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Wissenschaftler und Praktiker aus mehreren europäischen 
Ländern befassen sich in dem Band mit den vertragsrechtlichen 
Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass „Daten als Gegen-
leistung“ zur Verfügung gestellt werden. Dieses praktische 
Phänomen, das in der sog. „Digitale-Inhalte-Richtlinie“ auch 
durch den europäischen Gesetzgeber Anerkennung gefunden 
hat, wirft etwa Fragen des Rechts der Erfüllung, aber auch der 

Rückabwicklung von Verträgen auf; beleuchtet wird ferner der 
Zusammenhang von Vertragsrecht und Datenschutzrecht. Die 
Reihe der „Münster Colloquia on EU Law and the Digital Eco-
nomy“ wendet sich damit in ihrem nunmehr fünften Band 
wiederum einer der wichtigen Herausforderungen zu, die sich 
als Folge der Digitalisierung für Rechtswissenschaft und Praxis 
im Privatrecht stellen.
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This 5th volume in the “Münster Colloquia on EU Law and the 
Digital Economy” focuses on one of the most important  challenges 
faced by private law in this era of digitalization: the effects of 
“data as counter-performance” on contract law; a phenomenon 
acknowledged by the EU legislator in the new “Digital Content 

Directive” 2019/770. In this volume, legal experts from across 
Europe examine various issues, in particular contract performance 
and restitution, and the relationship between contract law and 
data protection, central to the question: Contract law 2.0?
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