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Journées franco-allemandes 
Wir möchten Sie herzlich einladen in der Zeit vom 23. 

bis 24. Oktober 2014 an den fünften Journées franco-

allemandes teilzunehmen. Nachdem die letzte Konfe-

renz in Bordeaux stattfand, wird der Gastgeber in die-

sem Jahr wieder die Universität Münster sein. 

Seit nunmehr fünf Jahren ermöglichen die Journées 

franco-allemandes nicht nur den Austausch zu aktuel-

len Themen zwischen führenden Juristen beider Län-

der, sondern wollen auch den Studenten und weiteren 

Interessierten die jeweils andere Rechtskultur nahe-

bringen. Auch dieses Jahr konnten wir viele renommier-

te deutsche und französische Kollegen für eine Teil-

nahme gewinnen.  

Das Thema der diesjährigen rechtsvergleichenden Kon-

ferenz „La réforme du droit des obligations en France“ 

stellt dabei eine aktuelle und grundlegende Entwicklun-

gen des französischen Privatrechts zur Diskussion.  

Frankreich steht vor einer Reform seines Zivilrechts von 

herausragender Bedeutung: Die Regierung hat den 

Entwurf eines neuen Schuldrechts vorgelegt. Nach 

einer intensiven Diskussion verschiedener Entwürfe von 

Rechtswissenschaftlern steht damit eine Entscheidung 

des Gesetzgebers bevor. Sollte diese Reform durchge-

setzt werden, wird das französische Vertragsrecht ähn-

lich grundlegend wie bei unserer Schuldrechtsmoderni-

sierung reformiert. Die fünfte Journées franco-

allemandes werden dieses grundlegende französische 

Projekt im Vergleich mit den Erfahrungen der deut-

schen Schuldrechtsmodernisierung und im Zusammen-

hang der Entwicklung des europäischen Vertragsrechts 

behandeln. 

Konferenz zum Thema  

„La réforme du droit des obligations en France“ 

23.10.2014 

1.  La consécration de la cession de dette 

2.  Le processus de formation de l’engagement 

24.10.2014 

1. La détermination et la révision du contenu du contrat 

et le renforcement du rôle du juge 

2. La suppression de la cause et les solutions alterna-

tives 

3. Le nouveau régime de l'inexécution du contrat 

4. Le nouveau régime des obligations conditionnelles 

Die Referate erfolgen in französischer Sprache und 

werden von Referenten der beiden Länder gehalten. Am 

Ende eines jeden Abschnitts ist eine offene Diskussion 

geplant. 

 

Anmeldung 

Um eine verbindliche Anmeldung zur Konferenz sowie 

zum gemeinsamen Abendessen bis zum 1 Oktober 

2014 wird gebeten. Bitte schicken Sie das beiliegende 

Anmeldeformular per Post an: Karen Schulenberg, 

Universitätsstraße 14-16, D-48143 Münster oder per 

Fax an: 0251 83 24753 

Anreise zum Tagungsort 

Stattfinden wird die Konferenz mitten in der schö-

nen Innenstadt Münsters in den Seminarräumen 

der JurGrad GmbH (Picassoplatz 3). Vom Haupt-

bahnhof aus erreicht man den Tagungsort zu Fuß 

in einer Viertelstunde oder mit einer 5-minütigen 

Taxifahrt. 

Hotel 

In günstiger Lage zum Tagungsort befinden sich das 

Hotel Überwasserhof (http://www.ueberwasserhof.de), 

das Hotel Feldmann (http://www.hotel-feldmann.de) 

sowie das Stadthotel Münster (http://www.stadthotel-

muenster.de). Auch die juristische Fakultät der gast-

gebenden Universität liegt in unmittelbarer Nähe.  

 

Weitere Informationen unter 

www.henricapitant.de.  
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