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Die Bilateralen Abkommen:
Status quo und Perspektiven
Botschafter Richard Jones
Botschafter der Europäischen Union für die
Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein

Dienstag, 24. September 2013
17.15-18.45
Universität Freiburg, Miséricorde
Saal Jäggi (MIS 4112), Avenue de l’Europe 20

Die Beziehungen der Schweiz zur EU und zu ihren
Mitgliedstaaten sind massgeblich bestimmt durch
bilaterale Abkommen, die einen weit gehenden
gegenseitigen Marktzugang ermöglichen und Grundlage für eine enge Kooperation in Forschung, Sicherheit, Asyl, Umwelt und Kultur sind. Zurzeit erörtern
die EU und die Schweiz im Rahmen der sog. institutionellen Fragen neue Mechanismen betreffend die
Funktionsweise der bilateralen Abkommen. Es fragt
sich dabei, inwiefern sich der bilaterale Weg in der
Praxis bewährt hat und welche Perspektiven er
zukünftig bieten kann. Diese zentralen Fragen werden in dem englischsprachigen Vortrag aus einer
europäischen Sichtweise analysiert.

Seit Januar 2012 ist Richard Jones Botschafter der
Europäischen Union für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Nach einem Geschichtsstudium
in Oxford trat er 1983 in den Dienst des Aussenministeriums des Vereinigten Königreichs. Unter anderem
war er als Botschafter in Albanien und als Generalkonsul im Irak tätig und verantwortlich für die institutionellen Beziehungen des Vereinigten Königreichs
zur EU in Brüssel.

Das Personenfreizügigkeitsabkommen
in der praktischen Anwendung

Mittwoch, 25. September 2013
17.15-18.45
Universität Freiburg, Miséricorde
Saal Jäggi (MIS 4112), Avenue de l’Europe 20

Philipp Berger
Fachreferent im Bundesamt für Migration
Das Personenfreizügigkeitsabkommen ist in der
schweizerischen Rechtspraxis das wichtigste und
wohl auch umstrittenste der sog. bilateralen Abkommen. Es hat die Zuwanderung von ausländischen
Arbeitskräften erleichtert und zum Wachstum der
ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz
beigetragen. Die rechtsanwendenden Behörden
haben somit stetig komplexe Fragen zur genauen
rechtlichen Tragweite des Personenfreizügigkeitsabkommens, auch im Vergleich zum EU-Recht, zu
beantworten und dabei zeigt sich, welche Aspekte
des Abkommens die grössten praktischen Probleme
aufwerfen.

Philipp Berger schloss 2009 sein juristisches Studium an der Universität Bern mit dem Schwerpunkt Internationales Recht und Europarecht ab.
Seit Herbst 2011 ist er als Fachreferent in der Sektion
Personenfreizügigkeit im Bundesamt für Migration
tätig. Das Bundesamt für Migration hat innerhalb
der Bundesverwaltung die Federführung im Bereich
Personenfreizügigkeitsabkommen und leitet jeweils
die Delegation der Schweiz bei Treffen mit der EU
im Gemischten Ausschuss zum Abkommen.

Human Rights & the Elusive Universal
Subject: Detention of Asylum Seekers
and Irregular Entrants under IHRL
and EU Law

Tuesday, 29th October 2013
17.15-18.45
University of Fribourg, Miséricorde
Room Jäggi (MIS 4112), Avenue de l’Europe 20

Dr Cathryn Costello
University of Oxford
International human rights law (IHRL) protects the
right to liberty, whilst also permitting migrationrelated detention. In practice, detention of migrants
is routine and commonplace. Dr Costello’s conference
will explore the content and shortcomings of IHRL,
the ECHR in particular on detention. EU law, she
will argue, takes a different view of the state to IHLR,
unsettling statist assumptions, and opening up space
for greater normative contestation.

Dr Cathryn Costello B.C.L., (N.U.I.), LL.M. (Bruges),
B.L. (Honorable Society of King’s Inns), DPhil (Oxon.)
is currently a fellow of Worcester College, Oxford
and a member of the Faculty of Law, University of
Oxford. In October 2013, she will take up the post
of Andrew W. Mellon University Lectureship in
International Human Rights and Refugee Law, at the
Refugee Studies Centre, Oxford. She has published
widely on many aspects of EU and human rights law,
including asylum and refugee law, immigration, EU
Citizenship and third country national family members
and family reunification. Her monograph on EU
immigration and asylum law is due to be published
in OUP’s Studies in European Law series in 2013.

Les méthodes d’interprétation
de la Convention européenne
des droits de l’homme

Mardi 3 décembre 2013
17.15-18.45
Université de Fribourg, Miséricorde
Salle Jäggi (MIS 4112), Avenue de l’Europe 20

Prof. Laurence Burgorgue-Larsen
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
La jurisprudence actuelle de la Cour EDH met en
avant comme jamais le défi majeur auquel sont
confrontés les juges : trouver le juste équilibre entre
un « judicial self-restraint » réfléchi et un « judicial
activism » maîtrisé dans les techniques d’interprétation des droits. Equilibre précaire qui fait l’objet de
(re)positionnements constants. Ces deux facettes
seront présentées dans la communication.

Laurence Burgorgue-Larsen est Professeur de droit
public à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université
Paris I), Directeur du Master II Recherche en Droit
européen et Directeur adjoint de l’Institut de recherche en droit international et européen (IREDIES).
Elle est également vice-présidente du Tribunal constitutionnel d’Andorre. Elle est spécialisée en droit de
l’homme, droit comparé et droit européen et international.

Die Rolle der EU-Gerichte für die
Integration in der Europäischen Union
Prof. Dr. Waltraud Hakenberg
Kanzlerin des Gerichts für den öffentlichen
Dienst der Europäischen Union in Luxemburg

Dienstag, 17. Dezember 2013
17.15-18.45
Universität Freiburg, Miséricorde
Saal Jäggi (MIS 4112), Avenue de l’Europe 20

Kein anderes internationales Gericht hat eine annähernd vergleichbare Bedeutung für das nationale
Recht und für den einzelnen Bürger wie die Gerichte
der Europäischen Union. Sie entscheiden über die
Auslegung des Unionsrechts und kontrollieren seine
Einhaltung durch die Organe der EU und durch die
Mitgliedstaaten, vom Lebensmittelrecht über das
Sozialversicherungsrecht bis hin zu Eurorettungsmassnahmen. Aus der Innenperspektive berichtet
eine Insiderin über Arbeitsweise, Funktion und Selbstverständnis der EU-Gerichte unter Bezugnahme auf
aktuelle Beispiele und vor dem Hintergrund der
letzten Erweiterungen sowie der gegenwärtigen
Krise.

Prof. Waltraud Hakenberg ist seit 1990 in verschiedenen Funktionen am Europäischen Gerichtshof tätig,
seit 2005 als Kanzlerin des Gerichts für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union. Daneben ist
sie Verfasserin eines bekannten Lehrbuchs sowie
zahlreicher weiterer Veröffentlichungen im Europarecht und gehört dem Wissenschaftlichen Beirat der
«Zeitschrift für Europarecht» (EuZ) des Europa Instituts Zürich an. Seit 1999 ist sie Honorarprofessorin
an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken.

Non-negotiated Contract Clauses in
EU Private Law

Wednesday, 9th April 2014
17.15-18.45
University of Fribourg, Miséricorde
Room Jäggi (MIS 4112), Avenue de l’Europe 20

Prof. Dr. Thomas Pfeiffer
University of Heidelberg
Non-negotiated terms have been the subject of
various instruments of European Private law. This
includes the Unfair Terms Directive 93/13 as well as
non-binding texts such as the Principles of European
Contract Law, the Acquis Principles and the Draft
Common Frame of Reference and, most recently,
the Proposal for a Common European Sales Law.
In particular, the application of standard terms provisions to b2b-contracts in the proposal for a CESL
triggered intensive debates in both the academic
and the political arena. The underlying issues do not
only have an enormous practical relevance; they also
touch upon basic concepts of contract law, including
the freedom of contract, regulatory policies and the
role of courts in contract law or the efficiency of the
legal system.

Prof. Dr. Thomas Pfeiffer is Vice-Rector for International Affairs at the University of Heidelberg. He is
also the Director of the «Institut für ausländisches
und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der
Universität Heidelberg». He teaches private law,
private international law and comparative law. He is
also a leading scholar in the field of European Private
law.

Programm / Programme
Shared Responsibility between
the EU and its Member States after
EU Accession to the ECHR
Dr Tobias Lock
University of Edinburgh
EU accession to the ECHR poses intricate technical
problems regarding the allocation of responsibility
between the EU and its Member States where violations of the Convention are found. The EU can be
conceptualised as a federal legal order in which
legislation made at EU level is implemented by the
Member States. In contrast to other federal orders
bound by the ECHR (e.g. Switzerland or Germany)
both the federation (EU) and its constituent states
will be bound by the ECHR. This makes the allocation
of responsibility between them difficult. For instance,

The legal status of third country
nationals in the European Union
Prof. Dr. Kees Groenendijk
University of Nijmegen
Originally, the Law of the European Union only
granted rights to nationals of the EU member states.
As far as third country nationals were concerned,
only family members of EU citizens were granted
extensive free movement. In the meantime, secondary
legislation has been adopted, which grants a limited
number of rights to third country nationals, independent of their family relations. Nonetheless, the
existing legal framework is rather fragmented, even
though the new article 79 of the TFEU would allow
the adoption of a common immigration policy aimed
at ensuring fair treatment of third-country nationals
residing legally in Member States. The conference
gives an overview of the current legal instruments
and analyses future possibilities to deal with migration
in Europe.

Tuesday, 15th April 2014
17.15-18.45
University of Fribourg, Miséricorde
Room Jäggi (MIS 4112), Avenue de l’Europe 20

who should be responsible where an EU Member
State freezes an individual’s assets on the basis of
an EU Regulation? The conference will tackle this
question and others and will try to place EU accession
into the wider context of international responsibility.
Dr Tobias Lock is a lecturer in EU law at the University
of Edinburgh. His research focuses on the relationship
between the EU and other legal orders. He has written
widely on the EU’s accession to the ECHR and on
other topics of EU constitutional law.

Monday, 28th april 2014
17.15-18.45
University of Fribourg, Miséricorde
Room Jäggi (MIS 4112), Avenue de l’Europe 20
Prof. Dr. Kees Groenendijk, born in 1943, is Professor
Emeritus for Sociology of Law of Radboud Universiteit
Nijmegen (Netherlands). In 1982, he became a professor at the University of Nijmegen. In 2008, he
retired, but is still Chairman of the Centre for Migration Law (Centrum voor Migratierecht) of the University of Nijmegen, which he founded, as well as
of the Dutch Standing Committee of Experts on
international immigration, refugee and criminal law.
His main research interests are the social and legal
status of immigrants, migration legislation and policy,
legal integration of immigrants and nationality law.

Die neugewonnene Bedeutung
klassischer Vertragsrechtstheorien
angesichts der aktuellen europäischen
Wirtschaftskrise

Mittwoch, 30. April 2014
17.15-18.45
Universität Freiburg, Miséricorde
Saal Jäggi (MIS 4112), Avenue de l’Europe 20

Ass. Prof. Dr. Dimitrios Liappis
Universität Athen
Die europäische Finanz- und Wirtschaftskrise stellt das
Vertragsrecht europäischer Staaten auf die Probe. Der
Vortrag behandelt zunächst die Frage, wie die Vertragsparteien mittels «krisenresistenter» Vertragsklauseln eine zulängliche Störfallvorsorge sicherstellen
können. Er geht sodann der Frage nach, inwiefern
eine anfängliche Vertragsparität, die aufgrund einer
schwerwiegenden Wirtschaftskrise beeinträchtigt
sein kann, mittels Vertragsauslegung wiederhergestellt werden kann. Diskutiert werden ferner, ob und
inwieweit die heutige Wirtschaftskrise mit ihren

La fabrique des normes internationales
sur la protection des réfugiés
Prof. Marion Fresia
Université de Neuchâtel
Le comité exécutif du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), constitué de 85 Etatsmembres, adopte régulièrement des « conclusions »
thématiques sur la protection des réfugiés, considérées comme des standards internationaux dans le
domaine de l’asile. A partir d’une approche ethnographique, cette conférence se propose de décrypter
la fabrique de ces normes et de leur légitimité universelle, en s’intéressant aux longues négociations qui
précèdent leur adoption. Il s’agira de comprendre
comment le consensus se construit à partir d’une
diversité de voix, d’intérêts politiques et de représentations culturelles.

besonderen Charakteristika zu einem richterlichen
Eingriff in den Vertrag Anlass geben kann, um das
ursprüngliche Vertragsprogramm der Parteien zu retten, sowie die in den europäischen Rechten bestehenden Möglichkeiten der vorzeitigen Vertragsauflösung.
Dimitrios Liappis ist Assistenzprofessor mit Schwerpunkt Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität
Athen. Er ist Autor zahlreicher Publikationen auf dem
Gebiet des Schuld-, Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts.

Lundi 5 mai 2014
17.15-18.45
Université de Fribourg, Miséricorde
Salle Jäggi (MIS 4112), Avenue de l’Europe 20
Marion Fresia, titulaire d’un doctorat en anthropologie, est Professeure assistante à l’Institut d’ethnologie
et à la Maison d’analyse des processus sociaux (MAPS)
de l’Université de Neuchâtel. Elle est également chercheure associée au Centre d’Etudes Africaines à Paris.
Ancienne collaboratrice au Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, elle dispose d’une
expérience très riche dans le domaine de la protection
des réfugiés.
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