
NON – PAPER FÜR DEN ERSTEN WORKSHOP DES NETZWERKS VON SACHVERSTÄNDIGEN 
DER MITGLIEDSTAATEN ZUM EUROPÄISCHEN VERTRAGSRECHT 

DISKUSSION 
 
I Probleme, die der Gemeinsame Referenzrahmen (GRR) lösen sollte 
 
Der Aktionsplan hat eine Reihe von konkreten Problemen genannt, die während der Konsultationsrun-
de zu der Mitteilung von 2001 benannt worden sind. Die Mitteilung von 2004 hat diese in folgende 
Kategorien aufgeteilt: 

• „Verwendung abstrakter Rechtsbegriffe in Richtlinien, die entweder überhaupt nicht oder zu 
vage definiert sind, 

• Bereiche, in denen sich die Probleme durch die Anwendung von Richtlinien in der Praxis 
nicht lösen lassen, 

• Unterschiede zwischen nationalen Durchführungsvorschriften als Ergebnis einer Mindest-
harmonisierung in den Verbraucherschutzrichtlinien, 

• Unstimmigkeiten im EG-Vertragsrecht.“ (Mitteilung 2004, Ziffer 2.1.1) 
 
Fragen: 
1) Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Ergebnisse des Aktionsplans, wie diese in der Mitteilung 
von 2004 zusammengefasst sind, die tatsächlichen Probleme wiedergeben, die der GRR lösen sollte, 
bitte nennen Sie Beispiele und benennen Sie etwaige Prioritäten. 
 
2) Anderenfalls erklären Sie bitte so detailliert wie möglich, welches die relevanten konkreten Prob-
leme sind, die Ihrer Ansicht nach vom GRR gelöst werden sollen. 
 
II Möglicher Inhalt des GRR 
 
„Der GRR könnte … aus drei Teilen bestehen: wesentliche Grundsätze des Vertragsrechts, Definitio-
nen der wichtigsten abstrakten Rechtsbegriffe und vertragsrechtliche Mustervorschriften.“ (Mitteilung 
2004, Anhang I) 
 
Fragen: 
1) In welcher Rangfolge sehen Sie diese Teile? Wie viel Platz sollten sie innerhalb des GRR einneh-
men? 
 
2) Bitte präzisieren Sie im Einzelnen: 

• wesentliche Grundsätze des Vertragsrechts, 
• Definitionen der wichtigsten abstrakten Rechtsbegriffe und 
• vertragsrechtliche Mustervorschriften, 

die der GRR Ihrer Ansicht nach enthalten oder nicht enthalten sollte, und begründen Sie dies. 
 
3) Gibt es besondere Vertragstypen, die Sie in den GRR aufnehmen bzw. ausschließen möchten? (Die 
Mitteilung 2004, Anhang I, schlägt z. B. vor, besondere Vorschriften für Kaufverträge und Versiche-
rungsverträge aufzunehmen.) 
 
4) Für welchen der nachfolgenden Vertragstypen sollte der GRR Ihrer Ansicht nach besondere Vor-
schriften enthalten: 

• „B2B“-Verträge (unter Unternehmern), 
• „B2C“-Verträge (zwischen Unternehmer und Verbraucher) und/oder 
• „C2C“-Verträge (unter natürlichen Personen, ohne dass eine von beiden bei dem Vertrag zu 

Zwecken handelt, die ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kön-
nen)? 

Bitte begründen Sie Ihre Auffassung und erklären Sie, was Sie für die wichtigsten Erwägungen hin-
sichtlich des jeweiligen Vertragstyps halten. 


