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Unten finden Sie die Themenvorschläge für dieses Blockseminar. Um eine (verbindliche)
Anmeldung beim Sekretariat des Lehrstuhls (lehrstuhl.dubarry@uni-saarland.de) wird vor
dem 3. Mai 2021 gebeten. Eine gemeinsame Besprechung der Themen wird spätestens in der
darauffolgenden Woche per „Teams“ angeboten. Die Bearbeitungszeit beträgt 8 Wochen. Die
Schriftfassung darf 40 Seiten nicht überschreiten (Times New Roman Gr. 12, Zeilenabstand
1,5, 4 cm Rand links) und ist spätestens am 13. Juli 2021 am Lehrstuhl in Papierform und als
PDF-Datei (o. g. Mailadresse) einzureichen. Die mündliche Vorstellung der Arbeit (30 Min.)
wird zwischen dem 19. und 31. Juli 2021 stattfinden.
Die Arbeit darf entweder auf Französisch oder auf Deutsch verfasst werden. Die mündliche
Vorstellung erfolgt in der anderen Sprache.

1. Die französische Unterscheidung zwischen « garantie des vices cachés » und
« délivrance conforme » im Lichte des deutschen Kaufrechts / La distinction française
entre „garantie des vices cachés“ et „délivrance conforme“ à la lumière du droit
allemand de la vente
2. Inwieweit müssen das deutsche und das französische Recht bei der Umsetzung der
Richtlinie 2019/771 UE v. 20.5.2019 reformiert werden? / Dans quelle mesure le droit
français et le droit allemand de la vente doivent-ils être réformés dans le cadre de la
transposition de la directive 2019/771/UE du 20 mai 2019 concernant les contrats de
vente de biens ?
3. L’efficacité juridique du contrat de vente dont le prix est unilatéralement fixé par le
vendeur en cours d’exécution du contrat en droit français et en droit allemand.
4. Der heutige Mutterbegriff / La notion contemporaine de mère
5. Die rechtliche Stellung des Tieres: Vergleich und Vorschläge / La situation juridique de
l’animal: comparaison et propositions
6. Verhältnismäßigkeit als Richtlinie der Anwendung von zivilrechtlichen Vorschriften? /
La proportionnalité comme directive d’application des dispositions du droit civil ?
7. Vorteile und Grenze von Patientenverfügungen / Avantages et limites des directives
anticipées
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