Droit agraire“ befasst er sich eingehend mit dem Projekt des Code Rural
und legt die diesem Projekt anhaftenden Probleme offen. 6
Der 1912 geborene Mégret war ab 1935 Rechtsanwalt an der Pariser Cour d`Appel und spezialisierte
sich früh auf das Agrarrecht, wobei er offenbar durch die besondere Bedeutung des Agrarrechts
während des Zweiten Weltkrieges beeinflusst wurde. 7 1943 erwarb er seinen Doktortitel an der
Juristischen Fakultät der Universität Paris und wurde 1946 als Professor an die Faculté Libre de Droit
berufen. 1950 verließ er die Universität, um sich dem von ihm mit Hilfe landwirtschaftlicher
Berufsorganisationen in Paris gegründeten Institut des Hautes Etudes de Droit Rural (IHEDR) zu
widmen, das 1967 um einen agrarökonomischen Zweig ergänzt wurde und seitdem Institut des Hautes
Etudes de Droit Rural et d`Economie Agricole (IHEDREA) heißt. 8 Mégret war maßgeblich an dem 1957
geschaffenen Comité Européen de Droit Rural (CEDR) beteiligt und wurde der erste Generaldelegierte
und damit wissenschaftliche Leiter dieser in Paris ihren Sitz habenden Organisation. 9 1958 initiierte er
die französische Gesellschaft für Agrarrecht und wurde deren Präsident. Von 1981 bis 1984 wechselte
Mégret in das Präsidentenamt des CEDR und behielt zugleich faktisch seine Funktion als
wissenschaftlicher Leiter bei, da das Amt des Generaldelegierten während seiner Präsidentschaft nicht
besetzt wurde.
Daneben war Mégret ein Berater des französischen Landwirtschaftsministeriums und hat deswegen
vermutlich an der Novellierung des Code Rural mitgearbeitet. Theisinger schrieb in der 1985
erschienenen Festschrift für Mégret: „Nombre de propositions formulées par [Mègret] ont abouti à
des modifications legislatives.“ Zugleich teilte Theisinger mit, dass er Mégret 1958 am IHEDR
kennengelernt habe, wodurch offenbar eine jahrzehntelange wichtige Verbindung zwischen der
deutschen und französischen Agrarrechtswissenschaft hergestellt wurde. Von 1969 bis 1989 war
Theisinger der Generalsekretär des CEDR und bemerkte zu Mégret voller Anerkennung und
Verwunderung: „Ses amis se demandent – et le mystère, pour moi, reste entier – comment [Mégret]
peut mener de front tant d`activités diverses et répondre à tant de préoccupations multiples.“ 10

Mégret, Droit Agraire, Bd. 1, 1973, 30 ff.; s. hierzu zudem Senat der Republik Frankreich/Commission des
Affaires économiques et du Plan, Avis sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
(Document N° 267, Session Ordinaire de 2002-2003, Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 2003),
Abschnitt III: Fragment historique: La lente èlaboration du code rural (abrufbar über die Internetseite des Senats).
7
Vgl. zu diesen und den folgenden Angaben: Theisinger, A Jean Mégret, 15 ff., in: CEDR (Hrsg.), Mèlanges offerts
à Jean Mégret, 1985, 15 ff.; ders., Das „Comité de Droit Rural – CEDR“, AgrarR 1975, 34; Artikel zu Mégret in der
französischen Fassung von Wikipedia; Angaben zu Mégret auf der Internetseite des CEDR (www.cedr.org).
8
Einen Einblick in die aktuelle Struktur und Lehrtätigkeit des IHEDREA gibt dessen Internetseite und eine 2017
herausgegebene Broschüre.
9
Vgl. zur Geschichte des CEDR Heyerick, Das europäische Agrarrechtskomitee von 1957 bis heute, in: CEDR
(Hrsg.), Les 50 ans de la Politique agricole commune et du Comité européen de droit rural – XXIV. Europäischer
Agrarrechtskongress mit Kolloquium, Caserta – 26-29 September 2007, 2008, S. 81 ff., und Bourges, The
European Council for Rural Law from 1957 until today, CEDR-Journal of Rural Law, 1/2017, 9 ff.
10
Theisinger (Fn. 7), 15 ff. – Übersetzung: „Zahlreiche Vorschläge, die Mégret formuliert hat, sind in legislative
Änderungen eingeflossen.“ und: „Seine Freunde fragen sich – und dieses Rätsel besteht für mich ungeschmälert–
6
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Eine weitere Verbindung zwischen der Agrarrechtswissenschaft beider Länder bestand in der Person
von Pikalo. 11 Der deutsche Agrarrechtler Alfred Pikalo widmete sich unter anderem der
Agrarrechtsvergleichung und verfasste den entsprechenden Artikel im 1981 erschienenen ersten Band
des Handwörterbuchs des Agrarrechts (HAR). Dort wies er unter anderem auf das „von Herrn Mégret
geleitete“ IHEDREA hin 12 , wo er selbst Vorträge gehalten hatte. Pikalo wurde 1971 zum
Honorarprofessor an der Agrarrechtsfakultät der Universität Montpellier ernannt und war von 1975
bis 1979 Präsident des CEDR. Für die Pikalo-Festschrift von 1979 schrieb Mégret einen Beitrag zum
Vorkaufsrecht des Pächters und der Landsiedlungsgesellschaften im französischen Agrarrecht. 13

6. Das Projekt des Code Rural von 1789 bis 1815
Die Ursprünge des Code Rural gehen auf die Anfangsjahre der französischen Revolution zurück,
wobei der Begriff schon vorher als Sammelbezeichnung für das ländliche Recht verwendet wurde. So
ist vor allem das zweibändige Werk von Gaspard zu nennen, das unter dem Titel „Code rural, ou
maximes et réglements concernant les biens de campagne“ 1749 in Erstauflage erschien. 14 1789
sprach sich die Nationalversammlung für die Erarbeitung eines Code Rural aus. Das Projekt wurde
jedoch 1791 schon wieder aufgegeben. Zur Verabschiedung kam 1791 lediglich ein umfangreiches
Dekret „concernant les biens et usages et la police rurale“.
Dieses Dekret führte die im Rahmen der französischen Revolution vorgenommene Befreiung von
dem Feudalsystem unter anderem durch die Freiheit der Landbewirtschaftung, die Einführung eines
allgemeinen Landpachtrechts und die Aufstellung einer Polizei für den ländlichen Raum fort. Mégret
charakterisierte das Dekret als „un code [rural] qui n`en ètait pas un“. 15 Als wenige Jahre später
während der napoleonischen Ära zügig die grundlegenden und ganz Europa beeinflussenden
Gesetzbücher – Code Civil 1804, Code des Procédure Civile 1806, Code de Commerce 1807, Code
d`Instruction Criminelle 1808 und Code Pénal 1810 – verwirklicht wurden, erfolgte 1802 auch der
Auftrag, einen Code Rural zu schaffen. Die daraufhin eingesetzte Kommission beim französischen
Innenministerium erarbeitete einen ersten Entwurf mit 280 Artikeln.
Davon ausgehend setzte die französische Regierung 1808 eine weitere Kommission ein. Diese
gliederte sich in vier regionale Unterkommissionen, die in den folgenden Jahren Materialien
sammelten und Vorstudien zu einem Code Rural anstellten. Das zwischen 1810 und 1814 erschienene
vierbändige Werk von Verneilh-Puiraseau, der die Arbeiten leitete, stellte jene Vorarbeiten für einen

wie Mégret diese Front unterschiedlicher Aktivitäten anführen und zugleich so vielfältigen Beschäftigungen
nachgehen kann.“
11
Vgl. zu Pikalo Frohberg/Kimminich/Weimar, Alfred Pikalo zum 70. Geburtstag, XIV f., in: Frohberg/Kimminich/Weimar (Hrsg.), Recht – Umwelt – Gesellschaft. Festschrift für Alfred Pikalo zum 70. Geburtstag, 1979,
XIV f.
12
Pikalo, Agrarrechtsvergleichung, Sp. 100, in: Götz/Kroeschell/Winkler (Hrsg), Handwörterbuch des
Agrarrechts, Bd. 1, 1981, Sp. 90 ff.
13
Mégret, Droit de préemption des preneurs à bail et des S.A.F.E.R. en droit français, in: Frohberg/Kimminich/Weimar (Fn. 11), 153 ff.
14
D`Argis (= Gaspard), Code rural, ou maximes et réglements concernant les biens de campagne, 2 Bde, 1. Aufl.
1749.
15
Mégret (Fn. 6), 30.
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Code Rural zusammen und beinhaltete einen ersten Entwurf. 16 Anschließend wurde der Entwurf in
den noch von Frankreich besetzten europäischen Staaten zur Beratung vorgelegt und im Lichte der
Ergebnisse der Beratung überarbeitet. Verneilh-Puiraseau veröffentlichte die überarbeitete Fassung
1814 als Ergänzung zu seinem vierbändigen Werk. In einem Vorwort beschäftigte ihn vor allem das
Problem der Abgrenzung des Code Rural zu den schon vorhandenen Gesetzbüchern. Dabei ging es
unter anderem um die Frage, welche Bestimmungen aus diesen Gesetzbüchern – vor allem aus dem
Code Civil – in den Code Rural überführt werden sollten. Wird die Gliederung der nunmehr 960 Artikel
betrachtet, so regelten das Buch 1 das ländliches Eigentum und das Buch 2 die ländliche Polizei.
Dadurch wurde die Konzeption des Dekrets von 1791 beibehalten, allerdings wesentlich durch
Untergliederungen ausgebaut. 17

7. Die Entwicklung des Code Rural von 1815 bis 1945
Nach dem endgültigen Ende der napoleonischen Ära 1815 sah die französische Regierung von einer
Weiterverfolgung des Projektes ab. Allerdings nutzte Fournel das zusammengestellte Material, um als
eine Art Fortsetzung des Werkes von Gaspard, das 1774 in einer dreibändigen Zweitauflage erschienen
war 18, 1819 eine Gesetzessammlung unter dem Titel „Les Lois Rurales de la France rangées dans leur
Ordre naturel“ zu veröffentlichen. In einem vorgeschalteten „Avertissement des Editeurs“ legten diese
die Notwendigkeit dar, nach dem Scheitern des gesetzgeberischen Projektes zumindest eine
Sammlung des geltenden Rechts vorzulegen. Der Aufbau der Gesetzessammlung orientiere sich – wie
die Editoren erläuterten – an Domats „Les Lois Civiles dans leur Ordre naturel“ und damit an einem
zuerst 1691 erschienenen Standardwerk des französischen Zivilrechts. Weiter führten sie aus, dass
Domats – auf Grund des römischen Rechts – abstrakt gehaltenes Werk auf den Gebrauch durch
Juristen beschränkt sei, während die Lektüre der von Fournel zusammengestellten Rechtstexte
angesichts der behandelten landwirtschaftlichen Materien als „une sorte de promenade qui vous
intéresse en vous instruisant“ erscheine.
Aus dem „savante mosaïque, on voit se reproduire le vaste tableau de la législation rurale, après
laquelle on aspire depuis si longs-temps …” Diese „lois rurales sont donc appelées à former le Code
rural, ou à le remplacer“. Mit dem Werk von Fournel werde – wie die Editoren darlegten – für
Frankreich ein Reichtum enthüllt, der seit langer Zeit aus dem Gesichtsfeld verschwunden gewesen
sei. Außerdem könne der Kodex umso kostbarer werden, wenn er sich nicht auf Frankreich
beschränkte: „Une destinée plus haute l`attend, et la sagesse de ses dispositions en fera bientôt un
Code européen.“ 19 So wie sich der Code Civil über ganz Europa ausgebreitet hatte, sollte offenbar nach
Verneilh-Puiraseau, Observations des commissions consultatives sur le projet de code rural, recueillies, mises
en ordre et analysées, avec un plan de révision du même projet, 4 Bde, 1810 bis 1814.
17
Verneilh-Puiraseau, Projet de Code Rural revu et augementé d`àpres les observations des Commissions
Consultatives, 1814, 542 ff. und 739 ff.
18
D`Argis (= Gaspard), Code rural, ou maximes et réglements concernant les biens de campagne, 3 Bde, 2. Aufl.
1774.
19
Avertissement des Editeurs, XII ff., in: Fournel, Les Lois Rurales de la France rangées dans leur Ordre naturel,
1. Aufl. 1819, Bd. 1, V ff. – Übersetzung: „Aus dem kunstvollen Mosaik sieht man die Wiedergabe einer breiten
Palette an ländlicher Gesetzgebung, nach der man sich schon so lange gesehnt hat … Diese ländlichen Gesetze
sind daher dazu berufen, einen Code Rural zu bilden oder ihn zu ersetzen.“ und: „Eine noch höhere Bedeutung
erwartet ihn, und die Weisheit seiner Bestimmungen wird daraus bald ein europäisches Gesetzbuch werden
lassen.“
16
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den Vorstellungen der Editoren auch das kodifizierte französische Agrarrecht über die Grenzen
Frankreichs hinaus wirken. Tatsächlich ist dies auch in gewisser Weise geschehen, allerdings mehr als
140 Jahre später, indem das französische Agrarwirtschaftsverwaltungsrecht das Agrarrecht der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) wesentlich mitprägte.
Diese wichtige Etappe des französischen Agrarrechts erwähnte Mégret nicht. Dabei ist der „Discours
préliminaire“ von Fournel von großem Interesse. So legte Fournel dort in prägnanter Form die
Schwierigkeit dar, das Agrarrecht zu umreißen und zu gliedern. Als „un obstacle interne“, einen Code
Rural zu schaffen, hob Fournel hervor, dass dieser nicht wie die anderen großen Gesetzbücher
Frankreichs auf der Umsetzung einer politischen Maßgabe fuße und daraus seine Systematik ziehen
könne, sondern dass er seit langer Zeit vorhandenes Recht zu kodifizieren habe und dieses Recht
zahlreichen Rechtsquellen entstamme. 20 Folglich sei er für eine revolutionäre Gesetzgebung nicht
geeignet. Bei der Suche nach dem Droit Rural dürfe nicht nur das spezielle Recht einbezogen werden.
Auch die allgemeinen Gesetzbücher enthielten agrarbezogene Bestimmungen.
Als Dreh- und Angelpunkt für eine interne Systematik wählte Fournel die „biens ruraux“. Ausgehend
davon unterteilte er die Sammlung in vier Kapitel, die sich auf 1) den Erwerb des Landeigentums, 2)
die Besitzarten des Landeigentums, 3) die Beibehaltung und Bewahrung des Landeigentums sowie
4) die Verfügungen über das Landeigentum bezogen. Dem Einwand, dass auf den Erwerb des
Landeigentums das allgemeine Kaufrecht des Code Civil Anwendung finden würde und dies keine
speziellen agrarrechtlichen Bestimmungen seien, entgegnete er, dass es daneben besondere
Vorschriften gebe, die nur den Erwerb von Landeigentum beträfen. 21
Dass das Werk Fournels großen Anklang fand, zeigte sich darin, dass schon 1820 eine Zweitauflage
in drei Bänden erschien. Im selben Jahr starb Fournel. Sein Werk jedoch erlebte bis 1833 fünf weitere
Auflagen. Das gleichzeitig erschienene Werk von Ardant „Projet de Code rural et de Code forestier“,
das sich an der Anordnung der vorherigen Entwürfe orientierte, sah hingegen nur eine Auflage. 22
Das Code-Rural-Projekt schlummerte anschließend einige Jahrzehnte, während es 1827 zu einem
Code Forestier kam. 1847 schrieb Rogeron in der Einleitung zur Drittauflage seiner Erläuterung des
Code Rural: „Le projet d`un Code rural complet a donc été indéfiniment ajourné, et cette matiére
importante reste en grande partie soumise á la loi de 1791.“ 23 1854 initiierte jedoch der französische
Senat eine Wiederaufnahme des Projektes. Nachdem die Vorarbeiten durch den deutsch-französischen Krieg 1870 unterbrochen worden waren, erreichten 1876 die ersten Textentwürfe den Senat.
Die dann zwischen 1881 und 1898 verabschiedeten Gesetze bildeten die ersten Bestandteile eines
formalen Code Rural. 24 Zudem wurden – so Mégrets Formulierung – „pour se donner l`illusion de faire

20
Diese Reflexionen erinnern an die Überlegungen Hagemanns, die sich in seinem „Handbuch des
Landwirthschaftsrechts“ von 1807 zur Frage von Aufbau und Umfang des Werkes finden; vgl. näher Busse (Fn. 3
– Ansatz), 27 ff.
21
Fournel (Fn. 19), III ff.
22
Ardant, Projet de Code rural et de Code forestier, 1819.
23
Rogeron, Les Codes Français expliqués par leur motifs, par des examples, et par la jurisprudence, 3. Aufl. 1847,
Bd. 2, Abschnitt: Code rural expliqué, S. 1.
24
Vgl. etwa zu dem Beginn Martin, Droit rural – Clôtures et plantations d´après la loi de 1881 et les anciennes
coutumes de Normandie, 1884.
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un Code, des prescriptions qui figuraient déjà dans le Code civil“ den neuen Gesetzesbestimmungen
angefügt. 25
1903 stockte dieser Prozess jedoch wieder 26 , da die darauf folgenden landwirtschaftsbezogenen
Gesetze nicht mehr in den Code Rural eingegliedert wurden. Erst 1941 kam es zu einem erneuten
Aufgreifen des Kodifikationsgedankens, indem ein Gesetz zur Reorganisation des ländlichen
Grundeigentums und der Flurbereinigung gemäß seinem Art. 39 teilweise „seront insérés au livre Ier
du code rural, sous le titre `De l´aménagement foncier´, au lieu et place du titre VI actuel qui prendra
la place du titre VII“. 27 Der Grund war vermutlich, dass die grundstücksbezogenen Regelungen seit
1791 einen wesentlichen Ausgangspunkt des Code-Rural-Projektes bildeten.

8. Die beiden Code Ruraux von 1955 und 1958
1946 wurden mit einem neuen Landpachtstatut die Bestimmungen des Landpachtrechts ausgebaut
und reformiert. Aufbauend auf ersten Änderungen von 1938 erfolgte dadurch eine gewisse Kursänderung, indem die freie Verpachtung unter bestimmten Bedingungen zu Gunsten des Erhalts
landwirtschaftlicher Betriebe eine Einschränkung erfuhr. Gemeinhin wird dies als der Beginn des
Einbruchs landwirtschaftlicher Interessen in die allgemeinen Regelungen des Code Civil angesehen. 28
1953 beschloss die französische Regierung, die bislang noch nicht in den Code Rural integrierten Teile
des Agrarrechts in den Code Rural aufzunehmen, wobei allerdings keine Rechtsänderungen
vorgenommen werden sollten. Mit zwei Dekreten von 1955 überschritt die Regierung jedoch diese
Grenze, indem die Texte nicht nur zusammengefasst, sondern in gewissem Umfang zugleich
harmonisiert wurden. Mégret nannte daher diesen Code Rural einen „Code illégal“. 29
Die eingeschlagene Vorgehensweise führte zu einigen Diskussionen, welcher Text jeweils der
rechtsgültige war. 1958 wurde diese Rechtsunsicherheit beendet, indem sämtliche in dem Code Rural
von 1955 aufgenommen Bestimmungen aufgehoben und in Form eines neuen Code Rural erlassen
wurden. Es entstand ein Kodex von 1.336 Artikeln in acht Büchern, der rund 200 seit 1791 erlassene
agrarbezogene Rechtsakte in sich vereinigte. 123 datieren aus der Zeit von 1790 bis 1945 sowie 80 aus
der Zeit von 1946 bis 1955. Einer zeitgenössischen Textausgabe sind umfangreiche
Konkordanztabellen beigefügt, die auf 104 Seiten in einem ersten Teil zu jedem Artikel angeben,
welche Rechtsakte in ihm aufgegangen sind, und in einem zweiten Teil umgekehrt zu jedem
aufgehobenen Rechtsakt die entsprechenden Artikel im Code Rural benennen. 30

Mégret (Fn. 6), 31 f.
Vgl. zum damaligen Stand Watrin, Code rural, 1. Aufl. 1903.
27
Abgedruckt etwa mit nachfolgenden Änderungen in: Ministère de l`Agriculture, Recueil des Textes Lègislatives
et Réglementaires concernant la Réorganisation de la Proriété Foncière et le Remembrement, o.J. (1950), 2 ff. –
Übersetzung des Art. 39: „… werden eingefügt als Buch I des Code Rural unter dem Titel `Die Bodennutzung´,
anstelle des gegenwärtigen Titels VI, der den Platz von Titel VII einnimmt.“
28
Vgl. instruktiv zum Streit um landwirtschaftsbezogene Sonderregeln im französischen allgemeinen Zivilrecht
am Beispiel der Diskussion um das Anerbenprinzip Brandt, Erbrecht und ländliche Erbsitte in Frankreich,
Landwirtschaftliche Jahrbücher 29 (1901), 101. So wuchs damals die Erkenntnis, dass das Realteilungsprinzip des
Code Civil mit zur Entvölkerung der ländlichen Gebiete beitrug.
29
Mégret (Fn. 6), 32.
30
Rondepierre (Hrsg.), Code rural – Code forestier, 4. Aufl. 1961, 326 ff.
25
26
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Mégret bezeichnete diesen Code Rural als einen solchen „ayant valeur législative“. 31 Buch 1
behandelte die ländliche Bodenordnung, Buch 2 Tiere und Pflanzen, Buch 3 die Jagd und die Fischerei,
Buch 4 das landwirtschaftliche Organisationswesen, Buch 5 den Agrarkredit, Buch 6 die Landpacht,
Buch 7 das landwirtschaftliche Sozialrecht und Buch 8 die agrarbezogene Ausbildung und Forschung. 32
Ein Vergleich mit dem heutigen Code Rural zeigt, dass der landwirtschaftliche Betrieb noch nicht als
solcher erfasst wurde und vor allem die landwirtschaftliche Produktion und der Agrarmarkt als
eigenständige Bereiche fehlten. Umgekehrt steht aktuell die Bodenordnung nicht mehr im
Vordergrund, sondern stattdessen der ländliche Raum allgemein.
Mégret empfand diesen Code Rural als sehr problematisch. Er bezeichnete sein Aufbauschema als
dem des Code Civil nachempfunden und stufte das Werk als von „médiocre valeur“ ein. Es handele
sich um eine bloße Kompilation und damit um eine „façade“. Die beschränkte Perspektive des
Vorhabens sei leider nicht noch einmal überdacht worden. Zudem fehle es an einer Einheitlichkeit in
der Konzeption, indem gewichtige Bestimmungen neben zahlreichen Einzelheiten stünden und selbst
überholte Vorschriften nicht überarbeitet oder ausgeschieden worden seien. Teilweise würden sich
Bestimmungen des Code Civil und des Code Rural doppeln. Auch bemängelte er die Unvollständigkeit,
da sich eine Reihe von agrarrechtlichen Vorschriften nicht aufgenommen finde. 33

9. Mégrets Darstellung des französischen Agrarrechts von 1955
Letztlich dauerte der Prozess der Entstehung des Code Rural von 1789 bis 1958 und folglich fast 170
Jahre. Eine vollständige Kodifikation des französischen Agrarrechts wurde trotzdem nicht erreicht. So
listete eine Textausgabe von 1961 auf dreizehn Seiten Rechtsakte auf, die noch nicht in den Code Rural
oder den Code Forestier integriert waren. 34 Nach der Gründung des IHEDR veröffentlichte Mégret
1951 zusammen mit Malézieux für die Zwecke des Unterrichts am IHEDR den dreiteiligen Grundriss
„Cours de Droit rural général“, der in Teil 1 den landwirtschaftlichen Betrieb, in Teil 2 die „action
collective en agriculture“ und in Teil 3 den landwirtschaftlichen Betrieb „dans ses rapports avec le
public et avec les services publics“ behandelte. 35 Hierin zeigte sich bereits die Richtung, die der Code
Rural in den Jahren nach 1958 einschlagen sollte.
Bei Malézieux handelte es sich um einen Professor an der Universität Paris und den Generalsekretär
sowohl des IHEDR als auch von 1957 bis 1969 und damit als Vorgänger von Theisinger des CEDR. 1942
war seine an der Universität Paris eingereichte Promotionsschrift „Les pleins pouvoirs en Suisse“
erschienen. Von 1941 bis 1943 gab er zusammen mit Normand die zwölfbändige Reihe „Questions
actuelles de droit rural et d`économie agricole“ heraus und publizierte darin unter anderem Heft 1 „Le
régime successoral des exploitations agricoles“, Heft 2 „Le nouveau droit des baux à cheptel“, Heft 9
„Les allocations familiales en agriculture“ und Heft 12 „Textes législatifs et réglementaires relatifs à la

Mégret (Fn. 6), 34.
Vgl. Rondepierre (Fn. 30), 645 ff.
33
Mégret (Fn. 6), 34 ff.
34
Rondepierre (Fn. 30), 657 ff.
35
Malézieux/Mégret, Cours de Droit rural général, 3 Bde, 1951.
31
32
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corporation paysanne“. 36 1950 hatte Malézieux zu den Lehrmaterialien des IHEDR einen „Cours
général de droit public & privé“ beigesteuert. 37
Mégret vertiefte seinen Ansatz in seinem dreibändigen „Droit rural“, das kleinformatig von 1955 bis
1957 in der Reihe „Manuels de Législation et de Pratique Sociale“ erschien. 38 Band 1 verfasste er
wiederum mit Malézieux und gab auf dem Titelblatt „Conseiller Juridique du Ministère de
l`Agriculture“ an. Zu der von ihm als erforderlich angesehenen Änderung der Konzeption des
französischen Agrarrechts schrieb er dort: „Le droit rural a étèé défini par d`anciens auteurs comme
étant le droit de la propriété du sol. De fait, jusqu`à une époque relativement récente, l`entreprise
agricole se confondait le plus souvent avec l`exercice par l`exploitant de ses prérogatives de
propriétaire. Actuellement encore, le sol et les bâtiments d`exploitation constituent l`élément le plus
important de l`entreprise agricole.” Es sei daher zwar in der bisherigen Tradition und Logik, zunächst
diejenigen Regelungen darzustellen, die sich mit dem landwirtschaftlichen Grundeigentum
beschäftigen. Es werde sich jedoch zeigen, dass damit das Agrarrecht nicht erschöpft sei, sondern sich
vielmehr als „toujours plus nombreux et divers“ erweise.
Zu Beginn führte Mégret aus, dass das Agrarrecht „plus en plus une physionomie particulière dans
nos institutions juridiques“ annehme. Er entwickelte an dieser Stelle eine Sonderrechtstheorie, wie sie
damals in Deutschland und Österreich vertreten wurde, indem er ausführte, dass zwar das allgemeine
Zivil-, Straf- und Verwaltungsrecht in großem Umfang im Agrarbereich Anwendung finden würden. Um
jedoch dieses allgemeine Recht an die Besonderheiten der ländlichen Welt anzupassen, seien
„quelques modifications“ erforderlich. Als Beispiel nannte er die Rechtsnachfolge in den
landwirtschaftlichen Betrieb, um dessen Einheit zu bewahren. Neben diesem echten Sonderrecht gebe
es auch Spezialrecht, dass sich nur im Agrarbereich finde. 39
Im Kern fand sich hier die Systematik einer Sonderrechtstheorie, wie sie Winkler ab 1979 für das
deutsche Agrarrecht verfolgte, ohne jedoch auf Mégrets Werke Bezug zu nehmen. 40 Bemerkenswert
ist, wie wenig Mégret auf den Code Rural und dessen Gliederung abstellte. Sein Werk entstand genau
zu dem Zeitpunkt, als der überkommene, sehr bruchstückhafte Code Rural zu einem umfassenderen
Werk ausgebaut werden sollte. Mégret hob die Inhalte hervor, die das Gesetz von 1953 als Gegenstand
des neuen Code Rural vorsah: „les textes relatifs au régime du sol et des biens ruraux, au statut du
fermage et du métayage, au régime des eaux non domaniales, aux animaux domestiques et autres, à
la chasse, à la pêche, à l´équipement rural et aux institutions et organismes agricoles“. Aus seiner

Die Angaben entstammen dem Internetkatalog der französischen Nationalbibliothek.
Malézieux, Cours général de droit public & privé, 1951.
38
Mégret, Droit rural, 3 Bde, 1955 bis 1957. In Bd. 1, 14, ist Malézieux/Mégret, Cours de Droit rural général, auf
1954 datiert. Möglicherweise handelt es sich um eine Neuauflage der Lehrunterlagen von 1951. Gleiches gilt für
das von Theisinger (Fn. 7), 17, angeführte dreibändige „Droit Rural“ von 1963/64. Mégret, Le Droit Rural, 1. Aufl.
1969, 2, nennt ferner als von ihm verfasst „Cours de droit rural“, 1965/66, und „Introduction à l`étude du droit
rural“, 1966/67. Für beide gibt er als Verlag das IHEDREA an. Diese Werke lassen sich im Katalog der französischen
Nationalbibliothek nicht nachweisen.
39
Mégret (Fn. 38), Bd. 1, 11 und 16. – Übersetzung: „Das ländliche Recht ist von den früheren Autoren als ein
Recht des Bodeneigentums definiert worden. In der Tat vermischte sich bis in die jüngste Zeit hinein der
Agrarbetrieb mit der Ausübung der mit ihm verbundenen Eigentumsrechte. Heute noch bilden der betriebliche
Boden und die Betriebsgebäude das wichtigste Element des Agrarbetriebs.“
40
Vgl. demnächst eingehend Busse, Fn. 4.
36
37
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eigenen Aufzählung der „domaine du droit rural“, die „actuellement extrȇmement vaste“ sei, ergab
sich, dass er selbst einige andere Schwerpunkte – genannt sei vor allem die eingehende Behandlung
des landwirtschaftlichen Betriebs – setzte. 41 Hieran zeigte sich, dass Mégret eine vom Code Rural
unabhängige Agrarrechtssystematik verfolgte.

10. Die Wandlung des französischen Agrarrechts ab 1960
Bereits drei Jahre nach Inkraftsetzen des neuen Code Rural wandelte sich die agrarrechtliche Welt
Frankreichs grundlegend. Mégret bemerkte daher rückblickend, dass der Zeitpunkt des Inkraftsetzens
1958 nicht gut gewählt gewesen sei, da die „mutation de l`agriculture“ bereits angefangen hatte. Denn
wie Deutschland musste sich Frankreich auf den kommenden Agrarbinnenmarkt der EWG vorbereiten.
Dazu gehörte vor allem eine dringliche Modernisierung der Marktstrukturen. 1960 erging dazu die „Loi
relative à l`orientation agricole“, mit der gemäß Art. 1 „la parité entre l`agriculture et les autres
activités économiques“ erreicht werden sollte. Anders als das deutsche Landwirtschaftsgesetz von
1955, dem ebenfalls der Paritätsgedanke zugrunde lag, war das Orientierungsgesetz von 1960 jedoch
nicht ein fast ausschließliches Programmgesetz, sondern schuf eine Vielzahl neuer landwirtschaftlicher
Organisationsformen, mit deren Hilfe flankiert von Subventionen und Steuervergünstigungen die
französische Landwirtschaft neu organisiert werden sollte, um sie für den Agrarbinnenmarkt der EWG
zu stärken. 42
Hierbei wurde ein enges Zusammenwirken mit staatlichen Stellen angestrebt, was sich unter anderem darin ausdrückte, dass einige dieser neuen Organisationen einer staatlichen Anerkennung
unterlagen. Deutschland zog zwar mit dem Marktstrukturgesetz von 1969 nach, ohne jedoch über die
Ebene der staatlichen Anerkennung von Formen der Erzeugerzusammenarbeit hinauszugehen. In
Frankreich entwickelte sich hingegen ein System, das auf den Zusammenschluss ganzer
Agrarerzeugniszweige abzielte und letztlich zu den anerkannten Branchenverbänden hinführte, die mit
der GAP-Reform 2014/15 für alle Sektoren auf EU-Ebene eingeführt wurden.
Der Großteil der neuen Bestimmungen wurde nicht in den Code Rural integriert, so dass ein
traditionelles Agrarrecht in Form des Code Rural dem modernen Agrarrecht in Gestalt eines neuen
Markt- und Organisationsrechts gegenüber stand. Die Abkehr von dem bodenbezogenen Agrarrecht
zu einem Agrarrecht mit dem landwirtschaftlichen Betrieb und seiner Rolle im Agrarmarkt als ein
wichtiger Mittelpunkt war nun vollzogen. 1964 und damit unmittelbar während der Gründungsphase
der Deutschen Gesellschaft für Agrarrecht (DGAR), bei der vermutlich die deutsch-französischen

Mégret (Fn. 38), Bd. 1, 13. – Übersetzung: „die Vorschriften betreffend die Bodenordnung und das
landwirtschaftliche Vermögen, das Pacht- und Halbpachtstatut, das Regime der nicht im Alleinbesitz stehenden
Gewässer, die Haustiere und anderen Tiere, die Jagd, die Fischerei, die ländlichen Arbeitsmittel und die
agrarischen Institutionen und sonstigen Einrichtungen“.
42
Vgl. näher Winkler, Die Kooperation in der französischen Agrargesetzgebung, Berichte über Landwirtschaft
XLVIII (1970), 511. Das französische Orientierungsgesetz von 1960, das 1962 wichtige Ergänzungen erfuhr, hat in
der deutschen Literatur größere Aufmerksamkeit hervorgerufen; sh nur Krebs, Französische Rechtsgrundlagen
zur Förderung des Verbundes landwirtschaftlicher Betriebe zu gemeinsamer Nutzung, Agrarwirtschaft 1966, 27;
Emonds, Der Einfluss des französischen Ergänzungsgesetzes vom 8.8.1962 und seiner
Durchführungsverordnungen auf die Wirtschaftsfreiheit, Diss. Köln 1967; Stolz, Die landwirtschaftlichen
Erzeugergemeinschaften in Frankreich, Agrarwirtschaft 1968, 48.
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Kontakte im Rahmen des CEDR eine gewisse Rolle spielten, erschien von Malézieux der RdL-Artikel
„Einflüsse des Verwaltungsrechts auf das neue französische Landwirtschaftsrecht“.
Malézieux leitete wie folgt ein: „Das französische Landwirtschaftsrecht tendiert in einzelnen Bereichen dahin, sich zu einem besonderen Zweig der Rechtswissenschaft auszubilden. Es schafft
besondere Verwaltungsorgane, eine eigene Gerichtsbarkeit und Rechtsinstitute, die mehr oder
weniger spezialisiert sind.“ Unter Verweis auf das 1962 ergangene Ergänzungsgesetz zum
Orientierungsgesetz meinte Malézieux, „dass das Verwaltungsrecht eine immer größere Rolle in der
Weiterentwicklung des Landwirtschaftsrechts spielt, indem es, ohne in seinen Bestand unmittelbar
einzugreifen, das Landwirtschaftsrecht auf höherer Ebene gewissermaßen überspielt, und zugleich
auch, indem es privatrechtlichen Berufsorganisationen das Recht überträgt, neue
verwaltungsrechtliche Normen zu schaffen.“ 43 Letzteres bezeichnete treffend die Eigenart des neuen
französischen Agrarrechts, zivilrechtliche Elemente mit verwaltungsrechtlichen Elementen zu mischen.
Ein Jahr später folgte in der RdL ein Aufsatz von Mégret, der die veränderte Situation prägnant
herausarbeitete: „Bedeutende Änderungen ereignen sich in der französischen Landwirtschaft. Diese
Entwicklung hat natürlich ihre Auswirkungen auf den landwirtschaftlichen Betrieb. Jedoch ist das
Landwirtschaftsrecht hinter den tatsächlichen Zuständen weit zurückgeblieben. Selbst der Begriff
`Unternehmen´, der in den Bereichen des Handels und der Industrie klar umrissen ist, dringt nur
langsam in das Gebiet der Landwirtschaft ein.“ Mégret skizzierte im Weiteren die Grundzüge „eines
besonderen Rechts des landwirtschaftlichen Betriebes“. 44 Die Erweiterung des IHEDR 1967 um einen
agrarökonomischen Zweig spiegelte diese Entwicklung wider.

11. Mégrets Umschwenken vom Droit Rural zum Droit Agraire
1969 erschien von Mégret in der bekannten Reihe „Que sais-je?“ als Nr. 1372 „Le droit rural“, das
1976 eine Zweitauflage erlebte. Mégret bezeichnete die Änderungen, die im Agrarrecht eingetreten
waren, als „radicale“. Das landwirtschaftliche Grundeigentum, das lange Zeit im Vordergrund
gestanden habe, werde nun mit anderen Kräften konfrontiert. Das Zentrum der rechtlichen
Betrachtung verschiebe sich dadurch. Mégret zeichnete das Agrarrecht in Form von drei Kreisen. In
einem zentralen Kreis stünden „les lois purement rurales“, wozu er vor allem das landwirtschaftliche
Eigentumsrecht (Boden, Produkte, Tiere), das landwirtschaftliche Arbeits- und Sozialrecht, das Recht
der Agrarbetriebe und der landwirtschaftlichen Organisationen, das Recht der staatlichen
Agrarverwaltung sowie das Agrarrecht der EWG zählte. Um diesen Kreis legte Mégret einen weiteren
Kreis, der dasjenige Recht beinhalte, das den Agrarbereich berühre, ohne ihn ausschließlich zu regeln.
Als Beispiele nannte er die Landesplanung und das Enteignungsrecht. Mit der agrarrechtlichen „zone
périphérique“ als äußersten Kreis verband Mégret allgemeine Gesetze, die agrarrechtliche Aspekte
berühren, indem sie im Rahmen der allgemeinen Normen einzelne agrarbezogene Bestimmungen
enthalten. 45
1973 kam dann der erste Band von Mégrets dreibändigem „Droit Agraire“ heraus, das eine Art Summe seiner agrarrechtlichen Lebensarbeit darstellte. Schon der Titel ist beachtenswert, da Mégret den
Malézieux, Einflüsse des Verwaltungsrechts auf das neue französische Landwirtschaftsrecht, RdL 1964, 169.
Mégret, Der Rechtsbegriff des landwirtschaftlichen Unternehmers im französischen Recht, RdL 1965, 254.
45
Mégret, Le droit rural, 1. Aufl. 1969, 5 f.
43
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von ihm mehr als zwanzig Jahre lang verwendeten und auch in der Bezeichnung des IHEDREA
genutzten Begriff des „droit rural“ durch den des „droit agraire“ ersetzte. Dazu erläuterte er, dass der
Begriff zu eng und zu weit zugleich sei. Zu weit wäre er, weil er nicht nur die Landwirte, sondern alle
Personen, die auf dem Land leben, erfasse. Zu eng sei er, weil er aus einer Zeit stamme, in der das
Agrarrecht als ein dem allgemeinen Recht untergeordnetes Recht angesehen wurde. Demgegenüber
besäße „l´exploitation agricole, qui est le noyau attractif du droit agraire“, eine „originalité propre“.
Folglich sei der Begriff „droit agraire“ vorzuziehen. Es handele sich um einen dynamischen Begriff, der
in der Lage sei, eine „ordre futur“ vorzubereiten. Anschließend wiederholte Mégret sein Bild von den
das Agrarrecht bildenden drei Kreisen. Es folgte ein längerer Abschnitt zur agrarrechtlichen
Systembildung, der die Gedanken Mégrets von 1955 ausbaute und stark an Winklers für das deutsche
Agrarrecht grundlegenden Beitrag „Agrarrecht“ im acht Jahre später erschienenen ersten Band des
HAR von 1981 46 erinnert.
Zum Code Rural wiederholte Mégret seine Kritik. Dieser habe zwar den Vorteil, überhaupt zu
existieren: „Mais, c`est une œuvre incomplète, disparate, pragmatique. Comme la mutation de
l`agriculture est profonde, le Code est du reste déjà dépassé.“ Es folgte die größtenteils wörtliche
Wiederholung der Beschreibung der Entwicklung des Code Rural aus Mégrets Darstellung von 1955. 47
Eingeteilt war Mégrets Lehrbuch nach einem einleitenden Abschnitt in acht Teile. Teil I behandelte die
„Organisation de l`Agriculture“ 48, Teil II die Landwirte und landwirtschaftlichen Betriebe, Teil III die
„Modes indirects de gestion des exploitations agricoles“ (Landpachtrecht und sonstige Nutzungsrechte
an landwirtschaftlichen Grundstücken), Teil IV das landwirtschaftliche Erbrecht 49 , Teil V
Bestimmungen zur Beeinflussung der landwirtschaftlichen Bodenordnung (unter anderem sämtliche
Formen der Strukturförderung), Teil VI das Recht der landwirtschaftlichen Organisationen sowie Teil
VII als Sammelabschnitt „les éléments utiles de l`exploitation agricole“, wozu neben etwa dem
Pflanzenschutzrecht und Sortenschutzrecht auch das Wasserrecht zählte. In einem abschließenden
Teil VIII wurden die Jagd und die Fischerei dargestellt. 50
Die Auseinandersetzung Mégrets mit der stetig größer werdenden Kluft zwischen dem tradierten
französischen Agrarrechtsverständnis und den Anforderungen der zweiten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhunderts an die Landwirtschaft und damit auch an die Konzeption des Landwirtschaftsrechts ist
aus deutscher Perspektive deswegen so interessant, weil es in Deutschland eine solche
Auseinandersetzung ebenfalls hätte geben können, aber nicht gab. Erst aus einer
rechtsvergleichenden Perspektive wird deutlich, wie sehr die deutsche Agrarrechtswissenschaft bis
zum Erscheinen des HAR 1981/82 der französischen Agrarrechtswissenschaft hinterher hinkte. Seit
Klässels „Das Agrarrecht und seine Reform“ von 1946 war keine mit den Werken von Mégret
– daneben gab es noch einige weitere von anderen französischen Autoren – vergleichbare Darstellung
des deutschen Landwirtschaftsrechts erschienen. Zu nennen sind allein die kurzen Grundrisse von
Wiefels/Wöhrmann (Landwirtschaftsrecht, 1. Auflage 1956 bis 8./9. Auflage 1965) und Kroeschell
(Landwirtschaftsrecht, 1. Aufl. 1963 und 2. Aufl. 1966).

Winkler, Agrarrecht, in: Götz/Kroeschell/Winkler (Fn. 12), Sp. 50 ff.
Mégret (Fn. 6), Bd 1, 6 ff. und 30 ff. – Übersetzung: „Allerdings ist das ein unvollständiges Werk, disparat,
pragmatisch. Weil der Wandel der Landwirtschaft tiefgreifend ist, ist der Code insgesamt bereits überholt.“
48
Mégret (Fn. 6), Bd 1, 257 ff.
49
Mégret (Fn. 6), Bd 2, 349 ff.
50
Mégret (Fn. 6), Bd 3, 601 ff.
46
47
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Für letzteren Befund dürften vor allem drei Gründe ausschlaggebend sein. Erstens bestand kein
deutscher Agrarrechtskodex und damit kein legislatorischer Anknüpfungspunkt, an dessen Existenz
und Reform sich eine Diskussion entzünden konnte. Zweitens war durch die
Rationalisierungsbemühungen, die im Dritten Reich die gesamte deutsche Landwirtschaft erfasst
hatten, bereits ein erheblicher Modernisierungsschub eingetreten, der in Frankreich erst nach 1945 in
diesem Maße stattfand. Während Deutschland zudem als Folge des Zweiten Weltkrieges größere
Landesteile, die vor allem der Landwirtschaft dienten, verloren hatte, nahmen die primär landwirtschaftlich geprägten Regionen in Frankreich nach wie vor einen großen Teil des Staatsgebietes ein.
Noch heute besitzt in Frankreich die Landwirtschaft einen höheren Stellenwert als in Deutschland.
Drittens war das Landwirtschaftsrecht durch die ideologische Überhöhung als Bauernrecht im Dritten
Reich in Misskredit geraten. Die Forderung, den Bauernstand zu stärken, konnte daher nicht ganz so
vehement wie in Frankreich vorgetragen werden. Der Versuch, das Agrarrecht zu kodifizieren, hätte
zu sehr an die Reichsnährstandsgesetzgebung erinnert.
Vor diesem Hintergrund ist verständlich, warum die Wissenschaft vom Agrarrecht in Frankreich bis
in die populäre Reihe „Que sais-je?“ vordringen konnte. Zudem gab es mit Mégret eine Person, die als
Agrarrechtler seit der Zeit des Zweiten Weltkrieges wirkte, während in Deutschland die Protagonisten
des NS-Bauernrechts entweder verstorben oder vorerst verstummt waren. Lediglich der
Reichserbhofexperte Wöhrmann hatte sich über die Zeit gerettet und war sowohl an dem
maßgeblichen Grundriss als auch führend an der Zeitschrift RdL beteiligt. Anders als Mégret verstand
sich Wöhrmann jedoch nicht als Experte für das gesamte Agrarrecht und vor allem seiner inneren
Dogmatik, sondern als Kenner des landwirtschaftlichen Zivilrechts.
Dass Mégret mit seiner kritischen Betrachtungsweise nicht alleine stand, zeigt etwa die 1972 und
damit fast zeitgleich erschienene Erstauflage des Werkes „Législation agricole“ von Cotton. Bei Cotton
handelte es sich um einen in der Fédération nationale des syndicats d´exploitations agricoles tätigen
Juristen, der mit seinem Buch einen Überblick über die französische Agrargesetzgebung geben wollte.
Im Vorwort schrieb Buchou: „La législation agricole représente, pour qui n´est point averti, une jungle
redoutable où il est imprudent de s`aventurer sans un guide sûr.” Die Anfänge des Droit Rural würden
zwar weit in die Vergangenheit zurückgehen. Mit dem Umweltschutz und „l´équilibre des entreprises
agricoles“ träten jedoch neue Tendenzen auf. 51
Cotton selbst hob in einer Vorbemerkung hervor, dass das Droit Rural alle besonderen rechtlichen
Regelungen für das „milieu rural“ umfasse. Insofern sei das Droit Agraire ein wichtiges Element des
Droit Rural, bilde allerdings nur einen Ausschnitt aus ihm. So klammerte Cotton etwa das Jagdrecht
aus seiner Darstellung aus, da es zwar Bestandteil des Droit Rural sei, jedoch nicht direkt mit „la
profession agricole“ zusammenhänge. Zugleich gehe das Droit Agraire über den Code Rural hinaus und
umfasse „de droit appliqué au métier d´exploitant agricole“. Andererseits seien einige Materien des
allgemeinen Zivilrechts wie beispielsweise das Erbrecht in die Darstellung mit einzubeziehen, obwohl
sie keine besonderen agrarrechtlichen Bestimmungen enthielten. Cotton teilte sein Werk in die drei
Teile „L´exploitation agricole“, „Aménagement et utilisation de l´espace“ und „Organisation
Buchou, Préface, V, in: Cotton, Législation agricole, 1. Aufl. 1972, V ff. – Übersetzung: „Die Agrargesetzgebung
bildet für den, der sich mit ihr nicht auskennt, einen fürchterlichen Dschungel, bei dem es unklug wäre, sich ohne
einen sicheren Führer hineinzubegeben.“
51
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économique de l´agriculture“ ein. 52 Wie bei Mégret fällt auf, dass der Code Rural dem gesamten Werk
nicht als Leitlinie diente. Mégrets Wegbegleiter Malézieux hielt demgegenüber an dem Konzept des
Droit Rural fest, indem er unter diesem Titel 1972 zusammen mit Randier 53 und 1973 alleine 54
Lehrbücher veröffentlichte.

12. Die Reform des Code Rural von 1980 und Mégrets HARBeitrag von 1981
Die weitere Entwicklung des Code Rural sollte Mégret Recht geben. 1980 wurde nach insgesamt
zweijähriger Vorbereitung und parlamentarischer Beratung ein zweites Orientierungsgesetz
beschlossen, um das Orientierungsgesetz von 1960 im Lichte des Ausbaus der GAP und ihrer
Auswirkungen auf die französische Landwirtschaft fortzuentwickeln. Art. 1 des Gesetzes hob hervor,
dass die Landwirtschaft einen „lebenswichtigen Bereich im Bemühen um Aufrechterhaltung des
wirtschaftlichen und demographischen Gleichgewichts der Nation“ darstelle, das Paritätsbestreben
einer Verbesserung bedürfe, die „eigenständigen Familienbetriebe … die Grundlage der französischen
Landwirtschaft“ bildeten, die Agrarexportpolitik verstärkt werden müsse und „die Ansiedlung von
Junglandwirten zu begünstigen“ sei. Auch dieses Orientierungsgesetz wurde wie schon das
vorangegangene weitgehend nicht in den Code Rural eingestellt. Bei beiden handelte es sich um
Artikelgesetze, deren programmatische Eingangsartikel selbständig blieben, während die übrigen
Artikel größtenteils bestehende Gesetzeswerke änderten. 55
Zugleich erfolgte eine grundlegende Umgestaltung des Code Rural, die wesentlich zu seinem
heutigen Gesicht beitrug, allerdings nicht einfach nachzuvollziehen ist. Aus dem Code Rural von 1958
wurden vier Bücher beibehalten, während der Inhalt der anderen vier Bücher in veränderter Form und
um weitere Bestimmungen ergänzt einen neuen Code Rural bildete. Hinzu kam vor allem ein eigenes
Buch „De l`exploitation agricole entre les époux“. Als Folge existierten ein „Code Rural“ und ein
„Nouveau Code Rural“ nebeneinander. 56 In den anschließenden Jahren wurden weitere
Bestimmungen vom alten in den neuen Code Rural überführt und einzelne Bücher umgestaltet.
Offenbar bestand das Ziel darin, wieder über einen Code Rural mit acht Büchern zu verfügen und zu
diesem Zweck nach und nach die Bücher des bisherigen Code Rural aufzulösen. 1990 wurde eine
weitgehende Überprüfung des Code Rural beschlossen. 1999 und 2006 folgten nach wichtigen Etappen
in der Fortentwicklung der GAP erneut mehr oder weniger umfangreiche Orientierungsgesetze. 57 2010
wurde das neunte Buch zur Seefischerei und maritimen Aquakultur geschaffen und entsprechend der
Titel des Code Rural ergänzt.
Dass es Mégret war, der 1981 für das HAR den Artikel „Frankreich“ verfasste, schien angesichts
seiner Bedeutung für die französische Agrarrechtswissenschaft und der Zusammenarbeit der beiden
nationalen Agrarrechtsgesellschaften im CEDR fast zwingend. Zu Beginn schrieb Mégret: „Das
Cotton (Fn. 51), 1 und 623 ff.
Malézieux/Randier, Traité de droit rural, Bd. 1, 1972.
54
Malézieux, Droit rural, 1973.
55
Vgl. AGRA-Service, Übersetzung des zweiten Orientierungsgesetzes, 1980, mit Überblick über den
Beratungsablauf.
56
Vgl. Lorvellec (Hrsg.), Code rural – Code forestier, 24. Aufl. 1999.
57
Vgl. Im Überblick Winkler, Neues Landwirtschaftliches Orientierungsgesetz in Frankreich, Jahrbuch des
Agrarrechts VIII (2008), 127.
52
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französische Agrarrecht hat sich aus seiner Verankerung in den überkommenen Rechtsmaterien
gelöst. Lange ist es mit dem Recht des Bodeneigentums gleichgesetzt worden, bis im Bereich des
Erbrechts Rechtsfragen des Betriebes“ – gemeint ist die Erhaltung der landwirtschaftlichen Betriebe
im Rahmen der Erbfolge – „schüchtern in Erscheinung traten (1938); seither hat es sich zu einem
eigenständigen Rechtsgebiet entwickelt.“
Merkwürdig ist, dass Mégret anschließend ohne Einschränkung meinte: „Das Agrarrecht ist
kodifiziert im Code Rural v. 3.4.1958.“ Als zusätzliche Bestimmungen erwähnte er forstrechtliche
Verordnungen, ohne auf den Code Forestier hinzuweisen. Daneben nannte er allein das EWGAgrarrecht, örtliches Gewohnheitsrecht und untergesetzliche Regelungen. Jegliche Kritik an der
Unvollständigkeit und dem Aufbau des Code Rural fehlte an dieser Stelle. Auch Ausführungen zur
Agrarrechtstheorie in Frankreich und zur Systematik des französischen Agrarrechts, wie er sie selbst
entwickelt hatte, tauchten in dem Artikel nicht auf. Die Neuordnung des Code Rural von 1980
erwähnte Mégret ebenfalls nicht, was jedoch vermutlich an dem vorherigen Abschluss des
Manuskripts lag. 58

13. Das Konstanzer Symposium und Hudaults Positionierung
1982 fand unter der CEDR-Präsidentschaft von Mégret das Konstanzer Symposium „Agrarrecht in
Europa – Stand und Perspektiven in Forschung und Lehre“ statt, das ausgehend von einem Fragebogen
den Stand der Agrarrechtswissenschaft in ausgewählten Ländern ermitteln wollte. Für Frankreich
erstattete nicht Mégret, sondern der damals an der Universität Lille das Agrarrecht lehrende Hudault
den nationalen Bericht. Hudault wechselte 1983 an die Universität Paris und sollte von 1987 bis 2001
der Generaldelegierte des CEDR und von 2001 bis 2005 der Präsident des CEDR werden.
Hudaults umfangreicher Bericht hob zunächst die Schwierigkeit in Frankreich hervor, sich auf eine
„Bezeichnung der Disziplin (droit rural, droit agraire, législation agricole)“ zu einigen. Das französische
Agrarrecht von 1791 bis 1945 bezeichnete Hudault als das „Agrarrecht vor der Pachtgesetzgebung“,
das durch „seine fehlende Eigenständigkeit und die Fortdauer einer bodenrechtlichen Sicht“
gekennzeichnet gewesen sei. Das „moderne Agrarrecht“ beginne mit der Pachtgesetzgebung von
1945/46 und habe sich ab 1960 zu einem „Wirtschaftsinterventionsrecht“ fortentwickelt. Besondere
Kennzeichen seien der Charakter als „droit mixte“ aus privatem und öffentlichem Recht und die starke
Betonung der Berufsstände. Zudem betonte Hudault, dass „das heutige französische Agrarrecht durch
eine außerordentliche Zersplitterung seiner Rechtsquellen“ geprägt werde. 59
1987 erschien von Hudault „Droit rural – Droit de l´exploitation agricole“. Hudault meinte dort, dass
vor 1960 niemand gezögert hätte, das französische Agrarrecht als Zweig des Privatrechts einzustufen.
Erst ab 1960 sei das Verwaltungsrecht in das französische Agrarrecht eingedrungen und hätte dadurch
Mégret, Frankreich, 683, in: Götz/Kroeschell/Winkler (Fn. 12), 683 ff.
Hudault, Rapport national présenté par la France, 168 f., in: Kreutzer (Hrsg.), Agrarrecht in Europa – Stand und
Perspektiven in Forschung und Lehre, 1983, 81 ff. Der Bericht über das österreichische Agrarrecht stammte im
Übrigen von Welan, zu dessen Ehren der vorliegende Beitrag verfasst wurde. Welan trug den funktionalen
Agrarrechtsbegriff vor und wies auf den sich im Druck befindlichen wegweisenden Aufsatz des ebenfalls auf dem
Symposium anwesenden Holzer in den Juristischen Blättern 1982 hin (Österreichischer Landesbericht, 289 ff.
[290 und 295]; Teilnehmerliste: S. 403).
58
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dessen Charakter verändert. 60 Dogmatisch betrachtet wäre das auf den bürgerlichen Freiheiten
aufbauende und daher die Regelungen des Code Civil voraussetzende Droit Rural zu einem „droit
d`intervention“ geworden. Unter Hinweis auf Mégret, der als erster in Frankreich den Wechsel vom
Droit Rural zum Droit Agraire vollzogen habe, diskutierte Hudault die verschiedenen
Begriffsmöglichkeiten und blieb letztlich beim Droit Rural, das neben dem eigentlichen Agrarrecht eine
Reihe von Regelungen enthalte, die für alle Personen im ländlichen Raum gelten. Anschließend legte
er dar, warum das Droit Rural ein eigenständiges Rechtsgebiet sei. Auch bei Hudault ist
bemerkenswert, dass der Code Rural in seiner Argumentation kaum eine Rolle spielte. 61
Hudault schrieb auch einen Beitrag für die Festschrift, die der CEDR Mégret 1985 anlässlich des Endes
seiner CEDR-Präsidentschaft widmete. Der Beitrag befasste sich mit der Konkurrenz zwischen den
klassischen zivilrechtlichen Organisationsformen der Landwirtschaft – vor allem den
Genossenschaften und der besonderen Ausformung der Société civile d´exploitation agricole (SCEA) –
sowie den speziell zur Förderung der Landwirtschaft ab 1962 geschaffenen neuen
Organisationsformen. Zu diesen neuen Organisationsformen zählten vor allem das Groupement
agricole d´exploitations commun (GAEC), das Groupement foncier agricole (GFA) und – erst nach
Abschluss des Beitrages 1985 eingeführt – die Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).
Hudault nannte die Situation ein „développement paradoxal“, da die staatlicherseits geförderten
speziellen Organisationsformen komplizierte Anerkennungsvoraussetzungen besäßen und dadurch
den Vorteil der allgemeinen Organisationsformen aufzeigten. 62

14. Schlussbemerkung
Die Schneisen, die Mégret durch das komplexe französische Agrarrecht geschlagen hatte, hielt die
Bibliographie seiner Veröffentlichungen fest, die in der ihm gewidmeten Festschrift zwanzig Seiten
umfasst. 63 Das von Winkler für die Festschrift verfasste Vorwort hob „l´œuvre scientifique
volumineuse“ von Mégret hervor. 64 Als 1987 das Heft 11 der Zeitschrift „Agrarrecht“ dem 80. Geburtstag von Pikalo gewidmet wurde, steuerte Mégret den – fast nur deskriptiven – Aufsatz „Die
landwirtschaftliche Bodenneuordnung in Frankreich“ bei. 65 1990 gab Mégret, der 1991 verstarb, noch
im Rahmen des IHEDREA den Sammelband „Droit de l´exploitation agricole“ heraus, mit dessen Titel
er auf den für ihn wesentlichen Topos des französischen Agrarrechts zurückkam. 66
Insgesamt zeigt sich an der für einen Außenstehenden in all ihren Details kaum nachvollziehbaren
Entwicklung des Code Rural, wie kompliziert es ist, bei einer so vielschichtigen und änderungsanfälligen
Materie wie dem Agrarrecht einen prinzipiell auf Vollständigkeit angelegten Gesetzestext zu gestalten.
Dieser Aspekt scheint einer näheren Betrachtung wert. So enthielt auch der Code Rural von 1955 bereits
verwaltungsrechtliche Bestimmungen. Genannt seien nur das Veterinärrecht und Teile des Wasserrechts. Das
Recht der staatlichen Agrarverwaltung stellte ebenfalls kein Privatrecht dar. In Deutschland war bereits das
preußische Landeskulturrecht des 19. Jahrhunderts zu wesentlichen Teilen Verwaltungsrecht. Das
Kriegsbewirtschaftungsrecht des Ersten Weltkrieges führte dann hin zu den Anfängen des modernen
Agrarmarktrechts, so wie sie sich in der Weimarer Republik entwickelten.
61
Hudault, Droit rural – Droit de l´exploitation agricole, 1987, 1 ff., 11, 24, 29 und 32 ff.
62
Hudault, Le développement paradoxal de la S.C.E.A. dans le droit des sociétiés agricoles, in: CEDR (Fn. 7), 81 ff.
63
Principaux Travaux Scientifiques, in: CEDR (Fn. 7), 21 ff.
64
Winkler, Préface, S. 8, in: CEDR (Fn. 7), 7 f.
65
Mégret, Die landwirtschaftliche Bodenneuordnung in Frankreich, AgrarR 1987, 315.
66
Mégret (Hrsg.), Droit de l´exploitation agricole, 1990.
60
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Ein Schwachpunkt des Code Rural liegt sicherlich darin, dass er – entsprechend der französischen
Gesetzestradition – sehr detailreich ausgestaltet ist. Es wäre möglicherweise einfacher, ein
Grundlagengesetz zu erstellen und zu pflegen, das die Basis für ein ausführliches Verordnungsrecht
bildet. Gerade was das Agrarverwaltungsrecht betrifft, bestehen in Deutschland – genannt seien nur
das Marktorganisationsgesetz, das Agrarmarktstrukturgesetz, das Weingesetz und das
Pflanzenschutzgesetz, aber auch das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch – mit einer solchen
Aufteilung zwischen Gesetzes- und Verordnungsrecht gute Erfahrungen. Das Gleiche dürfte für
Österreich gelten, das beispielsweise nach dem EU-Beitritt das Marktorganisationsgesetz dem
deutschen Recht nachgebildet hat.
Für eine eventuelle Kodifikation des Agrarrechts in Deutschland taugt der Code Rural mithin nur
bedingt als Vorbild, zumal in Frankreich das Agrarrecht fast ausschließlich von der Zentralebene
geschaffen wird, während in Deutschland auch die Bundesländer über eigene agrarrechtliche
Kompetenzen – beispielsweise im Grundstücksverkehr – verfügen und zudem Kompetenzbereiche
ausfüllen, die die Bundesebene – etwa im Agrarstrukturrecht – nicht vollständig in Anspruch nimmt.
Als agrarrechtlich gelobtes Land wird der Code Rural selbst in Frankreich offenbar nicht empfunden.
Er stellt zwar wichtige Regelungsmaterien des Agrarrechts zusammen, weist jedoch keine eingängige
Systematik auf und taugt daher nur sehr begrenzt für eine agrarrechtliche Systembildung.
Deutlich geworden ist allerdings zugleich durch den vorliegend nur skizzenhaft durchgeführten Gang
durch die Kodifikationsgeschichte des Code Rural und die ihn begleitenden Diskussionen, dass die
französische Agrarrechtswissenschaft letztlich ähnliche Grundprobleme wie die deutschsprachige
Agrarrechtswissenschaft bewegen. Eine einfache Strukturierung und Charakterisierung ist auf Grund
des komplexen und sich über die Grenzen des Zivil- und Verwaltungsrechts hinwegbewegenden
Wesens der agrarrechtlichen Normen nicht möglich. Hinzu kommt eine wahre Normenfülle, die in ihrer
Gesamtheit schwer zu überblicken ist. Ob das Agrarrecht oder das Recht des ländlichen Raumes in den
Vordergrund gestellt werden soll, ist kontrovers. Das Fischereirecht und das Forstrecht werden
einerseits als sachnah zum Agrarrecht behandelt und sind andererseits als gesonderte Rechtsbereiche
normiert. Die Rolle des landwirtschaftlichen Betriebes im Gesamtbild des Agrarrechts bildet den
Gegenstand eines intensiven Diskurses. Ein gewichtiger Unterschied ist allerdings, dass der
französische Gesetzgeber in regelmäßigen Abständen sein agrarpolitisches Leitbild mehr oder weniger
deutlich normativ verankert.

Zusammenfassung
Im Mittelpunkt des Beitrages, der in leicht erweiterter Form dem österreichischen Jahrbuch
Agrarrecht 2017 entnommen ist, stehen der französische Code Rural sowie der französische
Agrarrechtler und Mitbegründer des CEDR Jean Mégret. Ausgangspunkt ist die wissenschaftliche
Diskussion, die derzeit in Deutschland und Österreich über die Konzeption des Agrarrechts geführt
wird. Hierbei stehend sich ein sonderrechtlicher und ein funktionalrechtlicher Ansatz gegenüber. Im
Lichte dieser Diskussion wird die Konzeption des Agrarrechts betrachtet, so wie sie im Code Rural zum
Ausdruck kommt. In Deutschland ist zudem das Agrarrecht erheblich zersplittert geblieben, was zu der
Frage führt, ob der Code Rural ein Vorbild auch für Deutschland sein kann. Im Einzelnen legt der Beitrag
dar, wie sich der Code Rural von 1789 bis in die Gegenwart entwickelt hat. Seit über zweihundert
Jahren bemüht sich Frankreich um eine möglichst weitreichende Zusammenfassung des Agrarrechts
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in einem eigenständigen Gesetzbuch. Bis heute konnte dieses Vorhaben nicht vollständig verwirklicht
werden. Dessen ungeachtet ist aus kleinen Anfängen ein sehr umfangreiches Regelungswerk
entstanden, das bewusst auch eine erhebliche politische Dimension besitzt. Mégret hat diesen Prozess
ab den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg eng verfolgt und teilweise mitgestaltet. Das von ihm
gegründete Institut des Hautes Etudes de Droit Rural et d`Economie Agricole (IHEDREA) ist zu einer
gewichtigen agrarrechtlichen Institution in Frankreich geworden. Ebenso besitzen die von ihm
verfassten Darstellungen der französischen Agrarrechts grundlegenden Charakter. Zudem hat Mégret
für die europäische Agrarrechtsvergleichung und insbesondere für den deutsch-französischen
Agrarrechtsaustausch wegweisend gewirkt. Daher möchte der Beitrag nicht nur eine wissenschaftliche
Analyse bieten, sondern auch an Mégret erinnern.
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Zur Bedeutung des Notariats für die Entwicklung
ländlicher Räume
Erich Friedrich Biebert
Fachanwalt für Agrarrecht und Notar, Hatten/Munderloh

Abstract
Why have green landscapes developed in Eastern Germany? Why was Germany stable during the
financial crisis? And how come the structural change in the rural areas there can be managed effectively
and socially? The answers to these questions surely have to do with creativity and money, but as well
with the sustainable organization of solidarity and legal certainty. Here, the notary is the formative
administrative body, a judge moving in the mutual forefield who draws up and transacts official
notarial deeds. He creates legal certainty and shapes the principles of beneficial investments.
Furthermore, if he is also a specialized lawyer for agricultural law, the notary can accompany legal
relationships from the rural perspective and help maintain natural resources at the same time. The
following essay examines what the rural notaryship is about, how this office is appointed and in what
way it could be constructed as a democratic element in Europe.
Pourquoi dans les Départements fédéraux de l’Allemagne de l’est émerge un paysage aussi fleurissant?
Pourquoi l’Allemagne était-elle stable dans la crise financière ? Pourquoi les changements structurels
dans les zones rurales sont-ils traités efficacement et socialement ? Répondre à ces questions a
certainement beaucoup à voir avec la créativité et l’argent, mais aussi avec l’organisation durable de
la solidarité et de la sécurité juridique. Le notaire est l’organe administratif dominant, un juge nommé
par le tribunal qui élabore et traite les documents publiques, crée la sécurité juridique et conçoit la base
d’investissements rentables.S’il est également avocat spécialisé en droit agricole, il peut s’occuper des
relations juridiques d’un point de vue agraire tout en contribuant à préserver les éléments vitaux. Le
rôle du notariat rural, la façon dont la fonction est attribuée et comment elle peut être façonnée en
tant qu’élément démocratique en Europe est mis en évidence dans l’article suivant.
Für Investitionen in strukturschwache Räume und die Schaffung von Arbeitsplätzen, für die Erhaltung
natürlicher Schutzräume und die Pflege alten Kulturguts sowie für die gesamtgesellschaftliche
Entwicklung bedarf es eines sicheren Rechtsrahmens der Entwicklung ländlicher Räume in Europa.
Während Gerichte Recht im nachherein regeln, kann das entsprechend ausgestaltete Notariat als
Verwaltungsorgan wie ein Gericht wesentliche Aufgaben zur einvernehmlichen Gestaltung rechtlicher
Beziehungen im Vorfeld wahrnehmen, in einer früheren Phase der Entwicklung rechtsgestaltend
mitwirken und in vielen Fällen schnell und angemessen Rechtssicherheit schaffen. Notare/innen
können auf der Basis gesicherter Rechtskenntnis, ortsgebundenen Wissens und eines breiten
Erfahrungsschatzes Einvernehmen unter den Beteiligten herstellen, in einer Urkunde dokumentieren
und sie abwickeln. In diesem Beitrag geht es um die Definition von Rahmenbedingungen und Bezügen
einer zentralen Verwaltungsaufgabe aus der Sicht des ländlichen Raums und praktische Anregungen
für Forschung und Debatte.
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1. Problemstellung
Die Anforderungen der Verbraucher, die Entwicklung der technischen Möglichkeiten und der
Arbeitsmärkte haben zu grenzwertigen Belastungen der Landwirte, zahlreicher Tierarten und der
Böden geführt, jedoch noch nicht zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in Europa. Dass Landwirte als
Angestellte von Lebensmittelkonzernen oder als Verpächter enden, männliche Hähnchenküken
massenweise getötet werden, Glyphosat zur Lebensmittelerzeugung eingesetzt wird und das
Bodenleben verarmen lässt, mag hier beispielhaft Grenzpunkte einer Entwicklung aufzeigen, die
zunehmend bewusste Verbraucher und nachhaltig denkende Landwirte nicht länger redlich
betrachten können und wollen.
Mit zahlreichen Betriebsinhabern gehen im Strukturwandel nicht nur altes Wissen und eingeübte
Fähigkeiten verloren, sondern wächst der Bedarf an neuen Gestaltungsformen ländlichen
Kulturlebens, das der Kreativität zahlreicher Bürger und rechtssicherer Rahmenbedingungen bedarf.
Es müssen Anschlussnutzungen für Betriebsstätten gefunden werden. Soziale Organisation von
Betriebsübergaben muss längerfristige Überschreitungen psychischer und wirtschaftlicher
Belastungsgrenzen der Landwirte und ihrer Familien vermeiden. Die Erhaltung natürlicher
Schutzräume verlangt nach Biotopvernetzung und Ausschlussplanungen. Dem Flächenverbrauch muss
entgegengewirkt werden.
Soweit es nicht um kommunale Planungshoheit geht, kann hierzulande durch die
Landwirtschaftsgerichte gemäß § 9 GrdstVG auf die gesunde Verteilung von Grund und Boden
hingewirkt werden. Das Anwachsen der Flüchtlingsströme und die steigende Zahl
betreuungsrechtlicher Vorgänge in der Landwirtschaft verlangen nach individueller sozialer
Integration zu herkunftsgemäßen Bedingungen. Zur sozialen und rechtssicheren Gestaltung im Vorfeld
und Vermeidung von Fehlentwicklungen im Rahmen der vorsorgenden Rechtspflege bedarf es eines
unabhängigen, bürgernahen und der europäischen Gemeinschaft verpflichteten Verwaltungsorgans –
des Notariats in zeitgemäßer Rechtsgestalt.
Dass sich in einzelnen Staaten und Regionen historisch keine für das Liegenschaftsrecht zuständigen
Notariate oder sehr unterschiedliche Notariatsformen entwickelt haben, stellt heute eine
Rechtszersplitterung dar, die das Zusammenwachsen Europas erschwert. Der Nichtannahmebeschluss
des Bundesverfassungsgerichts vom 15.10.2015 1 kann die Diskussion darüber nicht vermeiden, ob die
Beschränkung der Notartätigkeit auf die Hoheitsgebiete einzelner Staaten noch zeitgemäß ist. Den
Investoren und reisewilligen Notaren kann Reisefreiheit nur versagt werden, wenn tragende Gründe
der geordneten Rechtspflege das erfordern und die Dienstleistungsfreiheit entsprechend beschränkt
werden muss.
Rechtssichere Eigentumsverhältnisse und entsprechende Belastungsmöglichkeiten haben mit Hilfe
des dienstleistungsorientierten freien Notariats zu einer gelungenen Transformation des
Liegenschaftsrechts in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-

1

1 BvR 2329/15.
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Anhalt und Thüringen geführt 2 und die Schaffung vieler Arbeitsplätze erleichtert. Daran dürfte in
größerem Rahmen gestalterisch anzuknüpfen sein.
Die unmittelbar begleitende Tätigkeit eines Notars im Ausland gemäß § 11 a BNotO bleibt im
Hintergrund 3 und konnte sich auf die Entwicklung des Grundstücksrechts in Deutschland schon
deswegen nicht prägend auswirken, weil in anderen Staaten entweder Notariate für das
Liegenschaftsrecht nicht zuständig, die Rechtssysteme nicht kompatibel und begleitende Abkommen
nicht geschlossen oder umgesetzt sind. Daraus könnte sich Anlass und Möglichkeit für den nationalen
Gesetzgeber zu weiterer Öffnung ergeben oder ein neues Teilgebiet des internationalen Privatrechts
durch ein internationales Beurkundungsverfahrensrecht entstehen 4 , gestaltet im europäischen
Einvernehmen.

2. Der Notar als Gestaltungsorgan der Staaten
Das Bedürfnis nach der Dokumentation rechtserheblicher Vorgänge trat rechtshistorisch zuerst in
den Entwicklungszentren auf, und zwar bei Päpsten und Kaisern. Das Notariat war dort bereits vor der
ersten Reichsnotariatsordnung von 1512 in der römischen Form stark verbreitet 5 . Die später
gegründeten Demokratien haben das Notariat in seinen unterschiedlichen Ausprägungen
vorgefunden, auf seine Einführung verzichtet oder es benachbarten Traditionen entsprechend
eingeführt. Im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands wurde bis 1998 um die Gestaltung des
Notariats gerungen 6. Der soziale Ausgleich zugunsten der Notariate im strukturschwachen Raum der
ostdeutschen Bundesländer wird durch die Ländernotarkasse gestaltet 7. Die Anforderungen an das
Notariat in Deutschland haben dessen Schwerpunkt vom Schreiben nach fremder Vorgabe gewandelt
zum Lesen und richterlichen Gestalten, verbunden mit Vorgaben des Notars an die Beteiligten zu ihrem
Schutz, § 17 BeurkG. Zur Begleitung der Rechtsentwicklung durch den Notar rückt mehr und mehr in
den Vordergrund die ständige Auswertung von Rechtsprechung, Literatur und Anliegen der Beteiligten.
Daraus greift der Notar Anregungen zur Urkundengestaltung auf, schlägt sie weiteren Beteiligten in
geeigneten Situationen vor, übernimmt sie bei Bestätigung in seine Muster und trägt damit zum Erfolg
der Beteiligten bei.
War früher das Notariat von den Regenten der Gebietseinheiten dominiert, soll im demokratischen
Staat die Unabhängigkeit des Notars im Vordergrund stehen. Dem früheren Raum der Herrscher für
Willkür ist die Verschlüsselung durch Intransparenz gefolgt. Wer anderen Vorschriften machen kann,
genießt in Deutschland hohes Ansehen. Wer als Notarin auf die Unterstützung durch Banken und
Verwaltung im Interesse der Unabhängigkeit verzichtet, muss sich der Ausgrenzung durch den Vorwurf
erwehren, schwierig zu sein. Der Nur-Notar kann das nicht, der Anwaltsnotar nur bei hinreichendem
Durchsetzungsvermögen in der Anwaltskanzlei und starkem Vertrauen vieler Beteiligter. Die Justiz
kann anhand von Beteiligtenverzeichnissen und Urkundenrollen nachvollziehen, wo sich ungewollte
Verflechtungen entwickelt haben. Das wird erstaunlicherweise bisher in der Notarprüfung nicht
Böhringer in Festschrift zum 25 jährigen Bestehen, S. 193.
Diehn, BNotO, Rdrn 3 mwN und 9 zu § 11 a.
4
Heinz, Der deutsche Notar als kleinterritorialer Dienstleister – Opfer der Globalisierung und der EUKommission?, S. 8.
5
Vaasen in Eylmann/Vaasen, Kommentar zur Bundesnotarordnung, Einleitung Rdn 4 ff.
6
Kolbe in vorgenannter Festschrift, S. 153.
7
Mohnhaupt aaO, S. 429.
2
3
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sichtbar aufgegriffen, obwohl sich daraus klare Eingriffsmöglichkeiten zur Förderung rechtmäßiger
Notarvorgänge ergeben. Das kann die Zukunft für Europa nicht sein.
Vertrauensbildung unter den europäischen Rechtsordnungen verlangt Transparenz, gerechten
Ausgleich und breiten Konsens, der durch entsprechend ausgebildete und unabhängige Notare
begleitet und entwickelt werden kann. Dabei kann nicht mehr das aufsichtliche Kontrollelement der
Nationalstaaten die Entwicklung allein prägen, sondern es muss die demokratische Kontrolle durch die
Nachfrage der Rechtsuchenden in den Vordergrund treten und Freiraum erhalten zur Einwirkung auf
überkommene nationale Rechtspraktiken. Der gestalterische Einfluss von Politik, Verwaltung und
Banken auf das Notariat muss an rechtliche und soziale Vorgaben geknüpft werden, die durch die Justiz
prüfbar sind. Die Bewertungen und Auswahlentscheidungen müssen nachvollziehbar gemacht werden
und das Notariat unabhängig von unerwünschtem wirtschaftlichen Einfluss, der entgegen dem Recht
wohl vielerorts noch faktisch ausgeübt wird.
Deutschland hat bis zur Entscheidung des EUGH vom 24.05.2011 8 die Auffassung vertreten, der
Notar übe öffentliche Gewalt aus 9. Dem gegenüber hat der EUGH in der genannten Entscheidung die
freie Auswahl des Notars, die Freiwilligkeit zur Mitwirkung an der Beurkundung und dessen
Wettbewerbsorientierung in den Vordergrund gestellt. Eine Vertragsverletzung der Richtlinien 89/48
und 2005/36 hat er damals nur wegen der Unklarheit in dieser Frage verneint. Danach steht die weitere
Einordnung aus, wenngleich eine Zuordnung des Notariats zur Dienstleistungsrichtlinie damit nicht
erfolgt sein soll 10. Als selbständiges, frei gewähltes Verwaltungsorgan im Wettbewerb, als Richter im
einvernehmlichen Vorfeld und als unabhängiger Berater und Betreuer der Beteiligten ist der Notar
heute in seiner Zwischenstellung zwischen öffentlichem Dienst und Freiberuflern zentraler
Hoheitsträger und Dienstleister zugleich. Aus der Entwicklung zum geeinten Europa und der
Globalisierung folgt, dass seine Amtsbefugnisse nach den Anforderungen des international
gewordenen Rechtsmarktes auszugestalten sind. An vorderer Stelle sind Notare dazu berufen, das sich
entwickelnde europäische Sachenrecht 11 mit Leben zu erfüllen.
Compliance darf nicht mehr nur ein Thema in nationalen Unternehmen sein, sondern muss die
Organisationen in einzelnen Staaten und die Verbindungen unter den Staaten prägen. Zur
vorsorgenden Rechtspflege gehört die Vermeidung oder schnelle Befriedung konfliktbezogener
Situationen wie die rechtliche Einbettung von Investitionen, die von Notaren als unabhängige
Verwaltungsorgane rechtssicher, einvernehmlich und schnell vermittelt und rechtlich durchgeführt
werden kann. Zur Entwicklung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist daher eine flächendeckende
Notarversorgung anzustreben. Die Stärkung des Einflusses der Rechtsuchenden auf die Entwicklung
verlangt nach einer gleichgewichtigen Orientierung des Notariats auf Recht, Amt und Dienstleistung.
Das ist nur zu leisten, wenn das Notariat als Kern von Justiz und Verwaltung mit internationalem
Vorrang anerkannt wird und gebunden an Recht, Nachfrage und Rechtsaufsicht gestalterische Freiheit
im Vorfeld der Entwicklung kreativ zum Wohl der Beteiligten nutzen kann.

C-54/08.
Bruns, Die Zukunft des Notariats in Europa – Dienstleistung oder vorsorgende Rechtspflege, EuZW, 2010, 247.
10
Diehn, BNotO, Rn 3 zu § 11 a; Henssler/Kilian, Das Deutsche Notariat im Europarecht, NJW 2012.
11
Schürheck, Sachenrecht im Europäischen Gemeinschaftsrecht, Award Series Nr. 03 (2011), von Bar,
Gemeineuropäisches Sachenrecht, Bd. I, erschienen am 16.07.2015.
8
9
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Soweit das für die Definition der dafür erforderlichen Rahmenbedingungen durch demokratische
Staaten oder die Europäische Union im ländlichen Raum von Bedeutung erscheint, können hier zur
Anregung der Diskussion nur einzelne Schlaglichter auf die aktuelle Gestaltung des Notariats
hierzulande und dessen fachliche Bezüge gerichtet werden.

1.1. Die Gestaltung des Notariats in Deutschland
In Deutschland hat es ursprünglich vier Notariatsformen gegeben, und zwar das Nur-Notariat, das
Anwaltsnotariat, das Richternotariat und das Rechtspflegernotariat. Während im früheren Königreich,
dem heutigen Bundesland Bayern seit alters her das Nur-Notariat mit einer Notarkasse des Landes
besteht, waren bis zur Schließung in Baden-Württemberg all diese Notariatsformen gebräuchlich.
Durch die Änderung des § 114 BNotO durch Gesetz vom 15.07.2009 12 wurde dem Land BadenWürttemberg die Möglichkeit zur Bestellung freier Nur-Notare eröffnet. Durch Gesetz zur Abwicklung
der staatlichen Notariate in Baden-Württemberg vom 23.11.2015 13 wurden dort die anderen
Notariatsformen geschlossen. Zur Zeit gibt es in Deutschland die Zulassungsmöglichkeit in zwei
Notariatsformen, nämlich im Nur-Notariat und (in Berlin und mehreren nordwestlichen
Bundesländern) das zahlenmäßig überwiegende Anwaltsnotariat. Durch Entscheidungen des EUGH 14
ist zwar der Staatsangehörigkeitsvorbehalt in Bezug auf Europa für rechtswidrig erklärt, aber die
Notariatsverfassung in Deutschland im Übrigen in ihrer Zweigleisigkeit unangetastet geblieben 15 ,
wenngleich nunmehr die Ausübung eines freien Berufs im Wettbewerb bei Wahlfreiheit der
Rechtsuchenden und Einvernehmen als Grundlage der Amtsausübung in den Vordergrund gestellt ist.
Welche Schlussfolgerungen für die Notariatsverfassung aus den Erhebungen nach dem
Dienstleistungsstatistikgesetz gezogen wurden, erschließt sich der Fachwelt bisher nicht. Das ist
insbesondere vor dem Hintergrund von Interesse, dass § 4 BNotO nach wie vor die Bedürfnisprüfung
anhand einer geordneten Rechtspflege zur Voraussetzung für eine Notarbestellung macht. Durch
Beschluss vom 07.02.2013 16 hat das Bundesverfassungs-gericht den Notaren die beschwerde- und
kostenrechtliche Gleichstellung mit den Gerichten erster Instanz bestätigt und § 70 FamFG auf die
Beschwerde gemäß § 54 BeurkG angewendet, obwohl das Beschwerderecht in § 58 I FamFG lediglich
auf Amts- und Landgerichte Bezug nimmt und in § 68 I FamFG auf das Gericht. Dadurch sind die
Oberlandesgerichte an der Rechtsentwicklung im Notarbeschwerderecht anders als bei der
Grundbuchbeschwerde nicht mehr beteiligt und der Bundesgerichthof nur, wenn ein Landgericht die
Rechtsbeschwerde zugelassen hat. Unklar ist, ob der BGH dem beschwerderechtlich folgt 17 . Ein
eigenes Vorlagerecht hat der Notar weiterhin nicht, selbst wenn er anwaltlich mit Beschwerden
überzogen oder mit Klage bedroht wird.

1.2. Unterschiedliche Strukturen im hiesigen Notariat
Die zwei in § 3 BNotO festgeschriebenen Notariatsformen sind durch unterschiedliche
Ausbildungsgänge geprägt. Während angehende Nur-Notare gemäß § 7 BNotO einen dreijährigen
Anwärterdienst durchlaufen, bevor sie sich auf eine Notarstelle bewerben können, muss der
BGBl I, S. 1798.
BGBl I, S. 2090.
14
Vom 24.05.2011, C-54/08, und vom 10.09.2015, C-151/14.
15
Spickhoff, Jusletter 28. Oktober 2013, S. 12.
16
1 BVR 639/12 in NJW 2013, 1588.
17
Beschluss vom 01.10.2015, V ZB 67/14 in NJW 2016, 163.
12
13
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Anwaltsnotarbewerber dafür gemäß § 6 BNotO 5 anwaltliche Berufsjahre (davon 3 in einem
Amtsgerichtsbezirk), fachspezifische Fortbildung und das Zeugnis der bestandenen Fachprüfung
vorweisen. Ob diese unterschiedlichen Ausbildungsgänge den Gleichbehandlungsanforderungen noch
genügen oder künftig alle Notarbewerber das Notarexamen absolvieren, ist ungeklärt. Dafür spricht,
dass die Ausbildung zu den juristischen Examina auf die Richtertätigkeit vorbereitet und auf diesem
Ausbildungsweg das Notariat (mit vielen anderen Prioritäten) keine wesentliche Rolle spielt.
Obwohl zwischen den Leistungen im zweiten Staatsexamen und im Notarexamen kein signifikanter
Zusammenhang besteht, entscheidet über die Notarzulassung nachwievor wesentlich die Note aus
dem zweiten Staatsexamen. Auch ist weiterhin die Berufsausbildung angehender Notare gem. § 5
BNotO und auch der Rechtsanwälte nicht auf ihre berufliche Praxis orientiert und nicht
widerspruchsfrei. Während mit der Bestellung zum freien Notar in den ostdeutschen Bundesländern
in der Regel die Bestellung eines Patennotars einherging, wurde mit der Fortbildung im Bereich des
Anwaltsnotariats die Vermeidung der Übertragung alter Fehler durch neue Notariate angestrebt.
Aufgrund dessen haben in Einzelkanzlei arbeitende Anwaltsnotare Anlass, manches neu zu erfinden,
während im Nur-Notariat mehr Kontinuität besteht. In sämtlichen berufsvorbereitenden Formen des
Notariats ist ein Gleichgewicht theoretischer und praktischer Ausbildung anzustreben, das die kreative
Gestaltung neuer Dienstleistungsaufgaben, Verhandlungsmethoden und Rechtstechniken vermittelt.
Während die Existenz des Nur-Notars im ländlichen Raum durch die Ausgleichsfunktion der
Ländernotarkasse gesichert ist, soll der Anwaltsnotar die wirtschaftliche Basis seiner Kanzlei dort durch
Anwaltstätigkeit sicherstellen. Das kann in der heutigen Medienlandschaft auf dem Dorfe gelingen und
die unmittelbare Wahrnehmung und Begleitung der ländlichen Entwicklung ermöglichen. Während im
Bereich des Nur-Notariats die Ländernotarkassen Gebührenberechnungen der Notare auf
Beanstandungen prüfen, ist das im Bereich des Anwaltsnotariats Sache der Landgerichte auf
Beschwerde eines Beteiligten. Der Schwerpunkt der Fallzahlen und neuen Rechtsfragen dürfte bei den
Notarkassen liegen, die primär die Abbildung des formellen und materiellen Rechts in den
Kostenrechnungen sicherstellen. Der hierüber früher wachende Einfluss des Bayerischen Obersten
Landesgerichts ist nach dessen Abschaffung auf die Oberlandesgerichte, den Bundesgerichtshof und
den Europäischen Gerichtshof übergegangen.
Während der Anwaltsnotar seine Urkunden im allgemeinen selbst entwirft, kann der Nur-Notar die
Entwurfsfertigung durch einen Rechtsanwalt im Beschleunigungsinteresse anraten oder sie seinen
Assessoren überlassen. Eine wirtschaftliche Untersuchung über Haftungsfälle im Notariat und deren
Bedeutung für das Notarzulassungsrecht steht weiterhin zur Veröffentlichung aus. Auch die
Auswirkungen der Notarfortbildung auf Haftungssituationen von Notaren sind noch nicht beschrieben.
Die Einführung des Notarexamens hatte zur Folge, dass in Niedersachsen zahlreiche ausgeschriebene
Notarstellen aufgehoben werden mussten, und zwar 50 von den im Juli 2014 ausgeschriebenen 112
Notarstellen 18 . Nicht nur Einzelanwälte richten sich anscheinend frühzeitig auf eine Praxis ohne
Notariat ein, sondern auch viele soziierte Rechtsanwälte, deren Umfeld für die Vorbereitung auf das
Notaramt erleichternd wirken kann. Dadurch wird die Flächendeckung des Anwaltsnotariats
gefährdet.
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Während das Nur-Notariat seine Tätigkeit vorrangig auf die höchstrichterliche Rechtsprechung
ausrichtet, verfügt der Anwaltsnotar über eigene Erfahrungen mit der Entscheidungspraxis der
örtlichen Instanzgerichte. Während der Nur-Notar seine Beteiligten lediglich aus
Beurkundungsvorgängen kennt, ist der Anwaltsnotar mit den Verhältnissen langjähriger Mandanten,
die als Beteiligte in Beurkundungsverfahren auftreten, oftmals auch aus Prozesssituationen vertraut.
Eine gewisse Ortsnähe der Notariate im ländlichen Raum, verbunden mit größeren
Wahlmöglichkeiten, ist durch das Anwaltsnotariat zu ermöglichen. Durch die heutigen
Kommunikationstechniken, insbesondere das Internet und die Globalisierung verliert der Ort des
Kanzleisitzes mehr und mehr an Bedeutung, zumal viele Beteiligte ohnehin von weit her anreisen oder
die Nachgenehmigung fixierter Entwürfe vorziehen. Schließlich verfügt ein Anwaltsnotar über freiere
Entscheidungsmöglichkeiten zur Wahl des Standorts seiner Kanzlei, weil er die Standortentscheidung
bereits bei der Niederlassung als Rechtsanwalt getroffen hat.

1.3. Zum Rechtsrahmen des hiesigen Notariats
Obwohl Notare in Deutschland in der freiwilligen Gerichtsbarkeit als Richter im Vorfeld tätig sind,
bilden sie im Kapitel Rechtsprechung des Grundgesetzes kein Thema. In Art. 97 GG ist lediglich die
Unabhängigkeit der Richter geregelt, nicht die der Notare. Das ist zwar in der Praxis kein gravierendes
Problem für das Notariat gewesen, entspricht allerdings nicht den Anforderungen an ein zu
entwickelndes flächendeckendes Notariat in Europa, durch das viele rechtliche Gestaltungen im
Vorfeld schnell, angemessen und sicher erfolgen sollen.
Anfängerfehler erfahrener Notare müssen nicht stets auf Ausbildungsmängel zurückgeführt werden;
sie können sichtbares Ergebnis des Verlustes ihrer - nicht effektiv geschützten - Unabhängigkeit sein.
Politik, Verwaltung und Banken sind hierzulande alten Traditionen entsprechend auf Gleichklang
orientiert und betrachten oftmals das Notariat und die Registerrechtspfleger als formales Hindernis
auf dem Weg zu Investitionen, bei denen Geld und Konsens prägenden Einfluss haben. Weil das
Notariat in der Ausbildung am Rande vorkommt, ist auch die Justiz im engeren Sinne mit Details aus
Notarvorgängen nicht stets und sofort vertraut. Es wird zu wenig wahrgenommen, dass der Notar an
vorderste Stelle des Rechtgeschehens Freiraum benötigt, um einvernehmlich, angemessen und schnell
rechtssichere Verhältnisse zu gestalten. Seine Erfahrung in einer frühen Phase der Beratung zu nutzen,
vermeidet oder entschärft Konfliktlagen und kann Entwicklungshemmnisse vermeiden. Compliance
von Staaten und Unternehmen ist künftig nicht angemessen zu bewältigen, ohne den Notaren als
Richtern im Vorfeld unabhängige Dienstleistungsfreiheit in einem europäischen Amt zu garantieren.
Die Debatte um Ausbildung und Auswahl von Richtern und Notaren 19 stößt inzwischen
gleichermaßen an Grenzen der Belastbarkeit, und zwar einerseits hinsichtlich der differenzierter zu
prüfenden Auswahlkriterien und andererseits an neues Wissen der Bewerber über die Anforderungen
in Ausbildung und Praxis. Immer schwieriger sind die Anforderungen der geordneten Rechtspflege im
Zuge der Richter– und Notarbestellung praxisnah und gerecht zu definieren. Der Ausbildungsaufwand
an Zeit, Geld und Gestaltungstechnik ist im Anwaltsnotariat so hoch geworden, dass der zufällige
Verschluss des Berufszugangs mehr und mehr als unverhältnismäßig erscheint. Es wird immer
schwerer werden, den erfolgreichen Absolventen des Notarexamens den Berufszugang zu verweigern,
weil ein örtlicher Bedarf nicht bestehe. Dieser ist schwer zu definieren. Der verschlossene
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Berufszugang steht nicht mehr in angemessenem Verhältnis zur Leistung erfolgreicher Prüflinge, zur
überörtlichen Entwicklung der Geschäftsfelder und zum Wettbewerbsgedanken. Die Erfahrung lässt
erwarten, dass sich spezielle Kenntnisse und Erfahrungen der Berufsträger auch im europäischen
Rechtsmarkt unabhängig von Standort und Examensnote durchsetzen werden.
Im Rahmen eines Festvortrages auf dem Braunschweiger Notartag 2007 hat Prof. Dr. Rupert Scholz
den Justizgewährleistungsanspruch aus Art. 19 IV GG im Einzelnen dargestellt 20 und die Gestaltung
wirksamen Rechtschutzes beschrieben. Aus dem Rechtstaatsprinzip aus Art. 20 III GG hat er die
Verpflichtung des Staats zur Organisation effektiven Rechtschutzes hergeleitet, die Richtertätigkeit auf
die Streitentscheidung orientiert und von der richterlichen Tätigkeit der Notare in der freiwilligen
Gerichtsbarkeit abgegrenzt. Zum Justizgewährungsanspruch gehört das Recht der Bürger auf eine
bedarfsgerechte Gestaltung des Notariats. Spätestens durch die bereits zitierte Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 07.02.2013 dürfte insoweit die verfassungsrechtliche Gleichstellung
erfolgt und Anlass zur Regelung der notariellen Unabhängigkeit entstanden sein. Denn es hat entgegen
den Instanzgerichten und dem BGH 21, der der Gesetzesbegründung und der Literatur 22 gefolgt war,
eine Änderung des notariellen Beschwerderechts durch die Einführung des FamFG festgestellt und
damit die Gleichstellung der Notare mit Richtern betont.
Die Entscheidungsmöglichkeit in der Sache wäre auch eröffnet gewesen, wenn es dem BGH und dem
Gesetzgeber folgend für die Beibehaltung des bisherigen Beschwerderechts entschieden hätte. Denn
auch nach altem Recht galt der Notar beschwerderechtlich als erste Instanz. Im Übrigen war die in der
Rechtsbehelfsbelehrung des Landgerichts enthaltene und durch das Oberlandesgericht für maßgeblich
angesehene Rechtsmittelfrist eingehalten. Um die gewollte Feststellung zur beschwerderechtlichen
Anwendung des FamFG treffen und dennoch in der Sache entscheiden zu können, musste das Gericht
der Verfassungs-beschwerde einen stillschweigenden Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen
Stand entnehmen und das Vertrauen des Notars in den BGH und den Gesetzgeber für schutzwürdig
erklären. Diese bislang ersichtlich nicht kommentierte höchstrichterliche Entscheidung kann daher
nicht abgetan werden mit einem angeblichen Schutzbedürfnis des den Antrag stellenden Notars. Im
Grenzbereich der richterlichen Rechtsfortbildung offenbart sie die Ansicht des Gerichts, dass die
Gestaltung des hiesigen Notarbeschwerderechts der Reform bedarf. Diese ist ohne eine zeitgemäße
Definition der Rechtsstellung des Notariats in der Justiz nicht zu bewältigen.
Zwar wird in den Medien von einem Rückgang der Zivilsachen berichtet, ohne dass allerdings bisher
eine Ursachenforschung dazu stattgefunden hätte. Beklagt wird vielfach, dass immer mehr
bedeutende Zivilsachen durch international agierende Ringe von Anwälten schiedsrichterlich erledigt
werden, in denen allerdings der Rollenwechsel zwischen Anwalt und Schlichter zu funktionieren
scheint. Das Thema betrifft auch die TTIP-Verhandlungen, in denen die Rolle von internationalen
Schiedsgerichten gestärkt werden soll. Befürchtet wird, dass die staatlichen Gerichte wegen ihrer
Gebundenheit an die nationale Rechtskultur ins Hintertreffen geraten könnten. Das dürfte auch für
das Notariat gelten, wenn und solange es gemäß § 10 a BNotO auf den Amtsbereich
(Amtsgerichtsbezirk) bzw. gemäß § 11 BNotO auf den Amtsbezirk des Oberlandesgerichts beschränkt
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bleibt. Die Zuordnung der Begriffe von Amtsbereich und Amtsbezirk lädt zur Untersuchung darüber
ein, wie weit die damit bezeichneten Strukturen noch zeitgemäß sind.
Dass staatliche Vorsorge die anthropologische Basis des Grundgesetzes gefährden und Freiheit
bedrohen kann, ist bereits beispielhaft beschrieben23. Deutschland lässt sich von anderen Mächten zur
Entsendung von Soldaten ins Ausland nötigen, ohne Vereinbarungen zu friedenssichernden
Rechtsrahmen zu verlangen. Das geschieht immer noch, obwohl erfahrungsgemäß die Überlebenden
eines Krieges Frieden und Rechtssicherheit durch Verhandlungen schaffen müssen. Die trügerischen
Hoffnungen der Völker auf nationale Sicherheit können nur durch die Schaffung internationaler
Rechtssicherheit überwunden werden. Das setzt Vertrauensbildung, Transparenz und einen fairen
Interessenausgleich durch Compliance voraus und unabhängige, amtsbezogen international tätige
Juristen, die dafür geschätzt und abgesichert werden.
Im Zeitalter des Internets, der Globalisierung und der Flüchtlingsströme ist es schlichtweg überholt,
Freizügigkeit national zu denken. Die Staatengemeinschaft muss eine Heimatpolitik entwickeln, die die
örtliche Gebundenheit von Menschen unabhängig von der Staatenbildung als Teil der Menschenwürde
respektiert und fördert. Umgesetzt werden kann das nicht ohne international anerkannte Richter im
Vorfeld, die zwischenmenschliche Beziehungen und geschäftliche Entwicklungen möglichst frühzeitig,
einvernehmlich und rechtsgestaltend begleiten können. Sie können an vorderster Stelle das Vertrauen
schaffen, dass für den Umgang mit fremden Rechtsordnungen erforderlich ist. Sie können die
gebotenen internationalen Vernetzungen rechtssicher gestalten. Ihnen kann der nationale Staat
immer weniger Rahmenbedingungen setzen, Wege öffnen und Unabhängigkeit verschaffen. Der
Anspruch auf gleichwertige Lebensverhältnisse endet nicht an Staatsgrenzen. Die Wiedervereinigung
ist Auftrag und Chance zur Befriedung mit dem Angebot von Rechtssicherheit. Wechselseitige Kenntnis
von Sprache und Kultur ermöglicht Vernetzungen und löst Konflikte nicht durch Waffen, sondern durch
Schaffung wechselseitigen Verständnisses.
Der Reformdruck in der Justizstruktur ist erheblich gewachsen durch Entscheidungen des
Gesetzgebers des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Reform von Verwaltungs- und
Gerichtsstrukturen. In diesem am wenigsten dicht besiedelten Bundesland sind die
Kommunalverwaltung und Gerichte, gebilligt durch das Landesverfassungsgericht 24, ohne die nach Art.
19 IV GG erforderliche Strukturbewertung stark verschlankt worden. Die Landespolitik hat sich nicht
durch einen Volksentscheid am 07.09.2015 mit fast 83 % Ablehnung beeindrucken lassen, an dem nicht
genug Bürger teilgenommen haben. Die Zahl der Stimmen hätte allerdings zur Bildung der stärksten
Landtagsfraktion gereicht. Dieses Spannungsverhältnis wird nur dadurch zu mildern sein, dass dort die
Notariate als erste Ansprechpartner für das Recht in der Fläche gestärkt werden. In diesem Rahmen
bedarf es nicht nur einer intensiven Prüfung der Aufgabenverteilung in der Justiz, sondern der
Verlagerung von Aufgaben auf das Notariat und der Gestaltung entsprechender Verfahren.
a) Dass z. B. ein Unterhaltsvergleich zwischen Ehegatten vor Rechtskraft der Scheidung inzwischen
gemäß § 1585 c 2 BGB der notariellen Beurkundung bedarf, ist nicht mit Vorgaben an den Notar zur
Regelung zumeist kontroverser Unterhaltsfragen verbunden. Regelmäßig fordert der anwaltliche
Vertreter des Unterhaltsgläubigers den Unterhaltsschuldner anhand einer Unterhaltsberechnung zur
23
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Leistung auf. Wird der Notar zur Beurkundung einer Unterhaltsvereinbarung hinzuzogen, steht er
gemäß § 17 I BeurkG vor der Frage, ob er dem Unterhaltsschuldner zur Vermeidung einer
Benachteiligung raten muss, ebenfalls einen Anwalt hinzuziehen. Falls es danach zu unterschiedlichen
Unterhaltsberechnungen kommt, hat der Notar keine Einwirkungsmöglichkeiten. Ungeklärt ist
insbesondere, ob er dann selbst eine Unterhaltsberechnung fertigen oder wie er sonst einen Ausgleich
fördern kann oder soll. Anders als der Familienrichter kann der Notar in diesen Fällen keine
Prozesskostenhilfe bewilligen. Er kann auch nicht notwendige Informationen von Drittbeteiligten
einholen.
Während der Tatrichter inzwischen eigenen rechtlichen Gestaltungsraum hat, in den übergeordnete
Gerichte allein bei Rechtsfehlern eingreifen, ist das Verhältnis zwischen dem Notar und dem Richter
ungeklärt. Der Anwaltsnotar wird von den Gerichten oftmals noch als Vertreter seiner Mandanten
angesehen, weil seine Pflichtenstellung gem. § 17 I BeurkG noch nicht hinreichend differenzierend
wahrgenommen wird. Insoweit hatte auch das Bundesverfassungsgericht vormals nicht eindeutig
formuliert 25. Während der Rechtsanwalt aufgrund eines Auftrags tätig wird, dessen Annahme ihm
freisteht, wird der Notar auf Ersuchen eines Antragsstellers pflichtgemäß tätig, sofern nicht ein
rechtswidriges Anliegen an ihn herangetragen wird. Der Notar hat gemäß § 17 I BeurkG die rechtlichen
Interessen aller Beteiligten wahrzunehmen, das sind die rechtlich Betroffenen. Insbesondere hat er
schwächere Beteiligte zu schützen. Darauf muss der Rechtsanwalt keine Rücksicht nehmen; er hat
einseitig die Interessen seines Mandanten wahrzunehmen. Während für den Rechtsanwalt der Erfolg
seines Mandanten im Vordergrund steht, geht es für den Notar um einen fairen Ausgleich zwischen
den rechtlich Betroffenen und die Wahrung der öffentlichen Interessen.
b) Obwohl z. B. im Strukturwandel zunehmend Streitfälle um die Weitergabe von Höfen in die
nächste Generation entstehen, gibt es keine eindeutigen Verfahrensvorgaben für das Verhältnis
zwischen Notaren und Landwirtschaftsgerichten. Während der Notar den Antrag eines Beteiligten
aufzunehmen hat, soll der Landwirtschaftsrichter gemäß §§ 11 II HöfeVfO, 14 LwVG und 23 II, 27
FamFG den weiteren, nicht erschienenen Beteiligten rechtliches Gehör gewähren. Unklar ist, ob und
wie weit der Notar weitere Personen beteiligen soll und wieweit er den aufgenommen Antrag vor dem
Landwirtschaftsgericht zu vertreten hat, insbesondere auch in etwaigen Beschwerdeverfahren.
Während der Landwirtschaftsrichter das Erscheinen der Beteiligten gemäß §§ 15 II LwVG, 33 FamFG
anordnen und Verfahren verbinden kann, ist der Notar auf freiwillige Mitwirkung angewiesen und auf
die Anregung von Einigungsgesprächen beschränkt. In derartigen Situation beanspruchen die Gerichte
erfahrungsgemäß die erste Lösungskompetenz für sich, ohne auf die vielfach beschriebenen
Präferenzregeln Rücksicht zu nehmen 26. Es fehlt die Klarstellung, dass das Vorgehen des unabhängigen
Notars als Gericht erster Instanz nur durch ein Gericht beanstandet werden kann, wenn es
rechtsfehlerhaft ist.
Das mangelnde Interesse von Anwälten an der Zulassung zum Notariat dürfte u. a. auf
wirtschaftlichen Erwägungen beruhen, weil die Kohärenz zwischen dem anwaltlichen Gebührenrecht
und Kostenrecht der Notare auch durch das GNotKG nicht hergestellt ist. Stellt der Anwaltsnotar einen
höferechtlichen Antrag bei dem Landwirtschaftsgericht als Rechtsanwalt, erhält er dafür fast das
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Zehnfache an Gebühren, obwohl der Notar insbesondere als Fachanwalt für Agrarrecht über einen
höheren Ausbildungs- und Kenntnisstand verfügen muss.
Obwohl derartige Verfahren immer häufiger rechtsmittelgeneigt sind, muss sich der Notar aus der
Vertretung der Sache zurückziehen, sobald er in die Gefahr einseitiger Interessenvertretung gerät,
während der Rechtsanwalt (ungehindert durch das öffentliche Interesse) einseitige Interessen
verfolgen kann. Das wird von den Rechtsuchenden nicht verstanden, ruft die Benachteiligung
Schwächerer hervor und lässt ohne nachvollziehbaren Grund das öffentliche Interesse in den
Hintergrund treten. Diese Situation ist insbesondere in schwierigen betreuungsrechtlichen Fällen aus
der Landwirtschaft von tiefgreifender praktischer und menschlicher Bedeutung.

1.4. Bezüge zum Recht anderer Staaten
Rechtsvergleichende Studien zu den Verhältnissen um das Notariat im Ausland können einzelne
Aspekte zur gebotenen Entwicklung beitragen, jedoch nicht von der Verpflichtung zur Gestaltung eines
verhältnismäßigen Rechtsrahmens für das europäische Notariat entbinden. Nachstehend sollen die
unterschiedlichen Verhältnisse ansatzweise beispielhaft dargestellt und für die gebotenen
Schlussfolgerungen nutzbar gemacht werden.
Aus eigener Anschauung sind dem Verfasser vor einigen Jahren ansatzweise die Verhältnisse im
litauischen Notariat bekannt geworden. Dort ist das Abstraktionsprinzip des deutschen Rechts 27 nicht
Grundlage des Liegenschaftsrechts. Man geht zu einem Vorgespräch zum Notar und klärt danach die
weiteren rechtlichen Voraussetzungen für die Abwicklung eines Grundstücksgeschäfts mit den
beteiligten Institutionen ab. Der Kaufvertrag wird erst beurkundet, wenn die
Abwicklungsvoraussetzungen vorliegen und der Kaufpreis sofort gezahlt werden kann. Der Vertrag
beschränkte sich dann auf eine Seite Text.
Kaufverträge in Frankreich sollen ähnlich kurz sein, allerdings erfolgen die wesentlichen Regelungen
in einem ausführlichen Vorvertrag, der umfangreicher sein kann, als ein Kaufvertrag in Deutschland.
In Dänemark sollen die Immobilienpreise deswegen niedrig sein, weil die Weitergabe in der
Generationenfolge eine erhebliche Zahlung voraussetzt.
Seit 2008 können in Portugal Grundstückskaufverträge privatschriftlich geschlossen und mit einer
öffentlichen Bestätigung abgewickelt werden 28.
Diese andeutenden Ausführungen lassen schon eine erhebliche Rechtszersplitterung erkennen. Sie
sollte Anlass zu rechtsvergleichenden Studien in einzelnen Staaten der EU geben, um Perspektiven für
die gebotene Rechtsangleichung aber auch die Verteidigung der eigenen Rechtskultur zu gewinnen.
Wesentlicher Ausgangspunkt dafür dürfte die Erkenntnis sein, dass das Notariat hierzulande
wesentlich durch das Abstraktionsprinzip geprägt ist, das als Alleinstellungsmerkmal des deutschen
Rechts gilt. Denn es begründet den Sachzwang zur Entwicklung von Schutzregeln in der
Transaktionsphase zwischen Kauf und Übereignung.
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Der Vorteil des Abstraktionsprinzips nach deutschem Recht ist, dass von vornherein die
Parteivereinbarungen umfassend dokumentiert werden und die Absicherung des Käufers durch eine
Eigentumsvormerkung im Grundbuch ermöglichen. Die Eigentumsvormerkung hindert den Verkäufer
rechtssicher an einer anderweitigen Veräußerung. Die Eigentümerrechte sind (bis auf die
Veräußerungsmöglichkeit) von Anfang an durch die Eigentumsvormerkung zugunsten des Käufers
gesichert. Selbst wenn die Einholung von Genehmigungen und Unterlagen zur Lastenfreistellung sich
hinziehen und der Antrag auf Umschreibung des Eigentums in Abteilung I des Grundbuchs erst nach
Jahr und Tag gestellt oder abgewickelt werden sollte, kann mit einer Finanzierungsvollmacht das
Kaufobjekt von Anfang an als Kreditsicherheit des Käufers für Kauf und Bebauung dienen.
Die frühe Ausgestaltung und Dokumentation des gesamten Kaufvertrages ermöglicht mit einer
Belastungsvollmacht, dass der Käufer durch Grundschuldbestellung am Vertragsobjekt der
finanzierenden Bank Sicherheit für den Kredit zur Zahlung des Kaufpreises gewähren kann, obwohl er
noch nicht Eigentümer ist. Entsprechend der Belastungsvollmacht kann er sogar mit Baumaßnahmen
beginnen und deren Finanzierung am Kaufobjekt sicherstellen, ohne dessen Eigentümer zu sein.
Dadurch können Investitionen unabhängig von der Arbeitsbelastung der Grundbuchämter und der
Finanzstärke der Investoren schnell ermöglicht werden. Erst beim Weiterverkauf ist der Käufer für den
Gutglaubensschutz des Zweitkäufers auf den Nachweis seines Eigentums durch die Voreintragung als
Eigentümer angewiesen. Der große Vorteil der deutschen Grundschuld ist, dass sie anders als eine
Hypothek diverse Forderungen sichern kann, vielfältige Verwendung als Sicherungsmittel findet und
(auch mit den notariellen Berufsregeln) rechtlich sehr weit strukturiert ist.
Zudem hat die Einholung der Genehmigungen und Lastenfreistellungsunterlagen durch den Notar
wie auch die rechtsmäßige Ausgestaltung des ganzen Geschäfts eine schnelle und rechtssichere
Vertragsabwicklung zur Folge. Stets ist das Vertrauen in die rechtssichere Abwicklung und die sichere
Vermeidung von Überraschungen Grundlage des Geschäfts. Ohne dieses Mindestmaß von Vertrauen
funktionieren arbeitsteilige Volkswirtschaften nicht zeitgemäß. Der Erfolg einzelner Demokratien
beruht wesentlich auf vertrauensvollen Vernetzungen, die Kreativität in Rechtssicherheit ermöglichen.
Eine unliebsame Überraschung ist beispielsweise, wenn ein Verkaufsauftrag an einen Makler – wie
wohl in Frankreich – diesem rechtsverbindlich die Veräußerung eines Grundstücks ermöglicht.
In Griechenland muss der Notar bei Beurkundungen von Grundstücksgeschäften oberhalb einer
Wertgrenze Rechtsanwälte als Vertreter beider Kaufparteien beteiligen. Dadurch können die Belange
der Vertragsparteien gewahrt werden. In Deutschland wird der Verbraucherschutz in § 17 IIa BeurkG
insbesondere dadurch in den Vordergrund gestellt, dass den Beteiligten eine vierzehntätige Schutzfrist
zwischen Entwurfsübersendung durch den Notar und der Beurkundung eingeräumt wird, damit sie
sich über den Inhalt der beabsichtigten Verträge rechtszeitig Klarheit verschaffen können. Es steht
ihnen dann frei, einen Rechtsanwalt zur Beratung hinzuziehen. Das wird den Verhältnissen im
ländlichen Raum insoweit nicht stets gerecht, als nicht jeder auf dem Lande beteiligte Unternehmer
anwaltsberaten ist und die Beratung durch den Notar oft nicht rechtzeitig erfolgen kann.
Es stellt sich insoweit die Frage, ob die vierzehntätige Verbraucherschutzfrist ausreichend ist und
hinreichenden Schutz ermöglicht 29. In der Mehrzahl der Grundstücksverkäufe wird erfahrungsgemäß
der Kaufpreis ganz- oder teilweise kreditfinanziert. Die Kaufzusage wird mündlich nicht gegeben, ohne
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dass die Bankfinanzierung in Aussicht gestellt ist. Oftmals gehen die Beteiligten erst zum Notar, wenn
die Kreditverträge und die vom Notar nicht zu prüfende Zweckerklärung zur Grundschuld bereits
unterschrieben sind. Dann ist dem Notar der Weg zur rechtzeitigen Beratung über die Kreditsicherung
versperrt und sind vor der Übersendung des Kaufvertragsentwurfs bereits die wesentlichen
wirtschaftlichen Entscheidungen des Verbrauchers gefallen. Das ist nicht unbedenklich, weil das
Vertrauen in Banken nicht zuletzt durch die Finanzkrise gelitten hat und die (die Verbraucherschutzfrist
ernstnehmenden) Notare von Banken und Maklern benachteiligt werden.
In den USA gibt es ein Französisch geprägtes Notariat allein in Louisiana 30 , in Kanada nur im
französisch geprägten Quebec. Ausgehend von der Freiheitsdebatte im wilden Westen hat man dort
die Einführung eines Notariats als Einmischung des Staates in die privaten Angelegenheiten der Bürger
angesehen. Der wirtschaftliche Erfolg des dortigen Systems unter Begleitung der
Grundstücksgeschäfte durch Bankjuristen zeigt, dass nationale Rechtssicherheit auch ohne Notariat
hinreichend geschaffen werden kann. Allerdings ist in der zitierten Studie von Murray und Stürner
ausführlich beschrieben, dass eine gravierende Übersicherung von Liegenschaften unter Beteiligung
Deutscher Notare nicht möglich gewesen wäre. Die internationale Gemeinschaft müsste im Zuge der
TTIP-Verhandlungen eigentlich Wert darauf legen, dass diese Ursache sittenwidrigen Handels mit
invaliden Sicherungsmitteln als Auslöser von Finanzkrisen ausgeschaltet wird. Das muss nicht
unbedingt durch die Einführung von Notariat und Grundbuchämtern geschehen, mindestens
erhebliche Sanktionen und Ansprüche gegen beteiligte Bankjuristen müssen allerdings in Zukunft
gewährleistet werden.
In Russland gibt es zwar seit 1993 wieder ein freies Notariat, das allerdings – wie es scheint – bislang
für Liegenschaften nicht zuständig ist. Grundstücksgeschäfte können dort formfrei vereinbart werden.
Sie werden von Verwaltungsbehörden begleitet und abgewickelt 31. Dadurch ist die Rechtssicherheit
als Grundlage für Investitionsentscheidungen weiterhin in Frage gestellt. Solange Entscheidungen in
ländlichen Regionen der Willkür von Geschäftskreisen und Behörden ausgesetzt sind, können dort
gleichwertige Lebensverhältnisse nicht geschaffen werden und müssen die Menschen oftmals auf
einem Entwicklungsstand vor 70 Jahren leben. Mit Blick auf die zu schützende Würde aller Menschen,
deren Heimatrecht und die heutigen Fluchtbewegungen ist diese Situation fragwürdig und schwer zu
dulden. Anlass zur einvernehmlichen Suche nach Möglichkeiten zur Abhilfe besteht wahrlich genug.
Deutschland hat bereits nach innen und nach außen erhebliche Transfairleistungen zu erbringen und
befindet sich im Schuldensog 32. Nach allgemeiner Meinung hat die Anziehungskraft des europäischen
Projekts im Zuge der Finanzkrise gelitten und wird durch die Flüchtlingsströme weiteren
unvermeidbaren Belastungen ausgesetzt. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und die
Deckung des Versorgungsbedarfs stellen zusätzliche Investitionsanforderungen. Die
Jugendarbeitslosigkeit im Süden Europas ist nur durch die Beschleunigung von Investitionsvorhaben
abzubauen. Die Erfahrungen aus der erfolgreichen Wiedervereinigung, wie sie in der zitierten
Festschrift beschrieben sind, sind dabei international umzusetzen, um die Schwierigkeiten aus

Murray/Stürner, The Civil Law Notary – Neutral Lawyer for the Situation, S. 115.
Schmitkel, Notariatsverfassung in Russland, S. 393; Sazonova, Das Notariat in Russland im Wandel der Zeit,
Interview, notar 2012, 331.
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zweierlei Geschwindigkeiten innerhalb der Europäischen Union zu vermeiden und die einvernehmliche
Entwicklung fortzuführen.
Dabei sind die vorhandenen Justizstrukturen aufzugreifen und in der europäischen
Einigungsperspektive zu entwickeln. Die Europäische Union lässt sich als entscheidender Schritt auf
dem Weg zu einer politisch verfassten Weltgesellschaft beschreiben 33. Die täglichen Anstrengungen
aller auf diesem Weg vermeiden den Rückfall in die nationale Insolation. Notare könnten geeignete
Vermittler zwischen den beteiligten Rechtskulturen werden, insbesondere wenn sie über bilaterale
oder multilaterale Sprach- und Rechtskenntnisse verfügen. Das will langwierig erarbeitet sein und ist
vorrangige Entwicklungsaufgabe der Staaten auf dem Weg zur Schaffung gleichwertiger
Lebensverhältnisse im ländlichen Raum.
Grundlage dürfte allerdings die gemeinsame Bewältigung historisch gewachsener Hindernisse sein.
Schon zu Zeiten Martin Luthers, dessen Lebenswerk 2017 gefeiert werden soll, ging es um die
Bauernbefreiung, die im zweiten Weltkrieg Preußen eine zweite, russische Front ersparen sollte und
die Bildung der 1991 gescheiterten Sowjet-Union begründet hat. Die Mitschuld eines
Rechtsvorgängers der EU daran ist heute Anlass zur gemeinsamen Überwindung alter Systemfehler.
Die Bindung vieler Menschen an die heimatliche Erde ist historisch gewachsen durch die Arbeit der
Generationen – unter welchen Bedingungen auch immer. So wenig Menschenwürde an Staatsgrenzen
gebunden ist, so sehr ist sie für Landwirte abhängig von der Verfügbarkeit der Wirtschaftsflächen, die
von ihren Vorfahren mühevoll urbar gemacht oder erworben und bearbeitet wurden. Aus dem Moor
in Ostfriesland stammt nicht ohne Grund der alte Dreiklang: des ersten Tod, des zweiten Not, des
dritten Brot. Heute hängen die Möglichkeiten im technischen Fortschritt mit Investitionen von
Verbrauchern und kleinen Unternehmen bis zu industriellen Großbetrieben wesentlich von
rechtssicheren Eigentumsverhältnissen ab, sei es als Mieter, Pächter, Nießbraucher, Erbbau-,
Dienstbarkeits- oder Wohnberechtigter, Finanzierungsinstitut, Fondsbeteiligter oder Aktionär.
Der Europäische Gerichtshof hat in der zitierten Entscheidung vom 24.05.2011 die Grundlagen des
Eigentums an Grund und Boden wie auch dessen Verwaltung durch das Notariat in Deutschland ohne
Beteiligung eines Richters aus diesem Land bestätigt. Die wirtschaftliche Entwicklung (nicht zuletzt in
Globalisierung und Finanzkrise) gibt ihm Recht. Weltweit arbeiten Staaten an der Übernahme von
Strukturen aus dem deutschen Sachenrecht, dem dinglichen und im Grundbuch verbrieften Recht, in
ihre Rechtssysteme. Der Handel mit validen Sicherungsmitteln dürfte dadurch noch mehr florieren.
Die Sicherheit der Finanzsysteme dürfte davon profitieren.

3. Zum Höferecht
Ein Hauptbeschäftigungsfeld landwirtschaftlich orientierter Notare ist die Begleitung der Beteiligten
beim Übergang von Höfen in die nächste Generation. Er richtet sich nach § 2049 BGB, sofern weder
eine Übergabe durch Vertrag unter Lebenden stattgefunden hat noch eine andere Bestimmung von
Todes wegen erfolgt ist, die landwirtschaftliche Besitzung nicht im Gebiet der Höfeordnung liegt,
keinen Hof bildet und mit nicht Hofvermerk im Grundbuch eingetragen ist. Das fakultative Erbrecht
nach der HöfeO gilt in einigen nordwestlichen Bundesländern als wohl einziges partielles Bundesrecht
und dürfte im Nur-Notariat ein Randdasein führen. Es bildet allerdings den Kern des als Quellen- und
33
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Querschnittrecht zu bezeichnenden Agrarrechts, aus dem sich viele Rechtsgebiete entwickelt und
ausdifferenziert haben und für das seit 2009 eine Fachanwaltschaft besteht.
Das Privileg der geschlossenen Vererbung landwirtschaftlicher Betriebseinheiten ist inzwischen nicht
mehr nur durch die Sicherung der Ernährung der Bevölkerung in einem Staat als öffentlichem Belang
zu rechtfertigen, sondern auch gemäß Art. 20 a GG zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und
gemäß Art. 2 Abs. 1 GG zum Schutz des ländlichen Kulturlebens als Quelle des gesamtgesellschaftlicher
Entwicklung.
Aufgrund der gesellschaftlichen Individualisierung und der Anspruchsmentalität der Bevölkerung
sind bei Hofübergaben oder entsprechenden Erbvorgängen immer häufiger Verfassungsrechtsfragen
relevant und spiegeln sich im Kostenrecht wider. Das Kostenprivileg geschlossener landwirtschaftlicher
Betriebseinheiten ist in § 48 GNotKG weiterhin festgeschrieben und für die Kostenprüfung relevant.
Einen einheitlichen gesetzlichen Begriff von Landwirtschaft gibt es nicht. In Deutschland ist dieser
Begriff in zahlreichen Gesetzen zweckgebunden unterschiedlich definiert. Durch die technische
Entwicklung wird die Abgrenzung landwirtschaftlicher Betriebe von Gewerbetrieben erschwert. Sofern
die überwiegenden Einkünfte eines landwirtschaftlichen Betriebes aus einer Energieerzeugungsanlage
generiert werden, was inzwischen die Zukunft der Betriebe sichern dürfte, hat das mit der
wirtschaftlich an den Rand gedrängten Urproduktion wenig zu tun. Die wirtschaftliche Trend zu
industriellen Tierhaltungsanlagen stellt die bauliche Privilegierung landwirtschaftlicher Betriebe im
Außenbereich zunehmend in Frage. Der tägliche Flächenverbrauch in Deutschland von 13 ha und die
gestiegenen Anforderungen an den Naturschutz geben Anlass zu Ausschlussplanungen, um
schutzwürdige Landschaften vor der Bebauung zu schützen und landwirtschaftliche Flächen als solche
zu erhalten. Der Notar hierzulande muss diese Belange zwar kostenrechtlich zutreffend handhaben,
hat jedoch auf die Entwicklung nur geringen gestalterischen Einfluss.
Im Bereich des Anwaltsnotariats findet die Kostenkontrolle insoweit allenfalls dann intensiv statt,
wenn die Kostenberechnung anwaltlich in der Beschwerde angegriffen wird. Unterhebung von
Gebühren fällt dabei wenig auf. Fehlende Kontrolle trägt nicht zur Verbesserung der Urkunden bei.
Dass das Hoffolgezeugnis bislang rechtlich nicht ausgestaltet ist, hat in diesem Strukturwandel die
bedauerliche Folge, dass vor oder bei Eintritt des Hofinhabers in den Ruhestand die Einziehung
beantragt werden kann. Wenn ein Hoffolgezeugnis rechtlich wie ein Erbschein nicht in Rechtskraft
erwächst, muss der Landwirt nach auf dem Hof verbrachtem Erwerbsleben dessen Verlust befürchten,
wenn das Fehlen der Hofeigenschaft rückwirkend nachgewiesen werden kann. Die Hofeigenschaft
hängt neben dem Bestand einer wirtschaftlichen Betriebseinheit vom landwirtschaftlichen Zweck und
vom Inhaber ab, ohne dass diese Begriffe rechtlich klar definiert wären. Die daraus erwachsenden
Einzelfallentscheidungen gewähren wenig Rechtssicherheit. Abgesehen von den damit verbundenen
schwierigen Beweisfragen wirft das die Frage nach der gebotenen Gleichbehandlung mit Beamten und
Angestellten auf, deren Rechtsverhältnisse zum Ruhestand gesichert sind. Zu vermeiden ist die
Problematik durch die Einreichung eines Feststellungsantrags, weil der darauf – ebenfalls nach
amtswegiger Prüfung - ergehende Beschluss in Rechtskraft erwächst.
Kostenrechtlich hat das für den Anwaltsnotar die schwierige Frage zur Folge, ob er den
Feststellungsantrag kostengünstig mit eidesstattlicher Versicherung als Notar stellt oder ihn als Anwalt
ohne sie einreicht. Bei Gericht werden diese eidesstattlichen Versicherungen zurückhaltend betrachtet
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und in kontroversen Situationen durch Beweisaufnahme, insbesondere eine behördliche
Stellungnahme nachvollzogen oder konterkariert. Der Notar kann nicht wesentlich auf eine gütliche
Einigung hinwirken und muss sich unter Umständen wegen Interessenkollision aus der Sache
zurückziehen. Der Anwalt kann wenigstens im Rahmen der einseitigen Parteivertretung die rechtlichen
Möglichkeiten ausschöpfen, verstellt dabei aber womöglich den Weg zu einer schnellen
einvernehmlichen Handhabung im öffentlichen Interesse. Für die Rechtsuchenden ist von großer
Bedeutung, dass sie durch den jeweils beratenden Juristen auf die unterschiedlichen Möglichkeiten
hingewiesen werden und auf der Basis einer guten Beratung entscheiden. Für die Rechtsgemeinschaft
und das öffentliche Interesse steht im Vordergrund, dass es möglichst ohne Gerichtsverfahren schnell
zu einer gütlichen Einigung kommt. Das kann mit Hilfe des Notariats gelingen, wenn die
Verfahrenswege entsprechend strukturiert werden.
Nur-Notare sind auf städtische Zentren orientiert, zumeist nicht im Gebiet der Höfeordnung tätig
und nicht Fachanwälte für Agrarrecht. Zu Landwirtschaftsrichtern werden grundsätzlich
Amtsgerichtdirektoren bestimmt, ohne dass es auf abgeleistete Fortbildung im Agrarrecht ankäme. Bei
einem großen Amtsgerichtsbezirk wie in Mecklenburg-Vorpommern mögen sie eine hinreichende Zahl
landwirtschaftsrechtlich geprägter Fälle bearbeiten können, um im Beruf im Dialog mit
landwirtschaftlichen Beisitzern, Sachverständigen und Anwälten sowie über entsprechende
Fortbildung die erforderlichen rechtspraktischen Kenntnisse aufzubauen. Bei einer Zersplitterung der
Amtsgerichtsbezirke ist das wenig der Fall.
Die im Strukturwandel zunehmende Tendenz zur Zerschlagung landwirtschaftlicher
Betriebseinheiten beginnt bereits bei der Frage nach der Zuständigkeit des Gerichts. Selbst wenn es
bei der Auslegung dinglicher Rechte in der Sache vorrangig um höferechtliche Fragestellungen geht,
wird die Zuständigkeit des Zivilgerichts angenommen 34 . Dadurch werden die Fachkenntnisse und
wirtschaftlichen Betrachtungsweisen der landwirtschaftlichen Beisitzer in den Hintergrund gedrängt.
Das wird der Bedeutung der Landwirtschaft und der Pflege ländlichen Kulturguts nicht gerecht.
Sachgerecht könnte es in diesem Zusammenhang sein, wenn die Beteiligten vor Aufnahme eines
Rechtstreits ein Schlichtungsverfahren bei einer Notarin zurückgelegt haben müssten und diese dazu
die Stellungnahmen der zuständigen Behörden einzuholen hätte.
Das würde eine frühzeitige einvernehmliche Regelung wesentlicher Entwicklungsfragen ländlicher
Räume bei Wahrung der öffentlichen Interessen ermöglichen und ggf. weichenden Geschwistern
entsprechende Investitionsgrundlagen verschaffen helfen. Insoweit kommt es nämlich nicht nur auf
die zutreffende Handhabung der rechtlichen Bestimmungen an, sondern auch auf örtliche
landwirtschaftliche Gegebenheiten, Gebräuche und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb
der verschiedenen ländlichen Räume. Erst wenn ein Notar mit dem Versuch zu einer einvernehmlichen
Lösung derartiger Fragen gescheitert ist, sollte der Rechtsweg eröffnet sein zu einer langwierigen
Auseinandersetzung. Davon sollte die Entwicklung ländlicher Räume wegen des
Beschleunigungsinteresses bei der Erhaltung zukunftsfähiger Betriebseinheiten und der Schaffung von
Arbeitsplätzen im Regelfall nicht abhängen.
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Stillgelegte Betriebseinheiten sind infolge der Pachtpreissteigerungen immer schwerer wieder
anzuspannen 35 , weil wirtschaftliche Vorteile gegenüber einer Verpachtung nicht ohne weiteres
dargelegt und bewiesen werden können. Im Rahmen von Vor- und Nacherbschaft stillgelegter
Betriebseinheiten können Erblasser daher immer weniger davon ausgehen, dass ihr Wille im Streitfall
bei Gericht Beachtung findet 36. Frühzeitige Beratung über die familiären, örtlichen, rechtlichen und
wirtschaftlichen Möglichkeiten vermeidet Missgriffe, die ohne Not zur Beendigung
landwirtschaftlicher Betriebe führen. Sie findet statt durch landwirtschaftliche Verbände, Kammern
und Berater, ist jedoch nicht als Betätigungsfeld des Notariats entsprechend ausgestaltet. Deren
Anknüpfungspunkte bilden zumeist Hofübergaben oder letztwillige Urkunden, deren Errichtung erst
nach langer Vorentwicklung ansteht.
Sowohl als Kapitalanlage als auch für Nutzungszwecke außerhalb der Landwirtschaft ist die
Nachfrage und entsprechend der Kaufpreis landwirtschaftlicher Nutzflächen in den letzten Jahren
erheblich angestiegen, während die Preise für Produkte der Urproduktion gleich geblieben oder gar
gesunken sind. Die Versagung einer Grundstücksverkehrsgenehmigung gemäß § 9 GrdstVG wegen
ungesunder Verteilung von Grund und Boden erfordert in aller Regel einen Landwirt, der Bedarf an
einer zur Veräußerung anstehenden Fläche hat, anmeldet und privilegierten Erwerb geltend machen
kann. Der Notar hat insoweit keine Einwirkungsmöglichkeiten. Bei der gegenwärtigen Entwicklung der
steigenden Grundstückspreise und der sinkenden Einkommen in der Landwirtschaft, verbunden mit
schwierigen Prognosen für die Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Investitionen, nimmt der
außerlandwirtschaftliche Bodenerwerb erheblich zu. Insoweit ist zu prüfen, ob die rechtlichen
Einwirkungsmöglichkeiten der Rechtsgemeinschaft auf den Grundstücksverkehr noch ausreichen. Ein
klarer Gestaltungsauftrag an das Notariat könnte die Erhaltung landwirtschaftlicher Nutzflächen
unterstützen.
Wenn die nach Art. 92 GG rechtsprechende Gewalt sich aus der Fläche zurückzieht, entsteht Raum
für einvernehmliche Rechtssetzung durch das Notariat. Sie hat die Vorteile, dass sie streitige
Entscheidungen vermeiden hilft, auch in der Fläche ortsnah organisiert werden kann, die Beteiligten
ihren juristischen Begleiter anders als den Richter selbst auswählen und auch wechseln können; sie ist
ein attraktives Angebot für Rechtsuchende, die eine Einigung unter Voreinschätzung der Rechtslage
durch einen unabhängigen Richter im Vorfeld wünschen. Thematisch muss das nicht auf Zivilsachen
beschränkt betrachtet werden, weil grundsätzlich der richterfähige und unabhängige Notar auch
Familien, Straf- und Bußgeldsachen oder verwaltungsrechtliche Widerspruchsverfahren
einvernehmlich erledigen kann. Die Verfahrenswege könnten mit Amtsermittlungsmöglichkeit und
Kostenhilfe auf den Schutz der weniger gewandten Beteiligten ausgerichtet werden. Falls dazu
Entscheidungen erforderlich würden, könnten diese im Wege des Vorbescheids rechtsmittelfähig oder
zur Annahme abgesetzt werden. Dadurch entstünde das Amt eines Friedensrichters und mit ihm eine
von schneller Sachaufklärung und Einvernehmen geprägte Rechtskultur.

BGH-Beschluss vom 29.11.2013, BLw 4/12; OLG Oldenburg, Beschluss vom 27.05.2014, 10 W 22/11, und Urteil
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4. Perspektiven
Nachdem das Bundesverfassungsgericht die hoheitliche Aufgabe des Notariats weiterhin betont
hat 37, wird mit einer nationalen Öffnung nicht gerechnet. Die Dienstleistungsrichtlinie 2005/36 berührt
zwar bisher nicht die Anwendung der Art. 39 IV und 45 (EG) 38, die Freigabe einer Dienstleistung durch
einen Mitgliedsstaat kann allerdings die Beschränkung der Verbotsmöglichkeiten eines anderen
Mitgliedsstaates zur Folge haben 39 . Dieser muss die in dem anderen Mitgliedsstaat erworbenen
Qualifikationen ihrem Wert entsprechend anerkennen und angemessen berücksichtigen. Das wird sich
an dem Ziel orientieren, einen Binnenmarkt in Europa zu verwirklichen. Will man diese einseitige
Öffnung des Notariats durch einzelne Mitgliedsstaaten nicht, bedarf es zwischenstaatlicher
Vereinbarungen nach § 11 a BNotO, die allerdings nicht unmittelbar zu einer Rechtsvereinheitlichung
führen können, oder der Anwendung der Regelungskompetenzen nach Art. (56 II), 114 oder 352
AEUV 40.
Die Entwicklung im europäischen Sachenrecht schreitet voran und lässt das Erfordernis seiner
Begleitung durch entsprechend qualifizierte Notariate absehbar werden. Sie sind befähigt,
rechtsgestaltend auf die Angleichung des Sachenrechts und die Schaffung eines Europäischen
Binnenmarktes hinzuwirken. Beispielsweise verbessern sie den Schutz der Grundschuldbesteller vor
Nachteilen aus dem Handel mit Sicherungsmitteln dadurch, dass sie die Befugnis dazu an die
Zustimmung des jeweiligen Eigentümers des Belastungsobjekts knüpfen. Verstößt der
Sicherungsnehmer dagegen, muss er mit Schadensersatzansprüchen rechnen und kann sich der
Sicherungsgeber notfalls refinanzieren. Bei großem Finanzierungsvolumen bietet sich ein
Grundbuchvermerk an, der den Handel ohne Zustimmung des Eigentümers unterbindet. Diese
gestalterischen Möglichkeiten können in den Einzelfällen des täglichen Lebens durch ein
flächendeckendes Notariat entwickelt werden und in die Rechtsentwicklung einfließen. Wegen der
damit verbundenen fachlichen und sprachlichen Anforderungen ist eine längerfristige Vorbereitung
durch die Staatengemeinschaft im Interesse einer flächendeckenden, international vernetzten
Versorgung mit qualifizierten Notaren anzugehen durch Gestaltung entsprechender Ausbildungsgänge
und Verfahren bei entsprechender Förderung auf breiter Basis.
Dass Hofübergabeverträge der Genehmigung durch das Landwirtschaftsgericht bedürfen, regt dazu
an, gerichtliche Anerkennungsverfahren notarieller Urkunden in weiteren Bereichen zu prüfen.
Vorstellbar ist auch die Schaffung eines Rechtswegs zur Anerkennung einzelner Notarinnen/e als
Urkundsperson mehrerer Staaten, wenn sie deren berechtigte Qualifikationsanforderungen erfüllen,
wobei diese an den Bedürfnissen und Möglichkeiten zur Schaffung eines Binnenmarktes in Europa zu
messen sind. Vorrangig ist dabei die Vereinheitlichung der Kreditsicherung, deren Vielfalt ein
Markthemmnis bildet.
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Über die Grundbucheinsicht hinaus 41 könnten zur Stärkung des Notariats in der Fläche weitere
Aufgaben zu übertragen sein mit der Orientierung an der Funktion eines Friedensrichters. Sogar
Entscheidungen in alltäglichen Rechtssachen könnten ohne Überschreitung der Grenze zur Ausübung
staatlicher Gewalt auf Notare übertragen werden, wenn sie Rechtswirkung erst mit Annahme erlangen
und bei deren Ausbleiben zur richterlichen Entscheidung vorgelegt werden müssen. In Lettland können
Notare sogar einvernehmliche Scheidungen abwickeln, ohne dass das als Ausübung öffentlicher
Gewalt betrachtet wird 42. Immer mehr wird die Einmischung der Nationalstaaten in die familiären
Verhältnisse eine Rechtfertigung durch öffentliche Belange erfordern, wenn sie als hoheitliche
Gewaltausübung ausgestaltet ist. Notariell beurkundetes Einvernehmen kann gerade in diesem
Bereich im öffentlichen Interesse viel Streit vermeiden. Daher erscheint es künftig nicht undenkbar,
dass eine lettische Notarin die Scheidung einer in Lettland geschlossenen und in Deutschland gelebten
Ehe durchführen kann, nicht aber der deutsche Notar.
Der Schwerpunkt bisheriger internationaler Zusammenarbeit im Notariat betraf neben der
Verbandsarbeit und Beratungsprojekten wesentlich Einzelveranstaltungen der Notarkammern
(Partnerschaftstreffen, Seminare und Hospitationen). Nicht aufgegriffen ist, was einzelne junge
Juristinnen und Juristen an mehrstaatlichen Verbindungen in ihrer Person vereinen können. Die
Sprachförderung hierzulande wird sich mehr und mehr auf die Chance orientieren, die Vielsprachigkeit
Europas als besonderen kulturellen Wert zu schützen und zu nutzen. Dabei gilt es zu berücksichtigen,
dass mehr Dolmetscher mit entsprechenden Rechts- und Sachkenntnissen benötigt werden und
frühzeitig zu fördern sind.

5. Zusammenfassung
Der Beitrag hat gezeigt, dass aktuelles Zeitgeschehen zu weiterer Forschung und offenen Debatten
um die rechtliche Struktur und Bedeutung des Notariats in Europa anregt und das Anwaltsnotariat,
insbesondere verbunden mit der Fachanwaltschaft, dabei eine eigene Stellung hat. Mit entsprechend
gestalteten Rahmenbedingungen und Verfahrenswegen kann das Notariat erheblich mehr als bisher
dazu beitragen, die Entwicklung ländlicher Räume in Europa vorausschauend einvernehmlich zu
begleiten, die Lebensverhältnisse im ländlichen Raum unabhängig von Staatsgrenzen gleichwertig zu
entwickeln und zur Stärkung des Binnenmarktes in Europa beizutragen.
Das Interesse aus 44 Staaten, der EU-Kommission, des Bundes und des Bundeslandes Brandenburg
an dem 28. Europäischen Agrarrechtskongress in Potsdam hat gezeigt, dass dieses Rechtsgebiet große
wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung wie auch eine internationale Zukunft hat und viele
Menschen in den ländlichen Räumen betrifft. Es weckt die Hoffnung auf viele Anregungen zur
einvernehmlichen Gestaltung eines qualifizierten Notariats in der Fläche.

41
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Mai, Grundbucheinsicht durch den Notar nach der Aufgabenübertragung, Notar 2015, 98.
EUGH-Urteil vom 10.09.2015, C-151/14.
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Abstract
In der Lebensmittelindustrie, die einen bedeutenden Anteil am EU-Markt hat, ist der Umfang der
technischen Vorschriften so hoch, dass er nicht nur den freien Warenverkehr behindert, sondern in
vielen Fällen sogar unmöglich macht. Der freie Verkehr von Lebensmitteln innerhalb der EU ist nur
möglich, wenn das Lebensmittel nicht gefährlich ist (nicht sichere Lebensmittel werden in der
Verordnung Nr. 178/2002 umschrieben, wobei deren Auslegung einer gerichtlichen und
administrativen Überprüfung in Anwendung der Lebensmittelgesetzgebung unterliegt).
Es ist deutlich sichtbar, dass die EU-Mitgliedstaaten in erheblichem Umfang versuchen, den eigenen
Markt für industrielle und landwirtschaftliche Produkte zu schützen, was einerseits mit der
europäischen Integration nicht vereinbar ist und andererseits ein Beweis für einen starken Trend zur
Vielfalt ist. Ein neuer Trend, der zunehmend im Landwirtschafts- und Lebensmittelrecht gesehen
werden kann, ist eine Art Renationalisierung bestimmter Regulierungsbereiche. Ein Beispiel für diese
Entwicklung sind nationale Vorschriften über die Herkunftsbezeichnung oder den Herkunftsort von
Lebensmitteln auf der Grundlage des Lebensmittelrechts.

1. Definition of the single market in the EU
The definition of the internal market is enshrined in art. 26 of TFEU (Treaty on the Functioning of the
European Union). This provision specifies that: "the internal market comprises an area without internal
borders, in which there is ensured free movement of goods, persons, services and capital, in
accordance with the provisions of the Treaties". Freedoms must ensure the removal of obstacles in the
circulation of goods and other factors of production (labour and capital). The obstacles of the intra-EU
trade include the so-called physical barriers (e.g. customs controls), technical barriers (e.g.
differentiation of Member States' legislative standards on goods for health or environmental
protection purposes), as well as fiscal barriers (e.g. differential of VAT rates). An essential component
of the internal market is to ensure the conditions of undistorted competition of economic operators
on the territory. At the same time, it is associated with the prospect of merging national markets into
a single market, creating conditions as close as possible to the conditions of the domestic market. The
internal market thus defined, should have the following characteristics: - market freedom - means the
conditions, when the internal market is governed by a single legal system or a consistent principle of
the country of origin; - market equality - understood as creating equal (equal) conditions of market
access, while prohibiting discriminatory treatment on the basis of citizenship of moving persons or - in
relation to goods - origin and destination of goods - uninterrupted competition in market access.
In 1985, the European Commission has published a White Paper on the creation of a single internal
market. It contained the strategic demands that were intended to enable the Community countries to
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achieve a true single market. Within the single market, there was primarily assumed "functional"
harmonization, which referred to the principle of "mutual recognition".
However, the assumptions of the common market, as outlined above, will be subject of a significant
reinterpretation as a result of their actual functioning. According to J.H.H. Weiler1, “a common market,
with a distinctive emphasis being placed on competitiveness and transnational trade in goods, can be
understood as a contemporary incentive to increasing value marketization (just think of how the logic
of the Community enforces treatment of this topic as abortion as “services” for which there is a
market) and to abandon the distinct identity of national markets. / ... / And who could put his hand to
the fire and swear that the extra virgin oil for the European market (olio extravergine) really comes
from "extra virgin process"? The troubles concern not only local products, but also the national ones,
as they lose their unique characteristics. The strictly transnational nature of the Union, which was
initially lauded as a return to Enlightenment idealism, is: universal, rationalistic, transcendent; in one
word: "modernist".
Since the late 1970’s it has become increasingly clear that the Common Market through the various
barriers to trade was still practically divided into small domestic markets. Hence, at the request of the
Council, the Commission has drafted the White Paper on the realization of the Internal Market in 1985.
The White Paper was the basis to establish in the Single European Act from 1986, the mandatory
deadline for the creation of the internal market for December 31, 1992. It should be recalled that, in
order to ensure the implementation of the internal market provisions, the Commission has proposed
about 300 regulations and directives and the Member States have agreed a legal basis (art. 100a of the
then current TEC) to allow use "Internal Market Program" in practice, broadly extending the possibility
of majority decision-making in areas, which have so far been subject to the unanimity rule, and art.
100b of the TEC, reinforcing the importance of the principle of mutual recognition of national
standards 2.
An interesting observation is that a particularly difficult undertaking legislative was moved into the
background, and at the end of the term provided for the creation of the internal market "it fell into
the turbulent period and the expected results were fought during the negotiations more difficult,
partly requiring substantial concessions” 3. Later negotiations have showed far-reaching differences
between the Member States as to the future of an integrated Europe. Although, by the end of 1992
more than 90% of all intended resolutions had been taken and the internal market program could be
regarded as successful, essentially "success" turned out to be a failure. The Danish people voted in the
majority against the Treaty of Maastricht. In France referendum only with a small majority received a
Treaty, the Swiss in 1992 rejected their accession to the EEA. It is worth noting, that the Treaty of
European Union, ratified in December 1991, was characterized by complex and difficult to understand
terms, which did not allow for the improvement of the effectiveness of the organs and decision-making
mechanisms and the transparency of the functioning of EU bodies. On the other hand, it was stated
that the Maastricht Treaty was not expected that it would ever be read by the public, that it why it was
essentially addressed to technocrats. From the very beginning it was also troublesome to apply the

J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa. Konstytucjonalny Imperializm czy wielokulturowość?, Poznań 2003, p.
132.
2
See F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warsaw-Wrocław 1999, p. 24.
3
Ibid F. Emmert, M. Morawiecki, op. cit. p. 25.
1

2017/2

CEDR-JRL

57

principle of free movement of goods, particularly in the case of food products, that will be discussed
in the following part of the study. It was noticed the danger of the so-called arbitrary discrimination
occurrence on the part of national administrations, involving the introduction of national regulations
in the absence or incompleteness of European regulation, which affects business operations, posing
an additional risk to entrepreneurs. Moreover, there were hidden restrictions consisting of the use of
protectionist measures, for example, this has occurred in the early 80’s, when at the late autumn, a
Member State has banned the import of poultry on the grounds of the cases of illness after eating
poultry in a Member State, but it repealed this regulation immediately after Christmas 4.
The principle of free movement of goods seemed to be one of the cornerstones of European Union
law. It was entered into the Treaty of Rome in 1957 and retained its place in the Lisbon Treaty, although
with some modification (amendment of art. 29-30 TEC, now art. 34 to 36 TFEU).
A breakthrough in the case law of the CJEU (the ECJ) was known casus Cassis de Dijon (1979), from
which the principle of mutual recognition derives (mutual recognition principle) and imperative
requirements accompanying this principle (also called necessary constraints), together with the test of
proportionality.
On the margins, it can be seen, which of course in no way affects the fact of the development by the
ECJ the Cassis de Dijon rules, that if the case of blackcurrant liqueur was settled 20 years after release
of the above mentioned judgment, the casus Cassis de Dijon would be pointless because of the
harmonization of standard in respect of spirit drinks, including liqueur (Regulation of the European
Parliament and of the Council No. 110/2008 of January 15, 2008 on the definition, description,
presentation, labelling and protection of geographical indications of spirit drinks, repealing Council
Regulation (EEC) No. 1576/89).

2. Mainstream developments in food law in the European
Union; vertical and horizontal harmonization 5
European food regulations were initially affected by the consequences of the Second World War on
the need to import the most basic foodstuffs. However, then was started a gradual introduction of
regulation of food requirements in the common market.The development of European food law can
be divided into two key stages. The first, lasting from the beginning of the European Community to the
BSE crisis 6 in the 90’s, characterized by the fact, that food law was focused on supporting the creation

See the Judgment of July 15, 1982 in Sp. 40/82. Commission v. Great Britain. Britain (Poultry Imports), 1982, p.
2793.
5
This issue is discussed in detail in: M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa żywnościowego, Warsaw 2017,
p. 64 i n.
6
BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) – Bovine spongiform encephalopathy, termed mad cow disease. This
disease was identified for the first time in the United Kingdom in 1986.
4
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of the internal market, without the consumer protection 7. The second stage was characterized by a
change in market orientation towards ensuring food safety 8.
Within the first stage we can distinguish two periods. In the first, which ended with the release of
the judgment in the Cassis de Dijon9, harmonization was done by creating the common standards for
individual food products (i.e. the vertical harmonization), which included the subject standards and
technical specifications (i.e. the precise composition determination and methods of production) 10. For
several years in the framework of Community legislation using the method of upright (vertical)
harmonization (i.e. recipe, compositional or technical standards legislation) there were set the
standards for many products or product groups 11. There were issued regulations concerning, among
other things, Cocoa and chocolate, sweeteners, honey and jam and marmalade, fruit juices, preserved
milk, casein, natural mineral water, coffee and chicory. However, the works on setting common
standards using the vertical method was slow and inefficient, due to the heterogeneous requirements
of individual Member States for the composition of individual products and the large number of
products to be regulated. These problems have intensified after accession to the European Economic
Community in the early 70’s the three countries with very different traditions regarding food than
French or Italian - the United Kingdom, Ireland and Denmark 12.
As it was mentioned above, the judgment of 1979 in the Cassis de Dijon has introduced the principle
of mutual recognition (mutual recognition) 13 . According to this principle, every product legally
authorized in a Member State should be authorized in another Member State, if it has been legally
produced and marketed. The ruling showed that the Community standard for the regulation of
individual products is not a prerequisite for the establishment and functioning of the internal market 14.
It was an impulse to change the way of regulation in food law from the vertical method (standard) to
the horizontal (horizontal) method. The objectives of the horizontal legislation have been drafted by
the European Commission in 1985 in the Communication on the implementation of legislation for the
Community Single Market in the field of foodstuffs 15. Horizontal method lies in the fact that in place
of a separate controlling of each product, the adjustment became general problems of all food or a
large group of such products 16. According to the horizontal method there were stated such matters
See M. Korzycka-Iwanow, Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszaw 2007, p. 38;
B. van der Meulen, M. van der Velde, European Food Law..., p. 229.
8
See. B. van der Meulen, M. van der Velde, European Food Law..., p. 229; B. van der Meulen, The System of Food
Law in The European Union, Deakin Law Review 2009, no. 2, p. 313.
9
ECJ judgment of 20 February 1979 in case C-120/78 Rewe-Zentral AG. V. Bundesmonopolverwaltung für
Branntwein, [1979] ECR, p. 649.
10
See M. Korzycka-Iwanow, Prawo żywnościowe. Zarys..., p. 38; B. van der Meulen, M. van der Velde, European
Food Law..., p. 229. The creation of a common food law was initiated by the Council Directive of 23 October 1962
on coloring matters authorized for use in foodstuffs (OJ EU L 115 of 11.11.1962, p. 2645).
11
See. C. MacMaolain, EU Food Law, Protecting..., p. 4; B. van der Meulen, The System of Food Law..., p. 314.
12
See F. Albisinni, The Path to the European Food Law System (w:) L. Costato, F. Albisinni (red.), European Food
Law, Viterbo 2012, p. 23.
13
See B. van der Meulen, M. van der Velde, European Food Law..., p. 235.
14
See B. van der Meulen, The System of Food Law..., p. 316; B. van der Meulen, M. van der Velde, European Food
Law..., p. 235.
15
Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament, Completion of the
Internal Market Community Legislation on Foodstuffs 1985, Com (85) 603.
16
See M. Korzycka-Iwanow, Prawo żywnościowe. Zarys..., p. 40.
7
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as for example food labelling, food additives, plastics and other food contact items, foodstuffs
intended for specific nutritional purposes, specifying the origin of special foods, special product
certificates, official controls on food products, hygiene of foodstuffs or processing methods of frozen
food. The change in approach does not mean that there is no vertical control in food law. The
predominant part of established standards is still in force, with most of the original regulations being
replaced by more recent legislation. They are not generally issued regulations governing the following
types of foodstuffs 17. The EU food law therefore includes both "vertical" and "horizontal" legal acts.
The vertical and horizontal regulations issued at that time, were aimed primarily at ensuring the free
movement of foodstuffs, and consumer protection and health were not so important 18. Already at that
time there were voices of criticism of overregulation, inconsistency and lack of clear law.
Start of work on a fundamental reform of the food law was associated with increasingly emerging
threats to human life and health from the food, and the immediate impulse was the BSE crisis 19. In
April of 1997 The Commission issued a Green Paper on the general principles of food law 20, which
included, among others, review of the existing legislation and analyse the objectives of food law. The
objectives of food law recognized in it were: 1) to ensure a high level of protection of public health and
consumer protection; 2) to ensure the free movement of goods in the single market; 3) to base the
legislation on food law on scientific evidence and risk analysis, taking into account international
commitments; 4) to ensure the competitiveness of the European food industry; 5) to assign primary
responsibility for ensuring the safety of food manufacturers and distributors by means of the internal
control systems (HACCP) backed by effective mechanisms for official control and 6) to ensure
consistency and rationality of the law friendly for entities and created in consultation with
stakeholders 21.
Based on the consultation on the basis of the Green Paper there has been prepared another
document with a legally non-binding nature, i.e. White Paper on food safety 22 published in 2000. The
purpose of the new regulation was also to regain consumer confidence, strongly affected by the BSE,
dioxin and other crises.
Regulation No. 178/2002 has the crucial importance. It is the basis for ensuring a high level of
protection of human health and life and protecting the consumer's interest in food. It contains basic
definitions (e.g. of food, food law, food business, risk analysis, marketing, retail), establishes the
general principles of food law and establishes a specialized expert body - the Food Safety Authority,
which is expected to play an important role in maintaining an adequate level of food safety, although
it is not competent to rule, it is exclusively for the opinion of the Authority.

See B. van der Meulen, M. van der Velde, European Food Law..., p. 231.
See M. Korzycka-Iwanow, Prawo żywnościowe. Zarys..., p. 41.
19
See B. van der Meulen, The System of Food Law..., p. 313; R. O’Rourke, European Food Law, Bembridge 2001,
p. 6 i 95; E. Vos, EU Food Safety Regulation in the Aftermath of the BSE Crisis, Journal of Consumer Policy 2000,
vol. 23, p. 231.
20
The General Principle of Food Law in The European Union, Commission Green Paper, 30 April 1997, COM(97)
176 final.
21
The General Principle of Food..., p. 2.
22
Adopted on January12, 2000 in Brussels, COM (1999) 719 final.
17
18
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The next step was the publication of the package of four regulations governing the issue of food
hygiene (Regulation of the European Parliament and Council Regulation (EC) No. 852/2004 of 29 April
2004, on the hygiene of foodstuffs 23 and No. 853/2004 of 29 April 2004, on laying down specific
hygiene rules for food of animal origin 24) and the official food control (Regulation of the European
Parliament and Council Regulation (EC) No. 882/2004 of 29 April 2004, on official controls performed
to ensure compliance with feed and food law and rules concerning animal health and animal welfare 25
and No. 854/2004 of 29 April 2004, laying down specific rules for the organization of official controls
on products of animal origin intended for human consumption 26), then almost every year there are
issued new regulations for different areas of food law.

3. Free movement of food in the EU
Regulation No. 178/2002 explicitly recognizes "the achievement of the free movement of food and
feed", with the reservation that this concerns only food and feed, that have been "produced or
marketed in accordance with the general principles and requirements" resulting from Regulation No.
178/2002. This objective is different from the others in a fundamental way. While there is a positive
feedback between measures in the form of protection of human life and health, the protection of
consumers' interests, the protection of animal health and welfare and plant health and even the
protection of the environment (measures taken for the achievement of particular objectives, will
generally have a positive impact on the implementation of the other), the achievement of the objective
of ensuring the free movement of foodstuffs can have a negative impact on the fulfilment of other
objectives of food law.
This objective should be closely linked to the establishment of the internal market, which was the
primary objective of setting up the European Economic Community and is still the aim of the European
Union, stated in art. 3 TEU 27. This process is realized by the elimination of obstacles to the exercise of
the fundamental freedoms of the internal market, including the free movement of goods28. The Treaty
on the Functioning of the European Union banned the use of quantitative restrictions and all measures
having equivalent effect on imports and exports of goods between Member States (art. 34 and 35). At
the same time, by way of exception it provides for the possibility for Member States to restrictions,
but only when it is justified by the need to protect certain interests (art. 36 TFEU) 29. The six values that
may be prioritized prior to the prohibition of quantitative restrictions and measures having similar
effect, stated in art. 36 of TFEU, includes for example rules of the protection of the health and life of
humans and the protection of animal and plant health. In addition to the values mentioned in art. 36
of TFEU, CJEU also recognized other values as "necessary constraints", "imperative requirements" or
Dz. Urz. UE L 139 of 30.04.2004, p. 1.
Dz. Urz. UE L 139 of 30.04.2004, p. 55.
25
Dz. Urz. UE L 165 of 30.04.2004, p. 1.
26
Dz. Urz. UE L 139 of 30.04.2004, p. 206.
27
See A. Wróbel (in:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1-3, ed. A. Wróbel, v. 1, p. 136
and 147; K. Kowalik-Bańczyk (in:) Traktat…, ed. A. Wróbel, v. 2, p. 532.
28
See K. Kowalik-Bańczyk (in:) Traktat…, ed. A. Wróbel, v. 1, p. 532; D. Miąsik (in:) Traktat…, ed. A. Wróbel, v. 1,
p. 508.
29
See R. Skubisz, Swoboda przepływu towarów (in:) R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, Prawo europejskie. Zarys
wykładu, Lublin 2006, p. 229.
23
24
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"requirements justifying restriction of free movement of goods", i.e. environmental protection,
consumer protection and the fairness of trade 30.
The necessary requirements, on the basis on the CJEU case law are classified in the catalogue of
values of a status equivalent to the values mentioned in art. 36 TFEU, with identical rules for their
application 31. Among the values mentioned in art. 36 of TFEU and all other requirements of food law
are therefore required. However, as far as direct addressees of art. 34, 35 and 36 TFEU are Member
States (i.e. all state authorities of all levels and types, including local government and courts), and
individual entities are only indirect addressees, in view of the fact that the aims of food law have been
formulated in the Regulation of the European Parliament and of the Council, and therefore in the
abstract act and the general act, the addressees of the standards establishing those objectives are all
entities applying food law, food business and official food inspection bodies.
In the actual situation, the application of art. 34 of TFEU may be excluded as a result of the applicable
law in each area, as in case of the food law. In this case, the provisions of EU food law determine the
scope of measures, that restrict the free movement of food that Member States may have and the
objectives of food law are the point of reference when assessing the admissibility of the taken
measures.
The inclusion in Regulation No. 178/2002 of "achieving" the free movement of food as the purpose
of food law undoubtedly sets limits for the other objectives. As in the case of the treaty regulating the
free movement of goods, also in case of the objectives of food law it is necessary to balance the various
values, on the one hand and the free movement of goods, on the other, values such as the health and
life of the person, the economic interests of consumers, animal welfare as well as plant health and the
environment. Whereas in the Treaty on the Functioning of the European Union the free movement of
goods is recognized as a principle and the restrictions on that freedom are exceptions, food law in
ensuring food free movement is not recognized as a priority objective. Moreover, it should be noted
that in the regulation of food law, the achievement of free movement is stated "conditionally" to other
purposes. As it is indicated in art. 5 sec. 2 of Regulation No. 178/2002, the objective of food law is to
achieve the free movement of food and feed "produced or marketed in accordance with the general
principles and requirements" laid down in Chapter II of Regulation No. 178/2002. In this chapter there
are stated the purposes of food law, from which it can be concluded that the fulfilment of this objective
depends on the fulfilment of the other objectives set out in art. 5 sec. 1 of the Regulation 178/2002
(i.e. to achieve this it is necessary to realize other objectives, and non-execution of any of the other
objectives means, that there can be realized the objective of free movement of food) 32.

4. Conditions for the application of the principle of mutual
recognition
Shortly after the judgment in Cassis de Dijon, occurred the problem of application of the principle of
mutual recognition of standards, which would somehow "settle" the matter of free movement of
goods in the absence of a European standard. The main advantage of this principle was to remove the
See D. Miąsik (in:) Traktat…, red. A. Wróbel, v. 1, p. 610.
See A. Zawidzka, Rynek wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej a interes publiczny, Warsaw 2005, p. 39.
32
See B. van der Meulen, The Function of Food..., p. 85.
30
31
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need to harmonize all national technical regulations for products, in particular as regards the weight,
size, composition, marking and packaging of products. However, in the laws of the EU Member States,
despite the principle of mutual recognition, technical provisions for various types of products have
been introduced and there are still introduced, which require them to be fulfilled before the product
is placed on the market. The technical rules of the Member States have become a serious obstacle to
the free circulation of products, legally produced in the Member State on the market of another
Member State. As a result, the principle of mutual recognition was not and it is still not applied.
Astonishing was the fact that the companies but also the state administration authorities to a large
extent are not aware of this rule, see Outcome of the consultation carried out by the European
Commission 33. Under these consultations, the EC stated that there is confusion as to the extent of the
principle of mutual recognition (for example, to what category of products it applies) and to determine
the subject of the burden of proof. The EC also pointed out that, in view of the obligation stemming
from technical regulations, the companies are exposed to the risk, that their products would be
deprived of access to the market of the Member State of destination and that these provisions would
cause additional costs on the part of undertakings.
These technical regulations were defined in Regulation (EC) No. 764/2008 of the European
Parliament and of the Council of 9 July 2008, laying down procedures for the application of certain
national technical rules to products lawfully marketed in another Member State and repealing Decision
No. 3052/95/EC. (The product, according to Regulation No. 764/2008, is any industrial product and
any agricultural product, including a fish product).
Member States' technical barriers are related in particular to the protection of the consumer's health
and life (product safety) but also to labelling, pre-registration, authorization and certification. It can be
concluded that after approx. 30 years of the principle Cassis de Dijon, the European Union issued the
mentioned Regulation of the European Parliament and Council Regulation (EC) No. 764/2008, which is
a kind of response to the failure, in a fairly large scale, of application of the principle of mutual
recognition.

5. Legislation for food labelling with the country of origin and
place of provenance as an example of legislation
renationalisation
Factors that can undoubtedly significantly limit the free movement of goods include differences in
the national legislation of the Member States with regard to the labelling of foodstuffs. The importance
of food labelling requirements can testify that they are regulated at EU level since the beginning of the
80’s 34. At present, the issue of food labelling is regulated at EU level in two kinds of legal acts, i.e.
general (horizontal) legislation, which sets the basic labelling requirements for all food products and
SEC (2006) 1215 of 20.09.2006).
See Council Directive 79/112/EEC of 18 December 1978 on the approximation of the laws of the Member
States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs intended for sale to the final consumer.
This Directive was replaced by Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March
2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and
advertising of foodstuffs, which was repealed by Regulation No. 1169/2011.
33
34
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specific provisions applicable only to certain foodstuffs (vertical legislation). Due to the size of EU
regulation, Member States have limited scope for issuing national acts, concerning the labelling of
foodstuffs, based on the treaty principle of division of competences. In contrast, in the EU legislation
there is a number of possibilities for Member States to national provisions on specific issues, but under
certain conditions in the EU legislation 35.
Information on the importance of the emergence of the renationalisation of food law regulation is
the labelling of food with the country of origin or place of provenance. In the consumer research the
origin of the food is generally on the fifth place among the 11 most important aspects, influencing the
decisions of consumers purchase of food 36, on the meat market, the information about the country of
origin is indicated as a fourth key aspect (after the expiry date for consumption, the price per kilo and
the price) 37. Most citizens recognize the need to indicate the origin of the milk sold as milk or used as
an ingredient in dairy products (84%) 38. In turn, the results of a consumer survey, which was conducted
in the framework of a more targeted study of various types of products based on processed meat,
show that over 90% of consumers, that were survey respondents, think that the origin is essential 39.
There are different motivations for consumer interest in the provenance of food (e.g. to contribute to
the promotion of national and local production, guarantee food quality considerations related to
environmental protection, food safety guarantee), the results in individual countries are vary 40 .
Consumer studies show that consumers are interested in the origin of food products, in particular meat
and dairy products, and information about the country of origin or place of provenance is a factor

A fundamental act in this respect is Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No.
1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food
information to consumers, amending Regulations (EC) No. 1924/2006 of the European Parliament and of the
Council and Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the
European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission
Regulation (EC) No. 608/2004, (OJ L 304, 22.11.2011, p. 18).
36
See Study on the application of rules on voluntary origin labelling of foods and on the mandatory indication of
country of origin or place of provenance of meat used as an ingredient , Final Report - Assessment B, Study on
the application of rules on mandatory indication of country of origin or place of provenance of meat used as an
ingredient
(MCOOL)
10
June
2013,
page
10,
accessed
27.03.2017
at:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_legislation_fcec_labelling_part_b_en.pdf.
Because the consumer market study referred to coincided with the outbreak of a scandal conacring the
horsemeat (December 2012 - March 2013), which influenced consumer confidence in the meat products/
products containing meat, it cannot be ruled out that this factor could affect the outcome of the study. See.
Report from the Commission to the European Parliament and the Council Concerning the compulsory indication
of the country of origin or place of origin of meat used as ingredient, Brussels, 17.12.2013, COM (2013) 755 final,
p. 8.
37
Final Report Consumer Market Study on the Functioning of the meat market for consumers in the European
Union SANCO/2009/B1/010, GfK EU3C (EU Custom Research and Coordination Centre), p. 19. Available:
27.03.2017 http://www.eurocarne.com/daal?a1=informes&a2=MercadodelacarneenlaUE.pdf.
38
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the mandatory indication of the
country or place of origin of milk, milk used as an ingredient in dairy products and of meat other than beef, pork,
sheep, goat and poultry, 20.05.2015, COM/2015/205 final ), p. 6.
39
See Report from the Commission to the European Parliament and the Council Concerning the compulsory
indication of the country of origin or place of origin of meat used as ingredient, Brussels, 17.12.2013, COM (2013)
755 final, p. 8.
40
See Report from the Commission to the European Parliament and the Council Regarding the compulsory
indication of the country or place of origin of the meat used as an ingredient., p. 6.
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influencing the purchase decision of these products, though not as important as the price or the date
of use.

5.1. Horizontal legislation
Regulation No. 1169/2011, as the basic rule, has adopted that food information must not be
misleading and must be reliable, clear, easy to understand for the consumer (art. 7). These general
requirements apply also to the country of origin or place of provenance (misleading, for example, can
concern the country of origin or place of provenance). In the regulation, the information appearing on
the food label was divided into two categories, i.e. obligatory and voluntary. There has been identified
a list of mandatory information, that must appear on the label and specific requirements have been
set for their use. Information on the country of origin or place of provenance was considered as
mandatory only in specially regulated cases (art. 9, sec. 1 (i) and art. 26, sec. 2). In view of the adopted
regulation, it can therefore be considered that the principle is that the information about country of
origin or place of provenance is voluntary. However, there are a number of exceptions to this rule, i.e.
situations in which information on the country of origin or place of provenance of the food is
mandatory.
Situations where the country of origin or place of provenance is mandatory can be systematized and
divided into the following types:
(1) EU general exceptions (i.e. situations where the obligation to indicate the country of origin or
place of provenance applies to any food within the EU - as it is provided in art. 26, sec. 2, point a and
art. 26, sec. 2 of Regulation No. 1169/2011),
(2) sectoral exceptions (i.e. where the obligation to indicate a country of origin or place of
provenance concerns certain categories of food, e.g. honey, fruit and vegetables, unprocessed fish,
beef, pork, lamb, poultry);
(3) national exceptions (i.e. situations where the obligation to indicate the country of origin or place
of provenance is introduced in national regulations by individual Member States on the basis of art. 39
of Regulation No. 1169/2011).

5.2. EU general and sectoral exceptions
Indication of the country of origin or place of provenance is mandatory, in case if failure to indicate
this, could mislead the consumer about the actual country of origin or place of provenance of the
foodstuff, in particular if the information accompanying the foodstuff or the label as a whole could
imply that the foodstuff originates from another country or place (art. 26, sec. 2, point a). This provision
is therefore concretising the general principle according to which the labelling of foods cannot mislead
the consumer 41 . The adopted regulation is not clear in this regard. For the consumer, sufficient
information to link the product to a country of origin or place of provenance may be the same
information on the manufacturer's premises, owner of the manufacturing plant, about the people
involved in its production (e.g. pasta sauce produced in Poland by the trader of the Italian-sounding
company or produced by recipe of person with Italian-sounding name, may indicate Italy as a country
See N. Carbonnelle, A. Cowper, A. Lim, F. Lotta, M. Tarr Oldfild, Country of Origin Labeling Rules for Prepacked
Foods and Ingredients – An International Perspective, EFFL, 2016/6, p. 473.
41

2017/2

CEDR-JRL

65

of origin). The European Union legislature directly in the definition of the place of provenance indicated
that the name, company name or address of the food business operator placed on the label does not
constitute an country of origin or place of provenance of food within the meaning of Regulation No.
1169/2011 (art. 1, sec. 2, point g of the Regulation No. 1169/2011). However, due to the purpose of
the regulation (consumer protection), and the context in which this phrase is used, it must be held that
the name, company name or address of the food business operator may not be in a positive sense
considered the country of origin or place of provenance, and therefore in these situations when you
enter the country of origin or place of provenance is obligatory, the administration cited information
is not sufficient. This information, that are not indication of the country of origin or place of provenance
in terms of positive, can cause a misconception to the consumer on the country of origin or place of
provenance.
The consumer may also associate with the country of origin and place of provenance related
information, even indirectly, to the names of regions, localities or across the country, including in
particular the use of graphic elements on the package such as the flag, emblem, or other characters,
that clearly associate the consumer with the place of origin 42. On the other hand, use of the name of
a particular country, region or city not always will associate with a specific country or region. In case
of many products the use of a geographical name is purely generic (e.g. Frankfurters, Berlinki or
Krakowska sausage). The element causing additional difficulties is the dynamics of perception of
information by many consumers. In a globalized and information-driven society, some of the
information and related associations gain unprecedented popularity in various social groups, and even
in whole societies. Besides, despite the development of the case law of the CJEU the EU average
consumer pattern43, the diversity of consumers in the individual Member States, resulting from the
different traditions and culture of the society is not without significance. The result is that the same
information in the labelling may be differently interpreted by consumers in different countries.
The second general exception is situation when country of origin or place of provenance of a food is
given and it is not the same as the country of origin or place of provenance of its primary ingredient.
In that case, it must be state the country of origin or place of provenance of the primary ingredient, or
it should be noted that the country of origin or place of provenance of the primary ingredient 44 is
different from the country of origin or place of provenance of foodstuff (art. 26, sec. 3). The use of this
obligation is conditional, however, the adoption of an implementing act by the Commission which has
not yet been issued (the Commission in 2016, that means five years after the disposal of 1169/2011
has prepared only working draft of the implementing Regulation). The country of origin or place of
See P. Kafel, Wymagania prawne dotyczące informowania o pochodzeniu produktów żywnościowych, (in:) T.
Sikora, U. Balon (ed.), Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ,
Kraków 2012, p.389.
43
An average consumer means a person who is well informed, attentive and rational, i.e. a person who has a
certain amount of information, can use it, is attentive when making purchases, is critical to marketing messages
addressed to him, and can find the information needed to make the decision on the purchase. See D. Miąsik (in
:) A. Wrobel (ed.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, v. 1-, t. 1, p. 631 and case law, in
particular the judgments of the ECJ: Case C-210/96 Gut Springenheide and Tusky [1998] ECR 1998, p. Case C465/98 Darbo, ECR 2000, p. 2297; of 19 September 2006 in Case C-356/04 Lidl, ECR 2006, p. 8501; Case C-470/93
Mars, ECR 1995, p. 192.
44
The basic ingredient was defined in Regulation 1169/2011 and represents an ingredient or ingredients of a
food that is more than 50% or which are generally associated by the consumer with the name of the foodstuff
and for which most are required in quantitative terms (art. 2, item 1, point q).
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provenance of the food in this case means all information including symbols, drawings, statement that
can reasonably be perceived by consumers as indicating oriented to a specific country of origin or place
of provenance. In such case the whole of the label should be considered (such broad understanding of
the work is proposed in the draft of the implementing Regulation). An implementing Regulation to art.
26, sec. 3 certainly does not remove any doubts as to the scope of the obligation to mark the country
of origin or place of provenance of the primary ingredient, but it may limit it. Not issuing that
implementing act by the Commission will cause the total lack of effectiveness of the protection of
consumer interest in labelling the country of origin or place of provenance of the primary ingredient,
which deserves for strongly negative assessment (it is all the worthier of criticism that the Commission
has information about the expectations of consumers and market practices applied by the food
business operators).
Mandatory labelling of the country of origin is required on the basis of specific EU legislation in case
of many products, including honey, fruits and vegetables, unprocessed fish, beef, fresh, chilled or
frozen pork meat, lamb or goats’ meat and poultry. A detailed discussion of regulations requiring
mandatory labelling of country of origin for certain products is beyond the scope of this study.

5.3 National legislation adopted pursuant to the procedure provided in
Regulation No. 1169/2011
Regardless of the abovementioned EU regulations, which introduced the obligation to indicate the
country of origin or place of provenance, art. 39 of Regulation No. 1169/2011 provides the possibility
for adoption by Member States of national provisions on the mandatory indication of the country of
origin or place of provenance of foodstuffs. According to this rule, it is permitted when the three
following conditions are met, i.e.:
1) if it is justified by at least one of the following reasons:
a) the protection of public health or
b) the protection of consumers or
c) the prevention against abuse or
d) the protection of industrial and commercial property, indications of provenance, registered
designations of origin and prevention of unfair competition, and
2) if there is a proven link between certain characteristics of the food and its origin.
3) when there is evidence that most consumers in the country attaches considerable importance to
such information.
Based on art. 39 and 45 of Regulation No. 1169/2011, several Member States have taken measures
to introduce national legislation concerning the labelling of certain foods (France, Italy, Lithuania,
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Romania, Portugal, Greece, Finland and Spain) 45. Until the end of 2016, the Commission approved the
national provisions proposed by France and Italy 46.
In France, on 19 August 2016, was issued the Decree No. 2016-1137 on the compulsory information
on the country of origin or place of provenance of the milk and meat and milk and meat used as
ingredients 47. The decree further specified product categories on which such information must be
posted. After the draft decree submitted to the Commission by France, the Commission had doubts
regarding the compatibility of the French proposal with Regulation No. 1169/2011, in particular as to
the quality depending on the country of origin. In addition, the Commission noted that there is
sufficient voluntary country of origin information. The argument that persuaded the Commission to
accept the French proposal was that the French legislation is an "experimental", i.e. was introduced
for a trial period from 1 January 2017 to 31 December 2018 48.
In May of 2016 Italy, as the next state, submitted to the notification of the Commission the national
provisions for mandatory indication of origin but only for milk and dairy products, and in July, the
Commission has approved the submitted solutions 49. Italian regulation on the labelling of country of
origin of the milk and dairy products was issued on December 9, 2016 50. It includes milk and dairy
products listed in the Annex to that Regulation (including cream, butter, cottage cheese, cheese,
yogurt).
Both national regulations can be accused of non-compliance with EU rules for several reasons. Firstly,
France or Italy have not provided evidence of the existence of the characteristics of the food and its
origin, and in the light of art. 39, sec. 2 of the Regulation No. 1169/2011 there should be objective
evidence, not the feelings of consumers (indeed difficult to find a criterion to distinguish "French" or
"Italian" milk) 51.
Secondly, although provisions introducing the obligation of the labelling give rise to more stringent
requirements for domestic producers (i.e. reverse discrimination), which is generally acceptable in the
light of the EU freedoms, but in fact, these regulations make it easier for domestic producers
(consumers are in fact interested in mainly domestic products), which can already be considered as a
violation of the principle of free movement of goods 52. Introduced regulations may in particular cause

See Dirk Jacobs, Origin Labelling in the EU: where do we come from and where do we go?, Material from 10th
European Food and Feed Law Conference COOL and Company – The Beginning of the End of the Common
Market?, 8 – 9 December 2016 Berlin. See also N. Carbonnelle, A. Cowper, A. Lim, F. Lotta, M. Tarr Oldfild,
Country of Origin Labeling…, p. 475.
46
Ibidem.
47
Décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés
en tant qu'ingrédient, JORF, 21 August 2016.
48
See N. Carbonnelle, A. Cowper, A. Lim, F. Lotta, M. Tarr Oldfild, Country of Origin Labeling…, p. 477.
49
See N. Carbonnelle, A. Cowper, A. Lim, F. Lotta, M. Tarr Oldfild, Country of Origin Labeling…, p. 475.
50
Decreto 9 dicembre 2016 Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti
lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori. (17A00291) (GU Serie Generale n.15 del 19-1-2017).
51
See E. Treuil, The French Decree on the Labelling of the Origin of Milk and Meat Used as an Ingredient and its
Compliance with European Rules, EFFL 2016, no. 6, p. 491, N. Carbonnelle, A. Cowper, A. Lim, F. Lotta, M. Tarr
Oldfild, Country of Origin Labeling…, p. 477.
52
See E. Treuil, The French Decree on the Labelling…, p. 491 and the case C-321/94 Pistre, [1997] I-02343.
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that domestic producers (Italian, French) will limit the importation of raw materials from other
countries to avoid the need for labelling of the country of origin of the raw material.
Thirdly, it is difficult to justify the existence of any of these reasons mentioned in art. 39 of the
Regulation No. 1169/2011, justifying the introduction of national legislation. Surely it cannot be
invoked to protect public health (food placing on the market cannot in fact be dangerous). Not quite,
it also seems reasonable to recall the need to protect the interests of consumers and the fairness of
trading, as discussed above, in fact, an exception to a general obligation that the country of origin or
place of provenance in a situation, if the lack of this information could mislead protects consumers.
But certainly, no issue of the Commission's implementing rules for the second of the general
exceptions is a kind of "justification" for the adoption of national regulations, which largely fill with its
scope a regulatory loophole, concerning the situation where the basic ingredient comes from a country
other than the final product. However, it was certainly completely unjustified to indicate by the French
authorities as an argument in support of the introduction of national legislation in France so called
"horse scandal ", for the existence of which, the existence of such obligation would have no impact 53.
Both the solution adopted in France and Italy, in fact, are to protect domestic manufacturers of
products used as raw materials for other products, produced in these countries (farmers protect). The
labelling of the processed product as originating from France or Italy, it will be possible only for those
products, covered by the national regulations that are not only produced in the country, but which
have been produced from raw materials originating from that country. If any of the stages of
production takes place outside the state, the label will be necessary to conclude detailed information
concerning the various stages, which took place in another country or components from another state.
Acceptance of the French legislation by the Commission opened the way for other Member States to
implement similar solutions, which consequently lead to the fragmentation of the regulation of food
labelling 54. At the same time, the activity of states in this regard may lead the Commission to intensify
work on the adoption of uniform rules for the mandatory labelling of dairy and meat products. This is
even very likely, because of the fact that the European Parliament in its resolution of May 2016, called
on the Commission to prepare a draft legislative act relating to the obligation of indicating the country
of origin or place of provenance for all kinds of milk, as well as milk products and meat products and
the obligation to indicate the country of origin or place of provenance meat contained in processed
foods 55.
It is worth noting that a similar goal as French and Italian legislator, has Polish legislator, who with
the amendment of 4 November 2016 has introduced to the law on commercial quality of agri-food art.
7b, regulating the use of the information "Polish Product" on meat and animal products other than
meat. According to the adopted regulation the meat can be determined as the "Polish Product" if it
has been obtained from animals whose birth, rearing and slaughter took place on the territory of
Poland. Products other than products of animal origin can be determined by this definition, if they are
obtained from animals, which are reared on the territory of Poland. In turn, processed products of
animal origin may be labelled as "Polish Product" especially in a situation when they were produced
See E. Treuil, The French Decree on the Labelling…, p. 491.
See E. Treuil, The French Decree on the Labelling…, p. 493.
55
Resolving Project following a Question for Oral Answer B8-0363/2016 according to art. 128 sec. 5 of the Rule
on the mandatory indication of the country of origin or place of provenance of certain foods (2016/2583 (RSP)),
29.4.2016, B8-0545/2016.
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on the territory of the Poland, from the raw materials that can be labelled as "Polish Product". It also
allowed the use of the term "Polish product" for products which are made at least 75% of the raw
material which meets the above requirement, and the remaining 25% are the other components, as
they cannot replace the national components.
However, due to the fact that the Polish legislation does not introduce a compulsory labelling of
country of origin, but introduce voluntary rules for the application of the term "Polish Product", these
provisions have not been notified to the Commission pursuant to art. 39 and 45 of Regulation No.
1169/2011, but on the basis of the provisions implementing Directive 2015/1535, establishing a
procedure for the provision of information in the field of technical regulations and rules on information
society services 56.
By justifying the bill introducing the new Polish legislation, it was indicated that, new solutions are
respond to the interest of Polish consumers of the origin of the products and that the new rules are
intended to help in removing the confusion of consumers by increasing transparency in relation to this,
what stages of the production process took place in the country, as well as the consistency of the rules
for determining the place of origin of the different food categories and between they 57. The aim of
introducing the possibility of the claim "Polish Product" is therefore to provide consumers with clear
and accurate information, that food labelled in this way, actually come from Polish.

Conclusions
In the food industry, having a significant share of the EU market, the scale of the occurrence of
technical regulations is so high that it not only inhibits the free movement of goods but in many cases,
it makes it impossible.
It should be noted that Regulation No. 178/2002 contains its own kind of principle of mutual
recognition in the area of law, applied to food safety: requirements for food safety may not
significantly differ between Member States, which justifies the introduction into EU law of the whole
“package” of the unification regulations in the EU.
The free movement of food within the EU is possible only if the food is not dangerous (consider the
food as dangerous are included in Regulation No. 178/2002, although the interpretation of the
dangerous food is subject to review by the courts and administrative bodies, applying the law food.
It is clearly visible that EU Member States in a significant extent try to create protection of its own
market of the industrial and agricultural products, which on the one hand is not compatible with
European integration (integration) and on the other hand it is an evidence of a strong trend towards
diversity.

Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying down a
procedure for the provision of information in the field of technical regulations and rules on information society
services (codification).
57
Government bill on amending the law on commercial quality of agri-food products. Parliamentary Document
No. 792, accessed on 29.03.2017 http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=792.
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A new trend that can be increasingly seen in agriculture and food law is a kind of re-nationalization
of certain regulatory areas. An example of this trend in the following Member States, are national
regulations concerning food labelling country of origin or place of provenance on the basis of food law.
Application of national legislation requiring mandatory labelling of the country of origin of certain
products (such as in France and Italy), as well as regulations implementing rules for the application of
voluntary labelling of a particular country (e.g. " Polish Product ") will undoubtedly result in the
promotion of national products, and as a consequence - increased demand for products originating in
the State and increased domestic demand for raw materials, which will have to be used by
entrepreneurs interested in the designation of the product with their country of origin. In the past,
such a solution would be questioned by the Commission as to encourage consumers to purchase
domestic products, at the expense of products from other Member States of the EU.
Approval by the Commission the French and Italian national provisions for compulsory labelling of
the country of origin or place of provenance, proves to ease the position by the Commission. This
change of position is far less protection of one of the fundamental freedoms of the EU, i.e. the freedom
of free movement of goods. It should be noted, however, that freedom is not a value in itself. The
values on which the European Union is based has been articulated in art. 2 of TEU, according to which
the Union is founded, among others, on the values of respect for human dignity, freedom, democracy,
equality, the rule of law.

2017/2

CEDR-JRL

71

