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Das Europa-Institut ist das zweitälteste 
Institut seiner art in Europa und steht seit 
mehr als sechs Jahrzehnten für hervorra-
gende ausbildung und Forschung im be-
reich des europäischen und internationa-
len rechts. seit mehr als drei Jahrzehnten 
bietet das im Drei-länder-Eck Frankreich, 
luxemburg und Deutschland gelegene 
Institut den international renommierten 
masterstudiengang im Europäischen und 
Internationalen recht an. seitdem haben 
ihn mehr als 5.000 studierende erfolgreich 
durchlaufen und sind nun in europäischen 
und internationalen Institutionen, inter-
national ausgerichteten anwaltskanzleien, 
unternehmen sowie nationalen regie-
rungen und Verwaltungen in leitenden 
positionen tätig. In jedem Jahr unterrichten 
namhafte Dozenten aus aller welt stu-
dierende aus über 30 nationen, um sie 
optimal auf die herausforderungen des 
europäischen und internationalen arbeits-
markts vorzubereiten. 

Daneben nutzen international renommier-
te wissenschaftler und gastvortragende 
aus aller welt die exzellenten Forschungs-
bedingungen am Europa-Institut mit seiner 
institutseigenen bibliothek, die gleichzeitig 
auch Europäisches Dokumentationszen-
trum ist. Das neu aufgebaute netzwerk 
südosteuropa, zahlreiche European sum-
mer courses sowie winter schools unter-
mauern die internationale bedeutung des 
Instituts im bereich der Forschung und 
weiterbildung. 

Die institutseigenen publikationen unter-
streichen den Forschungscharakter des 
Instituts, während seine praxisorientierte 
ausrichtung sich in ständig erweiterten 

angeboten im bereich der weiterbildung 
sowie in umfangreichen career services 
widerspiegelt. Einen zuverlässigen partner 
in all seinen aktivitäten hat das Europa- 
Institut seit jeher in EVEr e.V., der alumni- 
Vereinigung des Europa-Instituts mit  
einem weitreichenden netzwerk in alle 
welt. 

Das Europa-Institut wird vom auswärtigen 
amt, dem bundesministerium für bildung 
und Forschung, der Eu-kommission und 
dem Deutschen akademischen austausch-
dienst unterstützt. Es zeichnet sich durch 
hohe ausbildungsstandards, enge kontak-
te und regelmäßigen Erfahrungsaustausch 
mit den Institutionen der Europäischen 
union, des Europarats und mit dem aus-
wärtigen amt aus.

Im rahmen der systemakkreditierung 
der universität des saarlandes wurde das 
Europa-Institut durch die internationale 
akkreditierungsagentur acQuIn umfang-
reich begutachtet und zertifiziert. Mit der 
programmakkreditierung wurde dem 
Europa-Institut offiziell bescheinigt, dass 
es sowohl für hervorragende Forschung 
als auch für qualitativ hochwertige lehre 
steht. Das Europa-Institut hat zudem für 
seine gelungene Internationalisierungs-
strategie in seinem masterprogramm das 
„Certificate for Quality of Internationalisati-
on (ceQuInt)“ erhalten.

1 Das Europa-InstItut
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anlässlich des 65-jährigen bestehens 
des Europa-Instituts und des 20-jährigen 
bestehens von EVEr e.V., der alumni-Ver-
einigung des Europa-Instituts, veranstal-
tete das Europa-Institut im Jahr 2016 mit 
finanzieller Unterstützung des Auswärtigen 
amtes, des Deutschen akademischen  
au s tauschdienstes und der alumni-Ver- 
einigung EVEr e.V. eine internationale  
konferenz zum thema „the European 
union as a global actor“. sie fand vom  
9. bis 12. november 2016 in saarbrücken 
statt. rund 700 der mehr als 5.000 alumni 
weltweit sind EVEr-mitglieder. 45 von 
ihnen kehrten zu der konferenz an das 
Europa-Institut zurück und diskutierten 
zusammen mit 10 teilnehmern der part-
neruniversitäten auf dem balkan und 20 
referenten über aktuelle themen.

Die alumni-konferenz sollte dazu beitra-
gen, das aktuelle zeitgeschehen in den 
richtigen kontext zu setzen und lösungs-
ansätze zu erarbeiten. Die bearbeiteten 
themenbereiche umfassten dabei die 
Eu    ro päische nachbarschafts- und Erwei-
te rungspolitik, die migrationspolitik, den 
schutz der menschenrechte in Europa, 
den umwelt- und klimaschutz unter 
berücksichtigung der Energie- und res-
sourcensicherheit und die gemeinsame 
handelspolitik. 

unterrichtet wurden die teilnehmer von 
über zwanzig internationalen Dozenten, 
darunter Experten aus wissenschaft 
und praxis, die in ihrem jeweiligen For-
schungsschwerpunkt bzw. Fachgebiet 
einen Vortrag hielten. unter den referen-
ten waren professoren der universität 
des saarlandes sowie weiterer nationaler 
und internationaler universitäten, mit-
arbeiter der Europäischen kommission, 

der gerichtshöfe sowie des auswärtigen 
amts, Vertreter von Einrichtungen aus der 
deutschen wirtschaft, ministerien und 
nichtregierungsorganisationen. unter den 
Experten, die die teilnehmer unterrichtet 
haben, waren auch alumni und aktuelle 
Dozenten des Europa-Instituts. 

Da das lebenslange lernen neben der 
beruflichen Tätigkeit immer mehr an Be-
deutung gewinnt, jedoch schwierig in den 
berufsalltag zu integrieren ist bzw. es an 
adäquaten weiterbildungsangeboten fehlt, 
hat die vom Europa-Institut veranstaltete 
alumni-tagung die aspekte „Fortbildung“ 
und „Vernetzung“ in einer nachhaltigen 
und kohärenten art und weise ermöglicht.

Im direkten anschluss an das kolloquium 
fand am 12. november 2016 ein großer 
ball anlässlich des 20-jährigen Jubiläums 
von EVEr in der kongresshalle saarbrü- 
ck en statt.

neun der im rahmen der konferenz 
gehaltenen Vorträge sind in heft 4 im 
20. Jahrgang 2017 der zeitschrift zEus 
(zeitschrift für Europarechtliche studien) 
zusammen mit einem einführenden artikel 
von professor giegerich und professor 
bungenberg zum thema „the European 
union on Its way to becoming a strategic 
International Actor“ veröffentlicht worden.

65 Jahre Europa-Institut | 20 Jahre EVER e.V.
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Im zentrum der Forschung des lehrstuhls 
steht die auseinandersetzung mit aktuel-
len herausforderungen im Europa- und 
Völkerrecht in zeiten von globalisierung, 
Ökonomisierung und systemwettbewerb 
auf mehreren aufeinander einwirkenden 
Ebenen. Ein deutlicher schwerpunkt der 
Forschungstätigkeit ist im bereich des 
europäischen und internationalen wirt-
schaftsrechts mit seinen jeweiligen Verbin-
dungen und gegenseitigen Einflussnahmen 
zu den mitgliedstaatlichen rechtsordnun-
gen angesetzt. Die wirtschaftliche zukunft 
Europas ist davon abhängig, wie sie sich im 
internationalen wettbewerb und der wirt-
schaftsordnung des 21. Jahrhunderts posi-

tioniert. grundlage hierfür ist die rechtliche 
ausgestaltung der außen(handels)politik. 
Der lehrstuhlinhaber hat zu dem thema 
der europäischen außenbeziehungen 
auf verschiedensten Veranstaltungen im 
berichtszeitraum referiert und als sachver-
ständiger fungiert. 

neben dem außenwirtschaftsrecht und 
wirtschaftsvölkerrecht – hier insbesondere 
das internationale Investitionsschutz- und 
wto-recht – wird weiterhin in den berei-
chen des Vergabe-, beihilfe- und kartell-
rechts sowie des internationalen und 
europäischen Rohstoffrechts geforscht 
und publiziert.

2 Forschung am Europa-InstItut

Forschungsgebiete des Direktors Prof. Dr. Marc Bungenberg 
LL.M. (Lausanne), Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völkerrecht 
und Europarecht
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Lehrtätigkeit von Prof. Bungenberg

Ferner hat prof. bungenberg im berichts-
zeitraum die Vorlesungen „Internationales 
wirtschaftsrecht“, und „Europarecht II“, ein 
seminar zum „International and European 
raw materials law“ auf Frauenchiemsee 
sowie ein seminar zum „Europäischen 
und Internationalen wirtschaftsrecht“ in 
kooperation mit der universität lausanne 
durchgeführt. Im sommersemester 2017 
wurde wiederum ein umfassendes Dokto-
randenseminar durchgeführt. zudem hatte 
der lehrstuhlinhaber eine gastprofessur 
an der universität lausanne inne.

Gastvorlesungen

• gastvorlesungen an der universität  
lausanne im wintersemester 2016/2017 
sowie im sommersemester 2017

• gastvorlesung an der universität  
kopenhagen im november 2016

• gastvorlesung an der universität genf 
im mai 2017

Herausgeberschaften von Prof.  
Bungenberg:

• mitherausgeber des European Yearbook 
of International Economic law

• mitherausgeber der schriften des  
Europa-Instituts der universität des 
saarlandes

• mitherausgeber der zeitschrift für  
Europarechtliche studien (zEus)

• mitherausgeber der schriftenreihe 
Internationale wirtschaft und recht im 
boorberg Verlag

• mitherausgeber der schriftenreihe  
studien zum Internationalen wirt-
schaftsrecht im nomos-Verlag

• mitherausgeber einer schriftenreihe 
 

studien zum Internationalen Investiti-
onsschutzrecht im nomos-Verlag in  
kooperation mit richard hart pub- 
lishing, Dike und Facultas

Publikationen von Prof. Bungenberg:

• kleine spannungen: Internationaler 
Investitionsschutz und (unionales) beihil-
fen(recht), beitrag für den tagungsband 
würzburger Europarechtstage 2017, 15 
manuskriptseiten

• the common commercial policy, parlia-
mentary participation and the singapore 
opinion of the EcJ, zEus 2017, s. 381-
393

• kommentierung von §131 gwb n.F.,  
für burgi/Dreher (hrsg.), beckscher  
Vergaberechtskommentar (zusammen 
mit S. Schelhaas), 3. Aufl., München 
2017, s. 995-1015

• Das mögliche zukünftige Eu-china- 
Investitionsschutzabkommen –  
Diskussionspunkte und stolpersteine, 
in: Müller-Graff (Hrsg.), Die Beziehungen 
zwischen der Europäischen union und 
china, nomos Verlag 2017, s. 81-112

• kommentierungen von art. 205-207 
aEuV, in: Frankfurter kommentar zum 
Europarecht, (hrsg. von m. pechstein 
u.a.), band III, Verlag mohr siebeck, 2017
– art. 205 aEuV, s. 1521-1524
– art. 206 aEuV, s. 1525-1533
– art. 207 aEuV, s. 1534-1650

• the European union’s trade and Invest-
ment policy in asia: new challenges and 
opportunities, zeitschriftenbeitrag in: 
asia Europe Journal, 2017, s. 377-397

• Die Investitions- und Investitions-
schutzpolitik der Eu, beitrag für einen 
tagungsband des Österreichischen 
Europarechtstages, 2017, nomos Verlag, 
s. 141-177
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• Der reformvorschlag der kommis-
sion zum Eu-antidumpingrecht 
vom 9. november 2016 – bewer-
tung und nachbesserungsmög-
lichkeiten, abrufbar unter https://
www.stahl-online.de/wp-content/
uploads/2017/03/20170222_bungen-
berg_Bewertung_AD-Vorschlag_final.pdf 

• modernisierung des deutschen Verga-
berechts, zusammen mit s. schelhaas, 
wuw 3/2017

• beihilfenrechtliche regelungen in 
(Freihandels-)abkommen zusammen mit 
s. schelhaas, in: Jahrbuch 2017, beihilfe-
recht, nwV Verlag, 2017, s. 591-623

• Die gemeinsame handelspolitik, 
parlamentarische beteiligung und das 
singapur-gutachten des Eugh, in: prof. 
Dr. stefan kadelbach (hrsg.), Die welt 
und wir – Die außenbeziehungen der 
Europäischen union, schriften zur Euro-
päischen Integration und Internationa-
len wirtschaftsordnung, nomos Verlag, 
2017, s. 133-150

• a history of Investment arbitration and 
Investor-state Dispute settlement in 
germany, centre for International go-
vernance Innovation Isa paper no. 12, 
32 seiten (https://www.cigionline.org/
publications/history-investment-arbitra-
tion-and-investor-state-dispute-settle-
ment-germany)

• Investitionsschiedsgerichtsbarkeit und/
oder Investitionsgerichtshof, kszw 
02/2016, s. 122-130

• application of Eu trade Defence 
Instruments in regard to imports from 
china now and beyond December 2016, 
studie erstellt für das Europäische 
parlament, mai 2016, 80 seiten, abruf-
bar unter https://reinhardbuetikofer.eu/
wp-content/uploads/2016/05/study_ 
china_market_Economy_mEs_2016.pdf 

• rechtsschutz im beihilfenrecht, in: 
Immenga/mestmäcker (hrsg.), wettbe-
werbsrecht, Band 3, 5. Auflage 2016,  
s. 819-900

• Eu-Freihandelsabkommen in der Ent-
wicklung, in: Müller-Graff (Hrsg.), Europä-
ische union und usa – Europas nord-
atlantische aufgaben, nomos Verlag, 
2016, s. 91-106

• Die zukunft der wto nach nairobi, 
IFo-schnelldienst 5/2016, 3 seiten

• schwerpunkte der Vergaberechtspraxis 
wuw 5/2016, s. 227-233

• kommentierungen der §§97 abs. 6, 
98, 99, 101, 105 gwb n.F. für gabriel/
mertens/prieß/stein (hrsg.), zusammen 
mit s. schelhaas, beck online-kom-
mentar Vergaberecht, erschienen am 
15.12.2016 (ca. 60 manuskriptseiten)

• Internationalisierung des europäischen 
Vergaberechts (?), in: terhechte (hrsg.), 
Internationale Dimensionen des euro-
päischen Verwaltungsrechts , beiheft 
1/2016, nomos Verlag, s. 183-189

• Editorial: asyl und migration in Europa - 
rechtliche herausforderungen und per-
spektiven, in: zEus-sonderband 2016, 
asyl und migration in Europa – recht- 
liche herausforderungen und perspekti-
ven, s. 3-5

• Die gemeinsame handelspolitik der  
Europäischen union – Fünf Jahre nach 
lissabon – Quo Vadis?, marc bungen-
berg, christoph herrmann (hrsg.), 
schriftenreihe des arbeitskreises Euro-
päische Integration e.V., nr. 93, 2016

• rechtsschutz im beihilfenrecht, beitrag 
in: wettbewerbsrecht band 3: beihilfen-
recht/sonderbereiche, 2016, c.h. beck 
Verlag, 200 normseiten
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• schwerpunkte der Vergaberechtspraxis, 
zeitschriftenbeitrag in: wirtschaft und 
wettbewerb, 2016, handelsblatt Fach-
medien, 30 normseiten

Vorträge von Prof. Bungenberg:

• Vortrag: how to get a multilateral 
Investment court started: options and 
(chinese and Eu) perspectives auf der 
wissenschaftlichen konferenz china-Eu-
ropean union Investment relationships: 
towards a new leadership in global 
Investment governance? asia Foreign 
Direct Investment Forum III, 11. und 
12.05.2017, chinese university of hong 
kong

• Vortrag: a Finite story? mEs or nmEs for 
china in Eu-tDI auf der wissenschaft-
lichen konferenz the Future of trade 
Defense Instruments: global policy 
trends and legal challenges, 30. und 
31.03.2017, brüssel

• Vortrag: the regulation of Fund Direct 
Investments and Energy security in the 
European union auf der Veranstaltung 
the regulation of Energy Investments 
along the “belt and road”, 23. bis 25.02. 
2017, chinese university of hong kong

• Vortrag zu dem marktwirtschaftsstatus 
chinas an die europäische stahlindus-
trie, auf einer podiumsdiskussion der 
Europäischen akademie otzenhausen, 
09.02.2017, saarbrücken

• Vortrag im kanadischen außenwirt-
schaftsministerium (global assess cana-
da) am 02.02.2017 zur Ratifikation des 
Eu-kanada-abkommens in der Europäi-
schen union

• Vortrag: A Never Ending Story? Ratifi-
cation of CETA in Europe zur Ratifika-
tion des Eu-abkommens mit kanada, 
02.02.2017, carleton university in 
ottawa, kanada

• Vortrag: Ratification of CETA in Europe: 
a never Ending story?, am 01.02.2017 
bei der International law association 
canada, montreal, kanada

• Vortrag: challenges in the Eu-china 
trade and Investment relations, auf der 
Veranstaltung Eu-china relations: a 
new Era of cooperation? des konfuzius 
Instituts an der Fu berlin zusammen  
mit dem gIga Institute of asian studies, 
08. und 09.12.2016, hamburg, berlin

• Vortrag: grundsätzliche perspektiven 
aus europäischer und us-amerikani-
scher sicht zur Fortentwicklung des 
Investitionsschutzrechts, auf dem  
12. Jahrestreffen Investitionsrecht und 
-schiedsgerichtsbarkeit, 14.11.2016,  
Ihk Frankfurt am main

• Vortrag: multilaterale Instrumente zur 
Eindämmung der internationalen stahl-
krise, auf der Veranstaltung stahl 2016, 
Verwerfungen auf dem globalen stahl-
markt – handlungsoptionen für politik 
und wirtschaft, 10.11.2016, Düsseldorf

• gastvortrag: Investment law and  
natural resources law, 08.11.2016, 
universität kopenhagen

• gastvorlesung: Investment policy and 
the Establishment of an Eu-Investment 
court, 07.11.2017, universität kopenhagen

Organisation:

• leitung der alumni-konferenz 
„connEct back – alumnI4EuropE: 
the European union as a global actor“ 
des Europa-Instituts zum 65. bestehen, 
10.-12.11.2016, saarbrücken

• organisation und leitung (zusammen 
mit prof. Dr. stephan hobe) des ar-
beitskreises Rohstoffrecht der DVIR 
sowie dreier workshops am 26.01.2017, 
23.06.2017 und 17.11.2017 in Frankfurt 
a. m.
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• moderation der podiumsdiskussion  
„Die mitte Europas für Europa: Eine be-
standsaufnahme“ im rahmen der Veran-
staltung „zwischen populismus, natio-
nalismus und migrationsdruck. Europa 
am scheideweg?“ der konrad adenauer 
stiftung am 30.01.2017, saarbrücken

• leitung des „seminar on canada-Eu  
disputes“ an der Faculty of law der 
mcgill university montreal, 03.02.2017 
(zusammen mit prof. nicolas lamp, 
Queens university)

• organisation der konferenz „the Future 
of trade Defence Instruments: global 
policy trends and legal challenges”,  
30.-31.03.2017, brüssel

Sachverständigenanhörungen:

• unabhängiger sachverständiger im  
komitee Internationaler handel (Inta) 
des Europäischen parlaments zur Frage 
der reform der trade Defence Instru-
ments (tDI), brüssel

• sachverständiger zu ttIp und cEta im 
landtag baden-württembergs

• Erstellung einer machbarkeitsstudie für 
das bundesministerium für wirtschaft 
zur Errichtung eines multilateralen 
Investitionsgerichtshofes

Summer Schools:

• Vorlesung „Interesting times in Inter-
national Economic law – Introductory 
lecture“ im rahmen der summer school 
2017 „International Economic law“ am 
10.07.2017, saarbrücken

• Vorlesung „Eu common commercial 
policy: cEta and ttIp“ im rahmen der 
summer school 2017 „International Eco-
nomic law” am 10.07.2017, saarbrücken

Prüfungstätigkeit von Prof. Bungenberg:

beteiligung mit der Erstellung je einer eu-
ropa- und völkerrechtlichen klausur sowie 
als Erst- und zweitkorrektor und mündli-
cher prüfer an den universitären Examina 
im schwerpunktbereich 4 (Internationales 
recht, Europarecht und menschenrechts-
schutz) im Frühjahr und herbst 2017; 
Vorsitz in mehreren mündlichen prüfungen 
im staatlichen teil der ersten juristischen 
prüfung; Erst- und zweitbegutachtung 
mehrerer Dissertationen und mitwirkung 
an mehreren mündlichen Doktorprüfun-
gen in saarbrücken. Darüber hinaus teil-
nahme an mündlichen Doktorprüfungen 
an der universität siegen.
betreuung einer größeren anzahl von  
Dissertationen und masterarbeiten.

Sonstiges:

prof. bungenberg ist mitglied des commit-
tee „role of International law in sustain-
able natural resource management for 
Development“, des committee „rule of 
law and International Investment law“ 
und der study group „preferential trade 
agreements” der International law associ-
ation (Ila) sowie leiter des arbeitskreises 
Rohstoffrecht der DVIR. Ferner ist Prof. 
bungenberg mitglied im „wissenschaftli-
chen beirat des International Investment 
law centre cologne“ und senior Fellow des 
kanadischen centre for International go-
vernance Innovation (cIgI), sowie mitglied 
des rates der DVIr (Deutsche Vereinigung 
für Internationales recht) und mitglied des 
präsidiums des aEI (arbeitskreis Europäi-
sche Integration).
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nach der Verleihung an den lehrstuhlin-
haber im Jahr 2013 bestand der lehrstuhl 
bis zum 31.08.2016 als Jean-monnet-lehr-
stuhl für Europarecht und Europäische 
Integration fort. auch danach wurden 
im berichtszeitraum zahlreiche aktivitä-
ten durchgeführt, um die erfolgreichen 
Jean-monnet-projekte fortzusetzen und zu 
verstetigen. seit einem erfolgreichen neu-
en Jean-monnet-antrag vom 23.02.2017 
führt der lehrstuhl seit 01.09.2017 den 
titel „Jean-monnet-lehrstuhl für Europäi-
sche Integration, antidiskriminierung, men-
schenrechte und Vielfalt“. Die planungen 
fokussieren sich seitdem auf die universitä-
re und außeruniversitäre aufbereitung von 
antidiskriminierungsfragen.

Die Aktivitäten des Lehrstuhls sind:

• Der Jean-Monnet-Blog (www.jean-
 monnet-saar.eu) mit folgenden 
 angeboten:

– saar briefs: kurze und prägnante 
analysen zu aktuellen Fragestellun-
gen im bereich der Europäischen 
Integration, des Europarechts und 
der Europapolitik

– Expert Papers: deutsch- oder eng-
lischsprachige analysen von Experten 
im bereich des Europarechts und der 
Europäischen Integration; teil einer 
E-paper-serie (Issn: 2199-0069)

– Saar Blueprints: Von nachwuchs-
wissenschaftlern verfasste deutsch- 
oder englischsprachige texte zur 
Entwicklung der Europäischen Integ-
ration, die einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich sind; teil einer E-paper- 
serie (Issn: 2199-0050)

• twitter (@Jean-monnet-saar) und Face-
book-accounts (Jean monnet saar) 

• Jean-monnet-stipendium: Deckt die kos-
ten für die teilnahme an dem European  
summer course, der jeden sommer an 
der Europäischen akademie otzenhau-
sen stattfindet, und wird an herausra-
gende studierende der rechtswissen-
schaft verliehen.

• online-klausurenkurs zum Europa- und 
Völkerrecht im schwerpunktbereich 4

Während des Berichtszeitraumes hat 
Prof. Dr. Thomas Giegerich folgende 
Lehrveranstaltungen gehalten:

• wintersemester 2016/2017:
– Vorlesung Europarecht I
– seminar zum thema „aktuelle  

probleme des Europarechts“, 
26./27.01.2017 

– online klausurenkurs zum Europa- 
und Völkerrecht im schwerpunkt- 
bereich 4

– teilnahme am repetitorium im 
Öffentlichen Recht im Studienjahr 
2016/17 (Verfassungsrecht und  
Völkerrecht)

• sommersemester 2017
– Vorlesung staatsrecht III (bezüge zum 

Völkerrecht)
– Vorlesung Völkerrecht bt
– seminar zum thema „Europa und 

seine werte im krisenmodus“, 
21./22.07.2017

– teilnahme am repetitorium im 
Öffentlichen Recht im Studienjahr 
2016/17 (Europarecht)

Forschungsgebiete des Direktors Prof. Dr. Thomas Giegerich 
LL.M. (University of Virginia), Lehrstuhl für Europarecht, Völker-
recht und Öffentliches Recht und Jean-Monnet-Lehrstuhl für 
Europäische Integration, Antidiskriminierung, Menschenrechte 
und Vielfalt
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– Durchführung einer simulierten 
mündlichen staatsexamensprüfung 
im Rahmen der Schlüsselqualifikati-
onsausbildung

Da prof. Dr. thomas giegerich seit oktober 
2016 als studiendekan der rechtswissen-
schaftlichen Fakultät fungiert, ist sein lehr-
deputat derzeit um die hälfte reduziert.

Publikationen von Prof. Giegerich:

• Der Einsatz deutscher Verwaltungsbe-
amter zur bearbeitung von asylanträgen 
nach deutschem recht in Erstaufnah-
me-hotspots anderer Eu-mitgliedstaa-
ten an den Eu-außengrenzen, in: marc 
bungenberg/thomas giegerich/torsten 
stein (hrsg.), asyl und migration in Euro-
pa – rechtliche herausforderungen und 
perspektiven, nomos 2016 (sonderband 
der zeitschrift für Europarechtliche 
studien), s. 221-234 (zusammen mit 
kristina müller)

• Die Erhebung, speicherung und Verar-
beitung personenbezogener Daten von 
Flüchtlingen, in: marc bungenberg/ 
thomas giegerich/torsten stein (hrsg.), 
asyl und migration in Europa – rechtli-
che herausforderungen und perspek-
tiven, nomos 2016 (sonderband der 
zeitschrift für Europarechtliche studien),  
s. 235-256 (zusammen mit Desirée  
schmitt und sabihat kreß)

• Editorial: asyl und migration in Europa 
– rechtliche herausforderungen und 
perspektiven, in: marc bungenberg/ 
thomas giegerich/torsten stein (hrsg.), 
asyl und migration in Europa – rechtli-
che herausforderungen und perspek-
tiven, nomos 2016 (sonderband der 
zeitschrift für Europarechtliche studien), 
s. 3-5 (zusammen mit marc bungenberg 
und torsten stein)

• Discriminatory Entrance Fee, the ger-
man Federal constitutional court and 
the absent court of Justice of the Eu, 
Jean-monnet-saar, saar brief, zusam-
men mit Desirée c. schmitt, oktober 
2016, online verfügbar unter: http://
jean-monnet-saar.eu/?p=1575; auch 
abgedruckt in in: sEE | Eu cluster of 
Excellence in European and Internatio-
nal law (ed.), south Eastern Europe and 
the European union – legal Implications 
(Verlag alma mater, saarbrücken 2016), 
s. 131-142

• Europäische Vorreiterrolle im Daten-
schutzrecht: neue Entwicklungen in der 
gesetzgebung, rechtsprechung und 
internationalen praxis der Eu, zEus 19 
(2016), s. 301-343

• art. 16 abs. 1 gg, in: theodor maunz/
günter Dürig u.a. (hrsg.), grundgesetz, 
kommentar (c.h. beck, 78. Ergänzungs-
lieferung september 2016), 85 seiten

• the European union as a global actor: 
an Introduction, Jean-monnet-saar, saar 
brief, november 2016, online verfüg-
bar unter: http://jean-monnet-saar.
eu/?p=1614

• Überblick über die Freihandelsabkom-
men der Eu mit kanada (cEta) und den 
usa (ttIp), Jean-monnet-saar, saar brief, 
Dezember 2016, online verfügbar unter:  
http://jean-monnet-saar.eu/?p=1641

• Examensklausur im schwerpunktbereich 
Völker- und Europarecht, Jura 2017,  
s. 439-448

• sieg oder niederlage für den Front 
polisario? Das urteil des Eugh in der 
rechtssache c-104/16 p, Jean-monnet-
saar/Europarecht online: saar briefs 
(http://jean-monnet-saar.eu/?p=1666) 
(zusammen mit helen küchler)
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• giegerich, thomas/schmitt, Desirée c./
zeitzmann, sebastian (eds.), Flexibility 
in the Eu and beyond – how much 
Differentiation Can European Integra-
tion bear? baden-baden/oxford 2017, 
495 Seiten

• how to reconcile the Forces of Enlar-
gement and consolidation in “an Ever 
closer union”, in: giegerich/schmitt/
sebastian zeitzmann (eds.), Flexibility in 
the EU and Beyond: How much Diffe-
rentiation and Flexibility can European 
Integration bear?, s. 17-57

• art. 216, 218, 220, 221 aEuV und (zu-
sammen mit Dagmar richter) art. 351 
aEuV, in: matthias pechstein u.a. (hrsg.), 
Frankfurter kommentar zu EuV, grc 
und aEuV, bd. IV (mohr siebeck 2017), 
s. 1-96 (art. 216 aEuV); s. 132-210 (art. 
218 aEuV); s. 225-254 (art. 220 aEuV); 
s. 255-266 (art. 221 aEuV); s. 1545-
1581 (art. 351 aEuV)

• wir müssen eine art Vereinigte staaten 
von Europa errichten, Forum der zeit-
schrift neue Juristische wochenschrift 
– aktuell, heft 27/2017, s. 15

• anti-discrimination policy, in: stefanie 
schmahl/marten breuer (eds.), the 
council of Europe: Its law and policies 
(oxford university press 2017), s. 589-
616 (zusammen mit sara Jötten)

• Der blankoscheck des bundesverfas-
sungsgerichts für den gesetzgeberi-
schen treaty override ist völkerrechts-
unfreundlich, in: stefan lorenzmeier/
hans-peter Folz (hrsg.), recht und 
realität. Festschrift für christoph Vedder 
(nomos 2017), s. 640-667

Summer Schools von Prof. Giegerich:

• 19.08.2017: Vorlesung „human rights 
protection in Europe“ im rahmen des 

European summer course: „a continent 
in troubled times - Eu‘s perspectives in a 
changing world“

• 05.09.2017: Vorlesung „antidiscrimina-
tion law – an adequate Framework for 
minority protection?“ im rahmen der 
summer school „protection of Ethnic 
minorities“ in Durres, albanien

Vorlesungen und Vorträge von 
Prof. Giegerich:

• 04.10.2016: Vortrag „neue Entwick-
lungen zum Datenschutz im recht der 
Europäischen union“ im rahmen der 
saar-tage 2016 an der keio-universität 
in tokio, Japan

• 07.12.2016: Vortrag „Überblick über 
die Freihandelsabkommen der Eu mit 
kanada (cEta) und den usa (ttIp)“ beim 
rotary club Völklingen

• 07.04.2017: Vortrag „Development of 
the European union“ an der university of 
Yunnan in kunming, Volksrepublik china

• 10.–12.04.2017: Vorlesung zum Euro-
parecht auf Deutsch an der universität 
wuhan, Volksrepublik china

• 21.04.2017: Vortrag „market Freedoms 
and Fundamental rights in the Eu“ an 
der universität zenica, bosnien-herze-
gowina

• 09.05.2017: schülertag „Europäische In-
tegration“ für circa 100 oberstufenschü-
ler (workshops zu den themen: Das 
gemeinsame Europäische asylsystem in 
der krise – status quo und perspektiven; 
schüler und studenten in Europa: Eras-
mus, Europäischer Freiwilligendienst, 
Eu-Freizügigkeit; brExIt: konsequenzen 
und auswirkungen für eine Eu ohne 
das Vereinigte königreich; leben und 
arbeiten in der Eu: Die Europäischen 
grundfreiheiten; Entfremdung von den 
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gemeinsamen werten: Das rechts-
staatsverfahren gegen polen) 

• 20.05.2017: keynote speech and 
Discussion „why we need Europe“ im 
rahmen der European spring academy 
2017 in der Europäischen akademie 
otzenhausen

Prüfungstätigkeit von Prof. Giegerich:

beteiligung mit der Erstellung je einer eu-
ropa- und völkerrechtlichen klausur sowie 
als Erst- und zweitkorrektor und mündli-
cher prüfer an den universitären Examina 
im schwerpunktbereich 4 (Internationales 
recht, Europarecht und menschenrechts-
schutz) im Frühjahr und herbst 2017; 
Vorsitz in mehreren mündlichen prüfungen 
im staatlichen teil der ersten juristischen 
prüfung; stellung und zweitkorrektur einer 
öffentlich-rechtlichen Klausur im staatli-
chen teil der ersten juristischen prüfung 
im sommer 2017; Erst- und zweitbegut-
achtung mehrerer Dissertationen und 
mitwirkung an mehreren mündlichen 
Doktorprüfungen in saarbrücken. Darüber 
hinaus teilnahme an mündlichen Doktor-
prüfungen der rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der christian-albrechts-universität 
zu kiel am 3.2. und am 16.6.2017.

Sonstiges:

• 18./19.10.2016: kooperationsgespräche 
mit der rechtswissenschaftlichen Fakul-
tät der universität tirana in tirana

• 31.10.2016: podiumsdiskussion „Die Eu 
und großbritannien – wie geht’s weiter 
nach dem brexit-Votum?“, Ihk des saar-
landes

• 9.–12.11.2016: panel-moderation  
„human rights protection in Europe“  
im rahmen der tagung „connect back – 
alumni4Europe: the European union  
as a global actor, Europa-Institut

• 16.11.2016: Vorstellung des stipendi-
enprogramms Drk saarland in der Ver-
anstaltung „Durchsetzung humanitäres 
Völkerrecht in theorie und praxis“ des 
Drk saarland, saarbrücken

• 18.01.2017: Interview im sr2-kultur- 
radio zur rede der britischen premier-  
ministerin may über die ziele des Ver- 
einigten königreichs bei den brexit- 
Verhandlungen

• 30.01.2017: moderation einer podiums-
diskussion „Europa am scheideweg?  
der konrad-adenauer-stiftung in der 
congresshalle saarbrücken

• 01.–02.02.2017: teilnahme an der kon-
ferenz „the Future of teaching gradua-
tes“ des sEE | Eu cluster of Excellence 
in saarbrücken

• 13.02.2017: Vortrag „Völker- und euro-
parechtliche perspektiven auf Flucht“ am 
i.r.d. ringvorlesung cEus im rathaus

• 28.02.2017: telefoninterview durch die 
Deutsche welle zur untersuchungshaft 
des deutsch-türkischen Journalisten 
Deniz Yücel

• 15.–17.03.2017: teilnahme an der 
zweijahrestagung der Deutschen gesell-
schaft für Internationales recht in berlin

• 01.11.2017 –23.02.2017: Jean-monnet-  
antragstellung, Vorbereitung und Einrei-
chung

• 10.2016–02.02.2017: h2020-antrag-
stellung, Vorbereitung und Einreichung 
in der zeit oktober; 07.07.2017: orga-
nisation eines Netzwerktreffens mit den 
konsortialpartnern in saarbrücken

• 11.–12.05.2017: teilnahme an ei-
nem workshop zur Vorbereitung der 
summer school „Ethnic minorities“ in 
belgrad
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• 22.–23.06.2017: teilnahme als studien-
dekan am 97. Deutschen Juristen-Fakul-
tätentag in greifswald

• Im Juli 2017: mitglied im management 
board des Erasmus+-projekts „cabu-
Fal“ (capacity building of the Faculty of 
law, university of montenegro - cur-
ricula refreshment, boosting of inter-
national cooperation and improving 
human, technical and library resources). 
Vorstellung des Instituts, masterstudi-
engangs und deutschen Jurastudiums 
beim besuch einer montenegrinischen 
Delegation

• 04.–05.05.2017: mitglied als sach-
verständiger in einer arbeitsgruppe 
des akkreditierungsausschusses des 
wissenschaftsrats im Verfahren zur 
Institutionellen reakkreditierung der 
hertie school of governance (promoti-
onsrecht) – ortsbesuch in berlin 

• teilnahme als externer gutachter an  
einem berufungsverfahren der rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der univer-
sität wien

• teilnahme als externer gutachter an  
einem berufungsverfahren der rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der bilkent- 
universität, ankara, türkei

Ferner ist prof. giegerich mitglied des 
akademiebeirates der Europäischen aka-
demie otzenhausen (bis Ende 2017) und 
des wissenschaftlichen beirats des Instituts 
für Europäisches medienrecht (Emr). seit 
oktober 2016 ist er zudem studiendekan 
der rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
universität des saarlandes.
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3 publIkatIonEn DEs  
 Europa-InstItuts 

Publikationen der Professoren und Dozenten des Europa- 
Instituts

Die professoren und Dozenten des Europa-Instituts haben im berichtszeitraum zahlrei-
che Aufsätze, sowohl in Fachzeitschriften als auch in Büchern, und Monografien veröffent-
licht bzw. Publikationen herausgegeben. Sie sind zu finden unter https://europainstitut.
de/lehre-forschung/dozenten/

Zeitschrift für Europarechtliche Studien (ZEuS)

Die zeitschrift für Europarechtliche studien (zEus) wird seit 1998 vom Europa-Institut 
herausgegeben. zEus verfolgt ein breit angelegtes konzept: die beiträge widmen sich  
aktuellen und grundsätzlichen problemen der Europäischen Integration, des Europa-
rechts und des Internationalen rechts.

zEus bietet ein ideales internationales Forum für beiträge aus wissenschaft und praxis 
auf Englisch und Deutsch. neben renommierten wissenschaftlern hat auch der wissen-
schaftliche Nachwuchs die Chance, Veröffentlichungen einzureichen. Insgesamt durchlau-
fen alle beiträge einen Qualitätssicherungsprozess und werden zu diesen zweck von zwei 
redaktionsmitgliedern unabhängig begutachtet (peer review).

www.zeus.nomos.de

Schriften des Europa-Instituts der Universität des Saarlandes – 
Rechtswissenschaft

Die schriftenreihe „schriften des Europa-Instituts der universität des saarlandes – rechts-
wissenschaft“ erscheint im nomos-Verlag und bietet dem Europa-Institut ein Forum für 
Veröffentlichungen von Tagungsbeiträgen, Dissertationen und Magisterarbeiten. Heraus-
gegeben wird die schriftenreihe von prof. Dr. thomas giegerich, prof. Dr. marc bungen-
berg, prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. georg ress und prof. Dr. torsten stein.
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Europa-Institut of Saarland University – Selected legal  
documents

Das Europa-Institut ist herausgeber einer eigenen serie von gesetzestexten, die sich 
inhaltlich an den fünf modulen des masterstudiengangs orientiert. Die gesetzestexte 
erscheinen im Alma Mater Verlag Saarbrücken. 

Band I International Dispute Resolution – Selected Documents 
  2nd revised and extended Edition 
  Isbn 978-3-935009-84-3

Band II  European law – selected Documents
  3rd revised and extended Edition
  Isbn 978-3-935009-91-1

Band III  International and European trade law – selected Documents
  2nd revised and extended Edition
  Isbn 978-3-946851-004

Band IV Public International Law – Selected Documents 
  Isbn 978-3-935009-71-3

Band V International Human Rights Law – Selected Documents 
  2nd revised and extended Edition
  Isbn 978-3-935009-76-8

Band VI European Law – Selected Documents concerning South Eastern Europe 
  Isbn 978-3-935009-93-5

SEE | EU Cluster of Excellence in European and International 
Law • Series of Papers

Im berichtszeitraum wurde der zweite band der schriftenreihe des clusters mit dem titel 
„South Eastern Europe and the European Union – Legal Implications“ veröffentlicht. Die 
reihe ist als Forum für professoren und nachwuchswissenschaftler der partnerfakul-
täten sowie des Europa-Instituts und der rechtswissenschaftlichen Fakultät gedacht, in 
der aktuelle Forschungsergebnisse über relevante Fragen des Europa- und Völkerrechts 
veröffentlicht werden können.
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Masterarbeiten

Im berichtszeitraum wurden 64 masterarbeiten abgeschlossen. 

anton becker, Deutschland Die rechtlichen werkzeuge der Europäischen 
union zur Eindämmung und bekämpfung des 
transnationalen terrorismus – problematik 
der Begriffsbestimmung und Darstellung  
verfügbarer rechtsinstrumente

Derya nur kayacan, türkei Julian assange’s allegedly Illegal Detention  
by the united kingdom and sweden in the 
Ecuadorian Embassy in london

Eleftherios petropoulos, griechenland Die Europäische bürgerinitiative im paneuro- 
päischen kontext: wo steht die Direkte Demo-
kratie in der Eu im Vergleich zu ihren mitglied-
staaten?

pascale mayer, Deutschland/Frankreich bankbook bodies: the billion Dollar business 
with organ trade. the Development of Inter-
national Legal Measures and their Effective-
ness in curtailing the black market.

anel kassabulatova, kasachstan  the problems and perspectives of online 
music piracy in the Digital age of Internet

antonio Vazquez-cardenoso, spanien Investment protection and Eu state aid:  
spotlight on airports

Véronique marie marguerite  kompetenzdelegation auf Eu-agenturen: Eine 
Fromenteau, Deutschland  analyse anhand des urteils der großen kam-

mer des Eugh in der rs. c-270/12 – Vereinig-
tes königreich ./. parlament und rat vom  
22. Januar 2014 (Esma-urteil)

roberta grassi, Italien a looking glass into the bEps actIon 7

stian arvid hegland, norwegen tonnage tax and the environment – can Euro-
pean tonnage tax schemes make the Europe-
an fleet greener?

ruslan knyazkov, russland co-operation of states for combating crimes 
based on national, racial and religious hatred
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tamar alania, georgien the main features of copyright protection –  
a comparison between the Eu and georgia

zhazira Daribayeva, kasachstan  human rights and cultural Diversity: revisiting 
the universality

Ayşe Deniz Postaci Özçelik, Türkei Transparency as an Element of Good  
governance in wto and Eu law: a study on 
kimberley process

Yi-wen chen, china trojan horse or workhorse? the cultural 
Diversity and liberal trade

Quynh anh tran, Vietnam  a legal analysis of European law on unfair 
terms in consumer contracts

sergey kosarev, russland public Interest in International Investment  
law and arbitration

angshuman hazarika, Indien  use of auctions for raw material extraction 
licensing: current practise and issues

tim wilson, Deutschland Das bundesdatenschutzgesetz und die Daten- 
schutzgrundverordnung. Ein Vergleich des 
effektiven Schutzniveaus für das Recht auf 
informationelle selbstbestimmung.

milica simin, serbien corporate governace after the Financial crisis 
in credit Institutions including assessment of 
Eu legislation and its implications in compari-
son to us regulation

louise christine pettersen, norwegen Energiebeziehungen zwischen norwegen und 
der Eu. analyse von norwegens Energiebe-
ziehungen zur Eu, mit schwerpunkt auf die 
rahmen des Ewr-abkommens

akiko Ishikura, Japan  Der kommissionsvorschlag für eine richtlinie 
über den online-warenhandel (online wa-
renhandel-rl) – beginn einer neuen Ära im 
europäischen und deutschen Verbraucherver-
tragsrecht?

mahault piéchaud, Frankreich Inter legal systems relations: European law 
in the European union‘s International respon-
sibility

kajathiry nageswaran, norwegen state aid to maritime transport – a compari-
son with the aviation sector.
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tim schäfer, Deutschland selbstregulierung im spitzensport – welche 
grenzen zieht das Europäische kartellrecht

Miroslav Đurić, Bosnien-Herzegowina Market Abuse Regulation and its implication 
on m&a transactions

nupur modi, Indien laws and Economics of Financial Inclusion:  
a perspective from the European and Interna-
tional policy and Institutional development

martin okorn, martin, slowenien chinese walls within the European central 
bank

natsko natskov, bulgarien comparative analysis between the European 
securities and markets authority (Esma) and 
the securities and Exchange commission 
(sEc)

karoline hovland lyngstadaas, norwegen  Document production in International  
commercial arbitration – a journey towards 
harmonisation with great deference to party 
autonomy and arbitral discretion

Dawit ambaye, Äthiopien use of Force and self-Defense with particular 
Emphasis on the Conflict between Eritrea and 
Ethiopia and its resolution

andia Fule, albanien self-Defence against non-state actors

tonje orseth, norwegen Europäische Integration durch die Verordnung 
über Interbankenentgelte für kartengebunde-
ne zahlungsvorgänge

Eva Vondrášková, tschechien alternative parenthood: assisted reproducti-
on and surrogacy

lisa rodyk, Deutschland Infringement proceedings regarding Intra-Eu 
Investment treaties: termination, arbitration 
and third-party rights

Nargiza Kilichova, Usbekistan The Influence of EU Law on Protection of IP: 
Industrial property in uzbekistan

sarah reichsfreiin von Droste zu rechtsgrundlage der Europäischen union für 
Vischering und padtberg, Deutschland  Förderprogramme: umsetzungsmöglichkeiten 

am beispiel der Frankreich-strategie

bibigul kydyrbekova, kasachstan copyright law in the russian Federation
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leila Ebrahimi, Iran a legal study on protection of Environment in 
Investor-state oil contracts

regi salataj, albanien albanian legislation on renewable Energy 
sources – analysis of legal compliance with 
the Energy community

philippe leonard, luxemburg missbrauch einer marktbeherrschenden stel-
lung durch Durchsetzung standardessenzieller 
patente

tarek shams Eddin, syrien proposal for a Directive of the European par-
liament and of the council on single member 
private limited liability companies (sup)“. 
letterbox company or awaited opportunity ?

sapfo sakki, griechenland keeping a micro-business in business

camille Jacquet, Frankreich the extraterritorial application of the chinese 
and European union merger reviews.

Andre Maximilian Höfel, Deutschland Structural reform in Europe‘s financial system: 
a comparison between liikanen and Vickers 
and the development of the barnier proposals

Sarah Katzman, USA Data Privacy and the Sufficiency of the EU/US 
Data privacy shield

ziyi wang, china Irresistible Impulse to subsidy: competition 
between regional governments in china  
within the legal framework of wto

sondre sandal, norwegen state aid implications following the Enactment 
of the 2014 concessions Directive and the 
2014 public sector Directive

Darya zadishvili, russland law governing the Eu companies

carmen osorio rodriguez, brasilien/usa trade secrets and litigation: how new trade 
secrets laws in the us and the Eu are impac-
ting trans-atlantic business relations

leyli saryyeva, turkmenistan International Energy resources governance 
from the perspective of global Energy policy

mathias scherf, Deutschland Versicherungswesen und Versicherungsauf-
sichtsrecht im Europäischen binnenmarkt
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nilyufar abdulatova, usbekistan good governance in the raw materials sector: 
a comparison between Developed and  
Developing countries

maria Eugenia guzman rendon, mexiko legal circumstances under the charter in situ-
ations of member state Derogation to article 
15 of the European convention of human 
rights - legal standing, scope, and admissi-
bility under the European charter of human 
rights

Ferit Çağdaş Şahan, Türkei  The Conflict between Civil and Common Law 
traditions through the Enforcement and reco-
gnition of Foreign Judgements

ambreen ashfaq, pakistan can there be a regional human rights mecha-
nism similar to that of Echr in asEan?

armani gambaryan, georgien copyright exceptions and limitations for blind, 
visually impaired, or otherwise print-disabled 
persons under the marrakesh treaty of 2013

Esthela richter, Ecuador Die situation der unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlinge in der Europäischen union

aylar mamiyeva, turkmenistan well-planned investments in sustainable 
Development - present issues, future perspec-
tives and possible solutions.

pawel pokrzywinski, polen  approaches to legislative approximation  
under the title IV of the association agree-
ment between the Eu and ukraine

martin kammandel, Deutschland competition law and regional trade agree-
ments

Almir Đumišić, Bosnien und Herzegowina  Zukünftige Entwicklungen von Öffentlich Priva-
ten partnerschaften (Öpp) und ihre wichtigkeit 
für die Europäische union

carlos wilson, panama Environmental protection: gatt article xx (g) 
and its limitations

mariia bezkrovna, ukraine „Ist der whistleblower in der unternehmen 
hinreichend geschützt und wie kann compli-
ance dazu beitragen?“
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tural aghayev, aserbaidschan the protection of refugees by the European 
convention on human rights and the  
European union law

Ying Yin, china the arbitration between china and the  
philippines on the south china sea with  
respect to International law
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4 lEhrE am Europa-InstItut 

Dozenten

neben den saarbrücker professoren haben im berichtszeitraum gastprofessoren und 
-dozenten aus vielen ländern sowie Eu-beamte aus kommission, rat, parlament und  
gerichtshof der Europäischen union am Europa-Institut gelehrt. hinzu kommen Füh-
rungspersönlichkeiten aus Justiz, wirtschaft, Verwaltung und politik.

A

prof. siegbert alber generalanwalt am gerichtshof der Europäi-
schen union a.D., luxemburg, chairman der 
kanzlei alber & geiger, brüssel

michael albers anhörungsbeauftragter für wettbewerbs- 
verfahren i.r. der Europäischen kommission, 
brüssel

christoph arhold counsel bei white and case llp, berlin

B

Dr. andreas bardong referatsleiter Deutsche und Europäische  
Fusionskontrolle, bundeskartellamt, bonn

prof. Dr. christoph benedict general counsel at gE power ag

prof. Dr. rainer m. bierwagen partner bei beiten burkhardt, brüssel

Prof. Dr. Klaus von Brocke Partner bei einer Big4 Beratungsgesellschaft, 
münchen

prof. Dr. Jürgen bröhmer Dekan und professor an der murdoch  
university, perth

prof. Dr. henrik bull supreme court of norway, Justice, oslo,  
former Judge of the EFta court, luxembourg

prof. Dr. marc bungenberg Direktor des Europa-Instituts, sektion rechts-
wissenschaft und professor an der universität 
des saarlandes
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C

prof. Dr. Johan callewaert Vizekanzler der großen kammer am Euro-
päischen gerichtshof für menschenrechte 
(Egmr), straßburg

prof. Dr. christian calliess professor an der Freien universität berlin, 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Europa-
recht, Direktor des Instituts für Öffentliches 
recht, Jean-monnet-lehrstuhl für Europäische 
Integration

prof. Dr. Iris canor professor at the haim striks school of law, 
colman, tel aviv

prof. Dr. manjiao chi professor of International law, law school 
xiamen university and Deputy secretary- 
general, xiamen academy of International law 
administrative council

prof. Dr. mark D. cole professor an der universität luxemburg

prof. Dr. thomas cottier Emeritus professor of European and Interna-
tional Economic law at the university of bern; 
senior research Fellow, world trade Institute 
and former managing Director

Dr. peter csonka head of unit, Directorate-general Justice, 
Freedom and security, European commission, 
brussels

D

prof. Dr. panagiotis Delimatsis professor of law and Director of the tilburg 
law and Economics center (tIlEc), tilburg 
university

F

Dr. clemens Feinäugle senior research Fellow, max planck Institute 
luxembourg for International, European and 
regulatory procedural law

prof. nigel g. Foster ll.m. Degree programme leader, robert 
kennedy college, zurich

prof. Dr. Joachim Frick partner bei baker & mckenzie, zürich
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G

prof. Dr. thomas giegerich Direktor des Europa-Instituts, sektion rechts-
wissenschaft und professor an der universität 
des saarlandes

prof. Dr. christos gortsos secretary general of the hellenic bank asso-
ciation, associate professor at the panteion 
university of athens

prof. Dr. andrea gröppel-klein professorin an der universität des saarlandes

prof. Dr. Jürgen grunwald Direktor a.D. im Juristischen Dienst der Euro-
päischen kommission, brüssel

Dr. oskar gstrein post-doc researcher at the chair for European 
technology law and human rights, university 
of groningen

H

prof. Dr. michael hahn managing Director of the Institute for Euro-
pean and International Economic law of the 
university of bern law school and Director of 
the world trade Institute

Prof. Dr. Waltraud Hakenberg Kanzlerin des Gerichts für den öffentlichen 
Dienst der Europäischen union a.D., luxem-
burg

Dr. Michael Hartwig Max-Planck-Institut für ausländisches öffentli-
ches recht und Völkerrecht, heidelberg

prof. Dr. pascal hector gesandter an der Deutschen botschaft paris

Daniela hengst referatsleiterin prozessführung und recht 
bundeskartellamt

prof. Dr. burkhard hess Director of the max planck Institute luxem-
bourg for International, European and regula-
tory procedural law 

prof. Dr. robin van der hout partner bei kapellmann und partner rechts-
anwälte mbb, standortleiter büro brüssel
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K

prof. Dr. Dr. h.c. walter kälin Former professor of constitutional and  
International law at the university of bern

Dr. manuel kellerbauer member of the legal service, European  
commission, brussels 

robert klotz partner bei sheppard mullin richter &  
hampton llp, brüssel

Dr. sebastian kneisel partner bei borris hennecke kneisel, köln

Dr. hannes krämer mitglied des Juristischen Dienstes der Europäi-
schen kommission, brüssel

prof. Dr. ursula kriebaum professor of International law, university of 
Vienna

prof. Dr. stefan kröll rechtsanwalt, schiedsrichter, nationaler  
berichterstatter bei uncItral, Direktor willem 
c. Vis arbitration moot in wien

M

Dr. Cristina Mariottini Legal Officer at the Hague Conference on 
private International law

Dr. rainer markfort partner bei Dentons Europe llp, berlin

Dr. Julie maupin senior research Fellow am max-planck-Insti-
tut für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht, heidelberg

Dr. gero meeßen mitglied des Juristischen Dienstes der Europäi-
schen kommission, brüssel

prof. Dr. werner meng Direktor des Europa-Instituts a.D., sektion 
rechtswissenschaft und professor i.r. an der 
universität des saarlandes

prof. Dr. maria meng-papantoni associate professor, panteion university of 
athens

Prof. Dr. Zlatan Meškić Professor at the University of Zenica
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N

Dr. patricia nacimiento rechtsanwältin bei herbert smith Freehills, 
Frankfurt a.m.

O

Dr. cristian oro martinez lawyer at the research and Documentation 
Directorate, court of Justice of the European 
union, luxembourg 

Dr. helmut ortner counsel at wilmerhale, london

Dr. pietro ortolani senior research Fellow at the max planck 
Institute luxembourg for procedural law

P

alexander pfütze rechtsanwalt, münchen

Dr. Fernando piérola senior counsel, advisory centre on wto law, 
geneva, switzerland

prof. em. Dr. Dr. h.c. walter pintens Em. ordinarius, katholieke universiteit leuven; 
Ehrendoktorwürde der universität regensburg

prof. Dr. Jörg polakiewicz Director of legal advice and public Interna-
tional law (Jurisconsult), Directorate of legal 
advice and public International law, council of 
Europe, strasbourg

Dr. Jean-Christophe Puffer-Mariette Rechtsreferent im Kabinett von Richter O. 
czúcz, Europäischer gerichtshof, luxemburg

Q

prof. Dr. reinhard Quick leiter Verbindungsstelle brüssel, Verband der 
chemischen Industrie e.V.
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R

markus rauber oberregierungsrat im bundeskartellamt

Dr. Julia Raue Transitional Justice Adviser for the Office of 
the high commissioner for human rights 
(ohchr), sri lanka

prof. Dr. Jörg reinbothe referatsleiter a.D. in der generaldirektion  
binnenmarkt und Dienstleistung bei der  
Europäischen kommission, brüssel

prof. em. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. georg ress Direktor des Europa-Instituts a.D., richter  
am Europäischen gerichtshof für menschen-
rechte a.D.

prof. Dr. Dagmar richter apl. professorin (universität heidelberg)

prof. Dr. beate rudolf Direktorin des Deutschen Instituts für  
menschenrechte, berlin

prof. Dr. Dr. h.c. helmut rüßmann professor i.r. an der universität des  
saarlandes

S

prof. Dr. krista nadakavukaren schefer swiss national science Foundation professor 
of international law, Faculty of law, university 
of basel

Dr. Ralf Schneider Compliance Officer der Telekom Deutschland 
gmbh, bonn

Franz t. schwarz partner bei wilmer cutler pickering hale and 
Dorr llp, london, Vice chair, International 
arbitration practice group

prof. Dr. martin selmayr kabinettchef von Jean-claude Juncker, präsi-
dent der Europäischen kommission, brüssel

Dr. sibylle seyr mitglied des Juristischen Diensts des Europäi-
schen parlaments, luxemburg

prof. em. Dr. torsten stein Direktor des Europa-Instituts a.D., sektion 
rechtswissenschaft und professor i.r. an der 
universität des saarlandes
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V

prof. Dr. christoph Vedder professor an der universität augsburg

prof. Dr. mark E. Villiger richter a.D. am Europäischen gerichtshof 
für menschenrechte, titularprofessor an der 
universität zürich

W

prof. Dr. stefan weber partner bei weber & co., wien

michael Jürgen werner partner bei norton rose, brüssel

Jan Erik windthorst counsel allen & overy llp, Frankfurt a.m.

Dr. Jürgen wohlfahrt Finanzkontrolleur am Europäischen gerichts-
hof a.D.

Z

prof. Dr. andreas ziegler professor at the university of lausanne, Direc-
tor of the ll.m. program in International and 
European Economic and commercial law
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Lehrveranstaltungen

Der masterstudiengang gliedert sich in ein 
neunmonatiges studienprogramm und 
einen sich daran anschließenden dreimo-
natigen zeitraum für die masterarbeit. Die 
lehrveranstaltungen werden in deutscher 
oder englischer sprache abgehalten und 
mit einer schriftlichen oder mündlichen 
prüfung abgeschlossen. Für fast alle Ver-
anstaltungen werden credit points verge-
ben. Insgesamt sind im studienprogramm 
mindestens 45 credit points zu erwerben. 
Für die masterarbeit werden noch einmal 
15 credit points, insgesamt demnach 60 
credit points, vergeben.

Das programm gliedert sich in fünf module 
mit großer wahlfreiheit hinsichtlich der in-
dividuellen kursbelegung. Die Vernetzung 
der module ermöglicht auch eine schwer-
punktübergreifende kursauswahl.

Die schwerpunktbereiche ermöglichen 
den teilnehmern schon während ihres 
studiums eine spezialisierung auf sich 
rasant ausdehnende neue berufsfelder. 
Die schwerpunktbereiche können nur im 
wintersemester begonnen werden, da sie 
sich immer über zwei semester erstrecken. 
wenn mindestens 12 credit points dieser 
besonders ausgewiesenen Veranstaltungs-
stunden erfolgreich erworben worden 
sind, wird der abschluss des jeweiligen 
schwerpunktbereichs in der masterurkun-
de gesondert ausgewiesen. Von den ange-
botenen schwerpunktbereichen können 
maximal zwei ausgewählt werden.

Angeboten werden folgende Module:

Modul 1 Europäische Integration/European Integration  
(auf Deutsch und Englisch)

Modul 2 schwerpunktbereich Europäisches wirtschaftsrecht/European  
Economic law (auf Deutsch und Englisch)

Modul 3 schwerpunktbereich außenwirtschaft und Investitionsrecht/Foreign 
trade and Investment (auf Englisch)

Modul 4 schwerpunktbereich Internationale streitbeilegung/International 
Dispute resolution (auf Englisch)

Modul 5 schwerpunktbereich Europäischer und Internationaler  
menschenrechtsschutz/European and International protection of 
human rights (auf Deutsch und Englisch)

Modul 6 masterarbeit/master’s thesis
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Modul 1: Europäische Integration/ 
European Integration

modul 1 vermittelt fundierte kenntnisse 
über die grundlagen des Europäischen 
rechts. neben klassischen Feldern des  
Europarechts bzw. den grundfreiheiten 
wird in Vorlesungen beispielsweise aus  
den bereichen des Europäischen privat-
rechts oder der gemeinsamen außen-  
und sicherheitspolitik ein grundverständ-
nis des rechtlichen zusammenwachsens 
der union und ihren Institutionen gege-
ben. In praxisorientierten simulationen  
wie dem Eugh-moot court oder Eurosim 
wird fundiertes theoretisches wissen in  
die praxis umgesetzt

Modul 2: Schwerpunktbereich Europä-
isches Wirtschaftsrecht/European  
Economic Law

Der schwerpunktbereich Europäisches 
wirtschaftsrecht umfasst die verschiedenen 
rechtsgebiete, die europaweit und interna-
tional für alle wirtschaftsbereiche und für 
jede art der rechtspraxis von grundlegen-
der bedeutung sind. Es werden fundierte 
kenntnisse der rahmenbedingungen, die 
eine wirtschaftliche tätigkeit in der union 
prägen, vermittelt und die besonderen 
regelungen, denen eine solche tätigkeit 
unterworfen sein kann (Europäisches wett-
bewerbsrecht, wirtschafts- und wettbe-
werbspolitik), oder die sie begleiten (urhe-
berrecht und gewerblicher rechtsschutz 
in der union), vertieft. Der zunehmenden 
globalisierung der wirtschaft wird durch 
Veranstaltungen rechnung getragen, deren 
Inhalt über die grenzen der union hinaus-
reicht. Die bedürfnisse der praxis werden 
in case studies berücksichtigt, in denen die 
anwendung der theoretischen grundlagen 
auf konkrete sachgestaltungen trainiert 
werden kann. Darüber hinaus gibt es die 
möglichkeit, einen Fokus auf den bereich 
des Europäischen managements zu legen.

Modul 3: Schwerpunktbereich Außen-
wirtschaft und Investitionsrecht/ 
Foreign Trade and Investment

Dieser schwerpunktbereich geht auf die 
globalisierung der wirtschaft, insbesonde-
re in den bereichen handel, Investitionen 
und kapitalverkehr, ein. Er vermittelt durch 
umfassende allgemeinveranstaltungen 
wie International trade, Investment and 
raw materials law und weiteren ausge-
wählten teilen des wirtschaftsvölkerrechts 
besondere kenntnisse und Fähigkeiten in 
kernmaterien des Internationalen wirt-
schaftsrechts. Dabei wird besonderer wert 
auf das zum Verständnis internationaler 
und europäischer rechtspraxis unerläss-
liche Erkennen des transdisziplinären zu-
sammenwirkens von recht und Ökonomie 
gelegt. Eine kompetente ausbildung wird 
geboten durch wahlmöglichkeiten zum 
außenwirtschaftsrecht der Europäischen 
union und ihrer mitgliedstaaten, zum 
gesamten materiellen wto-recht (insbe-
sondere gatt-, gats- und trIps-abkom-
men), zu den harmonisierungen nationaler 
handelsrechte und den rechtsgebieten, 
denen im zusammenhang mit dem gestei-
gerten internationalen wirtschaftsverkehr 
besondere bedeutung zukommen (etwa 
das recht der Finanzaufsicht) sowie zur 
internationalen währungspolitik und zum 
recht der internationalen wirtschaftssank-
tionen.

Modul 4: Schwerpunktbereich Inter-
nationale Streitbeilegung/Internatio-
nal Dispute Resolution

Der schwerpunktbereich Internationale 
streitbeilegung vermittelt kenntnisse im 
bereich der Internationalen handels-
schiedsgerichtsbarkeit, der Internationalen 
schiedsgerichtsbarkeit in Investitionsstrei-
tigkeiten und der alternativen beilegung 
von Rechtsstreitigkeiten. Ziel ist es, effizi-
ente und faire lösungswege aufzuzeigen, 
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die eine streitbeilegung im internationalen 
kontext vor nationalen gerichten erleich-
tern. neben den genannten Vorlesungsbe-
reichen umfasst der schwerpunktbereich 
auch ergänzende Vorlesungsfächer, wie 
z.b. das Internationale handelsrecht. sie 
stellen sicher, dass den studierenden über 
ein umfassendes Fachwissen hinaus auch 
das nötige Verständnis für kulturelle und 
wirtschaftliche zusammenhänge vermittelt 
wird. außerdem macht sich der schwer-
punktbereich neben der klassischen 
Vermittlung von fundiertem Fachwissen 
auch interaktive lehrmethoden und einen 
hohen praxisbezug zu nutze. case studies 
sowie Verhandlungs- und prozesstraining 
stehen neben Vorlesungen und in semi-
naren geführten fachlichen Diskussionen 
ebenfalls auf dem stundenplan, womit 
eine optimale kombination aus fundiertem 
wissen und praktischer anwendung ge-
währleistet ist. Vorträge angesehener gast-
dozenten aber auch die simulation von ge-
richtsverhandlungen und Exkursionen zu 
Internationalen Institutionen (z.b. zur Icc 
nach paris) sind teil des programms.

Modul 5: Schwerpunktbereich Europä-
ischer und Internationaler Menschen-
rechtsschutz/European and Internati-
onal Protection of Human Rights

In diesem schwerpunktbereich werden die 
teilnehmer intensiv mit grundzügen, ak-
tuellen problemen und Entwicklungen des 
menschenrechtsschutzes vertraut gemacht 
und in die lage versetzt, diese kenntnisse 
in ihrer zukünftigen praxis umzusetzen. 
Die Veranstaltungen befassen sich mit 
der Entwicklung und Verwirklichung der 
menschenrechte im universellen Völker-
recht und in multilateralen Verträgen auf 
weltebene einerseits und auf regional-
europäischer Ebene andererseits sowie 
ihrem Verhältnis zueinander, dem Verhält-
nis zwischen Europäischer union und der 
Europäischen menschenrechtskonvention 

sowie der praxis der im rahmen der uno 
tätigen Vertragsgremien, des gerichtshofs 
der Eu, des Europäischen gerichtshofs 
für menschenrechte und des Europarats. 
großer wert wird auf den praxisbezug 
der Veranstaltungen gelegt. so werden 
sowohl bereits entschiedene als auch noch 
anhängige Fälle behandelt, die aktuelle 
Fragen aufwerfen wie etwa die zulässigkeit 
der sterbehilfe und sonstige bioethische 
probleme, das Verbot religiös motivierter 
bekleidungen, die extraterritoriale wirkung 
von menschenrechtsverträgen und ihr 
Verhältnis zum humanitären Völkerrecht, 
das Verbot politischer parteien, den schutz 
der medienfreiheit und den Datenschutz, 
den schutz von Flüchtlingen, die bei aus-
weisungen und abschiebungen einzuhal-
tenden mindeststandards oder das Verbot 
der Diskriminierung z.b. aus gründen der 
sexuellen Identität, des alters oder einer 
behinderung. Es geht aber auch um allge-
meinere Fragen etwa nach den rechten 
der bürger gegenüber der hoheitsgewalt 
der Europäischen union und danach, 
wie die „unendliche geschichte“ eines 
Emrk-beitritts der union zu einem guten 
abschluss gebracht werden kann.

Modul 6: Masterarbeit/Master’s thesis

Die masterarbeit wird in den gebieten des 
europäischen oder internationalen rechts 
nach wissenschaftlichen gesichtspunkten 
selbstständig erarbeitet. Die bearbeitungs-
zeit beträgt drei monate und es werden 
dafür 15 credit points vergeben. Der 
beginn der masterarbeit kann frei gewählt 
werden, sie kann also auch später berufs-
begleitend geschrieben werden. Die arbeit 
kann in deutscher oder englischer sprache 
angefertigt werden. nach bewertung der 
arbeit durch einen gutachter wird der 
akademische grad „master of laws“ (ll.m.) 
verliehen.
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EIus Zertifikat 

zum wintersemester 2011 führte das 
Europa-Institut das Zertifikat „Europäi-
sches und Internationales recht (EIus)“ 
für die studierenden der rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der universität des 
Saarlandes ein. Ziel des Zertifikats ist es, 
den Studierenden eine Zusatzqualifika-
tion auf den gebieten des Europäischen 
und Internationalen Rechts zu eröffnen. 
studierenden im grundstudium soll dabei 
die möglichkeit gegeben werden, schon 
während des studiums an ausgewählten 
Vorlesungen des vom Europa-Institut  
angebotenen ll.m.-programms teilzuneh-
men. Das konzept ist auf vier semester 
ausgelegt und kann nach der im 3. Fach-

semester bestandenen klausur Europa-
recht I begonnen werden. Das Zertifikat 
„EIus“ setzt den Erwerb von insgesamt 20 
credit points voraus (berechnung nach 
dem credit point-system des Europa-Ins-
tituts). Dies beinhaltet auch die teilnahme 
an einem seminar zum Europäischen 
und/oder Internationalen recht. nach 
erfolgreicher Teilnahme wird das Zertifikat 
verliehen. nach erfolgreicher ablegung des 
ersten staatsexamens können die erwor-
benen credit points auch im rahmen des 
ll.m.-programms angerechnet werden.

mehr Informationen unter  
www.europainstitut.de/eius
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Moot Courts

Die regelmäßig durchgeführten moot 
courts bieten den studierenden die mög-
lichkeit, theoretisch gelerntes realitätsnah 
umzusetzen. Verhandelt werden jeweils 
fiktive Fälle. Die Studierenden haben die 
gelegenheit, unter realen bedingungen 
die rollen der am Verfahren beteiligten ein-
zunehmen und ihrer rolle entsprechend 
schriftsätze anzufertigen, unter termin-
druck zu arbeiten und die argumente in 
freier rede darzustellen und zu verteidigen. 

VIS Moot Court, 7.–13. April 2017 –  
Erfolgreiches Saarbrücker Team

Der 24. wIllEm c. VIs – International 
commercial arbitration moot court wett-
bewerb in wien wurde vom Verein zur 
Veranstaltung und Förderung des willem 
c. Vis International commercial arbitration 
moot organisiert in zusammenarbeit mit 
uncItral (united nations commission on 
International trade law), renommierten 
schiedsinstitutionen und der rechtswis-
senschaftlichen Fakultät in wien. schieds-
richter des wettbewerbs waren richter, 
anwälte und professoren aus der ganzen 
welt. ziel des moot courts war es, das 
studium von internationalem zivil- und 
handelsrecht und streitschlichtung für 
streitigkeiten im internationalen busi-
ness-bereich durch die konkrete anwen-
dung eines problems zu unterstützen. Im 
rahmen des über sechs monate dauern-
den wettbewerbs zum internationalen 
kaufrecht und schiedsverfahrensrecht 
mussten die teilnehmenden studierenden 
sehr gute recherchekenntnisse, hervor-
ragende argumentationsfähigkeit, eine 
schnelle Auffassungsgabe sowie Teamfä-
higkeit beweisen.
Dem team um die master-studenten 
Corina Vodă, María Cristina Rosales del 

prado, geetanjali sharma und caio prado 
rocha und den deutschen rechtsstuden-
ten hendrik mayer wurde eine „honorab-
le mention“ für einen herausragenden 
Beklagtenschriftsatz verliehen. Corina Vodă 
und geetanjali sharma wurden zudem 
mit jeweils einer „honorable mention“ für 
besonders gute individuelle sprecherleis-
tungen geehrt. 

Seminar im europäischen und  
internationalen Wirtschaftsrecht,  
1.– 3. Dezember 2016

Das seminar im europäischen und interna-
tionalen wirtschaftsrecht 2016 fand unter 
der leitung von prof. Dr. marc bungenberg 
in kooperation mit und an der universi-
tät lausanne statt. Die elf studierenden 
präsentierten und diskutierten über roh-
stoffrechtliche Themen wie die staatliche 
souveränität über natürliche ressourcen, 
die Rohstoffausbeutung im Weltraum, 
corporate social responsibility im roh-
stoffsektor, Menschenrechtsschutz und 
Rohstoffförderung sowie über verschie-
dene aspekte von Freihandelsabkommen 
– insbesondere des cEta – wie wettbe-
werbs- und beihilfenrecht, liberalisierung 
des öffentlichen Beschaffungswesens und 
des warenverkehrs sowie die berücksich-
tigung von nachhaltigkeits- und Vorsorge-
prinzip. nicht zuletzt wurde auch über den 
marktwirtschaftsstatus chinas mit beson-
derem Fokus auf das antidumpingrecht 
sowie über das Verhältnis von Investitions-
schutz und Demokratie diskutiert.
Ferner nahmen die studierenden an dem 
Vortrag „aktuelle rechtsprechung zur 
Eu-charta der grundrechte“ von prof. Dr. 
rüdiger stotz teil.
Durch die teilnahme an dem seminar  
haben die studierenden ihre kenntnisse 
im internationalen und europäischen  
wirtschaftsrecht vertieft.

Besondere Lehrveranstaltungen
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EuInGH-Moot Court, 21. Juli 2017

Der auf Initiative von prof. waltraud haken-  
berg, Kanzlerin des Gerichts für den öffent-
lichen Dienst der Eu i.r., gegründete moot 
court zum Europarecht, fand 2017 bereits 
zum 18. mal in den räumlichkeiten des 
Europäischen gerichtshofs in luxemburg 
statt. Der moot court wird von prof. sieg-
bert Alber, Dr. Jean-Christophe Puffer-Ma-
riette und Dr. sibylle seyr in zusammenar-
beit mit Dr. marc bienert durchgeführt und 
findet im Sitzungsaal des EuGH in Luxem-
burg statt.
Die moot court-Veranstaltung als prakti-
sche wissensvermittlung ermöglicht den 
studierenden einen Einblick in den ablauf 
des Verfahrens vor dem Europäischen 
gerichtshof. auf grundlage eines realen, 
anhängigen noch nicht entschiedenen Falls 
bzw. einer Fallabwandlung werden bei der 
bearbeitung und lösung die in den voran-
gegangenen grundkursen des Europa-Ins-
tituts erworbenen theoretischen kenntnis-
se der studierenden gezielt ausgebaut und 
um praktische Erfahrungen im umgang mit 
dem jeweiligen rechtsgebiet ergänzt.
Das Verfahren im berichtszeitraum war 
zum einen im bereich des beihilfenrechts 
angesiedelt und untersuchte die Verein-
barkeit eines gesetzes mit dem beihilfen-
verbot des art.107 auEV. zum anderen 
mussten sich die studenten im Verfahren 
eingehend mit der niederlassungsfreiheit 

auseinandersetzen und mit der ausle-
gung zur Reichweite eines Rechtsbegriffs 
in unterschiedlichen rechtsordnungen 
beschäftigen.

EuroSim 30. März – 2. April 2017

Vom 30. märz bis zum 2. april 2017 nah-
men studenten des masterprogramms an 
einer der weltweit größten simulationen 
von Entscheidungsprozessen der Europä-
ischen Union, EuroSim, teil. Diese findet 
jedes Jahr abwechselnd an universitäten 
in Europa und den usa statt. ausrichter 
der diesjährigen Veranstaltung zum thema 
„Energy policy of the Eu“ war das college of 
brockport. Dort trafen sich 165 studenten 
aus 17 universitäten in Europa und ame-
rika, um Vorschläge zu aktuellen themen 
der Europäischen union zu diskutieren 
und zu beraten.
Eurosim bietet in jedem Jahr eine beson-
dere gelegenheit, theoretisches wissen 
auf den prüfstand zu stellen. 2017 feierte 
das planspiel sein 30-jähriges bestehen.

Soft Skills

• sprachkurse (am Europa-Institut) auf Deutsch und Französisch
• kommunikationstraining
• Verhandlungstraining/negotiation training
• karriere in einer Eu-Institution – training für das Epso-auswahlverfahren
• plädoyertraining
• Einführungen ins wissenschaftliche arbeiten
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Exkursionen

24.–25.11.2016  brüssel

16.03.2017   luxemburg

27.04.2017   straßburg

31.05.–04.06.2017  berlin

19.– 21.05.2017   paris

Gastvorträge und weitere Veranstaltungen

24.10.2016 Eröffnungsfeier des Europa-Instituts

18.11.2016 r. peter masterton ll.m, chief, International law Division 21st theater 
sustainment command, „an Introduction into american law & mock trial“ 

25.04.2017 Ivana markovic, university of belgrade, „the protection of cultural heritage 
in International criminal law – when not a stone was left standing“

07.06.2017 prof. Dr. stéphanie Dagron, universität genf, „the Future of International 
health law“

21.–22.06.2017 katja schöberl, Deutsches rotes kreuz generalsekretariat, „Introduction 
into the International humanitarian law“

06.07.2017  zhenis kembayev, kImEp university almaty, „regional Integration in Eurasia“ 

Refugee Law Clinic Saarbrücken

Die refugee law clinic saarbrücken bietet kostenlose beratung und unterstützung für 
Flüchtlinge und asylbewerber bei rechtlichen Fragen und sonstigen herausforderungen 
in Deutschland an. zugleich bietet sie studierenden der rechtswissenschaften als auch 
studierenden anderer Fächer die möglichkeit, ihre theoretisch erworbenen kenntnisse 
in einem praktischen zusammenhang anzuwenden. so wird der gesellschaftliche zusam-
menhalt gefördert, eine praxisnahe juristische ausbildung ermöglicht und das betreu-
ungsangebot zugunsten von ausländern und asylbewerbern in saarbrücken und dem 
saarland verbessert.

09.12.2016 Dr. Jonathan leuschner, rechtsanwalt, „Der Familiennachzug“

14.01.2017 Fallworkshop mit rechtsanwalt heinz-peter nobert

27.04.2017 Einführung in die Grundbegriffe des Asylrechts

04.05.2017 reinhard schott, Integrationsbeauftragter der Evangelischen kirche der 
pfalz und der Diakonie pfalz, „kirchenasyl“
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19.05.2017 susanne achterfeld, rechtsanwältin, „unbegleitete minderjährige  
Flüchtlinge“

08.06.2017 asylbewerberleistungsgesetz

24.06.2017 wolfgang grenz, Vorstandsmitglied der uno-Flüchtlingshilfe,  
„Flüchtlingsschutz und menschenrechte“

06.07.2017 Dr. Jonathan leuschner, rechtsanwalt, „asylverfahren“
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5 sEE | Eu clustEr oF ExcEllEncE In 
 EuropEan anD IntErnatIonal law

bereits seit mehreren Jahren arbeitetet 
das Europa-Institut mit den rechtswissen-
schaftlichen Fakultäten von belgrad (ser-
bien), podgorica (montenegro), sarajevo 
(bosnien-herzegowina), skopje (Ehemalige 
jugoslawische republik mazedonien), 
tirana (albanien) und zagreb (kroatien) 
sowie dem south East law school network 
(sEEls) im „sEE | Eu cluster of Excellen-
ce in European and International law“, 
gefördert durch den DaaD mit mitteln 
des bundesministeriums für bildung und 
Forschung, zusammen. ziel ist ein gemein-
sames netzwerk zur kooperation und 
koordination herausragender lehre und 
Forschung im bereich des Europa- und 
Völkerrechts, mit speziellem Fokus auf der 
Eu-Erweiterungspolitik. 

seit 2015 wurden nachhaltige netzwerk-
strukturen geschaffen, die die intensive 
wissenschaftliche zusammenarbeit zu 
Fragestellungen des Europa- und Völker- 
rechts sowie des europäischen Integra-
tionsprozesses in südosteuropa ermög-
lichen. Das Excellenzcluster ist in drei 
säulen unterteilt: lehre, Forschung und 
projektmanagement. Es wurden bisher 
zahlreiche projekte umgesetzt, wie z.b.  
die Entwicklung von elearning-modulen  
im Europa- und Völkerrecht, die im lehr-
betrieb der partner eingesetzt werden 
können, sowie sommerschulen zu aktuel- 
len themen, in deren rahmen sich alleine 
im Jahr 2017 knapp 30 studierende im 
bereich „International Economic law“ 
weiterbildeten. Es wurde eine Fachkon-
ferenz zur berücksichtigung des bolog-
na-prozesses in der juristischen lehre 
veranstaltet. auf grundlage der erlangten 

Erkenntnisse wurde ein standardisiertes 
und harmonisiertes model curriculum 
zum Europarecht entwickelt. Des weiteren 
wurde der zweite band der schriftenreihe 
des clusters mit dem titel „south Eastern 
Europe and the European union – legal 
Implications“ veröffentlicht. Die Reihe ist 
als Forum für professoren und nach-
wuchswissenschaftler der partnerfakul-
täten sowie des Europa-Instituts und der 
rechtswissenschaftlichen Fakultät gedacht, 
in der aktuelle Forschungsergebnisse über 
relevante Fragen des Europa- und Völker- 
rechts veröffentlicht werden können. 
zudem wurde auch die zusammenarbeit 
und der Erfahrungsaustausch auf biblio-
theksebene intensiviert und so eine basis 
für weitere Projekte geschaffen. Zahlreiche 
gäste von den partnerfakultäten nahmen 
an der „connect back alumni conference“ 
mit dem titel „Eu as a global actor“ teil. 

Darüber hinaus wurden zahlreiche mobi-
litätsförderungen für Forschungsaufent-
halte und konferenzen umgesetzt. Der 
austausch von Doktoranden, studenten 
und professoren ist ein wichtiger stützpfei-
ler des cluster-netzwerkes. Das Europa-In-
stitut begrüßt im rahmen des clusters 
jedes Jahr ca. 40 Doktoranden und andere 
wissenschaftler. Im berichtszeitraum ist 
außerdem eine Doktorandin der universi-
tät des saarlandes zwecks Forschungsau-
fenthalts nach belgrad gereist. neben den 
stipendien, die das cluster vergibt, sind 
auch stipendiaten zu besuch, die entwe-
der durch gradus global oder Erasmus+ 
gefördert werden. Der intensive austausch 
stärkt die gemeinsame kooperation und 
führt zur Erweiterung des netzwerkes.
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6 summEr schools 

SEE-EU LAW NET: Netzwerk Europa-Institut – SEELS

seit 2012 erhält das Europa-Institut eine 
finanzielle Förderung des Deutschen 
akademischen auslandsdienstes (DaaD) 
aus mitteln des auswärtigen amts im 
rahmen des projektes „ost-west-Dialog: 
hochsschuldialog mit den ländern des 
westlichen balkans“. Das DaaD-sonder-
programm „hochschuldialog“ leistet seit 
1999 mit mitteln des auswärtigen amts 
(ursprünglich im rahmen des „stabilitäts-
pakts für südosteuropa“) einen beitrag  
zur nachhaltigen Entwicklung der akademi-
schen lehre und Forschung, zur nach-
wuchsförderung sowie zur grenzüber- 
schreitenden fachlichen zusammen- 
arbeit in südosteuropa. hierdurch soll die 
dauerhafte Vernetzung von studierenden, 
graduierten und wissenschaftlern mehre-
rer hochschulen der region in einem ko-
operationsverbund, die Qualifizierung von 
wissenschaftlichen nachwuchskräften und 
deren Einbindung in das projekt sowie die 
strukturbildende Intention des netzwerks 
im hinblick auf den wissenschaftlichen 
nachwuchs gefördert werden. Dadurch 
soll eine zu erwartende nachhaltigkeit 
der angestrebten projektziele, insbeson-
dere eine bleibende Verbesserung und 
Internationalisierung der lehre und der 
Forschungsbedingungen an den südosteu-
ropäischen partnerhochschulen, die auch 
nach Ende der DaaD-Förderung bestand 
hat, erreicht werden.

Das Europa-Institut der universität des 
saarlandes kooperiert auf dem westlichen 
balkan mit dem netzwerk sEEls (south 
East European law school network), einer 

Vereinigung von 12 law schools, nämlich 
den rechtsfakultäten mostar, osijek, sara-
jevo, belgrad, nis, zagreb, rijeka, zenica, 
skopje, tirana, podgorica und split. Das 
netzwerk wurde 2011 mit der unterstüt-
zung der Deutschen gesellschaft für Inter-
nationale zusammenarbeit (gIz) gegrün-
det und soll in der region die akademische 
zusammenarbeit der Fakultäten fördern.

Im rahmen dieser Förderung sind im 
berichtszeitraum zwei 14-tägige summer 
schools in den partnerländern veranstaltet 
worden. 2016 fand in ohrid (mazedonien) 
eine summer school zum thema „chal-
lenges of migration and asylum – legal 
aspects“ statt und 2017 veranstalten das 
Europa-Institut in zusammenarbeit mit 
seinen partnern eine summer school in 
tirana (albanien) zum thema „protection 
of Ethnic minorities”. neben der themati-
schen auseinandersetzung der studieren-
den mit den jeweiligen rechtlichen Frage-
stellungen, wurde während der summer 
schools auch ein intensiver austausch 
der rund 25 teilnehmer untereinander 
angeregt und die wissenschaftliche Dis-
kussion gefördert. Dies galt auch für die 
lehrenden, denen die summer school 
die möglichkeit bot, gemeinsam zu lehren 
und sich sowohl über Inhalte als auch 
über methodik auszutauschen. neben der 
akademischen ausbildung kamen auch 
gemeinsame Freizeitaktivitäten nicht zu 
kurz. während der projekte wurden zahl-
reiche neue Freundschaften über grenzen 
hinweg geschlossen.
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European Summer Course 2017: A Continent in Troubled 
Times – EU’s Perspectives in a Changing World

Der European summer course 2017  
„a continent in troubled times – Ein  
kontinent in schwierigen zeiten – Eu’s 
perspectives in a changing world“ fand 
vom 16. bis 27. august 2017 in der Euro-
päischen akademie otzenhausen statt. Er 
wurde vom Europa-Institut in zusammen-
arbeit mit der asko Europa-stIFtung, 
der Europäischen akademie otzenhausen  
und dem centre international de forma-
tion européenne (cife) organisiert und 
vom Deutschen akademischen austausch-
dienst (DaaD) und dem auswärtigen amt 
unterstützt.

Der European Summer Course befass-
te sich unter anderem mit folgenden 
Themen:
• milestones of European integration
• Institutional set-up and decision- 

making in the Eu
• human rights protection in Europe
• we can (or can’t) do it – the Eu on the 

way to a common European asylum 
policy?

• brexit, populism etc. – De-integration 
or more Europe as an answer to the 
current crisis of European integration

• how to create prosperity, stability and 
security in a crisis-ridden neighbour-
hood?

• chances and limits of Eu’s enlargement 
and neighbourhood policy

• after the crisis is before the crisis? the 
Economic and monetary union in 2017

• the Eu as a trade power

Eingeladen waren junge, aktive und aufge-
schlossene menschen (v.a. studenten und 
Young professionals) aus allen Fachrich-
tungen und aus der ganzen welt, die ein 
starkes Interesse an der Europäischen 
union und ihren aktuellen herausforde-
rungen haben. unterrichtet wurden sie 
von renommierten internationalen Exper-
ten aus den bereichen Europarecht, politik 
und wirtschaft. Die Dozenten arbeiten 
nicht nur in der wissenschaft, sondern 
kommen auch aus der praxis und geben 
einen wertvollen Einblick in die arbeits-
weisen der Europäischen union. Der kurs 
wurde durch ein attraktives rahmenpro-
gramm und Exkursionen nach brüssel, 
straßburg und saarbrücken ergänzt.
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7 bIblIothEk DEs Europa-InstItuts 

Bestand 

Die bibliothek des Europa-Instituts wurde 
1951 zusammen mit dem Europa-Institut 
gegründet. sie ist eine juristische spezi-
albibliothek mit den sammelbereichen 
Europarecht und Völkerrecht. Die zentrale 
serviceeinrichtung für mitarbeiter und stu- 
dierende des Europa-Instituts steht aber 
zusätzlich allen angehörigen der universität 
des saarlandes und anderen wissenschaft-
lich arbeitenden, gastwissenschaftlern 
sowie der breiten Öffentlichkeit während 
den Öffnungszeiten zur Verfügung. Ziel 
der Einrichtung ist es, effizient, rasch und 
bedarfsgerecht den Informationsbedarf 
der Forschung und lehre zu decken. 

aktuell umfasst die bibliothek 60.000 bände, 
über 181 periodika und 27 Fortsetzungs-
werke. Dabei handelt es sich um den frei 
zugänglichen printbestand von Fachbü-
chern, loseblattsammlungen, nachschla-
gewerken, wörterbüchern, zeitschriften, 

seminar- und masterarbeiten. gesammelt 
wird hauptsächlich literatur in englischer, 
deutscher und auch zunehmend in allen 
anderen amtssprachen der Eu. 

Den umfangreichen bestand an printme-
dien ergänzt ein umfassendes und stetig 
wachsendes angebot an elektronischen 
Informationsressourcen: Die bibliothek 
bietet freien online-zugang zu den Voll-
texten zahlreicher E-books und E-Journals. 
außerdem stehen den nutzern die wich-
tigsten elektronischen rechtswissenschaft-
lichen Informationsquellen, online-biblio-
graphien, Verbund- und metakataloge und 
Datenbanken zur Verfügung. zusammen 
mit den beiden lehrstühlen konnte die 
bibliothek neue tauschpartner für die 
institutseigene schriftenreihe und die 
zeitschrift zEus gewinnen. Darüber hinaus 
tauscht die bibliothek über die plattform 
Eltab deutschlandweit.
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Der Gesamtbestand erhöhte sich im Jahr 2017 um 1124 Werke:

 Gesamtbestand 31.12.2017
 Monografien  58.661

 Neuerwerbungen 2017 Kauf / Monografien 396 

 Neuerwerbungen 2017 Amt für amtliche Veröffentlichungen / 
  Europäisches Dokumentationszentrum 139 

 neuerwerbungen 2017 spende 50 

 Neuerwerbungen 2017 Pflichtabgaben 32

 neuerwerbungen 2017 E-books 298

 neuerwerbungen 2017 geschenke 189

 neuerwerbungen 2017 tausch 20

 Gesamtbestand 31.12.2017 59.785

Der Gesamtbestand erhöhte sich im Jahr 2017 um 1124 Werke:

 Fortlaufende Veröffentlichungen 2017

 zeitschriften  203

 neuerwerbungen  1

 E-Journals  14

 Datenbanken  12

 loseblattsammlungen  27

 Einzelne zeitschriftenhefte über den tausch 30

 Einzelne zeitschriftenhefte print 665
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Serviceangebot

• bibliotheksführungen in deutscher und englischer sprache 
• Einführung in das wissenschaftliche arbeiten
• Einführung in das Verfassen einer wissenschaftlichen arbeit 
• literaturrecherche in elektronischen bibliothekskatalogen und Datenbanken in  

englischer sprache
• angebot begleitend zu einzelnen schwerpunktbereichen des masterstudienganges 
• seminare zur literaturrecherche
• Vermittlung von Informationskompetenz
• Elektronische zeitschriftenumläufe für die mitarbeiter des Europa-Instituts und auf  

der homepage 
• newsletter 
• Unterstützung bei der Herausgabe der institutseigenen Veröffentlichungen
• pressespiegel zu themen rund um das Europa-Institut
• Fernleihe

Dem Anspruch einer effektiven Dienstleistung für die Wissenschaft folgend, führen die 
bibliotheksmitarbeiter in ihrer Funktion als research assistants bibliographische und 
thematische recherchen für die mitarbeiter und studierenden, sowie für die zunehmen-
de zahl an gastwissenschaftlern durch. Die aus ganz Europa kommenden gastwissen-
schaftler werden in ihrer wissenschaftlichen und in ihrer bibliographischen arbeit intensiv 
unterstützt und die benötigten Informationen und Medien beschafft bzw. zur Verfügung 
gestellt. 

Kooperationen

• mitglied im Deutschen bibliotheksverband / arbeitsgemeinschaft für spezialbibliotheken
• mitglied der arbeitsgemeinschaft für juristisches bibliotheks- und Dokumentationswesen
• teil des netzwerks Europe-Direct
• ag Europapolitische kommunikation
• max planck Institut in luxemburg
• teil des cluster sEE Eu (bibliothekskooperation)
• Veranstaltungen von Fortbildungsveranstaltungen für schüler zusammen mit dem 

Jean-monnet lehrstuhl

Ausstattung

• Drei gruppenarbeitsräume mit insgesamt 25 arbeitsplätzen, ausgestattet mit whiteboards
• 16 computerarbeitsplätze 
• 50 arbeitsplätze in zwei lesesälen und dem Freihandbereich
• lounge-bereich
• rollcontainer zur ausleihe an Doktoranden
• buchscanner
• zwei kopierer / Drucker
• automaten für ohrstöpsel

47 



Aufgaben

Die leiterin der bibliothek war für den 
bestandsaufbau und die Definition der 
Bestandsentwicklung (auswahl und 
Erwerbung von Zeitschriften, Monografi-
en, Datenbanken E-Journals und E-books) 
und die Erwerbungskoordination mit den 
beiden Fachbereichen zuständig. unter-
stützt wurde sie dabei von der bestellkom-
mission, die sich aus wissenschaftlichen 
mitarbeitern der einzelnen lehrstühle des 
Instituts und der leitenden bibliothekarin 
zusammensetzt. Der Bestandsaufbau fin-
det in größtmöglicher absprache mit dem 
Deutsch-Europäischen Juridicum und der 
universitätsbibliothek statt, um Doppelan-
schaffungen zu vermeiden. Das gleiche gilt 
beim Erwerb von Datenbanken, die zum 
Teil gemeinsam finanziert werden. 

zusätzlich zu den über den örtlichen 
buchhandel, direkt über Verlage und wis-
senschaftlichen Versandbuchhandlungen 
erworbenen publikationen, kamen publika-
tionen als geschenke von Dozenten, pro-
fessoren und privatpersonen sowie über 
tauschabkommen in den bestand der bib-
liothek. Die Ehemaligen-Vereinigung EVEr 
e.V. hat der bibliothek im berichtszeitraum 
ebenfalls eine großzügige bücherspende 
zukommen lassen.

weitere aufgabenfelder waren die Inven-
tarisierung, sachliche Erschließung (biblio-
thekseigene aufstellungssystematik und 
sachliche Erschließung nach rswk im on-
linekatalog), katalogisierung und weitere 
bearbeitung der neuerwerbungen. Ein teil 
des printbestandes aus dem Fachbereich 
Völkerrecht wurde neu systematisiert. 
außerdem wurden im berichtszeitraum 
Dubletten und Altauflagen von Lehrbü-
chern aus dem bestand ausgeschieden.

Die bibliothekseigene aufstellungssys-
tematik wurde weiter überarbeitet und 
aktualisiert, das im berichtszeitraum hinzu-
gekommene englischsprachige stichwort-
verzeichnis wird regelmäßig und synchron 
mit der Überarbeitung des deutschen teils 
auf den neuesten stand gebracht. Die 
bibliotheksregale verfügen ebenfalls über 
eine zweisprachige beschriftung.

Die zeitschriftenverwaltung sowie sämtli-
che organisations- und Verwaltungsauf-
gaben innerhalb der bibliothek, darunter 
unter anderem die planung und organi-
sation der arbeitsabläufe und Dienstpläne 
der mitarbeiter und deren Einarbeitung, 
die statistische auswertung der auslastung 
der bibliothek sowie die jährliche Evalu-
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ierung durch die studierenden, gehör-
ten ebenfalls in den aufgabenbereich 
der leitung. Desweiteren kooperiert die 
Institutsbibliothek mit den lehrstühlen, 
anderen bibliotheken auf dem campus 
und ist national und international sehr gut 
vernetzt.

Da die bibliothek eine präsenzbibliothek 
ist, hatten die mitarbeiter des Instituts 
und angehörige anderer Institute die 
möglichkeit, literatur über die vom bib-
liotheksteam verwaltete Dienstausleihe 
auszuleihen. studierende konnten zudem 
dringend benötigte literatur auch über 
das wochenende während der schließzei-
ten der bibliothek ausleihen. Die bibliothek 
hatte wöchentlich von montag bis samstag 
62 Stunden geöffnet und nur im Septem-
ber verkürzte Öffnungszeiten (45 Stunden, 
samstags geschlossen).

hinzu kam der aufgabenbereich der aus-
kunftstätigkeit für allgemeine und spezielle 
Fragen der nutzer sowie die professionelle 
recherche in Datenbanken, katalogen und 
Internet für die mitarbeiter des Instituts 
und die bibliotheksnutzer und die beschaf-
fung der fehlenden medien bzw. Informa-
tionen.

Die bibliothek hat mit ausgewählter litera-
tur auch an der Fernleihe teilgenommen 
und tauschte mit 20 festen Tauschpart-
nern und über die Internetplattform  
ELTAB Veröffentlichungen und Dublet-
ten des Instituts. Die tauschabkommen 
werden aktiv von der bibliotheksleitung 
eingeworben und die tauschabonnements 
werden in der bibliothek verwaltet. 

weiterhin wurden regelmäßig per mail 
„bibliotheks-news“ mit Informationen 
über Neuerwerbungen von Monografien, 
E-books, Datenbanken und zeitschriften-
neuzugänge an die Institutsangehörigen 

verschickt. Dazu gehörten auch zusam-
menstellungen von Inhaltsverzeichnissen 
der zeitschriftenneuzugänge, die ebenfalls 
online wöchentlich an die mitarbeiter des 
Instituts gesendet wurden. gleichzeitig 
wurde das neuerwerbungsregal alle zwei 
wochen mit einer auswahl der neuzugän-
ge von Monografien neu bestückt. Außer-
dem hatten nutzer die möglichkeit, die 
neuerwerbungen online über den katalog 
abzufragen.

Die neuerworbenen E-Books wurden 
über physische platzhalter im neuerwer-
bungsregal sichtbar gemacht und später 
auch in die systematische aufstellung des 
print-bestands einsortiert, so dass das 
browsen am regal auch weiterhin möglich 
war, als alternative zur katalognutzung. 
Durch einen auf der attrappe aufgebrach-
ten Qr-code konnten nutzer die publikati-
on direkt auf einem Endgerät aufrufen.

Die Pflege und Aktualisierung der Home-
page der bibliothek und des Europäischen 
Dokumentationszentrums sowie der 
Veröffentlichungslisten der Dozenten und 
Professoren des Europa-Instituts fiel eben-
falls in den aufgabenbereich der mitarbei-
ter der bibliothek.

Außerdem recherchierten und beschafften 
die mitarbeiter der bibliothek Unterla-
gen für die Lehrveranstaltungen des 
Instituts, die für die studierenden zusam-
mengestellt und an diese ausgegeben 
wurden. parallel dazu hat die bibliothek zu 
den jeweiligen stattfindenden Lehrveran-
staltungen kleine ausstellungen der dafür 
wichtigsten literatur organisiert. Die Ein-
stellung und bibliographische und inhaltli-
che Erfassung von institutseigenen epubli-
kationen in SciDok, dem repositorium der 
universitätsbibliothek, gehören ebenfalls 
zum aufgabenbereich der bibliothek.
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seit 1972 ist das Europa-Institut eines von 
40 Europäischen Dokumentationszent-
ren in Deutschland und gehört zu einem 
europaweiten netz (Europe Direct) von 
Informationseinrichtungen, die von der Eu-
ropäischen kommission im rahmen ihrer 
Informations- und kommunalpolitik 1963 
gegründet wurden. Das ziel des EDzs am 
Europa-Institut ist es, Informationen über 
die Europäische union und ihre politik der 
Öffentlichkeit innerhalb und außerhalb 
der universitäten zugänglich zu machen, 
Forschung und lehre zum thema „Euro-
päische Integration“ zu unterstützen und 
über die Europäische union zu informie-
ren. als solche wurden die dem EDz von 
der Europäischen union zur Verfügung 
gestellten amtlichen Veröffentlichungen 
der Europäischen union (amtsblatt der 
Eu, Dokumente der kommission, die 
rechtsprechung des Eugh) gesammelt, 
systematisiert und katalogisiert. außer-
dem wurde ein freier zugang zu meh-
reren Datenbanken der Eu und einer 
immer stärker anwachsenden anzahl an 
elektronischen Dokumenten angeboten. 
Die Datenbank Eso (European sources 
online) steht seit 2013 allen Interessierten 
kostenlos zur Verfügung.

Ein weiteres aufgabenfeld in diesem 
zusammenhang war die recherche 
und unterstützung bei recherchen von 
literatur und Informationen in Datenban-
ken europäischer Institutionen und das 
angebot von Fortbildungsveranstaltungen 
zum thema Informations- und literatur-
recherche in Datenbanken Europäischer 
Institutionen. Das EDz saarbrücken ist für 
die archivierung elektronischer Volltexte 
(v.a. studien, arbeitspapiere) der gene-
raldirektion wettbewerb im rahmen von 
archiDok, dem gemeinschaftsprojekt der 

Europäischen Dokumentationszentren 
(gegründet 2003), verantwortlich.

Die leitende bibliothekarin wird regelmä-
ßig von der Europäischen kommission in 
brüssel sowie den regionalvertretungen 
in Deutschland zu aktuellen Entwicklun-
gen der Eu und ihrer Informationspolitik, 
transparenz und zugang zu Dokumenten 
geschult.

als schnittstelle zwischen der Europäi-
schen union und den Eu-bürgern veran-
staltet das EDz seit 2013 jährlich zusam-
men mit dem Jean-monnet-lehrstuhl der 
universität des saarlandes den workshop 
„Europa verstehen“ für schülerinnen und 
schüler der saarländischen oberstufen. 
siehe dazu auch: Europa im bestand /  
katrin lück In: bub 69, 2017, 04, s. 168- 171.

Europäisches Dokumentationszentrum (EDZ)
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8 prEIsE unD stIpEnDIEn

Preise

Hans-Werner-Osthoff-Preis 
Im Rahmen der Eröffnungsfeier am
24.10.2016 erhielten Desirée schmitt 
(Deutschland) und Pieter Gryffroy (Belgien) 
gemeinsam den Hans-Werner-Osthoff-
preis für die beste masterarbeit eines 
Jahrgangs. sie teilten sich das preisgeld  
von 1.500 Euro.

Europa-Preis der Villa Lessing
zum achten mal wurde 2017 der „Euro-
pa-preis der Villa lessing“ verliehen und 
auch in diesem Jahr erhielten vier ehemalige 
studierende des Europa-Instituts der uni-
versität des saarlandes aus den sektionen 
rechtswissenschaft und wirtschaftswis-
senschaft den mit je 1500 Euro dotierten 
Förderpreis. Die preisverleihung fand am 
04.05.2017 um 19 uhr in der Villa lessing 
statt. wir gratulieren Eleftherios petropou-
los, Pieter Gryffroy und Derya Nur Kayacan 
vom Europa-Institut, sektion rechtswissen- 

 
 
schaft und antonio g. gomes de mello 
martins vom Europa-Institut, sektion wirt-
schaftswissenschaft zu der tollen leistung.

Preis der ASKO EUROPA-STIFTUNG
Die asko Europa-stIFtung würdigte 
bei der Feier am 24.10.2016 ebenfalls die 
Teamleistung des fünfköpfigen Studieren-
den-teams der master-studenten Jyotsna 
chowdhury (Indien), karoline hovland 
lyngstadaas (norwegen) und pieter gry-
ffroy (Belgien) und der beiden Studieren-
den des deutschen rechts helen küchler 
und cedric schemien mit dem insgesamt 
mit 1.500 Euro dotierten preis der asko 
Europa-stIFtung. sie wurden für ihre 
teilnahme am renommierten 23. „willem 
c. Vis International commercial arbitration 
moot“ ausgezeichnet, an dem über 320 
universitäten aus mehr als 60 ländern 
teilgenommen hatten.

Stipendien

Jean-Monnet-Stipendium
prof. Dr. thomas giegerich hat ein stipen-
dium ins leben gerufen, das an herausra-
gende studierende der rechtswissenschaft 
vergeben wird. Dieses Jean-monnet-stipen-
dium wurde 2017 zum zweiten mal an zwei 
studierende aufgrund ihrer besonderen 
leistungen in der Vorlesung Europarecht 
und beeindruckenden lebensläufen verge-
ben. Es deckte die kosten für die teilnah-
me am diesjährigen, vom Europa-Institut 
organisierten, European summer course 
ab, der vom 16.–27. August 2017 an der 
Europäischen akademie otzenhausen 

stattfand. gemeinsam mit weiteren in-
teressierten studierenden aus aller welt 
erhielten die stipendiatInnen einen Einblick 
in das recht und die politik der Europäi-
schen union aus verschiedenen perspek-
tiven.

Weitere Stipendien
• 2 Deutschlandstipendien über die  

studienstiftungsaar und EVEr e.V. 
• 1 mEl-stipendium (DaaD)
• 45 stipendien für alumni bei der  

alumni-konferenz anlässlich der 
65-Jahrfeier des Europa-Instituts
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9 mEssEn unD VEranstaltungEn 

19.01.2017  International Day in bergen

10.–11.02.2017  Eu studies Fair in brüssel

29.04.2017  Tag der offenen Tür des Centre Juridique Franco-Allemand 

24.06.2017  Tag der offenen Tür der Universität des Saarlandes

15.11.2017  8. Fakultätskarrieretag für wirtschaft und recht
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Die Ehemaligen-Vereinigung des Europa- 
Instituts rechtswissenschaft (EVEr e.V.) 
wurde 1996 von aktiven und ehemaligen 
studierenden als alumni-Vereinigung des 
Europa-Instituts, sektion rechtswissen-
schaft an der universität des saarlandes 
gegründet.

EVEr hat es sich zum ziel gesetzt, die 
kontakte zwischen den ehemaligen studie-
renden des Masterprogramms zu pflegen 
und zu fördern sowie bereits frühzeitig 
die neuen studierenden eines jeden 
Jahrgangs einzubinden. Durch zahlreiche 
aktivitäten wird der aufbau eines weitver-
zweigten netzwerkes von Ehemaligen des 
Europa-Instituts und damit der gegen-
seitige Informationsaustausch über den 
abschluss des aufbaustudiengangs hinaus 
gewährleistet. Ferner werden regelmäßige 
Treffen zwischen Studierenden und Ehe-
maligen organisiert sowie gastvorträge in 
verschiedenen europäischen städten zur 
begegnung und zum austausch genutzt. 
Darüber hinaus werden die alumni durch 
die Ehemaligen-Vereinigung regelmäßig 
über das Europa-Institut selbst und des-
sen Entwicklung sowie Veranstaltungen 
informiert. Mitglieder von EVER profitieren 
von der langjährigen Erfahrung sowie 
dem Engagement im Verein und nutzen 
die gelegenheit, durch das stetig breiter 
werdende angebot und die wachsende 
internationale Vernetzung der Vereinigung 
den grundstein für ihre spätere internatio-
nale karriere zu legen.

Im berichtsjahr 2016/2017 war es EVEr 
zum wiederholten mal möglich, ein 
sti pendium im rahmen des Deutsch-
land-stipendiums an einen teilnehmer 
des masterstudiengangs zu vergeben. 
Das Deutschland-stipendium fördert seit 
dem sommersemester 2011 mit 300 Euro 
monatlich studierende, die bis zu diesem 
zeitpunkt hervorragende leistungen im 
studium erbracht haben. Den studie-
renden wird damit entweder generell 
das studium am Europa-Institut oder im 
besonderen die anfertigung der master-
arbeit vor ort ermöglicht. Daneben hat 
sich EVER für die Anschaffung von spezia-
lisierten Fachbüchern an der ausstattung 
der Institutsbibliothek beteiligt. Dies ist 
insbesondere vor dem hintergrund stei-
gender kosten für die zunehmend wichti-
ger werdenden englischsprachigen bücher 
von großer bedeutung. Darüber hinaus 
wurden bibliothekstaschen für die studie-
renden angeschafft. Außerdem beteiligte 
sich EVEr mit einem Druckkostenzuschuss 
an der reihe von gesetzessammlungen, 
die vom Europa-Institut herausgegeben 
werden und an der Finanzierung der neu-
en homepage. Ferner hat EVEr wiederholt 
eine Veranstaltung des Europa-Instituts 
zur Vorbereitung auf den Epso-concours 
finanziell ermöglicht. 

10 EhEmalIgEn-VErEInIgung DEs 
 Europa-InstItuts 

53 



EVER-Karriere

EVEr unterstützt studierende aber auch 
alumni auf ihrem weg ins berufsleben und 
berät diese bei beruflichen Veränderungen.

EVEr bietet alumni und aktuellen studie-
renden des masterstudiengangs schon 
während ihres studiums am Europa-Ins-
titut, sich über die karrieremöglichkeiten 
als Jurist mit der spezialisierung Europa- 
und Völkerrecht zu informieren. neben 
Beratung hinsichtlich der beruflichen 
ausrichtung und speziellen hinweisen für 
bewerbungen wird auch auf interessante 
Jobangebote hingewiesen und es werden 
praktika vermittelt.

Dies wird ergänzt durch stipendien- und 
workshop-ausschreibungen der Ehemali-
gen-Vereinigung. abgerundet wird das an-
gebot zum einen durch Veranstaltungen, 
bei welchen die studierenden Ehemalige 
treffen und Kontakt aufnehmen können, 
und zum anderen durch rekrutierungs-
treffen mit Großkanzleien, wo mittlerweile 
zahlreiche Ehemalige beschäftigt sind.
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EVER-Veranstaltungen

EVEr hält für seine mitglieder und die 
studierenden des Europa-Instituts eine 
reihe von regelmäßigen angeboten bereit, 
die sowohl der Vernetzung der mitglieder 
untereinander als auch der beruflichen 
Entwicklung und der interkulturellen ausei-
nandersetzung dienen. neben den regel-
mäßigen stammtischen in luxemburg, 
brüssel, Frankfurt und berlin, welche Ehe-
maligen die gelegenheit zum austausch 
und zur Kontaktpflege geben, fanden die 
folgenden Veranstaltungen statt:

EVER-Stadtführung und Welcome-
Event im Oktober 2016

zu semesterbeginn des studienjahrs 
2016/2017 organisierte EVEr traditionell 
für die teilnehmer des neuen Jahrgangs 
eine stadtführung. beim spaziergang 
durch die stadt erzählten Ehemalige  
wissenswertes über saarbrücken und 
machten die neuen studierenden mit den 
wichtigsten Treffpunkten, Geschäften und 
Institutionen der stadt vertraut. Die stadt-
führung endete bei saarländischem Essen 
im stiefel bräu am st. Johanner markt.

EVER-Gala anlässlich 20 Jahre EVER 
Vereinsjubiläum im November 2016

Im november 2016 fand anlässlich des 
65-jährigen bestehens des Europa-Insti-
tuts eine internationale konferenz zum 
thema „connEct back – alumnI4Eu-
ropE – the European union as a global 
actor“ statt, die von EVEr mitorganisiert 
und finanziell unterstützt wurde. An der 
konferenz nahmen zahlreiche alumni des 
Europa-Instituts teil. Im direkten anschluss 
an die konferenz veranstaltete EVEr am 
12. november 2016 anlässlich des 20-jäh-
rigen bestehens der Ehemaligen-Vereini-
gung einen Jubiläumsball in der saarbrü-
cker congresshalle mit über 300 gästen. 

Infoveranstaltung Europäische  
Kommission im November 2016 

Darüber hinaus fand auch dieses Jahr 
wieder die gut besuchte Veranstaltung 
„wie bewerbe ich mich für ein kommissi-
onspraktikum“ statt, bei der ein Ehemali-
ger, der selbst in der kommission arbeitet, 
über die dortigen praktikumsmöglichkei-
ten berichtete. 

EVER-Weihnachtsparty im  
Manhattan

zum Jahresabschluss veranstaltete EVEr 
eine weihnachtsparty, wo die studieren-
den mit weihnachtlichem brauchtum aus 
ihren heimatländern zur programmgestal-
tung beitrugen. 

EVER-Event „Job opportunities in  
Luxembourg“

bereits zum vierten mal fand im Juni 2017 
ein weiterer termin der erfolgreichen 
EVEr-Veranstaltungsreihe zur Vorstellung 
von berufsbildern und arbeitsmöglich-
keiten im anschluss an den masterstudi-
engang am Europa-Institut unter aktiver 
Einbindung von Ehemaligen mit einem 
Themenabend zu den beruflichen Möglich-
keiten in luxemburg statt. mehrere alumni 
des Europa-Instituts, die inzwischen in 
luxemburg leben und/oder arbeiten, stan-
den den studierenden rede und antwort. 
Die Veranstaltung klang bei einem get- 
together aus.

EVER-Mitgliederversammlung und 
Abschlussfeier im Juli 2017

am 8. Juli 2017 fand die jährliche mit-
gliederversammlung statt. neben dem 
geschäftsbericht der Vorsitzenden claudia 
Schäffner wurde der Bericht des Kassen-
prüfers verlesen. Das protokoll zur sitzung 
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kann über die EVEr-geschäftsstelle ange-
fordert werden.
Im anschluss an die mitgliederversamm-
lung fand das traditionelle Fußballspiel der 
Ehemaligen und Dozenten gegen die stu-
dierenden des aktuellen Jahrgangs statt. 
Daneben wurde auch beachvolleyball ge-
spielt. Der abend klang bei sommerlichen 
temperaturen im ausländer-cafe bei der 
abschlussfeier des Europa-Instituts aus.

Sportliche Aktivitäten 

EVEr unterstützte die teams der studie-
renden des Europa-Instituts beim hom-
burger Firmenlauf 2017 und bei Fußball-
turnieren der studierenden.

Vortragsveranstaltung „Working in 
Germany – Experiences encountered“

Erstmalig fand im Juli 2017 eine Informati-
onsveranstaltung für aktuelle studierende 
zum thema „work and residence permit 
in germany for non-Eu citizens” statt, auf 
der eine alumna zu ihren Erfahrungen zu 
diesem thema referierte.

EVER-Grillen im August 2017

Im anschluss an die letzte klausur der 
studierenden des masterstudiengangs 
organisierte EVEr ein gemeinsames 
„schwenken“ hinter dem Europa-Institut 
unter der großen kastanie, so dass der 
aktuelle Jahrgang nähere kontakte zur 
Ehemaligen-Vereinigung knüpfen konnte.
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Europa-Institut
sektion rechtswissenschaft
universität des saarlandes

postfach 15 11 50
D-66041 saarbrücken

tel: +49 (0)681/302 3653
Fax: +49 (0)681/302 4369
E-mail: llm@europainstitut.de
Internet: www.europainstitut.de

Direktoren: prof. Dr. marc bungenberg ll.m. (lausanne)
 prof. Dr. thomas giegerich ll.m. (university of Virginia)

geschäftsführung: akad. Direktorin, ass. iur. Julia legleitner ll.m.
 Akad. Oberrätin, Ass. iur. Claudia Schäffner LL.M.
 Dr. marc bienert ll.m.

bibliothek: Dipl.-bibliothekarin, m.a. katrin lück,  
ei.rewi.bib@rz.uni-saarland.de 

Drittmittelprojekte: ass. iur. mareike Fröhlich ll.m.,  
m.froehlich@europainstitut.de

zEus & publikationen: ass. iur. anja trautmann ll.m., zeus@europainstitut.de 

EVEr: Akad. Oberrätin, Ass. iur. Claudia Schäffner LL.M.,  
ever@europainstitut.de

11 kontakt
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