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Ergänzend zum Aufruf zur Interessenbekundung für den Aufbau eines 
Expertennetzwerks interessierter Kreise zum gemeinsamen Referenzrahmen für 
europäisches Vertragsrecht (CFR-Net), veröffentlicht im ABl. S 148 vom 31.07.2004, 
enthält die  folgende Leistungsbeschreibung Angaben zur Funktionsweise des CFR-Net. 

 
 

Expertennetzwerk interessierter Kreise 
zum gemeinsamen Referenzrahmen für europäisches Vertragsrecht (CFR-Net) 

 
- Leistungsbeschreibung - 

 
 

§ 1 
Das Netz Expertennetzwerk interessierter Kreise zum gemeinsamen Referenzrahmen für 
Europäisches Vertragsrecht (im weiteren Text: „CFR-Net”) wird nach den in dieser 
Leistungsbeschreibung festgelegten Regeln arbeiten.  
 

§ 2 
Das CFR-Net liefert der Kommission von Seiten der interessierten Kreise einen ständigen 
Input für die Forschungsarbeiten zur Ausarbeitung des gemeinsamen Referenzrahmens (im 
weiteren Text: „CFR”). Dieser Input erfolgt erstmals zu Beginn der Forschungsarbeiten durch 
Identifizierung der anstehenden Hauptprobleme. Im weiteren Verlauf wird der Input dann in 
Form von praxisbezogenen Kommentaren zu den Forschungsarbeiten und den Unterlagen 
geliefert, die den CFR-Net-Fachleuten zugeleitet werden – je nach ihren Spezialgebieten und 
den Fachgebieten, in denen sie herangezogen werden möchten. Um zu gewährleisten, dass die 
Forschung sich auf die wirklichen Probleme der Vertragspraxis konzentriert und dass die 
vorgeschlagenen Lösungen diese Probleme tatsächlich lösen können, wird von den Experten 
des CFR-Net erwartet, dass sie sämtliche Probleme, Lösungsvorschläge und diesbezügliche 
Kommentare innerhalb der Interessengruppen, der sie angehören, diskutieren (z.B. Industrie, 
Handel, Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Rechtspraktiker, Notare, Richter, 
Schlichter, Verbraucherverbände usw.). 
 

§ 3 
Die Arbeit des CFR-Net wird thematisch gegliedert und die Experten werden in Gruppen 
unterteilt, von denen jede sich mit einem besonderen Thema befasst, das ihrer jeweiligen 
Spezialisierung und den Fachgebieten entspricht, in welchen sie herangezogen werden 
möchten. Die Kommission entscheidet aufgrund der Diskussionen mit den Forschern und der 
Kommentare der Interessengruppen zu festgestellten Problemen und den im CFR erfassten 
Gebieten darüber, wie die Arbeiten aufgeteilt und die Gruppen untergliedert werden. 
 

§ 4 
Die Experten des CFR-Net prüfen die ihnen zugeleiteten Unterlagen gemäß den von der 
Kommission vorgegebenen Leitlinien und Fristen, um für ein konkretes, konstruktives, 
regelmäßiges und rechtzeitiges Feedback des CFR-Net zu sorgen. Sie prüfen die Unterlagen 
nach ihrer rechtlichen Durchführbarkeit und praktischen Eignung (optimale Lösungen) und 
erarbeiten ausführliche praktische Kommentare. Sie sind insbesondere aufgefordert, 



praktische Beispiele und Fälle aus ihrem jeweiligen Fachgebiet zu unterbreiten. Das Feedback 
des CFR-Net wird an die Forscher weitergeleitet, damit diese es in ihren überarbeiteten 
Entwürfen berücksichtigen. Auf diese Weise wird die Kommission den Fortschritt der 
Forschungsarbeit anhand der Kommentare der interessierten Kreise überwachen. 
 

§ 5 
Das CFR-Net liefert Kommentare sowohl in speziellen, von der Kommission systematisch 
veranstalteten Workshops als auch über eine eigens dafür eingerichtete Website. 

 
§ 6 

Je nach Stand der Arbeiten im Forschernetz werden systematisch Workshops zu den 
einzelnen spezifischen Forschungsthemen abgehalten, und zwar im gesamten Verlauf der 
Ausarbeitung des CFR durch die Forscher. Die Kommission plant höchstens zehn eintägige 
Workshops jährlich in Brüssel, von denen höchstens zwei pro Jahr sich auf dasselbe 
Forschungsthema beziehen werden. Die Workshops werden zu speziellen Themen abgehalten 
und die Teilnehmerzahl wird jeweils beschränkt sein, um zu gewährleisten, dass eine strikte 
Tagesordnung eingehalten und effizient gearbeitet wird. Die Kommission entscheidet, wer an 
den Workshops teilnimmt; sie stützt sich dabei auf die Punkte 5 bis 14 des Aufrufs zur 
Interessenbekundung. Die Kommission verschickt die Einladungen, stellt die Tagesordnung 
auf und übernimmt den Vorsitz der Workshop-Sitzungen. Je nach Forschungsthema und –
stadium werden an den Workshops das CFR-Net, die Forscher, Sachverständige der 
Mitgliedstaaten und etwaige Dritte teilnehmen, die die Kommission in die Arbeit des CFR-
Net einbeziehen will. 
 

§ 7 
Das CFR-Net kann seinen praktischen Input auch über eine dafür eingerichtete Website 
liefern, die nur für das CFR-Net, die Forscher, die Kommission, das Europäische Parlament 
und Sachverständige der Mitgliedstaaten zugänglich sein wird. Diese Website ermöglicht es 
den Teilnehmern, Unterlagen, Ideen und Entwürfe für Vorschläge auszutauschen, online zu 
diskutieren und über den neuesten Stand der Forschungsarbeiten, der Workshops und über 
weitere einschlägige Informationen im Zusammenhang mit der Ausarbeitung des CFR auf 
dem Laufenden zu bleiben. 
 

§8 
Der Input des CFR-Net bei den Workshops und mittels der dafür eingerichteten Website wird 
über eben diese Website regelmäßig den Forschern zugeleitet. 
 

§9 
Experten, die nicht an den Workshops teilnehmen oder nicht den erforderlichen Input liefern, 
können aus dem CFR-Net ausgeschlossen werden. Die Kommission behält sich das Recht 
vor, etwaige Lücken zu schließen, die durch Ausschluss oder Rücktritt aus dem CFR-Net 
entstehen; dabei wendet sie die im Aufruf zur Interessenbekundung angeführten 
Auswahlkriterien an. 
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