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Vorwort

Am 22. und 23. November 2018 haben an der Westfälischen WilhelmsUniversität die vierten deutsch- spanischen Zivilrechtsgespräche stattgefunden. Referiert und diskutiert wurde dieses Mal über die Rechtsprechung
des EuGH und ihren Einfluss auf die nationalen Privatrechtsordnungen.
Am deutlichsten sichtbar ist dieser Einfluss in den Fällen, in denen der Gesetzgeber tätig wird, indem er Urteile des EuGH in das nationale Recht
umsetzt. Beispiele hierfür sind das deutsche Mängelgewährleistungsrecht
sowie das spanische Vollstreckungsrecht; hiervon handeln die beiden ersten Referate. Ebenso bedeutsam – wenn auch vielleicht weniger sichtbar –
ist der Einfluss, den der EuGH auf die Rechtsprechung der Mitgliedstaaten
ausübt, indem er auf Vorlage der nationalen Gerichte hin über die Auslegung des Europäischen Rechts verbindlich entscheidet. Die Reichweite
dieses Einflusses verdeutlichen exemplarisch die weiteren auf der Tagung
gehaltenen Vorträge, deren Gegenstand vom AGB-Recht über Finanzierungsverträge bis hin zum Wettbewerbsrecht reicht. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Referat von Herrn Markus Artz über die Kreditwürdigkeitsprüfung nicht in diesem Band abgedruckt ist. Der Inhalt dieses
Referats ist aber in der aus der Feder von Reiner Schulze stammenden zusammenfassenden Betrachtung berücksichtigt.
Allen Referentinnen und Referenten gebührt herzlicher Dank dafür,
dass sie ihre Manuskripte zum Abdruck zur Verfügung gestellt haben. Zu
danken haben wir ferner dem Verlag für die stets angenehme und durchweg reibungslose Zusammenarbeit bei der Veröffentlichung dieses Tagungsbandes. Besonderer Dank für ihre großzügige finanzielle Unterstützung gilt der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung sowie dem International Office und der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster.
Madrid und Münster, im Juni 2019

Tatiana Arroyo Vendrell
Johann Kindl
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Prólogo

Los días 22 y 23 de noviembre de 2018 se celebraron en la Universidad de
Münster las IV Jornadas Hispano-alemanas de Derecho Privado. Esta vez se
debatió sobre la jurisprudencia del TJUE y su impacto en los ordenamientos jurídicos. Esa influencia se deja ver claramente cada vez que el legislador adecúa la legislación nacional a la jurisprudencia del TJUE. Son ejemplos de ello el derecho alemán de garantías por falta de conformidad y el
derecho procesal español en materia de ejecución hipotecaria, que es la
materia de la que tratan las dos primeras ponencias. Igualmente importante, aunque quizás menos evidente, es la influencia que ejerce el TJUE en la
jurisprudencia nacional cuando, como consecuencia de las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, dicta sentencias vinculantes sobre la interpretación del derecho europeo. El alcance de esta influencia queda ilustrado, por el resto de ponentes de las Jornadas, a modo de
ejemplo, en temas que van desde el derecho de las condiciones generales
en la contratación bancaria, hasta el Derecho de la competencia. En este
punto, se debe indicar, que la ponencia del Prof. Dr. Markus Artz sobre la
verificación de la solvencia crediticia no se encuentra en este volumen. Sin
embargo, en las reflexiones finales del Prof. Reiner Schulze se ha tenido en
cuenta dicha ponencia.
Todos los ponentes merecen nuestro más sincero agradecimiento por
entregar sus originales manuscritos con el fin de hacer posible su publicación. También nos gustaría agradecer a la editorial por la siempre amable,
fluida y constante cooperación en la publicación de los libros de estas Jornadas. Un agradecimiento especial merece la Asociación Hispano-Alemana
de Juristas por su generoso apoyo financiero, así como el Oficina Internacional de la Universidad de Münster y la Facultad de Derecho de misma
Universidad.
Madrid y Münster, Junio de 2019

Tatiana Arroyo Vendrell
Johann Kindl
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