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AVANT-PROPOS 

Le Centre d'Etudes Juridiques rrnni;aises vient de celebrcir SBS 
trente ans d'existence. L'ige de la mnturite, diront certains. 
L'ige de la prime jeunesse, penseront d"autres, puisque les insti
tutions ant vocation d la perennite. Si la destinee des institu-
tions se distingue ainsi de celle des hommes, leurs anniversaires se 
reseemblent en nous accordant le temps de la reflexion. Les diverses 
ceremonies qui se sont deroulees d l" occasion du trentieme armi
versaire du Centre remise du diplome de docteur honoris causa au 
Professeur Michel Fremont, inauguration de la salle Pierre Voirin, vi
site du Directeur general des Enseignements superieurs et de la Re
cherche du ministere de I" Education nationale · symbolisent, chacune 
d sa mani~re, la vocation du Centre, trait d'union entre les cul
tures juridiques fran9aise et allemande. 

Le fondateur des Cahiers juridiques franco-allemands se rejouit 
tout particulierement de voir reunis, dans le present numero, 
!"ensemble des discours prononces au cours de ces diverses manifesta
tions. Lorsque l'Universite de la Sarre me permit, durant l'ete 
1983, de lancer cette publication, l'equipe du Centre lui assigna un 
double objectif : rassembler les conferences prononcees sous son 
egide, etre egalement une authentique revue, comme l'atteste le 
nom que nous lui avians choisi. Si le premier but est largement at
teint, mes collegues et moi-meme ne desesperons pas de voir, un 
jour, realise le second. 

11 est bien connu que les institutions ne valent ce que valent 
le5 hommes qui les animent. Si le Centre remplit pleinement sa mis
sion, c'est grfice a la fidelite et au devouement de nos ensei
gnants, de nos assistants de recherche et de nos secretaires. Mon 
collegue Christian Autexier se joint 8 moi pour leur adresser nos 
plus vifs remerciements. 

Claude Witz 
Decembre 1985 
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30jahriges Jubilaum 
des Centre d~Etudes Juridiquee fran~aises 

I. £riiffnung 

BegrUOungsansp!'ache 
Prilsident dor Universitat des Saarlandes 
Prof. Dr. Richard Johanneo r-t:ISER 

Uberreichung eines JubilSumsgeschenkca 

am 15. Nov., 9hJo 
Musiksaal, Bau 11. 2 

durch den Prlisidenton der Vereinigung der f"reunde 
der Universit:it des Saarlandea, Dr. Ernst-Heinz SCMi\ffR 

Vortr-ag : "Les ri:!forrnes des dipl6mes universitaires : 
f!tudeS dOCtoraleS et mag1steres 11 

Di rectcur general des enseignements superieurs et de la 
recherche (Ministere de l' Education national a) 
Prof. Dr. Jean-Jacques PAYAN 

II. Ehrenpr<lll\otion 
Prof. Or. M; chel f romont 

Robert Schumann 

am 15. Nov., ll Uhr c.t. 
Musiksaal, Bau 11.2 

Quartett fUr Klavier, Violine, Viola, Violoncello 
Eo-Dur opus 47 (sostenuto osaai • allegro - ma non trope) 

BegrUOung 
Dekan dor Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen fakultilt 
Prof. Dr. l.erner NEUBAUER 

laudatio : Prof. Or. Dr. h. c. Wilhelm Karl GECK 

Uberreicnung der Urkunde durch den Oekan 

andante cantabile 

festvortrag : u0er Conseil constitutionnel und das Wirtschaftsrecht" 
Prof. Dr. Michel Fremont 

Ill. Einweihunq 
des HOraaales Pierre Voirin 

BegrGGung durch den Oekan 

""' 25. Nov., 17 Uhr c.t. 
Horsaal 116, Bau 16 

der R~chts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultiit 
Prof, Or. Werner NEUBAUER 

Vorlrag : 1130 Janre Centre d~Etudes Juridiques fran9aises" 
Prof. Or. Christian AUTEXJER 

Vortreg : 11 P.lerre Voirin., l~hOlllmOn 

Prof. Dr. Bernard GROSS (Nancy) 

' 
Vortrag : "Pierre Voil."'in, l"oeuvre" 
Prof, Dr. Claude WITZ 





Meiser 

BEGRUSSUNGSANSPRACHE 
Prasident der Universitat des Saarlandes 
Prof. Dr. Richard Johannes MEISER 

Monsieur le Directeur General, 
cher Monsieur le Professeur Payan, 
sehr geehrter Herr Generalkonsul Meudic, 
sehr verehrter Herr Generalkonsul Montag, 
sehr geehrte Darnen und Herren, 
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wir hnben heute AnlaO zu einer groOen und nachdenklichen Feier. wenn 
wir hier nur ein kleiner Kreis sind, dann sind wir doch ein sehr er
lesener Kreis, und ich bitte Sie um Verstandnis dafLlr, daO ich nicht 
alle anwesenden hochrangigen Personlichkeiten namentlich begrUOen 
kann. Ich freue mich, daO unter uns sind Spektabiles, Herr Prodekan, 
der sehr verehrte Herr Kollege Michel Fromont und Monsieur le Conseil
ler Culture!. Sehr verohrter, lieber Herr Dr. Schafer, auch Sie als 
den Prasidenten unserer Freundesgesellschaft mochte ich eigens be
grUOen. Sie werdem im AnschluO an meine Worte ja ein groOzUgiges Ge
burtstagsgeschenk Uberreichen, denn schlieOlich feiern wir den 30-jah
rigen Geburtstag unseres Centre d'Etudes Jurididques Fran9aises. Dies 
ist ein AnlaO zum Nuchdenken und zum Danken. Genau vor JO Jahren, am 
14. November 1955, wenige Wochen nach dem Referendum an der Saar, 
erhielten wir ein Dekrnt der franzosischen Regierung, welches die 
erste Anerkennung der Diplome unseres Centre beinhaltete. Seit 1901 
bckommen wir auf dem Wege der Homologation jahrlich diese Anerkennung, 
und ich mochte in diesem Jahr der Ruckblieke, besonders der histori
schen ROckblicke auf die Geschichte des Saarlandes und unserer Univer
sitat, kein weiteres Mal darauf eingehen. Aber ich mtichte die Gelegen
heit nutzen zu dankern Zuniichst zu danken den jetzigen Dirnktoren un
seres Centre, Ihnen sehr geehrter Herr Kollege Fromont, Ihnen lieber 
Herr Kollege Legrand, wir freuen uns, da!J Sie eigens heute zu uns ge
kommen sind. Ich habe den Dank zu erweitern auf alle franzosischen Kol
legen, die seit vielen Jahren gemeinsam mit uns an einem Ziel arbei
ten; welche Llberhaupt zu uns gekommen sind, oder ohne gro!Jes Aufsehen 
bei uns geblieben sind, obwohl sie Angebote hins.ichtlich gliirizenderer 
Universitaten und glan.rnnderer akademischer Karrieren hatten. lch 
mochte meinen Dank ausdehnen auf das franzosische Inslitut und alle 
seine Miterbeiter. Die kulturelle Atmosphare, die internationals Atmos
phare ur1serer Universil:at ware nicht die, die sie ist, wenn wir das 
franzi:isische Institut nicht mehr bei uns hiitten. Wir kommen ja eben 
von der Einweihung einer nouen "cellule video", von der ich hoffe, 
daO sic mit rmderen Einrichtungen unserer Universitat, voran mit Ein-
r ichtungen der Philosopi1ischen F akultat zusammen arbei ten wird. Ich 
wollte keinen historischen Ruckblick erneuern, uber kurz den Blick auf 
unser fin de siecle, auf die verbliebenen 15 Jahre dieses Jahrhun
derts lenken und darauf, da!J wir uns in einer au8erordentrich kriti
sctien Situation befinden. Wohin wir auch scrmuen, welct1e der vJesteuro
paiDchen Regierungen und ihrer Situationen wir auch betrachten, wir 
finden einc Kleinstaaterei, die uns Deutsche manchmal an Erei~1isse im 
vorigen Jahrhundert unter den Duodezstaaten erinnern mag. Und wir 
wissen, da!J es diesseits und jenseits der Grenzen cine ganze Reihe von 
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PersHnlichkeiten gibt, die unbeirrt, und ich nenne nur den Hochschulbe
reich, an dem arbeiten, was wir einen Verbund der eurtlpiiiscllen Univer
sitiiten nennen. Ich mi:ichte in diese1n Zusommenhang erwiihnen, daO sich 
viele ehemalige Mitglieder unserer UnivorsiUit, daO sich viele Freunde 
unserer Universitiit ausdrLlcklich bei mir entschuldigt hoben, daO sie 
heute nicht kommen konnten. Beuonders erwiihnen mochte ich unseren 
ersten Rektor, Professor Barriol, der heute noch in Nancy ti:itig ist 
und ein vorbildliches Leben eines Akademikers und ~Jissenschaftlers 
fi.ihrt, eine bewundernswerte Haltung in seinem hohen Alter. Auch mochte 
ich Herrn Recteur Chalin erwi:ihnen, der die Seele unserer Kooperation 
in dieser Region ist. Er wie so viele andere von uns tun ihre Aufgnbe 
ohne zu wissen, ob sie an ihrem Platz bleiben konnen. Ich beziehe dns 
nicht nur auf Herrn Recteur Chalin, so daD wir nicht wissen, ob die 
kritische Mnsse ausreichen wird, unser Ziel zu erreichen. Dennoch 
meine ich, sollten wir es unbeirrt verfolgen. Ich will heute nicht 
viele Worte machen, es flillt mil' Gberhaupt schwer, noch Worte zu 
machen. Die sind heute billig auf jedem Marktplatz zu haben, und wenn 
es dann um konkrete Fragen geht, um Fragen einfachen Vollzugs, um Fra
gen des Praktizierens, dann ist die Antwort oft etwas schwierig. Un
sere Universitat hat, werm man es grab skizzieren will, zwei Phasen 
durchlebt, eine Phase van 1946 bis 55 und eine zweite Phase van 1955 
bis heute, so daD wir heute den 30-jahrigen Geburtstag unseres Centre 
feiern ki:innen und nahe dran sind, auch den 30-j~ihrigen Geburtstag un
seres Institut d'Etudes Fran~aises zu feiern. Was daraus folgen wird, 
wissen wir nicht. Aber ich appeliere <in Sie alle, daD wir unseren Weg 
unbeirrt gehen, denn ich und manche mit mir sehen dazu keine 
Alternative. AbschlieOend mochte ich noch einen ausdrLlcklichen Dank an 
llerrn Genoralkonsul Maudie und an Herrn Generalkonsul Dr. Mont<ig rich
ten, die uns bei allen unseren Bemuhungen standig auDerordentlich un
terstUtzen, so, wie es heute in den hohen Regierungsstellen leider 
kaum mehr zu erzielen ist. Ich dnnke Ihnen, und bitte jetzt Sie, sehr 
verehrter Herr Dr. Schafer, das ~Jort an uns zu richten. 
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UBERREICHUNG EINES JUBILAUMSGESCHENKES 
durch den Prtisidenten der Vereinigung der Freunde der Universittit des 
Saarlafldes, Dr. Ernst-Heinz SCHAFER 

Meine sehr geehrten Darnen und Herren, 

ich rnHchte keir~ Rede halten, ich bin geko~nen, um irn Narnen dcr Ver
cinigung dcr Freunde der Universit5t des Saarlandes dern Centre d'Etu
des Juridiques Fran9aises zurn 30. Geburtstag zu gratulieren. Unsere 
Gesellschaft und darnit die BUrger dieses Landes begrUOen es auOeror
dentlich, daO noch einige Institute an die deutsch-franzHsische GrUn
derzeit der Universittit erinnern. Das Centre gehHrt dazu. In den ver
gangenen 30 Jahren haben zahlreiche franzHsische Studenten hier stu
diert und sind rnit guten Erinnerungen wieder in ihre Heirnat zurUckge
kehrt. Auch deutsche Studenten haben die MHglichkeiten wahrgenomrnen, 
sich hier in SaarbrUcken rnit dern franzHsischen Recht vertraut zu 
rnachen. lch wUnsche dern Centre, seinen beiden Direktoren Autexier und 
Witz, den zahlreichen Lehrbeauftragten van den benachbarten franzHsi
schen Universit5ten bei ihren Arbeiten und var allen Dingen den Studen
ten bei ihren Studien viel GlOck. 

Wer zu einer Geburtstagsfeier kornrnt, der sollte, so hat es sich einge
bUrgert, nicht rnit leeren H6nden kornrnen. Ich tue das auch nicht. Wir 
haben das 20-jtihrige Jubiltiurn des Centre seinerzeit zurn AnlaO genom
rnen, eine wertvolle Original-Ausf]abe des Code Napoleon ihrn zu Ober
reichen. Wir haben uns irn Vorfeld dieser Feier erkundigt, was in der 
hiesigcn Bibliothek fehlt, rnit anderen Worten, was aus eigenen Mitteln 
nicht beschafft warden kann. lch freue rnich, heute einen Band van ins
gesarnt 13 eines juristischen Kompendiurns zu Uberreichen, das sich rnit 
dern frar1zHsischen Gcsellschaftsrecht besch6ftigt. Wir betrachten un
sere Dotation als sichtbarefl Ausdruck unserer Satzung, die van uns, 
ich zitiere, "eine Intensivierung der Bezichung zum Ausland, inbeson
dere zum Nachbarn" fordert. 

Meine Darnen und Herren, lassen sie rnich auch an diescr Stelle, zu 
dieser Stunde daran crinnern, nie zu erlahrnen, die Qualittitcn, die Ge
br5uche, die Regeln frGrnder Identit5ten zu erkennen und uns zu be
rnUhen, sie auch zu respektieren, zu tolerieren, d.h. ein Netz van rniL
rnenschlichem Miteinander zu schaffen. ln diesem Sinne Oberreiche ich 
syrnbolisch mit diescrn Band dern Centre Juridiques Frnn~aises unser 
Gcschenk. 
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Witz 

DANKESWORTE 
Prof. Dr. Claude WITZ 

Sehr geehrter Herr Dr. Schafer, 
Magnifizienz, 
Spektab1litiiten, 
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liebe Kollegen, Freunde und Studer1len des Centre und der Universitiit! 

Im Naman des Centre mbchte ich der Vereinigung der Freunde der 
Universit§t sehr herzlich fUr dieses Geschenk danken. Es ist nicht nur 
eine wichtige UnterstUtzung fUr die Fornchumisarbeiten des Centre, 
sondern es bezeugt gleichzeitig die besondere Verbundenheit des Centre 
und Ihrer Vereinigung. 

Aufqabe des Cenlrn ist r1eben der Lchre auch die Forschung auf dem 
Gebiet des franz~sischen Rechts und der Rechtsvergleichung. Erste 
Voraussetzung jeder ernsthaften Forschung ist jedoch, wie wir alle 
wissen, cine brauchbare Bibliothek. Die BemUhungen dcr jeweiligen 
Direktorer1 des Centre und die liebevolle FUrsorge unseres Kollegen 
Aubin schufen die wohl am besten ausgestattete Sommlung franzbsischer 
Rechtsliteratur ouf deutschem Boden, kompletter als die Bibliothck so 
<lllgesehe11er Forschungszentren wie des Max-Plonck-Instituts in Homburg. 
Wie jede Bibliothek, so hat natUrlich auch unsere ihre LUcken. Eine, 
die ich als Zivilrechtler besonders bedauert habe, wird heute qefUllt. 

DarUber hinaus zeigt dieses Geschenk aber einmal mehr die lange und 
enge lferbur1denhei t zwischen Schenker und Geschenktem. So hat die 
Vereinigung der Freunde der Universit§t in der Vergangenheit 
wiederholt dem Lehrkbrper des Centre finonzielle UnterstUtzunq bei der 
Verbffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten qewiihrt, wie etwa - um 
ein priisentes Beispiel zu erwiihnen - meinem Kollegen und Freund 
Chri.sl.iari Aulexier. Zu nennen ist in diesem Zusammenenhang auch die 
Uberreichunq einer Erstausgabe des Code civil aus dem Jahre 1004 
anliiOlich des zwanzigj~hrigen Bestehens des Centre. Oder in jbngster 
Zeit der ZuschuO zur bevorstehenden Verbffentlichung der Beitr5ge des 
ir1terrwtiom1len Treuhandkoll oqui urns in Luxemburg 1 der mi ch persbnlich 
als seinen wissenschaftlichen Leiter zu besonderem Dank verpflichtet. 

Das Centre, lieber Herr Dr. 5ch5fer, darf sich glUcklich schtitzen, das 
vJohlwollen ll1rer Verei11igur1g ZU gcnicOer1. 

Herzlichen Dar1k ' 
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"LES REFORMES DES DIPLOMES UNIVERSITAIRES FRANl;AIS : 
ETUDES DOCTORALES ET MAGISTERE~' 
Directeur general des enseignements superieurs et de 
(Ministdre de !'Education nationale) 

la recherche 

Prof. Dr. Jean-Jacques PAYAN 

Prof. Dr. Richard Johannes MEISER : 

Sehr verehrter Herr Generaldirektor Payan, bevor ich Sie um Ihr Wort 
bitte, mochte ich betonen, daO es nicht nur eine auOerordentliche Ehre 
fUr unsere Universitat ist, daO Sie seitens der franzosischen Regie
rung zu uns gekommen sind - ich glaube, man kann viele Jahre zurUck
gehen, als das zum letzten Mal der Fall war -, sondern ich kann auf-
r ichtig und mit vollem Herzen sagen: Es war auch eine groOe Freude, 
daO S i e gekommen sind. Wir haben in langstUndigen Diskussionen, 
bis spat gestern Nacht, auf eine Art freimutig, "franchement", mitein
ander gesprochen, wie das nur selten der Fall ist. Und wenn Sie mir 
ein personliches Wort erlauben, dann habe ich Sie kennengelernt als 
einen der "tough-men", die ich hier und da bei uns in Westeuropa ange
troffen habe, n1cht zuletzt bei der Europaischen Kommission in 
BrUssel. Es gibt einige davon und die arbeiten Llber 80 Wochenstunden, 
und ich glaube, das sind die Manner, mif denen das Funktionieren 
unserer westlichen Demokratien heute ruht. Ich hoffe, daO cs genUgend, 
daO es eine kritische Masse von Personlichkeiten gibt, die an unserem 
Ziel diesseits und jenseits der Grenzen arbeiten. Et maintenant, je 
vous prie de bicn vouloir nous presenter votre conference sur les 
re formes des diplomes Cini versitaires fran9ais. 

Prof. Dr. Jeon-Jacques PAYAN : 

Je i:emercie les autorites sarroises, et particulierement le 
President Meisei:, de m'avoir donne l'occasion de revenir en Alle
magne et de saluer a I' occasion du 30eme annivei:saire du Centre 
d'Etudes Jui:idiques Fran9aises la reussite de l'Universite de Sar
rebruck. Je m'en rejouis particulierement d titre personnel parce 
que, dans ma vie de professeur et d' universitaire fran9ais, j' ai 
toujours attache beaucoup d'importance d la cooperation et aux 
§changes avec mes collegues allemands. Ma discipline, la theorie 
des nornbres, est une discipline dans laquelle les allemands et les 
fran+ais ont procJuit de tres bons rnathematiciens pour le reste du 
monde. Mais ce n'est pas de ce sujet que je compte vous entretenir au
jourd'hui et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'expri
mei::ai en fi:an9ais, parce que clans les choses acJministratives il faut 
etre precis, quo le vocabulaire y est un peu moins normnlise 
qu'on mathematiques, et que !'utilisation du vocabulaire fran9ais 
me permettra d'etre le plus precis possible. 
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Les reformes des dipliimes uni versi ta ires fran~FJis a l' heure 
actuelle sont compliquees, et pour essnyer de comprendre il foul que 
je vous dise au prealable deux mots du contexte. La France est un 
pays tres centralise , depuis les rois de Fronce et plus encore 
depuis la Revolution frnn~aise et le regne de Napoleon Ier. Cette 
centralisation e eu d"excellents effets, mais elle connait eussi ses 
limites, et depuis lo fin des annees soixante nous sentons 
confusernent en France la necessite de dunner un peu d'air a notre 
systeme tres centralise. 

Une premiere Lentative avait etc foite en 1969 par le Gene
ral de Gaulle, qui a Fait proceder a un referendum sur la regiona
lisation, qui a echoue et qui a provoque son depart. En 1974, le 
President de la Republique <1 hesite un moment avant de rnmettre 
n plus tard l'entreprise de decentralisation. Et c"est le Gouverne
ment et le President de la Republique actuels qui ont decide d'en
gager la France de maniere decisive dans la voie de la decentralisa
tion. Plusieurs lois ant ete prises pour transferer de l'Etat fran-
9ais aux regions, aux departements et aux villas, un certain nombre 
de prerogatives. Personnellement, je suis convaincu que ce processus, 
ces reformes, resteront parmi les plus importantes de l'actuelle 
legislature en France. Je crois d"ailleurs que, meme si l"avenir 
nous reserve des flux et des reflux qui sont le lot de toute 
damocratie veritable, l' entreprise de decentralisation en FI'ance 
ne sera pas remise en cause de maniere globale, et je crois que, si 
cette decentralisation repond a une necessite fran9aise, elle 
repond egalement au souci d"une democratie moderne, dont on voit 
a travers les experiences de nos voisins, la Republique federale 
d'Allemagne mais aussi les grands pays de la Communaute europeenne, 
qu"ils sont tous plus decentralises que la France. 

L'Universite ne pouvait pas rester a l'&cart de ce contexte, 
eL c'est aussi ce qui explique un peu l'histoire universitaire de 
ces quinze a vingt dernieres annees. Apres les evenements de 
1968, le Parlement et le Gouvernement avaient decide de reconstituer 
des Universites qui avaient a peu pres disparu dans le systeme cen
tralise herite de Napoleon. Et ces Universites devaient: etre au
tonomes. On pensait bien que le processus d'autonomie des Universi
tes serait long. Mais l'echec du referendum de 1969 SUI' la regio
nalisation en France a donn& a nos jacobins la possibilite et la 
force de bloquer le mouvement rJ' autoriomie universitaire, en sorte que 
nous avons assiste pendant les annees soixante-dix et suivantes a 
un mouvement qui a vise a faire que les textes d'application de la 
loi d'orientation universitaire de 1968 aoient des textes d'applica
tion tres jacobins, tres centralisateurs ; nous sommes done restes 
avec uno Universit& lres centralisee encore jusqu"au debut des 

80. 

Une des marques de cette centrnlisotion du systeme universitoire 
fran~ais, c'est quo notre systeme de diplomas universitaires a 
ete consolide au debut des annees 70 : c'est ace moment la 
que le systeme des diplomas nationaux dont jo vais vous parler a 
et& veritablement boucl&. Dans le systeme d'enseignement supe-
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rieur franiais, nous avons des dipl6mes nationaux dont la loi, et 
meme encore la loi de 1984, dit qu'ils donnent a taus leurs deten
teurs partout en France les memes droits. C'est-a-dire que si on a 
un dipl5me national qui porte le meme nom, de l'Universite de 
Perpignan, de l'Universite de la Reunion, ou de l'Universite de 
Lille, ce dipl6me donne les memes droits a taus ceux qui le pos
sedent. 

Que sont ces dipl5mes nationaux ? Paree que si je dais vous par
ler des changements, il faut que je vous parle de la situation que 
nous avons connue, pour comprendre les modifications qui ant ete ap
portees recemment et celles qui sont en cours d'adoption. 

En France, le premier grade universitaire est le baccalaureat 
qui est un dipl6me de fin d'etudes du second degre, mais qui est 
aussi le premier grade universitaire. L'age theorique de l'obten
tion du baccalaureat est 18 ans. Je partirai de ce niveau pour es
sayer de clarifier le systeme franiais. 

Le premier cycle d'etudes universitaires dure deux ans apres 
le baccalaureat et il est sanctionne par des dipl6mes, soit le Di
pl6me d'Etudes Universitaire Generales que nous appelons par ses 
initiales, le DEUG, ou le Diplome Universitaire de Technologie (DUT) 
qui est delivre par nos Instituts universitaire de technologie, qui 
sont des instituts a l'interieur des Universites. Ces deux di
pl5mes sont des diplomes nationaux. 

Le deuxieme cycle d'etudes dure deux ans egalement et la, il 
y a deux niveaux de diplomes. Trois annees apres le baccalaureat, 
nous avons la licence qui est un diplome ancien et qui a tendance a 
etre supplantee par un nouveau dipl6me, qui date du debut des 
annees soixante-dix et est le veritable dipl6me de fin d'etudes 
du second cycle, c'est la maitrise. La maitrise intervient done 
au niveau baccalaureat plus quatre ans. Ces dipl6mes, licence et 
maitrise, sont des dipl6mes nationaux egalement. Je signale toute
fois que des maitrises particulieres ant ete creees pendant les 
annees soixante-dix pour adapter les formations universitaires aux 
besoins de l'economie, 8e sont les maitrises de science et tech
nique (MST), avec un enseignement plus lourd et une preoccupation 
professionnelle de debouches beaucoup plus forte que pour les autres 
maitrises. 

Le troisieme niveau d'etudes, est constitue par les etudes 
du troisieme cycle, dont la fin est marquee par les doctorats. Il y 
a ici un niveau intermediaire, qui se situe done au niveau du bacca
laureat plus cinq annees, ce sont lcs Dipl6mes d'Etudes Approfon
dies (DEA) et aussi un dipl6me specialise qui s'appelle le Di-
pl6me d'Etudes Superieures Specialisees (DESS). Ces deux di-
pl6mes sont des dipl6mes nationaux egalement ; ils sont suivis 
par les etudes doctorales, dont la duree est variable, avec, jus
qu'en 1984, plusieurs doctorats. En effet, il y avait essentielle
ment, mais ce n'etait pas exhaustif, trois doctorats en France. En 
commeniant par le niveau le mains elcve, le doctorat de troisieme 
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cycle, dont le vrai nom est doctorat de specialiti, qui etait 
theoriquement place au niveau beccalaureat plus 6 ann&es ou 
baccalaureat plus 7 armees. c:n',ldi tB, la these du docteur-inqenieur 
etait destinee particulieremellt BUX etudiunts qui avoient Ull di
plOme d' ingenieur. Enfin, le doctoral d'Etat dont la duree 
etait tres variable, plus longue que pour les autres doc-
torats et dont on pouvait que les plus jeunes docteurs dens 
les disciplines des sciences ex<ictes avaient environ 25, 26, 27 ans. 
Egalement, en droit, on faisait de jeunes docteurs, tandis que les doc-
torats les plus intervenaient dens les des sciences 
humaines, ou il n' pas rare d' avoir des qui sou-
te11aient leur thesu a 40 ans, 45 ans, voire plus. 

II nous est apparu qu' un certain nombre de modifications de
vaient etre apportoos, ne serait-ce que pour fnciliter la compre
hension de nos partenaires etrangers. En effet, nu nivenu des doc
torats, nos partenaires etrangern ne comprcnaient pns du tout le sys
teme franr;ois, qui pretendait avoir des diplomes nationaux, mais 
avec des variations considernbles suivant les disciplines et meme 
des variations considerables de contenu dans une meme discipline. 

Il faut dire que la notion de dipliime national est une notion 
tres solidcment installee en France parce qu' el le correspond il unc 
lendance profonde u l'egalite ; d'autre part, !'Administration 
centrale du ministcre de !'Education nationale a renforce cette ten
dance naturelle en attribuant des moyens aux etablissements d'ensei
gnement super ieur et aux uni versi tes en fonctions des habilitations 
d doJivrer tel ou tel dipl6me national. C'est-il-dire 
un a lie l'habilitation d delivrer un dipl&me • l' 
moyen financiers pour faire fonctionner les universites ou des em
plois de professeurs, d'assistants ou de personnels d"autres cate-
gories, la notion de national etait devenue un elemenent 
cerrlrnl do notre 

Je poursuivrai le panorama de ce qui existe en evoquant une ca
tegorie importante de dipl6mes d'enseignement superieur, qui 
n'est pao un diplAme nntionol, ~·i est le titre d'ingenieur. Cer-
taines ecoles d' ingenieurs sont autorisees unc commission 
natiorrnle du titre d' ingenieur a delivrer titre cl' ingenieur 
pour une duree indeterminee. 11 faut savoir que cette commission du 
titre d" ing6rrieur se prononce wir1 pas comme pour nos diplomes na
tionaux d 0 aprds un scheme, un canevas, uno maquettc, completement 
prepare au niveau central, mais se prononce d'aprcs les projets 
qui sont par las ecolcs u'ingenieurs. C'est-5-dire que 
1' <ippartient aux ecoles d' inqenieurs ; la commission du 
litre regardc le programme qui out p1·opose et dil : "oui, nous accep
tons dD dormer le litre ct' ingenieur sur ce programme, pa rec que vous 
Dvez un cDrps profcssoral qui convient, parce que vous avez une org::rni
satiorr qui est satisfai!;ante" ou "non, nous ne sommes pas du tout sa-
t isfnit", ou bir-m "nous rpgarderons ;\ nouveau votre projet l' annoe 
prochainc, Si I/DUS voulez bicn apporter quelques ameliorations", 
C'etait un syst~me trds different du systemc des dip16mes na-
tionaux, parce que chaque ecolc avait son dipl6me d'ingenieur ; 
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bien entendu, pour l'entree dans les professions, les industriels 
avaient les conventions collectives, qui servent a organiser les pro
fessions dans le secteur priv~, o~ les dipl8mes d'ing~nieurs se 
situaient a tel au tel niveau ; mais il n'y avail pas de garantie do 
l'Etat que les diplomas d'ingenieur etaient taus egaux, et pro
curaient les m§mes droits. 

J'acheve enfin ce panorama en mentionnant une troisieme cate
gorie, tres peu utilisee en France, mais qui est rappelee dans la 
loi de 1984 sur l'enseignement superieur, ce sont les diplomas 
d'universite. Les universites peuvent creer ces diplomes tout a 
fait librement, sous leur propre responsabilite, a condition qu' il 
n'y ait pas confusion de nom avec les diplomes nationaux au des di
plumes proteges au niveau national, comme les titres d'inge-
nieur. Pour ces diplomes, elles ne re9oivent en principe pas de 
moycns de l'Etat mais n;ont aussi aucune autorisation 8 demander a 
l'Etat. Elles sont completement libres. 

Telle etait done la situation que nous avians jusqu a pre
sent, qui continue un peu, qui continue m§me beaucoup, mais qui com
mence a subir un certain nombre de modifications. 

Avant de poursuivre, je voudrai insister un instant sur l'organi
sation de notre processus d'habilitation, puisque c'est parfois une 
source de difficultes pour nous comprendre entre institutions etran
geres (comme l'Universite de Sarrebruck) et nous autres fran9ais, 
et je ne voudrais pas que vous ayez le sentiment que nous mettons de 
la mauvaise volonte. Simplement, nos difficultes sont des 
difficultes reelles qui proviennent de la difference de nos 
systemes juridiques et il faut du temps pour arriver a resoudre ces 
difficultes. 

Done nous lan9ons, comme on dit, des campagnes d'habilitation. 
L'annee derniere, nous avons lance une campagne d'habilitation 
pour les Diplomes d'Etudes Approfondies. (Je rappelle c'est le 
diplome national qui intervient normalement cinq annees apres le 
baccalaureat). L'annee derniere, nous n'avions pas donne de 
prescriptions au depart. Nous avians un grand nombre de Dipl6mes 
d'Etudes Approfondies, environ 1.200 a habiliter en Franco, plu
sieurs par Universite souvent, et nous avons donne deux directives. 
Nous avons dit : ''nous garderons !es projets qui sont de qualite, 
d'une part, et qui ont w1e certaine masse critique d'autre part, et 
nous encourageons les universites fran9aises differentes dans une 
m§me discipline a regrouper leur efforts pour atteindre justement 
cette masse critique.'' Cette affaire de Dipl6me d'Etudes Approfon-

" dios est une affaire tres sensible, parce quo !es professeurs en 
France preferent faire des cours a un niveau tres eleve qu'ci 
un niveau tres elementaire. C'est une loi generale, et !es uni
versites ant un prestige qui correspond au nombre de Dipl6mes 
d'Etudes Approfondies habilites qu'elles ont obtenu ; je me sou
viens de la derniere campagne d't1abilitation en France avunt celle 
de 1984/85, elle avait eu lieu en 1980. Cela avalt ete une affaire 
epouvantable, dont on avait beaucoup parle dens les journaux pendant 
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l'ete 1980. Il y avait eu enormement de protestation choz los uni
vorsitaires. L'ennee derniere, nous avons reussi a reduire d'cn
viron 15 a 20 % le nombre des Dipl6mes d'Etudes Approfondies, et 
eel a malgre l' expurwion du systeme universitllire entre 1980 et 
1984. Done, notre objectif, de qualite d'une part et de regroupement 
d'autre part pour atteindre la masse critique, est un objectif qui a 
ete en grando partie, pas completement, mais en grande partie 
atteint. Vous pourl'iez vous demarider : "mais qui au fond decide de 
retenir ce projet de Dipl6mes d

0

Etudes Approfondies et de repousser 
celui-la ?" Theoriquememt c'est le Ministre, parce que c'est le Mi
nistre qui signe l'arrete dans lequel est dit quel Dipl6me 
d'Eludes Approfondies est retenu pour quelle Universite. Dans les 
faits, .nous avons proc&d~ ~ des examens dans des commissions essen
tiellement composees d'universitaires et de gens qui s' interes-
saient aux choses universitoires et nous avons toujours stJivi les avis 
de la commission. L'Administration est intervenue, mes services sont 
intervenus, mais nous avons suivi les choix des universitoircs. Cela a 
ete un processus difficile, qui a dure presque une annee, de faire 
accepter par les universitaires une reduction du nombre des habilita
tions, que voulait l'Administration ; les universitaires sont souvent 
tres gentils, et auraient preferes qu'on leur laisse habiliter un 
peu c~mme ils le souhaitaient, mais nous avians des contraintes, des 
moyens limites, et nous souhaitions concentrer vers la qualite. 

Lorsque les habilitations se deroulent dans les premiers niveaux 
de l'Universite, nous avons en plus, au depart, des maquettes, 
c'est-a-dire qu'au niveau national est deerete de maniere assez 
precise, trap precise probablement, ce que doivent contenir les di
pl6mes nationaux ; par exemple, pour le Dipl6me d 0 Eludes Universi
taires Generales de Sciences exactes on definit combien de mathcma
tiques, combien de physique, combien de chimie, combien de langue, de 
frnn~ais doit etre enseigne, et on rcntre encore a l'interieur 
des disciplines, pour dire de maniere plus precise quelle dolt 
6tre le contenu. Le degrc de liberte des universites a ce niveau 
la est faible. 

A ce systdme, nous avons r6cemment apporth des modificaticns 
importantes dons deux directions. 

La premiere reforme qui a ct6 faite, c'est la reforme des 
~tudRS doctorales, q11\ a ete consncree par UCB nrr&t~s de juil-
let 1984, faisant suite a le loi sur l'enseignement sup~rieur de 
jenvier 1984. Il a 6te decide qu'il y aurait desormais un seul 
titre de docteur avec commc niveau, comme duree theorique des etu
des, baccalaureat plus sept a neuf ans. C'est le niveau qui a ete 
retenu et c' eBt ur1 niveau qui est situ& au niveau du PHD americain, 
toujours pour des reisons internationales. C'est une reforme qui B 

suscite beaucoup de difficultes et je dais dire qu'elle avait de
ja 6te voulue par le ministre de l'Education Nationale qui etait 
nu Gouvernement en 1968/69 en Fronce, M. Edgar Faure, et que M. Edgar 
Faure n'avait pas pu vaincre les r6sistances qui s'etaient mani
festees ~ cette epoque la. Cette fois, le Parlement a vote une 
loi, et nous avons mis en place cette reforme des etudes doctorales 
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fran9aises, c'cst-a-dire que, en fait, cela supprime le doctorat de 
troisieme cycle, la these de docteur-ingenieur et aussi le doctorat 
d'Etat qui n'existe plus. Neanmoins, il a ete decide de main-
tenir un niveau de qualification scientifique reconnue a un niveau 
superieur, qui est l'habilitation a diriger des recherches. Alors, 
le premier titre, le titre de docteur, est un titre qui est exige 
maintenant pour etre candidat a un poste de maitre de confe-
rences dans les universites fran9aises. Le titre d'habilite a 
diriger des recherches est exige pour etre candidat a un poste de 
professeur. En plus, apres des debats, il a ete decide que le 
nouveau titre de docteur et le nouveau titre d'habilite a diriger 
des recherches seraient des diplOmes nationaux ; mais il y o aucune 
prescription sur les contenus ; ces diplomes se passent sous la res
ponsabil ite des universites et le nom de l'Universite qui donne le 
titre de docteur sera maintenant une chose qui sera connue en premier 
rang ; il en est de meme pour le titre d'habilite a diriger des 
rncherches. Done, nous allons vers une certaine diversification et une 
certaine identite des etablissements d'enseignement superieur fran-
9ais. D'ailleurs, nous avons egalement donne l'autorisation a des 
etablissement qui ne sont pas des Universites, de donner le t.i tre de 
docteur. Il y en a tn}s peu, !'Ecole Polytechnique, par exemple, 
!'Ecole centrale, l'Ecole des Pants, !'Ecole des Mines, qui sont 
des grandes ecoles fran~aises, qui pour certaines d'entre elles ne 
reldvent meme pas de I'autorite du Ministre de !'Education 
Nationale ; dans notre volonte de rapprocher les deux systcmes, les 
universites d'un cote, les grandes ecoles de I'autre, nous 
RVOnS donne a Un certain nombre de CeS Bcoles !' autorisation de 
delivrnr des theses av1~c, bien entendu, dans le jury des professeurs 
d' universite. 

Nous avons done, a ce niveau, Un premier desserrement, une pre
miere extension de la notion de diplome national qui est rendue 
plus souple et qui est attache au nom d'un etablissement. 

La deuxieme reformt~ est intervenu en 1985, de maniere tres 
rapide. Elle a ete voulue par le nouveau Ministre de l'Education 
Nationale, Ministre depuis 15 mois, Jean-Pierre Chevenement. Nous 
avons cree un nouveau titre, un nouveau cursus d'etudes, le magis
tere. Le magistere est un cursus d'etudes qui commence au niveau 
baccalaureat plus deux ans, apres le premier cycle, et qui se termi
ne au niveau baccalaureat plus cinq ans, c'est-a-dire qu'il dure 
trois ans. Ces magistere.> sont des dipl6mes d'universite, cela a 
ete dit de maniere explicite, ce ne sont pas des diplomes natio
naux. Mais ce sont des d1pl6mes d'universite qui rei;oivent une 
accreditation nationale, c'est-a-dire que pour choisir les premiers 
magisteres, nous uvons reuni une commission avec des universitaires, 
(plusieurs d'cntre eux, la rnajorite peut-etre, etaient profes-
seurs au College de france) pour choisir les formations, qui se ver
raient accorder un soutien ; en effet, la grande innovation est que 
nous donnons d cos magisteres, qui sont des diplomes d'universi-
te, une aide de l'Etat importante pour fonctionner. Une aide d'Etat 
en finances, pour faire fonctionner les enseignements, et en emplois 
egalement. Ces magisteres nous perrnettent d'une part de dire 
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"nous voulons que ce sui•mt des diplomes axes sur la qualite" ; 
d'autre part, nous demandons a ceux qui veurent nous proposer un pro
jet de magistere (il n'y a aucun programme impose par !'Administra
tion centrale), que les iitudes soient solitles et qu'il y ait une 
iitude tres soignee des debouches possibles, Les magisteres sont 
organises avec un conseil tie perfectio11nement comme il en fonctionne 
dans les ecoles d'ingenieurs, et ces conseils de perfectionnement 
sont largement ouverts sur les professions, c' est-a-dire sur celles 
qui sont susceptibles d'embaucher ensuite les titulaires du magis
tere. Et enfin, ces magisteres, puisqu'il s'agissait de diplomes 
d'universite qui n'ont aucune contrainte reglementaire nationale, 
pouvaient, et on leur recommandait, selectionner les etudiants a 
l'entree. 

Pour vous dunner une idee de la severite avec laquelle nous 
avons retenu les projet do magisteres, je ciirai que nous en avons 
actuellement retenus 18 en 1985, qui ant commence au mois d'octobre. 
Nous avians eu plus de 80 demandes en quelques semaines, et nous n'en 
avons retenu que 18. Pour la rentree 1986, nous envisageons a 
l'heure actuelle de limiter le nombre de nouveaux magisteres 8 une 
vingtaine, pour !'ensemble des disciplines et !'ensemble des eta
blissements superieurs fran~ais, ce qui fait tres tres peu. 

Voila, Mesdames, Messieurs, ce que je voulais dire de nos princi
pales reformes de diplomes en cours. Je suis personnellement con
vaincu que les bonnes reformes sont les reformes qui durent. Pour 
qu'une reforme dure, il faut qu'elle soit acceptee, pas necessai
rement voulue au depart mais acceptee ; duns notre systeme universi
taire fran9ais tres divise, tres morcele, fait d'interets 
tres divers et pas toujours convergents, il est tres important de se 
dormer un certain temps pour faire entrer les choses dans les faits. 
Nous avons une ligne directrice qui est celle de vouloir que les uni
versites soient de plus en plus autonomes et responsables. C'est un 
processus tres long, qui dcmandera des annees et des annees, proba
blement des dizaines d'annees, pour que nous arrivions 8 une situa
tion comparable OU analogue a la votre en Republique federale 
d'Allemagne, mais nous avons bien !'intention d'avancer nous 
sommes persuades que ce qui se fait a l'heure actuelle proba-
blement pas parfa1t, mais que, avec des corrections successives, nous 
arriverons a trouver un meilleur equilibre et 8 mettre le systeme 
universitaire fran9ais dans une situation meilleure pour entretenir 
des echanges avec nos partenaires strangers. Je souhaite particu
lierement, a !'issue de cette visite, dent je me rejouis beaucoup 
a titre personnel, Monsieur le President, que vous trouviez des eta
blissement d'enseignement superieur et des universites fran9aises 
qui soient dynamiques et qui veuillent aller avec vous de l'avant 
pour .donner un contenu supplementaire a votre volonte de faire de 
la Sarre et de l'Universite de Sarrebruck un trait-d'union 
franco-allemand. 
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ElEGRUSSUNG 
Dekan der Rechts- und Wirtschaftswisscnschaftlichen Fakultat 
Prof. Dr. Werner NEUBAUER 

Sehr geehrte Herren Generalkonsuln, 
Prasidenten, Rektoren, 
Dekane, 
Monsieur le Directeur general, 
Herr Kanzler, 
verehrte Kollegen, 
liebe Kommilitonen, 
meine Darnen und Herren, 

Wir sind zusammengekommen, um die Wurde eines Ehrendoktors des Rcchts 
an Herrn Professor Dr. Michel Fromont zu verleihen, den ich in unsorer 
Mitte sehr herzlich begrime. Ebenso herzlich begrUOe ich seine Frau 
Gemahlin. 

Die WUrde eines Ehrendoktors verleiht unsere Fakultat, so sagt die Pro
motionsordnung, fGr hervorragende wissenschaftliche Leistungen und Ver
dienste. Sie kann FGr eines von beiden verliehen werden; heute wird 
sie fGr beides zugleich verliehen. 

Die wissenschaftliche Leistung von Herrn Fromont wird durch einen Be
rufeneren, als ich es bin, gewGrdigt werden. 

Michel Fromont hat sich aber auch Verdienste um unsere Fakult6t und 
unsere Universitat erworben. Er war vier Jahre lang, von 1963 bis 
1966, Direktor des Centre d'Etudes Juridiques Fran~aises, einer Ein
richtung, auf deren 30-jahriges Bestehen wir heuer zurlickblicken. Es 
war und ist dies zun6chst eine in unsere'Fakultat integrierte Statte 
des Studiums des franzosischen Rechts. Das Studium ist so angelegt, 
da13 nach dem weiten Studienjahr ein Diplom erworbcn werden karm, das 
in Frankreich zu einer darauf aufbaucnden Fortsetzung des juristischen 
Grundstudiums berechtigt. Uber die Arbeit des Centre in diesen 30 
Jahren wird bei ander-er Gelegenheit noch Genaueres zu saqen,sein. 
Seine Geschichte war durchaus wechselvoll, bewegte sich nicht in den 
Elahnen gefestigten Herkommens und war daher stets stark gepragt von 
der Personlichkeit der Direktoren. Unter- dem Oirektor Fromont nahm das 
Centre einen raschcn Aufschwung: die Zahl der Studier-enden wuchs 
kraftig, die zweite Professur, eine privatrechtliche, wurde besetzt, 
vor allem aber war von da an das Centre nicht nur eine Einrichtung der 
Lehre, sondern auch eine. der Forschung und der wissenschaftlichen Pro
duktion. Und diese wissenschaftliche Produktion war van besonderer 
Art. 

vom Centre aus sollte fur deutsche und franzosische Juristen eine 
Brlicke des gegenseitigen Kennenlernens und Verstehens beider Rechts
systeme gebaut werden. Dieser Zielsetzung widmete Profeosor fromont 
rechtsvergleichende und das deutsche Recht fUr franzosische Leser dar
stellende Arbeiten. Er libersetzte in dieser Zeit auch ein bedeutendes 
Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts ins franzosische. Damit war 
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we it hinausgegri ffon Uber die bloGr~ Lchrfunktion des Ce11tre 8Uf dcr 
ersten Stufe der Grundausbildung im frnnzi:isischen Recht. Dicser Griff 
ins Waite hotte Fcrnwirkungen. Seit dem ntichsten und bis in die Gcgen
wart reichcnden Aufschwung des Centre, unter der Leitung von Professor 
Legrand und dann der heutigen Dircktoren, den Kollegcn Autexier und 
~Jitz, iot dieses SclbstversUindnis herrschend gcblieben. 

Dieser von Hcrrn Fremont nicht nur geforderte, sondern ouch vollzogene 
BrLickcnschlag des Ke11nenlernens und Verstehens verdicnt, in einem all
gemeinercn Sinne gewUrdigt zu werden. Lind demit bin ich bei cinem wei
teren Verdienst des heute Gefeierten: seinem Verdienst um die Grundle
gung guter Nechbarschaft und Zusammenarbeit zwisc~en Frankreich und 
Deutschland - auf einem zwar begre11ztcn, aber politisch bedeutsamen 
Feld. 

Wir erleben scit vielen Jahren IntegrationsbcmLihungen der supronotiona
len europHischcn Behi:irden. Lind wir hi:iren viel Programmatisches Uber 
zwischenstaatliche Koopcration. Das ist sicher alles nUtzlich, aber es 
gibt danebcn eine andere, wirksame und nachhaltige Art, gutc Nachbar
schaft, Zusammenarbeit und Zusarnmenwachsen zu fi:irdern. Das sind alle 
BemUhungen, die nationalen Besonderheiten anderer Volker kcnncnzu
lernen und die eigenen anderen Vi:ilkern, um Versttindnis werbend, darzu
stcllen. Denn ohne gegenseitigcs Kennon - oder doch die Uberzeugung, 
cinonder zu kcnnen - gibt es kcin gegcnseitiges Vertrauen, und ohne 
gegenseitiges Vertrauen wird es keinen demokratischen ProzeU politi
scher Integration geben. 

FUr Wissenschaftler verschiedener Nationalittit bedeutct gegcnseitiges 
Kcnnenlernen nicht zuletzt des gegenseitige Kennenlerncn ihrer Wissen
schaft. Daher ist alles verdienstvoll, was den Zugang zur Wissenschaft 
des anderen erleichtert. 

Man mag es beklagen, aber die sprachlichc Barriere zwlschen Franzosen 
und Deutschen wird noch eine ganze Weile den wissenschaftlichen Aus
tausch behindern. Daher ist es ein groOer Gcwinn, wenn wichtige 
deutsche Werke ins Frunzi:isische, wichtige frunzi:isische Werke ins 
Deutsche Ubersetzt werdcn. Michel Fremont hat sich dieses Verdienst er
worben - und zwar in SaerbrUcken. 

Zugang zur Wissenschaft des anderen Landes schaffen, des sollte Frei
lich noch einen Schritt mehr bedouten. Vielen Lesern werden aus dem 
Studium der Originalquellen die spezifischen Unterschiede und Gemein
snmkeiten zwischen franli:isischcn und deutschen Verh~ltnissen nicht 
deutlich. Sie sind auf vergleichende Sekund8rliteraLur angewiesen. Sie 
hervorzubringen, wie es Michel Fremont getan hat, heiOt auch, am wis
senschaftlichen BrUckenschlag mitzuwirken. 

Unsere UniversiUiL bietet sich els Ort. nolcher wissenschaftlicher 
BrUckenschlHge besonders an - und zwar nicht nur euf dcm Cebiet des 
Rcchts, sondern auch auf anderen Wissensgebieten. Es ist beklagens
wert, wie wenig die deutschen Wirtschaftswissenschaftler von der fran
zi:isischen Wirtschaftswissenschaft kennen. Auf vielcn anderen Fachgc
bicten sieht es Hhnlich aus. Vielleicht lessen sich an unserer Univer-
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sitat Mittel und Wege finden, um solche wissenschaftliche Brlicken
schHigo zwischon F rankreich und Deutschland noch mehr anzurcgen umJ zu 
fOrdern als bisher. Das ware denn auch im Geiste des neuen Ehren
doktors unserer Fakultat, Professor Michel Fromont. 

lch bitte jetzt Herrn Kollegen Geck um seine laudatio. 
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LAUDAT ID 
Prof, Dr. Dr. h. c. Wilhelm Karl GECK 

Lieber Herr Fremont, 
sohr verchrte, liebe Fruu Fromont, 
meine sehr vcrehrten Darnen, meine Herren! 

1. Als dem /(ltef;ten untcr den cngeren Fachkollegen von Herrn Profes
sor Fromont ist mir die Aufgabe ubertnigen, bei der heutigen Ehren
promotion die Laudatio zu halten, Ihnen, meine Dumen und Herren, Herrn 
Fremont und soin wissenschaftliches Werk vorzustellen. Dieser Auftrag 
ist nati.irlich eine Ehre. Er ist fUr mich nber uuch eine besondere 
Freude, weil der uus dem Justizdienst beurlaubte damaligc Amtsgerichts
rat Geck den damaligcn Doktoranden Michel Fromont var fast 30 Jahren 
am Max-Planck-Institut fUr ausliindisches offentliches Recht und Volker
recht in Heidelberg kennengelernt hat. Institutsdiroktor •mr der 
spiitere Ehrendoktor unserer Fakulttit, der heute hier anwesende Profes
sor Hermann Mosler. 

2. Michel Fromont wurde am 7. Dezember 1933 in Rennes in der Brotagne 
geboren. Er besuchte van 1943 bis 1951 in Paris zwei "Spitzen"-Schu
len, das Lycee Montaigne und das Lycee Louis-le-Grand. Das "Baccalau
reat" erhielt er 1949 in den Fiichern Latein und Griechisch, 1950 in 
Mathematik. Anschliellend absolvierte er eine Vorbereitungsstufe fiir 
hohere Mathematik. Auf dieser breiten Grundlage fUhrte dos Reohtsstu
diurn an der bedeutenden Faculte de Droit in Paris 1954 zur "Licence" 
und das anschlicllende Aufbaustudium zu drei Diplomen im of fontlichon 
Recht, im Privatrecht und in den Wirtschaftswiosenschaften. 1950 er
warb Fromont an der Pariser Juristischen Fakultiit das Doctorat 
d'Etat. Die 1956/57 weitgehend im Heidelberger Max-Plenck-Institut 
fUr ouslilndisches offentliches Recht und Volkerrecht vorbereitete Dis
sertation "la repartition des competences entre les tribunaux civils 
et administ!:'atifs en droit ollemond" erschien 1960 els Ouch, Sic wurde 
mit dem Fakultiitspreis (Prix Paul Deschanel) sowie dem Prix Goullen
court ausgezeichnet. 

D3r junge Dr. Frornont leistete seinen Militiirdienst in Marokko; er 
wurde 1961 Leutnant der Reserve. 1962 bestand er den "Cancaurs 
d' agregat

0

ion des Facultes de Droit" mit der Fachrichtung offent
liches Recht, nachdem er bereits die Vertretung einer Prnfessur an der 
Juristischen Fakulttit in Grenoble wahrgenommen hatte. Unmittelbar nach 
der Agregation berief ihn der Kultusminister des Saarlandos gomnO dem 
unico loco-Vorschlag der Rechts- und Wirtschaftsv;issenschaftlichen Fa
kultlit unscrer Univorsitiit auf den - in dor Bundesrepublik einzigen -
Lehrstuhl fi.ir franzosisches iiffentliches Recht. Dama ls war kciner der 
beidcn LehrstUhle des Centre d' Etudos Juridi•1uos Fran<;aises besetzt. 
Die Leitung oblag Herrn Dckan Voir'in von der Universitat Nancy, 
unserem sptiteren Ehrendoktor; als Generalsekrettir dee> Centre wirkte 
unser unvergessener Kollege leontin Constantinesco. Wegcm seiner 
Platzziffer im "Concours" konnte Herr Fremont zwischen verschiedencn 
Universitaten seines Heimatlandes v1ahlen. Er entschied sich trotz at-
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traktiver anderer Mtiglichkeiten flir SaarbrUcken und wurde 1963 der 
erste franzi:isische Ordinarius un unserer Fakultiit. Zugleich Ubernahm 
er die Aufgaben des Generalsekretiirs des Centre, praktisch das Direkto
rat. Als Professor Fromont 1963 nach SaarbrUcken kam, hatte das Centre 
20 Studenten; als er SaarbrUcken verlieO, batten sich fUr das Winter
semcstcr 1966/67 96 Studenten angemeldet. Schon d<1raus kanr1 man er
sehen, wie erfolgreich der Professor Fromont fUr das franzi:isische 
Rechtsstudium an der Universitiit des Saarlandes gewirkt hat. Auch dcs
halb wurde es in der Fakultiit lief bedauert, daO er 1966 auf Driingen 
uus Frankreich den 11uf an die Universitat Dijon annahm, an der er bis 
heute erfolgreich wirkt. Er steht damit in der Nachfolge seines 
Vaters, der als Wirtschaftswissenschaftler Professor an einer Juristi
schen Fakult6t war und dessen Robe der Sohn am heutigen Tage triigt. 

3. Die Verleihung der EhrendoklorwUrde an Herrn Fromont erfolgt im An
schluO an cine Veranstaltung anlaOlich des 30jahrigen Bestehens des 
Centre cJ'Etudes Juridiques Frani;oises. Das Wirken van Herrn Fromonl 
am Centre und seine Leislungen stehen in diesem groOeren Zusammenhang 
und wurden bereits in der Ansproche unscres Herrn Dekans sichtbar. So 
beschranke ich mich auf die herausragenden wissenschaftlichen 
Leistungen des Gelehrten Michel Fromont auf dem Gebiet des franzosi
schen offentlichen Rechts, des deutschen offentlichen Rechts und der 
Rcchtsvergleichung. Man kann ohne Ubertreibung sagen: FUr diese 
Leistungen ist die enge wissenschaftlichc Verbindung zwischen Deutsch
land und Frankreich wesentlich, ist die Beherrschung des Staats- und 
Verwaltungsrechts beider Rechtssysteme charakteristisch. Diese Tat
saci1en hat man nicht nur hier in SaarbrUcken, sondern auch in Frank
rcich, in Dcutschland und anderen europaischen Landern erkannl. So wur
de Fromont 1978/79 in Frankreich als Kommissionsmitglied zu den PrUfun
gcn fUr die Agrcgation herangezogen. Er war Gastprofessor an der Uni
versitiit Edinburgh. Er wurde zum Generalsekretar der "Section des 
Droits germaniques de la Societe de Legislation comparee" gewiihlt. 
Er ist korrespondierendes Mitglied der Gesellschaft fUr Rechtsver
gleichung. Seit 1966 leitet er das ''lnstitut de Droit compare" und 
dos "Centre de Recherches de Droit Public Economique" an der Universi
tiit Dijon. Das Institut fUr Rechtsvergleichung in Dijon ist auOer elem 
StraOburger lnstitut d~s einzige in Frankreich, dos sich vorwiegend 
mit deutschcm Recht befaOt. 

Herr Fromont gehort aber auch der Vereinigung der deutschen Staats
lehrer on. Er ist das einzige ausliindische Mitglied, das nicht an 
einer deutschsprachigen Universitiit in der Bundesrepublik, Osterreich 
oder der Schweiz habilitiert ist. Im Wintersemester 1975/76 lehrte 
Herr Fromont als Gostprofessor an dor Juristischen Fakultiit in Frei
burg. Bei elem gemeinsamen Kolloquium des hiesigen Fachbereichs Rechts
wissenschoft und der Juristischen Fakultat der Universittit StraOburg 
Uber Verfossungcgerichtobarkeit erstattete er 1982 den zusammenfassen
den Bericht, der mit den Referaten var kurzem als Band 115 in der Fa
kultiitsreihe der "Annale.s Univeroitatis Saraviensis" veroffentlicht 
~~urdc. Herr rromor1t, Triiqcr l10her Franzosischer Auszeichnungcn, wurde 
fUr seine Verdienste um die rechtswissenschaftliche Forschung in Frank
reich und der Bundesrepublik Deutschland und FUr seinen Einsatz bei 
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dem wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch zwischen den beiden Staatan 
1984 vom Bundesprtisidenten mit dem Verdianstkreuz Erster Kleese des 
Verdienstordcns der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. 

4. Diese Aktivitiiten und die an sie anschlieOenden Auszaichrnmgen 
haban als GruncJlage ein sehr eindrucksvolles wissenschaftliches Werk, 
das zu wUrcJigen auch eine dautsche UniversitUt und gcrade die Univer
si ttit des Saarlandes berufen ist. Die Vertiffentlichungan von Michel 
Fromont behandaln aine grtiOere Anzahl von wlchtigan Rochtsfragen des 
fronztisischen und des deutschan Staats- und Verwaltungsrechts; sic ent
haltan bedeutsome Bbitrtige zur Rachtsvergleichung. Allein die ganz 
uberviiegend dem dcutschen Recht gewidmete Kar lsruher Juristische Bi
bliographie nennt uber 60 Publikationen; sie ist keineswegs vollstHn
dig. Hier lasscn sich nur Beispiele fUr Richtung und Bedcutung dieses 
wissenschaftlichen Werks anfuhren. 

a - Zuerst etwas zu den Arbciten uber Franztisisches Recht. 
1967 legte Fremont eine monogrephische Abhundlung uber die Huftung des 
franztisischen Staates fur rechtswidriges Verhalten seiner Organe vor. 
1982 kam er mit zwei Publikationen auf die inzwischen wesentlich vertin
derten rechtlichen Gegebenheiten zuruck. In die gleiche Richtung geht 
eine grundsHtzliche Untersuchung uber die Ruckerstnttung von Steuern, 
die der Stant zu Unrecht eingezogen hat. 

Zwei spezifisch franztisischen Institutionen hat Fremont wichtige Ab
handlungen gewidmet, ntimlich dem Conseil Constitutionnel und dem Con
seil d'Etat, ihren ZustHndigkeiten und ihrer Bedeutung auch in rechts
politischer Hinsicht. Es schlossen sich Betrachtungen Uber den Verfas
sungsrichter und uber den Entscheidungsspielraum in der Verweltung un
ter der Kontrolle durch den franztisischen Verwallungsrichter an. Diese 
Themen boten zuglcich Grundlagen fUr Vertiffentlichungen uber die Recht
sprechung zur Gewaltenteilung und zu internetionalen Abkommen Frank
reichs. 1973 erschicn fur EWG-Zwecke eine Darstellung des franztisi
schcn Wirtschaftsverwoltungsrechtes. Die wissenschaftliche Anteilnahme 
von Fremont an besonders aktuellen Problemen des Franztisischen Rechts 
und der franztisischen Politik fand ihren Niederschlag u.a. in Publika
tionen uber den Schutz des Staates, Koalitionsfreiheit von Arbeit
nehmern in Frankreich, uber den Rechtsschutz im Umweltrecht und uber 
Fragen des Rundfunkrechts und der f{undfunkfreiheit sowie ir1 einer An
zeh~ von Anmerkungen zu besonders wichtigen Urteilen. 

Ein beechtlicher Toil dieser Vertiffentlichungen zum franztisischen 
Recht wendel sich gerade an deutsche Leser. Einzelnc Arbeiten von 
Fremont zum franztisischen Recht entstanden in Zusammenarbeit mit 
deutschen Gelehrten oder Institutionen, insbesondere mit Kolloquien 
des Max-Planck-Instituts in lleidelberg. Ein Beispiel dafUr ist die 
grundlegendc Untersuchung Uber ''La protection juridictionnelle du par
ticulier contre le pouvoir executif en France" in dem 1969 erschiene
ne zweibtindigen rechtsvergleichenden Werk des Institute Uber Gerichts
schutz gcgen-die Exekutive. Es ist auch bemerkenswert, daO ein franzti
sischer Gelehrter aufschluOreiche Beitrtige uber franztisischcs Recht zu 
den r estschr if ten fUr Hermann Jahrre iss, Hermann Mosler, Karl Carstens 
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und zuletzt Christian Friedrich Menger geleistet und manche seiner Pu
bliketionon bekannten Hffentlich-rechtlichon Zeitschriften wie dem 
Deutschen Verwaltungsblatt und der Uffentlichen Verwaltung, aber auch 
der Zoitschrift fUr Politik anvertraut hat. Nicht nur die bosondere 
Hinwendung auf don deutschen Leser, sondern auch die Publikationsart 
hat dazu beigetruge11, daO Michel Fromont wichtige Bereiche dos franzH
sischon Rechts deutschon Juristen ntihergebracht hat. Das ist nicht zu
letzt fUr die Praxis hilfreich, da es sich durchweg um Gobiete dos 
franzHsischon Staats- und Verwaltungsrechts handelt, welche die Auf
merksamkoit der deutschen Uffentlichkcit verdienen. In don deutschen 
Rechtsraum hat Horr Fremont aber nicht nur mit dem geschriebcnen, 
sondern auch mit dem gesprochenen Wort hineingewirkt. Als Gast van Kol
loquicn zur Rechtsvergleichung war er nicht nur mit schriflichon Be
richten Uber die Rochtslage in Frankreich, sondern auch mit ausge
feilten Diskussionsbeitrtigen ein Uberzeugcnder Interpret des franzHsi
schen Rechtslebens und Rechtsdonkons, Vermittler van franzHsischer 
Rechtskultur. 

b - Umgekehrt hat Fremont einen groOen Teil seiner Arbeitskraft dafUr 
eingeselzt, daO deutschos Staats- und Verwaltungsrecht in Frankreich 
zur Kenntnis genommen wird. Das begann wohl mit der bereits erw~hnten 
preisgekrHnten Dissertation Uber die Kompetenzverteilung zwischen den 
deutschen Zivil- und Verwaltungsgerichten. Einen fUr seine wissen
schoftliche Entwicklung vielleicht ontscheidenen Schritt tat Fromont 
mit dot 1969 erschienenen Ubersetzung des damals fUhrendcn deutschen 
Verwaltungslehrbuchs, des rund 760 Seiten starken Werkes van Ernst 
Forsthoff. Die Rozension durch Jean Boulouis in der filhrenden verwal
tungsrechtlichen Zeitschrift Frankreichs nannte das Buch ein Werk her
vorragender Rcchtstechnik und ein Zeugnis van Kultur und Gedankenreich
tum. Boulouis zollte dem Ubersetzer hohe Anerkennung nicht nur far die 
werkgerc:chte Ubertragung, sondern auch fUr seine Einflihrung. itJenn 
Fremont schon damals beabsichtigt haben sollte, einen Teil seiner Le
bensarbeit dem deutschen Hffentlichen Recht zu widmen, so hUtte er 
kaum cinen bcsseren Einstieg finden kHnnen. Auf der Grundlage der Hei
delberger Studicn 1Jnd dieser hervorragendcn Ubersetzung entstanden in 
der Falge Publikationen zu verschiedenen Sachgebieten des deutschen Hf
fentlichen Rechts. Auch hier lessen sich nur einige Beispiele nennen, 
etwa die 1974 in der Festschrift fUr Marcel Woline erschienene Studie 
Uber die Verordnungcigewolt und die Kontrolle durch don Richter in der 
Bundesrepublik, Abhandlungen Uber das St6dtebaufHrderungsgesetz, die 
Kodifikation des deutscnen Verwaltungsverfahrens durch das Gesetz van 
1976 oder Uber Grundsatzfragen des deutschen VerfassungsprozeOrechts. 
Dank des bcsonderen lnteresses van Professor Fromont fUr Fragen des FH
deralismus kor111ten franzHsische Staats- und Vervrnltungsrechtler Vor
und Nachteile eines Bundesstaates in franzHsischer Sprache schon in 
einer Zeit zur Kenntnis nehmen, als der Regionalismus in Frankreich 
erst andiskutiert wurde. 

Die F6higkeit, Uber wichtige Einzclfragen des deutschen Hffentlichen 
Rechts in einer speziell auf franzHsische Leser zugeschnittcnen Weise 
sachgorecht zu refericren, aber auch selbst Stellung zu nehmen, ist 
nicht denkbar ohne ein st6ndiges Beobachten der Entwicklung in der Bun
desrepublik. Fremont hat dicse Beobachtung nicht nur in die hier bci-
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spiclhaft erwiihntcn Abhandlungen zum deutschcn Hffentlichen Recht umge
setzt, sGndern in regelmiiOige Bcrichte Uber die Gesclzgebung und Rccht
sprechung i.n der Gundcsrepubl.ik fLlr die "Revue de droit Public et de 
la Science Politique en France et a l"Etrangcr''. Diese entsagungs
volle Arbeit hat nicht nur Berichtscharaktcr fUr frenzHsischc Ju
risten; mDn findet zustimmende und kritische Gemcrkungen zu Entschei
dungcn des Bundesgesetzgebers, des Bundesvcrfassungsgerichts und des 
Bundesverwoltungsgerichts, elwa zu den Gesctzen von 1968 und den Folge
jahren Uber die l~chschulreformen und Uber die VerfassungsmHOigkeit 
dicscr Geselze. Ein vorlHufiger llBhepunkt der Arbciten zum deutschcn 
Recht isl das van llcrrn Fremont gemeinsam mit seincm StroOburger Kolle
gen Professor Rieg dreibHndig angclegte Werk ''Introduction au Droit Al
lemand''. Der erste Bend van 1977 enthHlt eincn allgemeinen Ubcrblick. 
Der 1984 arschienene zweitc Band befoGt sich mit dcm Bffentlichen 
flecht und dem Strafrecht. Seinen AbschluG soll das Werk dcmniichst mit 
dcm drittcn Band van Professor Rieg Uber dos deutsche Privatrecht fin
den. Es liegt auf der Hand, daO eine Darstellung des Rechts der Bundes
republik in drei Biinden nur Grundlagen darstellen karm. Auch - und 
vielleicht gerade - in dieser Beschriinkung ist die Darstellung 
deutschen Reci1ts fUr franzBsischsprachige Leser durch die bciden fran
zHsischer1 Wissenschaftler ein groGes Verdienst. In knepper, eber zuver
lassiger Ubersicht zcigt der van Fremont verentwortete Hffentlich
rechtlichc Tell des zweiten Bandes vom Verfassungsrecht die tragcnden 
Grundslitze von Demokratie und Rechtsstaat, die deutsche Ausgestaltung 
van Staotsorganisaton, Gcwaltentcilung und FHderalismus sowie Funktion 
und Grenzen der Grundrechte. Im Verwallungsrecht liegt dcr Schwerpunkt 
bei der Vcrwaltungsorganisation und bei grundsatzlichen AusfUhrungen 
Uber die Eingriffsverwaltung, insbesondere anhand des Polizeirechts, 
Uber die Leistungsverwaltung und Uber die erwerbswirtschaftliche Tatig
keit des Staates. Aber auch die Handlungsformen der Verwaltung und der 
Rechtsschutz sind berUcksichtigt. Die llinweise van Fromont auf Beson
derheitcn des deutschen Verwaltungsrechts im Vergleich mit dem frenzH
sischen dUrften den nichtdeulschen Lesern das VerstHndnis erheblich er
leichtern. Dos Interesse, das die deutsche Rechtswissenschaft an die
sem Werk nimmt, zeiyt sich u. a. darin, daG zwei prominente deutsche 
Kollegen kurze Beitr5ge Uber das Steuerrecht und Sozialrecht geleistet 
haben. · 

Dgs gem8insame Werk der Professoren Fromont und Rieg hat viele franzB
sische Juristen auf Wege zum deutschen Recht hingewicsen. Man darf an
nehmen, daG sich dicse Wirkung nach AbschluO des Gesamtwerkes noch ver
stiirkt. Herr Fromont hat schon bisher eine Anzahl von erfolgreichen 
Dissertationen Uber deutsches Recht angeregt. Es ist zu hoffcn, daG 
die B5nde van Rieg und Fromont sich ouch insoweit auswirken werden. Am 
Rande darf ich erwiihnen, daG unter den deutschen Dissertationen zum 
auslandischen Verwaltungsrecht dos franzBsische Verwaltungsrecht ein
deutig im Vordergrund stcht. 

c - Angesichts der hervorragenden Publikationen zum franzHsichen und 
zum deutschen Hffentlichen Recht muGte sich der Gcdonke an die Rechts
vergleichung eigentlich aufdrangen. Tatsiichlich hat das Werk van Pro
fessor Fromont hier seinen dritten Schwerpunkt. Beispielhaft herausge
stellt werden soil eine Monographie, well sie am Anfang der grBGercn 
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Arbeiten zur Rechtsvergleichung steht und in der Schriftcnreihe un
serer Fakultl:it erschienen ist, n1imlich der "Rechtsschutz gegen!iber der 
Verwaltung in Deutschlond, Frankreich und den Europaischcn Gomeinschaf
ten" von 1967. In der Folge entstanden mehrere Werke, an denen Fremont 
als Herausgeber oder Mitherausgeber, als Verfasser oder Mitverfasser 
beteili9t war, so 1978 die Oi:inde Uber "L' intervention deG pouvoirs pu
blics dans la vie economique" und unter BerUcksichtlgunr:i van 14 
Staaten - Uber "Les instruments . de la poli tique · fonciere 
des villes". Auch hier verbinden sich und GedankenfUlle mit 
systematisch-organ isator ischem Talent. 

5. Bei einer Promotion zum Doktor der Rechte ehrenhalber steht dor 
Wiascnschaftler .im Vordcrgrund und tritt der Mensch zurUck. Daa ent
spricht den WUnschcn cines so zurUckhaltenden Menschen wie des Profes
sors Fremont. Aber es muO jedenfalls gestattet sein, ein Wort des 
Dankes und der Sympathie an Sie, liebe vcrehrte Frau Fremont, zu 
richten, zumal sich dieser Dank zwanglos in den Rahmen der deutsch
franzi:isischcn Beziehungen einfugt. Sie haben den ungcwi:ihnlichen Weg 
des jungen Wissenschaftlers Fremont von der franzosischen Agr6gation 
an eine deutsche Fakultiit begleitet. Sie haben mehrere Jahre in dem da
mals noch selbsliindigen Dudweiler - fUr manche die geheime Hauptstadt 
des Rechts im Saarland gewohnt und dabei am Leben des Centre und der 
Fakult1it Anleil genommen. Die Prasenz der Familie des Professors ist 
auch fUr die Fakultiit sehr wichtig. Ihre 35-seitige Abhandlung uber 
die EinfUhrung von Gesamtschulen in der Bundesrepublik Dcutschland in 
dcr Zeitschrift Revue :f Allemagne vermittelte franzi::isischen Lcsern 
aufschluOreiche EindrUcke uber das Schulwesen im Nachbarland. Sie 
leisten nicht zuletzt einen sti:indigen Oeitrag fur dos Verstiindnis 
zwischcn unseren beiden Liindern durch die lange und erfolgreiche Tatig
kcit als Deutschlehrerin. So sind Sic an der h~)uti9cn Feier nicht nur 
als verehrter Gast und liebenswUrdige Ehefrau, sondern auch in sach
licher Hinsicht mannigfach beteiligt. 

6. Ich fasse zusammen: Die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche 
Faku!Uit der Universitiit des Saarlandes ehrt Herrn Professor Dr. 
Michel Fremont mit der WUrde des Doktor der Rechte chrenhalber 

fUr seine horvorragenden Leislungen auf den Gebieten des frnrizo
sischen und doutschen iiffentlichen Rechts so~iie der Rcchtsver
gleichung, 

- f[Jr seine unermudlichcr1 und fruchtbaren BemUhungen um bessere Kennt
nisse des franzosischen Rechts in Deut1;chland und des deutschen 
Rechts in Frankrcich, 

- fur die Fi:irderurig dcr grenzuberschrci tcnden ZuL>nmmtmarbeit zwischen 
deutschen und frnnzi::is.ischen Juristen und 

- nicht zulotzt fUr die Verdienste um den Aufbuu des Centre d' Etudes 
Juridiques Frnn;aises an unserer Fakultlt. 
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"DEP. CONSEIL CONSTITUTIONNEL UND OAS WIIHSCllAFTSflECHT" 
Prof. Dr. Michel fllOMONT 

Magnifizenz, Speklobilis, 
Herr Justizminister, 

- 20 

sehr geehrte Herren Generalkonsuln, Pr1isidenten, Dekane, 
Monsieur le Directeur general des Ermaignements supericurs, 
l~rr Vertrelcr des Kultusministers, 
vcrehrte Kallegen, 
Herr Prasident der Vereinigung der freunde der 
Universitiit des Saarlandes, 
liebe Studenten des Centre d'Etudes Juridiques fran9aises, 
melne Darnen und Herren! 

I. Die Verleihung der Ehrendaktorwurde der Universitat des Snar
landes ist fUr mich eine Ehre und cine Freude. Die Ehre schatze ich 
sehr hoch. Denn die Universitaten der Gundcsrepubl ik Deutschland, ins
besondere die Universitat des Saarlandes, genieOen einen hervorragen
den Ruf in meinem Land. Die freude, die ich empfinde, ist groO: Wegen 
des Ehrendoktortitels bin ich nunmchr mit der Universitot des Saar
landes, insbesondere mit dem Centre d' Etudes .Juridiques fra119aisos, 
noch enger verbunden. Fur diese Ehre und diese Freude danke ich 
aufri.chtig der Univorsitiit des Saarlandes, ganz besonders dem Fakul
Uilsrat dor Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen fakultat. 

Bei dieser Feier mochte ich uber ein Thema sprechen, das mich seit 
langem beschaft igt, namlich das vJir tschaftsverfassungsrecht. Insbeson
dere mrfohte ich die Rochtsprechung des Conseil constitutionnel auf 
diesem Gebiet kritisch darstellen. 

11. Ich derf zuerst die Eigenart der franzosischen Verfassungs
gel'ichtsbarkeit kurz schildern. Der Conseil constitutionnel ist die 
einzigo Ins ti tu ti on dcr V. Republik, die cine vollige Neuschi:ipfung 
darstellt. Diese Schi:ipfung entspricht einer grundlegenden Veriinderung. 
Gis 1948 beruhte dos ganze politische System auf der Souveranitat des 
Porlaments. GewiD lag die hHchste Gewalt beim Volk, aber das Volk Ubte 
nie durch seine Verlreter, die Mitglieder des Parlnments, aus. Seit 
1958 ubt das frm1zi:isische Volk seine Souver1initiit nicht mehr ous
schlieDlich Uber seine Par lamentDr ier aus, sondern gleichermaDen durch 
das Referendum und den Priisidenten der Republik. Um das neue Gleichge
wicht zwischen der Exekutive und dem Parlament zu gewiihrleisten, wurdo 
die Schaffung eimw Schiedsgerichts notwondig, und diese Aufg<:1be ubor
nahm der Conseil constitutionnel. Insbesondere hat er darauf zu 
achten, dafl das Parlament die Grenzen, die ihm die neue Verfassung auf
erlegt, rcspektiert. 

Dieser Zweck, daO der Conseil constitutionnel ein Schiedsgericht 
zwischen Verfassungsorganen .ist, erkHirt, da13 die Prufung der Ver
fassungsmiifJigkei t der Gesetze nur van bestimmten Verfassungsorgonen in 
Gang geaetzt werden kann. Burger und Richter ki:innen ihn nicht anrufen; 
dieses Recht ist den hi:ichsten Verfassungsorganen vorbehalten, niimlich 
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dem Priisidenten der Republik, dem Premierminister, dem Prasidenten der 
Nationalversammlung oder des Senats, sowie, seit 1974, Gruppen von min
destens 60 Abgeordneten oder Semitoren. 

DaO der Conseil constitutionnel als Schiedsgericht zwischen Ver
fassungsorgancr1 gcducht wurde, erklilrt nurlerdem, daO er var der Ver
kUndung des bestrittenen Gesetzes anyerufen werden muO. Der vorbeugen
de Chnrakter der PrUfung hat groOe Vorteile, nber auch einige Nach
teile. Die Vorteile liegen in der Wirksamkeit und im raschen Ver
fahren: Verfassungsrechtliche Streitigkeiten werden vor der endgLllti
gen Verabschiedung des Gesetzes entschieden. Die Entscheidungen 
greifen nicht rUckwirkend in schon Abgeschlossenes ein, was manche 
Schwierigkeit erspart. Der Nachteil ist darin zu sehen, daO sich der 
Conseil constitulionnel sehr schnell entscheiden muO und daher nicht 
irrrmer alle relev1:mten Verfussunysprobleme so prLlfen kann, wie es >in 

sich geboten ware. 

Aber seit der berOhmten Entscheidung vom 16. Juli 1971, die einc No
vella des·Vereinsgesetzes filr vorfassungswidrig erklarte, hat sich die 
Funktion des Consoil cons ti tutionnel tiefgrei fend geandort: Er hat 
nicht nur das Gleichgewicht zwischen Exekutive und Parlnment aufrecht
zuerhalten, sondern auch den Schutz der Grundrechte zu gcwahrleisten. 
Diese Aufgabe ist besonders heikel, weil die Verfflssung von 1958 
keinen Grundrechtsteil hot. Der einzige relevonte Verfassungstext ist 
eigentlich die Praambel van 1958. Sie lautet: "Das franzHsische Volk 
verkOndet feierlich seine Verbundenheit mit den Menschenrechten und 
mit den Grundsatzen der nationolen Souvertinitnt, so wie sie in der Er
klilrung van 1789 niedergelegt und in der Praombel der Verfessung von 
1946 besUltigt uncl erganzt warden sind." Die genannten Dokumente ent
halten aber eine groOe Anzahl van freiheitsgarantien mit einem manch
mal widerspruchsvallen Wortlaut: zwischen 1789 und 19£16 vergingen 
schlieOlich mehr els onderthalb Jahrhunderte. Abgesehen davon gleicht 
die Praambel von 1946 einer bunten Mischung: Einerseits bekraftigt sic 
"die durch die Gesetze der Republik anerkannten Grundsatze", anderer
seits verkilndet sie bestimmte "politinche, wirtschaftliche und soziole 
Grundsatze, die in unserer Zeit besonders notwendig sind". Diese 
beiden Telle der Praambel von 1946 sind besonders schwer auszulegen. 
Der erste, ~mil er vJesentliche Grundsatze einfacher Gesetle in den 
Rang verfassungsmaOiger Normen crhebt, wie z.8. die Koalitionsfrei
heit, die von einem Gesetz der III. Republik geregelt und geschutzt 
wird. Der zweite ist auch schwer auszulegen, weil die Verwirklichung 
der sozialen Grundrechte manchmal problematisch ist. 

Trotz dieser Schwierigkeiten hat sich der Conseil constitutionnel 
nicht gescheut, der Pr1:iambel der Verfassung •·on 1958 selbst Ver
fassungsrang einzur1:iumen. Dabei wird er an Wertungen nicht vorbei
kommen. Schon molt ein Teil der franzosiachen Lehre das Schreckensbild 
einer "tferrschaft der Richter", eines Richterstaaten an die Wand. 
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(II. Die Auslegung dieser PrHambel bereitet besonders groOe Schwierig
~eiten auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts. 

IV. Die Eigentumsgarantie ist hauptsHchlich in der ErklHrung der 
'·!<:nsr.herirechtc von 1789 enthal ten. Art. 2 erklHrt: "Es ist das Ziel 
1ede~ pol1Lischen Gemeinwesens, die natUrlichen und unverlierbaren 
Mensr.henrc:chle zu wahren. Diese Rechte sind die Freiheit, das Eigen
turn, die Si cherheit und das Recht uuf rJidcrstand gcgen lJntordrUckumJ". 
Art. 17 lautet: "Da das Eigentum e.in geheiligtes und unverletzliches 
Recht ist, kann niemand seiner beraubt werden, es sci denn, daO die gc
~etzlich festgestellte Hffentliche Notwendigkeit dies klar erfordere, 
;1r1d r1ur ur1Ler der Bedingung einer gerechten unrl vorab festgesetzten 
Entst:hHdirJung." Aber die PrHambel von 1946 sagt im Absatz 9: "Jedes 
Verm6gen ur~ jedes Unternehmen, dessen Betrieb den Charakter einer 
~ffentlichen Leistungsaufgabe (service public national) oder cines fak
lischen Monopols hat oder erhHlt, muO Eigentum der Allgemeinheit 
~crden." Und die Verfassung von 1958, die die franzHsische Republik 
nls eine soziale bezeichnet (Art. 2), stellt fest, daO "das Gesetz clie 
Normen fesls~tzt, die clie Verstaatlichung von Unternehmen uncl die Uber
tragung cles Eigentums aus elem privaten in den Hffentlichen Bereich be
treffen" (Art. 34). Wie kann man solche widcrsprUchlichen Texte mitein
ander vereinbaren? 

Auf diese Frege wurde zuerst enlHOlich der Verstaatlichung von 1982, 
das heiOt eines Eigentumsentzugs, geantwortet. In seiner Entscheirlung 
vom 16. Januar 1982 betonte der Conseil constitutionnel, daO die 
Me11schenrechtscrk1Hrung von 1789 in den J<ihren 191~6 und 1958 zwcimal 
durch Volkaentscheid neu bestUtigt wordcn ist und daO die PrHambel von 
1946 die in diesem Text entt1altenen GrundsHtze nur bestHtigt und er
gtinzt hat. Deshalb habe das Recht auf Eigentum nach wie vor einen gc
nauso grundlegonden Charakter wie die anderen flcchte, die durch Art. 2 
der ErklHrung von 1789 verkUndet wurden, ntimlich die Rechle auf Frei
heiL, auf Sicherheit und euf Widerstend gegen IJnterdrilckung. Samit 
wurde clie Anwendbarkeit des Art. 17 der ErklHrung von 1789 auf die Ver
staatlich•mgen gerecht f ert igt. Das heiOt, daO eine Verstaatlichung nur 
verfassungsmHOig ist, wcnn der Eigentumsentzug notwendig und voll ent
srhHrligt ~orden ist. Was dle Beurtcilung der Hffentlichen Notwendig
keit hetrifft, rHurnt der Conseil constitutionnel dem Gesetzgeber zwar 
einen weitgehenden Spielraum ein, legt ober doch zwei Grenzen fest: 
Einerseits darf der Gesetzgeber keinen offenkundigen Irrtum begehen, 
~ndcrerseits darf er die Privatinitiot.ive nicht vHllig zcrstHren. Aus 
cJieser Entscheidung geht ganz deutlich hcrvor, daO die Grundlagen der 
Marktwirtschaft von der Verfassung selbst garanticrt werden. In dem 
vorlicgenden Fall stellle der Conseil constitutionnel fest, duO das 
Prinzip der vom Gesetzgeber vorgesehencn Verstaatlichung nicht ver
fassungswidrig war urid daO die Wahl der w verstfrntl ichenden Gesell
schaften nicht im Widerspruch zum Gleichheitsgrundsatz stund (mit Aus
r1ahmc der genossenscha ft lichen Benken). Trot zdem erkl[irte der Conse i l 
canst i tutionnel das erste Versbatlichung';gcsetz fUr verfassu11gs
widrig, weil die vorgesehene Entschtidigung urigenilgend war und ungleich
mtiOig festgesetzt warden sei. Dann muOte der Gesetzgeber ein neues Ge-
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setz verabschieden, um die Entschadigung verfassungskonform lu ge
stalten, und dieses Gesetz wurde vom Conseil constitutionnel f'Ur ver
fassungsmaOig erklart. 

Dor Conseil constitutionnol hat die Verstaatlichung als Enteignung be
trachtet. (Er hat <Jber spater die Libornahrne von Mehrheil:;bo\.cil.iCJUfllJen 
arn Kapital von privaten Gesellschaften nicht els Enteignung be
trachtet, weil sie auf einem Vertrag und nicht auf einern Hoheitsakt be
ruhe /Entscheidung vorn 17. Januar 1984/.) Er hat aber nicht den Wider
ruf eiiler Vernaltungsgenehmigunq, z .El:"" ein Verkehrslinionunternehmen 
zu betreiben, als Enteignung angesehen. Var allem aber hat er nie die 
Beschrankung des Eigentumsrechts als Enteignung bzw. enteignendon Ein
griff bezeichnet. Samit ist der fronzHsische Rechtsbegriff anger els 
der deutsche. (Dieser Unterschied hangt mit der unterschiedlichen 
Reichweite der Verfassungsm50igkeitskontrolle in den beidon Landern zu
sarnmon: In Frankrcich ist sie auf die vorbeugende Normenkontrolle be
schrankt, in der Bundesropublik dagegen erstreckt sie sich auch auf 
die Kontrolle der Gesetzcsanwendung.) 

Die franzHsischen Verfassungstexte erkennen das Prinzip der Sozial
bindung des Eigentums nicht an, sondern nur das Prinzip der sozialen 
Republik. Bedauerlicherweise hat der Conseil constitutionnel diesen 
Grundsatz nie in Betracht gezogcn. Trotzdem hat er dem Gesetzgeber 
einc weitgehende Ermessensbefugnis bei der Auferlcgung van Schranken 
auf des Eigentum zugestanden. Er hat sich einfach darauf gestUtzt, daO 
Art. 34 der Verfossung dem Gesetzgeber die Zustandigkeit zutcilt, "die 
Grundsatze des Sachen- und Schuldrechts festzusetzen". 

Die Grenzen dieser Ermessensbefugnis des Gesetzgebers sind verschicdcn 
- jc nachdem, ob das betroffene Eigentum Grundeigentum oder Eigentum 
am Unternehmen ist. 

Bei einem Gesetz, das Grundeigentum betrifft, prUft der Conseil consti
tutionnel, ob die Beschrankungcn so graviercnd sind, daO der Eigentums
eingriff den Sinn und die Tagweite dos Eigentumsrechts ontstellt. 
Einor solchen PrUfung hat er schon zwei Gesetze unterzogen, namlich 
das Gesetz Uber Agrarstrukturen (Entscheidung vom 26. Juli 1984) und 
das Gesetz Uber Raumorunung (Entscheidung vom 17. Juli 1985). Die zwei 
Gesetze wurden fUr verfassungswidrig erklart. In der zweiten Entschei
dung wurde hervorgehoben, daO die AusUbung des Eigentumsrechts nicl1t 
dem Ermessen einer Hffentlichen Genehmigungsbehorde unterviorfen wcrden 
darf. 

Werm das geprUfte Gesetz Eigentum an Unternehmen beschrankt, ist uie 
Rechtssprechung des Conseil constitutionnel etwas komplizierter. 
Erstens prUft der Conseil constitutionnel, ob dle vom Gesetzgcber 
auferlegten Schrankcn keinen enteignenden Charakter haben: Zurn Bei
spiel hat der Conscil constitutionnel bei dem Gesetz Uber die Mitbe
stimmung in den Hffcntlichen Unternehmen erklart, daO das Stimmrecht 
der privaten Aktionare uer gemeinwirtschaftlichen Gesellschaften zwar 
durch das Gesetz etwas begrenzt wurde, daO sie dadurch aber n1cht ent
eignet wurden (Entsr.heidung vom 20. Juli 1983). Zweitens prUft der Con
seil constitutionnel, ob die Eigentumsbeschrankung durch ein offent-
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1 iches Interesse gerechtfertigt ist: Zorn Elei.spiel hat der Cor1seil con
stitutionnel festgestell t, daG die Eleschrankungen der Eigentumsrechte 
der Presseunternehmer zum Zweck der Wnhrung des Pluralismus der Presse 
gerechtfertigt sind (Entscheidung vom 11. Oktober 1984). Drittens 
- und var allem - hat der Conseil constitutionnel dem Grundsatz der 
Unternehmerfreiheit (liberte d' cmtreprcmdre) aus dem Art. 4 der Er
klarung von 1789 (allgemeine Freiheit) entwickelt. Der Gesetzgeber 
durfte diese Freiheit jodoch beschranken, weil sie "nicht allgremein 
ur1d nbsolut" se.i.. So wurde z.EJ. onl5Glich der PrUfung der Verfassungs
mHGigkeit des Mediengesetzes van 1982 festgestellt, daG die Madien
finanzierur.lg durch Werbung ohne weiteres beschrankt werden kann. 

Diese Rechtsprechung des Conseil constitutionnel ist recht jung: Sie 
ist nur drei Jahre alt, und viele Frngcn sind noch offen. Wahrschein
lich verlangt des franzBsische Verfossungsrecht di.e Geechtung zweier 
Rcgeln bei der Eigentumsbeschri:inkung: Einersei.ts muG die Boschrankung 
der vJohrung eines Bffentlichen Interesses dienen, insbesondere dcm 
Schutz einer Grundfreiheit oder der Erreichung eines verfessungs
maOigen Ziels; der vJert dieses i:iffentlichen Interesses soll 11011 maOgeb
licher Bcdcutung fUr die Geataltungsfreiheit des Gesetzgebers soin, 
was zu einer gewissen Stufung des Schutzcs fUhrt. Andererseits muG das 
Recht auf Eigentum in seinem Kern unangetastest bleiben, insbesondere 
d~rf seine AusUbung nicht dem unbegrer1zten Ermessen der Vcrwellungsbe
hi:irden Uberlassen werden. 

Eine weitere Schranke dcr Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers ist das 
Prinzip der Gleichheit: grundsatzlich sollen gleichartige Untcrnehmen 
denselben Regeln unterworfen were.Jen. AnlaOlich der PrUfung dos Krcdit
wesensgesetzes von 1984 hat der Consoil constitutionnel die Tragweitc 
diescs Grundsatzes gonauer festgelegt. Gegen das Gesetz wurde zuerst 
gcltcnd gemocht, deG die Banken im engeren Sinne einersoils, die Post, 
die [bnque de rr~.mce und die C8isse des depots et consignations 
andererseits derselben Regelung und derselbcn Kontrolle unlerworfen 
werden mUGten. Der Conseil constitutionnel hat aber diese Elehauptung 
zurUckgewiesen: Die drei genannten Bffenllichen Institute hi:itten cine 
besondere Aufg8bc und seien mit dem Staat eng verbunden; deshalb sei 
die Ungleichbehandlung gar nicht willkurlich. Noch cine weitere Elestim
mung des Gesetzes wurde angefochten: Nech dieser Bestimmung durfen die 
Rechtsverordnungen, die vom Comite de la r6glementation banceire er
lar;sen wcrden, u11terschiedlich nach der rechtliche rorm, der Zahl der 
Zweigstellen w1d den Eigenschaften der bctrorfenen Elanken gefoGt wer
den; ouch Ausnahmen durfen vorUbergehcnd und unter ganz besonderen Um
stUnden zugunsten einzelner Benken zugclassen werden. Der Consoli con
stitutionnel hat doch die Verfessungsm50igkeit dieser Gesetzesbestim
mungen angenommen: Der Gesetzgeber kBnne die Mennigfaltigkeit des Kre
ditwesens wahren, um die Bedurfnisse am bestcn zu bcfriedigen; die gc
setzlich vorgesehenen lJnterschcidungsmerkmalc stunden mit dcm Zweck 
dcr Regelung des Kreditwesens im Einklang und die Ausnehmen seien nur 
in begrenztem Umfang vorgesehen. Dos heiOt: Der Conseil constitution
nel hat hauptstichlich die Angemessenheit der Unterscheidungsmerkmale 
gepri:ift. 
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Wenn man die Rechtsprechung des Conseil constitutionnel und die des 
Bundesverfassungsgerichts vorgleichend betrachlet, fiillt es auf, daB 
die boiden verschieden, aber doch iihnlich sind. Die beiden sind ver
sehioden, insoweit der Conseil constitutionnel nur die umnittelbar vor 
der Verl<Undung stehenden Gesetze zu hat und das Bundesverfas-
sungsgericht die Gesetze und sugar die l\nwendung von ver-
fassungsmHOigen Gesetzen kann. Wagon dieses grunds6tzlichen 
Unterschieds ist die Dogmatik notwendigerweise ctwas ein-
facher und grober als die deutsche. Die italienische Lohre hat clnfi.ir 
die Begriffe der Mikro- und dcr Makro-VorfassungsmiiOigkeit entwickelt. 
Die beiden Rechtsprecl1ungen sincl obenfolls verschieden, inso:rmit die 
Verfassungstexte der beiden Lander ganz nnders gestaltet s.ind: Die 
franzosische Verfassung boruft sich nuf ehrvJurdige Texte, die das 
Eigentum als unverletzliches Recht bezeichnen; dns deutsche Grundge
setz ist ein moderner und geschlossener Text, der die Sozialpflichtig
keit des Eigentums anerkennt. 

Die beiden Verfassungsrechtsprechungen sind aber gleichzeitig ahnlich. 
Die Verfassungsgerichte der beiden Lander haben die Offenheit der Ver
fassungstexte festgestellt. Das bedeutet aber nicht, daO die Verf<Js
sung der Wirtschaftspolitik keine Schranken setzt. Der Gesetzgeber ver
fUgt zwar Ober einen weiten Ermessensspfolraum bei der Bestimmung des 
Inhaltes des Eigentumsrechts; er muO nber die Grundrechte, insbeson
dere in ihren freiheitlichen BezUgen beachten. Die Grenzen des Er
messens des Gesetzgebers sind letzten Endes doch von den Verfassungs
richtern der beiden Lander recht welt gezogen. In einer freiheitlichen 
Demokratie ist ein solches Ergebnis van der Natur der Sache geboten: 
Der Gesetzgeber hat Gesetze zu verkunden, der VerfLlssungsrichter hat 
Urteile zu fallen. 

So beweist die Rechtsvergleichung, daO sich unsere beiden Lander, 
Deutschland und Frankreich, auf dem Gebiet des offontlichen Rechts so 
wie uberhaupt auf dem Gebiet der politischen Kultur immer naher kommen. 

Ich danke Ihnen. 
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BEGRUSSUNG 
Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenscheftlichen Fakultat 
Prof. Dr. Werner NEUBAUER 

Sehr geehrter Herr Generalkonsul, 
Herr Prasident, 
Herr Vizcprasident, 
Herr Professor Dr. Rolshoven, 
meine Darnen und Herren ! 

Un3ere Fakultat gedenkt in diesen Tagen der GrUndung des Centre d'Etu
des Juridiques Frani;aises var 30 Jahren. Unsere heulige Feier und ihr 
AnlaO, die Einweihung dieses Hcirsaals als ''Hcirsaal Pierre Voirin" soil 
diesem Gedenken einen bleibenden Ausdruck geben und damit zugleich dem 
Centre Referenz erwcisen. 
Erlauben Sie mir bitte, einige Personen und Gruppen, die mit der Ar
bcit des Centre besonders eng verbunden sind, willkommen zu heiOen. 

Icll begrUOe besonders llerzlich Herrn Prof. Dr. Bernard Gross, den 
Ehrendekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultat Nancy, der es Uber
nommen hat, einen Festvortrag Uber den Menschen Pierre Voirin zu 
halten. 

!ell begrUOe die franzHsischen Lehrbeauftragten des Centre, ohnc dcren 
Mitwirkung das Lehrangebot im heutigen Umfong nicht stattfinden 
kcinnte. 

Ich begrUOe schlieOlich die Studenten des Centre. Ich begrUOe diejeni
gen franzHsischen Sludenten, die aus unserer Nachbarschaft jenseits 
der Grenze stammen und die gUnstige Gelegenhcit nutzen, hier ein 
Rechtsstudium zu beginnen. Ich begrUOe besw1ders aber diejenigen, die 
aus den entfernteren Teilen Frnnkreichs zu uns gckommen sind und nuf 
diese Weise unser Land besonders grUndlich kennenlernen. Nicht zuletzt 
aber begrUOe ich Jene Studenten, die ein Doppelstudium des Rechts bc
treiben: Deutsches Recht und Franzcisisches Recht am Centre. Gerade sie 
gewinnen der in der Bundesrepublik einmaligen Einrichtung des Centre 
ihren wohl besten Sinn ab. 

Den Kollegen Autexier und Witz danke ich dafUr, daO sie uns heute Uber 
das Centre und seinen GrUnder berichten. 

Vor wenigen Tagcn, am 15. November, haben wir gelegentlich der Ehren
prnmotion van Professor frornont gleichsam des Beginns der neueren Ge
schichte des Centre gedacht. Heute gchen wir weiter in die Vergangen
heit zurUck. Wir gedenken der Anf§nge, der GrUndung, indem wir des 
GrUnders gedenken. Herr Kollege Witz wird des Werk van Pierre Voirin 
fUr uns dnrstellen. Drei Jahrzehnte kHrmen eine kurze oder eine lange 
Zeit sein. Die drei Jahrzehnte seit 1955 sind var allem fUr das Saar
land deshalb eine lange und ereignisreiche Zeit gewescn, weil sich 
seine Stellung erst zwischen Frankreich und der Bundesrepublik, dann 
in cler Bundesrcpublik zu Frankreich auf eine bernerkenswerte Weise ent
wickelt hat. Und diese Entwicklung spiegelt sich tatsachlich auch in 
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der Geschichte und den Aufgaben des Centre. Diese Geschichte war von 
Entwieklungsschuben gekennzeichnet, auch von Perioden gri:iOerer oder ge
ringerer Aktivitat. Die ursprungliche Aufgabe, ein Ort der juristi
schen Grundausbildung im franzosischen Recht zu sein, ist zwar bis 
hcute erhalten geblieben, aber onderes ist hinzugekommcn: Das Centre 
ist cin Ort des Rechtsvergleiches und der Vermittlung 
Rechtskenntisse zwischcn Frankreich und Deutschland gevmrden. Es 
das Verdienst fruherer Direktoren und das Vcrdicnst der heutigen Direk
toren, daO das Centre auch ein Ort reger Forschung geworden ist. Lind 
da keine Entwicklung stillsteht, auch nicht die des Centre, konnen wir 
der Zukunft mit lnteresse entgegensehen. Eine fortschreitende Integra
tion zwischen der Lehr- und Forschungstfitigkeit des Centre und der des 
Ubrigen Fachbereichs Rechtswissenschaft schiene mir eine reizvolle Ent
wicklunglinie zu oein. l~rr Kollegc Autexier wird uns in scinem Vor
trag Uber 30 Jahre Centre eine Anschauung davon vermittcln, wie das 
Centre sich selbst versteht. 

Das Centre hat in besonderer Weise die Funktion, an einem gcistigen 
Briickenschlag zwischen Frankreich und Deutschland mitzuwirken. In 
diesem Zusammenhang soll te man nicht vcrschv1eigen, dall wir, die 
Freunde des Centre, AnlaO haben, dem Saarland und seinen zusti:indigcn 
poli tischen Insti:mzen ein donkb>1res Gefiihl entgegenzubr ingen. Das Saar
land triigt das Centre finanziell - und zviar ungeteilt - und hat damit 
rrankreich schon viele ouf der Grundstufe gut ausgebildete Studenten 
zum Geschenk gcmacht. 

Ich wlinsche dem Centre weiterhin eine fruchtbare Entwicklung, eine ge
lungenc Miochung aus Kontinuitiit und Innovation. Fiir die Innovation 
stehen die beiden Direktoren, Herr Kollege Autcxier und Herr Kollege 
1..Jitz. Da8 die Fakultiit dem Centre auch Kontinuitat <mgedeihon lassen 
will, drUckt sich sinnfi:illig auch darin aus, da(J dieser Hi:irsaal, in 
dem das Centre seine Lehrveranstaltungen durchfuhrt, den Namen des 
GrUnders, Pierre Voirin, sol I. Dieser Name stcht van nun an im 
buchstablichen Sinne des unubersehbar iiber allem, was in diesem 
Saale geschieht. Mit dcr heutigen Festveranstaltung ist der l!i:irsaal 
Pierre Voirin, la salle Voirin, eingeweiht. 
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.30 JAHRE CENTRE D' ETUDES JURIDIUUES FRANCAISES 
Prof. Dr. Christian AUTEXIER 

Spectabil is, 
Herr Generalkansul, 
Verehrte Kallegen, 
Liebe Fre,1nde und Studenten des Centre, 
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"Die Gri.indung des Centre d'Etudes Juridiques Franr;aises erfolgte 
durch BeschluO des Verwaltungsrates der Universitat vom 14. mirz 1955; 
OS .. urden je ei.n Lehrstuhl fUr franz1isisches Privat- und offentliches 
Recht einger ichtet. Das erste Studienjahr begann am 1. Naverr.ber 1955; 
durch Dekret vom 111. November 1955 stellte die franzosische Regierung 
die Anerkmmung der am Centre abgelegten Prlifungen fest. Grundungsdi
r·ektor des lnstituts 1•mr Dekan Pierre Vairin, die Lehrveranstaltungen 
wurdcn van Professarcm aus Frankreich gehalten. 11 

Ich habe mich oft gefragt, was sich hinter diesen Zeilen verbirgt, 
deren Prazision dem Stil eines Stnndesbeamten alle Ehre machen wUrde: 
>las waren wohl die Ziele, was die BewoggrUnde derer, die zusammen mit 
Pierre Vo ir in dieses Centre gegrUndet haben? ~Jie hat sich die doch 
noch ~··~hr 1erbrechliche Schopfung des Jahres 1955 zu unserem heutigen 
lnslitut entwickeln ki:innen ? In welchem MaBe entspricht das Centre 
heute den Erwartungen seiner GrUnder ? In welchem MaOe hat seine Ent
wicklung eigenstandige Wege eingeschlagen ? 

Um die Geschichte des Centre nachzuzeichnen, muOte man eigentlich i.iber 
die Qualitiiten sines Histodkers vcrfligen, und Uber mehr Zeit, als ein 
Direktor des Centre sie hat, um den ~11eniue11 uml noch dazu •1eit zor
streuten At·chiven Leben einzuhauchen. Gleichwohl, ir.eine ich, sollte 
wir diesen dreHligsten "Geburtstag" des Centre nutzen filr den Versuch 
e.iner Bilanz; wer weiO, wann sich noch einmal so viele Hauptfiguren 
dieser Geschichtc hier treffen wie in diesen Tagen, um uns die Bedeu
tung der trockenen Fakten verstehen zu helfen, von denen die Archive 
berichten. Deshalb will ich, ungeachtet meiner wahrhaft bescheidenen 
Qualifikation als Historiker, die Geschichte des Centre seit jenem 
Jahr 1955 nach.wzeichnen versuchen. 

Zuniichst ein panr Oaten alG Wegemarken: 

l. Die Zeit zwischen 1955 und 1962 1 das ist die Zeit der Pioniere. 
Das Centre steht unter der Leitung von Professor Pierre Vairin, 
des Dek<.ns der Jur istischen Fakultat Nancy. Es arbeitet mit einer 
kleinen Mannschaft von Prafessoren und Assistenten, die re!JelmiiOig 
von Nancy herUberkommen. Genauer gesagt: sie werden heruberqe
bracht, Sommer wie Winter, van Herrn Weber und Herrn Arend, den 
Chauffeuren der Universitat. NatUrlich konnte auch dieses noch so 
kleine Centre in der Kaserne, dem alt.esten Gebaudekomplex d<;r Uni
vern.i tiit, nicht funktionieren ohne wenigstens ein Minimum an Ver
waltungsnufwrmd. Kurz, es war unverzichtbar, daO sich neben dem 
GrUndungsdirektor auch in SuarbrUcken, Bm Ort des Geiichehens, 
einige Leute dafUr einsetzten, daO "der Laden lief". 
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Die altesten Akten zeigen, daO cs oft genug die Dekane unsernr Fa
kulttit selbst waren, die sich dieser Aufgabe unterzogen. Dies 

die Bedeutung, die sie diesem Institut beimaOen; und dies ob
es noch so winzig war, daO man es am Anfang nicht schaffte, 

des Programm beider Studienjahre gleichzeitig anzubieten. 

Im Oktober und November 1955 bcantworten z. !l. der Dekan Bruns und 
der Prodekan Giersch die Anfragen franzi:isischer und Schweizer Stu
denten, die sich fUr das neue Studienzentrum interessieren, oder 
fUhren die Korrespondenz mit dem Rektor der Katholischen Universi
tat Mailand. Die Unterschrift unseres Kollegen Kielwein findet 
sich auf Briefen, die mit dem Kanzler der Rechts- und ~Jirtschafts
wissenschaftlichen Fa.kult1it in Lille gewechselt wurden. 

Mit der Zeit aber wachst die Zahl der verschiedenen Unterschrif
ten, was einerseits eine wachsende Spezialisierung der Aufgaben 
zum Ausdruck bringt, oft genug aber auch besonders freundschaft
liches Engagement fUr das junge Centre verrat: 
Zunachst das des Professors 13ernaFd Aubin, bald auch das des Pri
vatdozenten Leontin Constantinesco. Den letzteren schlagt Bernard 
Aubin am 30. November 1959 als Generalsekretar des Centre vor, da 
"Herr Dr. Constantinesco der ·einzige in Saarbri.icken wohnhafte Do
zent des Centre" ist. Professor Constantinesco hat dieses Amt bis 
1963 versehen. 

2. Von 1963 bis 1966 wird der Lehrstuhl fUr franziisisches i:iffent
lichcs Recht dem jungen Professor Michel Fremont anvertraut, der 
eben erst den "concours d'agregation" zur Erlangung einer rechts
wissenschaftlichen Professur erfolgreich abgeschlossen hat. Seine 
bisherigen Arbeiten Uber das deutsche Recht, vornehmlich wahrend 
seines Aufenhaltes am Max-Planck-Institut in Heidelberg pradesti
nieren ihn offenkundig fUr diese Aufgabe in Saarbrlicken. Nachdem 
Michel Fromont als erster franzosischer Professor einen der beiden 
von Anbeginn vorgesehenen SaarbrUcker LehrstUhle am Centre einge
nommen hat, erreicht er beim franzi:isischen Erziehungsminister, daO 
auch der zweite, der Lehrstuhl fLlr franziisisches Privatrecht, be
setzt wird; sein lnhaber wird ab februar 1966 Professor Andre 
Sigalas, der aber schon im Sommer 1968 zur Universital Nizza zu
rLlckkehrt. Michel Fremont wechselt im Studienjahr 1966/67 zur Uni
vcrsitat Dijon. 

3. Von 1966 bis 1980 wird der Lehrstuhl fUr franziisisches offent
liches Recht zunachst von Professor Gerard Timsi t - tmute Vizepra
sident der Universitdt Paris I - und ab 1969 von Professor Charles 
Zorqbibe - heute Dekan der Rechtsfakultat in Sceaux - bekleidet. 
Der-lehrstuhl fUr Privatrecht bleibt ab 1968 vakant. 
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4. Im :lktober 1980 Gbernimrnt Professor Andre Legrand, der ehemalige 
Dek:in der Juristischen f"akultat in Lille, den Lehrstuhl fGr franzo
sio~hes offentliches Recht. 

Er :er liiflt das Centre zwar schon im folgenden Jahr wieder, um Rek
toi der Akademie, das heiOt, Vertreter des Ministers fUr Schul
un0 Hochschulwesen in Limoges, spater in Rennes rnr dio gesamte 
Brbtegne, zu werden. Gleichwohl markiert pein Einzug in Saar
br"l(;ken, mit seiner f"rau und seinen beidon Kindern, einen neuen 
Wer.-Jepunkt in der Geschichte des Centre, denn gleich bei seiner 
Ambubernahme eniirkt er zum Studienjahr 1980/81 die Abordnung 
um;eres f"reundes Claude Witz, mit dem nun auch der zweite, seit 
l %8 vernaiste Lehrstuhl wieder e inen Inhaber hat. 

1955, 1963, 1966, 1980: Alles Jahreszahlen, die mit gewissen Verande
rungen im Centre verbunden sind. Ein Beweis, daO jeder Direktor dem In
stitut •,einen Stempel aufgedruckt hat ? Oder ein Zeugnis fOr ein je
weils verandertes politisches Umfeld ? Die Fr age drangt sich auf. Wie 
sollte man etwa umhinkommen, die groOartige Leistung eines Michel 
Fromont in Beziehung zu setzen zu der Tatsache, daO seine Ernennung 
gerade ~uf die historische Reise des Generals de Gaulle in die Oundes 
republik fol gt, daO sie auf wenige l~oche genau zusammenfallt mit der 
Unterzeichnung des deutsch-franzosischen Vertrages vom 22. Januar 1963 ? 

Gerade dieser Wendepunkt hat in der Geschichte des Centre unbestreit
bar Spuren hinterlassen. Das ursprungliche Konzept, das Pierre Voirin 
und seinen saarlandischen Mitstreitern vorschwebte, namlich die Ein
richtur1g der ersten beiden Studienjahre fGr franzosische Juristen in 
SaarbrGcker., isl niemals aufgegeben warden und bildet noch heute den 
Eckpfeiler im AufgabengefGge des Centre. Doch ab 1963 spiitestens, aber 
im Gr-ur1de schon ab 1957/58, zeichnet sich, von Jahr zu Jahr deut
licher, ein zweites Ziel ab: Die Existenz des Centre zu nutzen, um aus 
der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat von Saarbrucken 
cin Oir1deylied z~1ischen den Rochtskulturen der beiden Lander im Herzen 
Europaf; zu machen. 

Verwei Jen wir ein paar Augenblicke beim ursprunglichen ;\uftrag des 
Centre und seiner Verwirklichung, bevor wir untersuchen, wie das 
Centre von 1963 an seiner zweiten Mission gerecht warden ist: der 
Missior1 als Bindeglied oder, um den modernen Jargon der Inforrnatik 
anzuwemlen, als Schnittstelle - zwischen zwei Rechtskulturen. 

Der Autlrag des Centre ist festgehalten im "Mitteilungsblatt der Uni-
versitat des Sanrlandes Communications Officielles" vom 12. April 
1955: "Die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakulat gibt fol
gende Nrwerungen bekannt: In der juristischen Abteilung: eines Centre 
d'Etudes Juridiques f"ran9aises. Dieses Zentrum wird in den beiden 
~ Jnhren auf die Lizenz des franzosischen Rcchtes vorbereiten und 
ist beuonders fUr Studenten bestimmt". 
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Die erste Zwecksetzung - wohlgernerkt diejenige des Fruhjahrs 1955 -
ist also klar: es geht urn ein Unterrichtsangebot, das die Studenten 
des Centre in die Lage versetzen sol!, nach z11mi Studienj ahren in Saar
brucken ihr Studiurn im dritten Jahr an einer franziisischen Fakultat 
fortsetzen zu kiinnen. Das System des franziisischen Jurastudiums ist 
mehrfach verlindert worden, namentlich in den Jahren 1962, 1969 und 
1973, aber das Centre hat die jeweils vorgeschriebenen Unterrichtsange
bote diener belden ersten Studienjahre immer sichergestellt; sie 
fLlhren seit 1973 zu einern ersten berufsqualifiziercnden Abschlu(J, dern 
Diplome d'Etudes Universitaires Generales - mention Droit, abge-
ktirzt DEUG. 

FUr Pierre Voirin verstand es sich von selbst, dal3 diese Zielsetzung 
von einer hohen Qualitlitsanforderung begleitet sein rnuOte: Der Saar
brucker Ausbildungsabschnitt sollte ein umfassendes Bild der franzo
sischen Rechtstradition liefern, und dieses Bemuhen zeigt sich in der 
Auswahl der Lehrbeauftragten jener Periode: 
Monique Chemillier-Gendreau, Alexandre Chabert, Jean Coudert, 
Jean Guyenot, Paul Jacquet, Denis. Levy, Gustave Peiser, Paul Gaudernet, 
Rene Gendarme, Guy lleraud, Jacques Houssieaux, Georges Langrod, 
Fran~ais Luchaire, Henri Mercillon, ••••• Die Liste ist sicher un
vollstandig, bezeugt aber die unbestreitbare Eignung des Centre, Per
si:inlichkeiten anzuziehen, die spi:iter in den Rechts- und Wirtschaftswis
senschaften einen markanten Rang einnehmen sallten. Es ist ebensowenig 
Zufall, daO wir unter den Studenten jener Anfangsepache die Namen 
dreier zukiinftiger Ordinarien finden: die von Professor Ulrich Hubner 
(jetzt Koln), Vlad Constantinesco {Stral3burg) und Jean-Claude Fortier 
(Reims und Martinique). 

Fur Pierre Voirins saarlandische Partner hat das Referendum vom 23. Ok
tober befreiende Wirkung. Nachdem das politische Vorspiel zur Einglie
derung der Saar in die Bundesrepublik abgeschlossen ist, wird es fur 
das Saarland und seine Universitiit moglich, die besondere Lage des Lan
des im deutschen Staatsverband zu betonen und eine Kulturpolitik zu 
entwickeln, die mit einem gewissen Vorrang nach Frankreich hin orien
tiert ist. Dieser Auftrag, dern sich die Regierung Egon Reinert ver
schreibt, fUhrt hin zu dem franzosisch-saarli:indischen Kulturprotokoll 
vorn Oktober 1956. Es Fallt nicht leicht, sich aus einer Distanz von 30 
Jahren vor Augen zu fGhren, welche GefUhle diese Menschen bewegten; 
Menschen, die - bei allem Stolz Ober die erreichte Ruckkehr der Saar 
ins deutsche Vaterland - doch auch wieder die Freiheit erlangt hatten, 
ihr Herz in Richtung Frankreich sprechen zu !assen. Ich werde nie die 
Ruhrung vergessen, mit der einer der saarlandischen Unterhandler am 
Quai d'Orsay mir van der Freude erzahlte, die er empfand, als endlich 
greifbare Ergebnisse uber die kulturelle Prasenz Frankreichs an der 
Saar erzielt waren. Es waren dies vor allern die Grundung des Institut 
d'Etudes Fran~aises und des Deutsch-Franziisischen Gymnasiums, - der 
Marechal-Ney-Schule aber auch die Einfuhrung des Franzosischen als 
erster lebender Fremdsprache im saarlandischen Schulunterricht. 
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Unsere Universitat hat Mannern wie Egon Reinert oder dem Ministerial
dirigcnten Alfons Arnold viel zu verdanken. 

Das Centre hat in das Kulturprotokoll von 1956 keinen Eingang gefun
den. Vielleicht dcshalb, weil die Universitat des Saarlandes es be
reits so sehr als Teil ihrer selbst ansah, daO jedes weitere Wort Uber 
seine Einrichtung UberflUssig erschien. Aber eine der Konsequenzen aus 
dieser Situation ist, daO seither die Universitat die geoamte Finanz
last fLir das Centre zu tragen hat, wi:ihrend Frankreich sich damit be
gnUgt, den AbschlUssen des Centre seine staatliche Anerkennung zu er
teilen. Diese "Arbeitsteilung" hat mich immer ein wenig boschiimt - wie 
Ubrigens alle meine Vorgiinger - auch wenn ich die sehr positiven 
Aspekte nicht Ubersehen will: Wie streng das franzosische Universitiits
system auch irnmer sei, diese besondere Lage erlaubt dem Centre, bei 
der Ausnutzung der Moglichkeiten, die die franzosische Hochschulgesetz
gebung uns laOt, bis in die auOersten Grenzbereiche vorzudringen. Na
tUrlich verletzen wir nicht die zwingenden Grundsi:itze dieser Gesetz
gebung; das ist ja auch das rnindeste, was man van einem Juristen ver
langen muO ! 

Von 1955 bis 1985 haben Veranderungen in der franzosischen Gesetz
gebung nur zweimal ernsthafte Probleme fLir das Centre aufgeworfen. 
Beim ersten Mal ging es um das Studium der Wirtschaftfswissenschaften, 
beirn zweiten Mal um die Beviertung unseres Abschlusses in Frankroich. 

Bis 1968 bestand im ersten Studienjahr zwischen dem juristischen und 
dem wirtschaftswissenschaftlichen Studium kein wesentlicher Unter
schied, so daO sich die Studenten beider Fachrichtungen erst mit Be
ginn des 2. Jahres fUr eine der beiden Disziplinen endgUltig entschei
den rnuOten. In der Praxis pflegten die kUnftigen Jurastudenten bei den 
Wahlfachern den Schwerpunkt auf vorrangig juristische Materien zu 
legen, wiihrend die kUnftigen Wirtschaftsstudenten Kurse und Seminare 
mit eher wirtscheftlicher Ausrichtung wahlten. Bis 1968/69 bot also 
das Centre im ersten Jahr beide Optionen an, wobei die Wirtschaftsstu
denten unser Institut am Ende des erstcn Jahres verlieOen. 

Die vollige Trennung der beiden Studiengiinge und die finanzielle Unmog
lichkeit, auch die zusiitzlich vorgeschriebenen Fiicher (Wirtsohaftspoli
tik, Demographic, Wirtschaftsverwaltungsrecht) zu verkraften, hat 
Professor Tirnsit genotigt, das Angebot des ersten Studienjahres der 
"licence en sciences t)COnomiques" aufzugeben. Daran anderte auch ein 
BeschluO des Fakultatsrates vom 9. Juli 1969 nichts mehr, der mit 
einern besonderen Projekt versuchen wollte, dicsen Studienabschnitt pa
rallel zu den bciden rechtswissenschaftlichen Studienjahren aufrechtzu
erhalten. Die Falge war, daO die Gesamtzahl der Studenten am Centre 
van 1B5 auf 150 fiel. 

Die Veriinderung der franzHsischen Hochschulgesetzgebung hat sich auch 
auf die Anerkennung unserer Diplome in Frankreich nachteilig ausge
wirkt. Von 1955 bis 1973 herrschte die Regel der Gleichwertigkeit: das 
bedeutet, daO das Diplorn des Centre den Aufstieg ins dritte Studien
jahr in Frankreich automatisch ermHglichte, womit allerdings keine 
weitergehende Anerkennung in Frankreich verbunden war; es fehlte also 
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der "effectus civilis". In dieser Weise profitierten unsere Studenten 
von dem Dekret vom 14. November 1955 und dem ErlaG vom 25. Oktober 
1968, welche beide die Gleichwertigkeit feststellten. Die Reform von 
1973 hat mit der EinfUhrung des DEUG dieses GefUge in zweierlei Hin
sicht Uber den Haufen geworfen: 

- Zunachst wurde das System der automatischen, jeweils durch zentrales 
Dekret zugestandenen Gleichwertiqkeit ersetzt durch ein dezentrales 
System, in welchem die Universitatsprasidenten Uber die Aufnahme 
unserer Absolventen individuell zu entscheiden hatten; 

- Hinzu kam, daO das neu eingcfLlhrte DEUG als berufsqualifizierender 
Abschlu!3 zur Voraussetzung fUr zahlreiche Verwaltungslaufbahnen im 
hoheren Dienst gemacht wurde. 

Die Studenten des Centre wurden damit doppelt "bestraft": Zurn einen 
vollzog sich ihr Libergang ins Dritte Studienjohr nicht mehr automa
tisch, zum anderen waren ihnen bestmmte Laufbahnen im offentlichen 
Dienst verschlossen. Als die Reform 1976/77 in Kraft trat, fand sich 
wenigstens fur das erstgenannte Problem eine vorlaufige Losung: Auf An
trag eines Prodekans der juristischen Fakultat in Lille, der die Pro
bleme des Centre besonders gut kannte hat der franzosisische Fakul
tatentag empfohlen, die Absolventen Centre zum 3. Studienjahr gene
rell ohne zusatzliche Eingangsprufung in den franzosischen Rechtsfakul
taten aufzunehmen. Fast alle franzosischen Universitaten sind dieser 
Empfehlung gefolgt. 

Gleichwohl hat erst 1980 ein energischer VorstoO des Professor Andre 
Legrand dieses Problem einer zufriedenstellenden Losung zugefUhrt. Das 
Diplom des Centre wird fortan jedes Jahr durch den franzosisehen Erzie
hungsminister "homologiert", d.h. els dem DEUG entsprechend bestatigt; 
damit erlangen seine Inhaber genau die gleichen Rechte, als wenn sie 
dieses Diplom an einer franzosischen Universitat erworben hatten: Sie 
konnen sich in Frankreich zum dritten Studienjahr einschreiben, aber 
auch eine der Laufbahnen im offentlichen Dienst einschlagen, fUr die 
dos DEUG Voraussetzung ist. 

Bevor wir dieses Kapitel des franzosisc:hen Jurastudiums am Centre ab
schlieOen, sind vielleicht einige Hinweise auf die Entwicklung der Stu
dentenzahlen von Nutzen: 

Von 1955 bis 1963 ist der Bestand hochst bescheiden, ja in der ersten 
Zeit war nicht einmal das gleichzeitige Angebot beider Studiengange 
moglich! 
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Die Zahlen: 

1955/1956 
1956/1957 
1957/1958 
1958/1959 
19559/1960 

(Die Ursachen 
finden ki:innen 

1960/1961 
1961/1962 

fUr 
!) 

1. Jahr 

B 

3 
7 
6 

diese statistische 

14 
16 

- 42 -

2. Jahr Insgesamt 

[J 

3 3 
3 

2 9 
11 17 

Anomalie habe ich nie her a us-

9 23 
6 22 

Von 1962 bis 1967 haben sich die Studentenzahlen von 22 auf 117 er
hi:iht, um sich in der Falge bei etwas 120 einzupendeln. Dabei sind Stu
de11ten der Wirtschaftswissenschaften, im Doktoranden- oder ErgHnzungs
studium nicht berUcksichtigt. 

Seit 1983 sind diese Zahlen sprunghaft angestiegcn, haben die Schwelle 
van 160 und damit die Grenze unserer AufnahmefHhigkeit doutlich Uber
schritten. Aber das ist eine andere Gcschichte. 

Auch wenn die GrUnder des Centre dieses Institut ganz bewuOt fUr fran
zi:isische Studenten bestimmt haben, so hat die Entwicklung des poli
tischen Umfeldes, namenLlich die deutsch-franz(isische Anr1Liheru11g, 
sclmell dazu gefUhrt, dnO sich unsere Tore auch deutschen Studenten 
i:iffneten, ebenso wie sich die franzi:isischen Studenten dem deutschen 
Recht zu i:iffnen hatten. Es galt, BrUckenschltige zu entwerfcn zwischen 
den StudiengLingen am Centre und denen im Fachbereich. 

In einem Brief vom 24. Februar 1969 erkannte Herr Ministerialdiriqent 
Braun diese Entwicklung richtig und bracl1te sie zutreffend ln Ver~in
dung mil der ~re Fromont/Sigalas, wenn er an Professort G6rerd 
Timsit schrieb: "In manchen GesprHchen mit Ihrcn Herren VorgHngern war 
festgestellt warden, daO es nicht der Sinn des Institute fUr dos Stu
dium des franzi:isischen r.echts sein konnte, franzosischen Studierenclen 
nur dos gleiche Stuclium wie in Frnnkreich zu gewahrleisten." 

Wie aber sollte die Konatruktion des Centre weiterentwickelt werden, 
um dicsem Bestreben gcrccht zu werclen ? Es isl offensichtlich unmi:ig
lich, die vielf6ltigen Li:isungsmi:iglichkeiten hier darzustcllen, die der 
Fachbereich Rechtswissenschaften und die vcrschiedenen Direktoren des 
Centre ins Auge gefaOt haben. Einige, w.ie die Einrichtung eines "Er
gtinzungsstudiums" im franzosischen Recht ab 1965, sind Ubrigens nur 
auf begrenztes Interesse gestoOen, das ziemlich schnell wiecler zur Auf-
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gabe geflihrt hat. Ich werde mich also darauf beschranken, ein paar Bc
muhungen in Erinnerung zu rufen, die, glaube ich, zv1ei unterschicd
liche Vorstellungen hervorhcben. 

Oa gibt es zunadwt die Reihe der "groOcn WOrfe", der groOen l'Hine. 

Oas beste Beispiel hierfUr ist, im Jahre 1969, ein Projekt, dos ich 
der Einfachheit halber Projekt "Tirnsit/Maihofer" nenrmn mi:ichtc. Ziel 
dieses Reformvorhabens war, franzosischen und deutschen Rechtsunter
richt rniteinander zu koppeln, und jene Studenten beider Nationen anzu
sprechen, die Kenntnisse des rechtlichen, politischen und wirtschaft
lichen Lebena in dcr Bundesrepublik und in Frankreich erwerben 
wollten. Konkret hatte dieses Vorhaben zurn Ziel, 

I. Das Unterrichtsongebot des Centre von Grund auf zu erneuern, um im 
zweiten Studienjahr eine breite Beteiligung der Studenten des 
Centre an den Lehrveranstaltungen des Fachbereichs zu ermBglichen, 

2. Gleichzeitig ein deutsch-franzi:isisches Ooktoranden-Studiurn einzu
richten. 

Dieses Projekt, von Gerard Timsit am 6. Februar 1969 vorgestellt, 
wurde trotz lobender Anerkennung seitens zahlreicher Personlichkeiten 
aus UniversiUit und Politik, im Saarland wie im Bund, nach dem Weggang 
von Gerard Timsit ein pear Monate spater wieder aufgegeben. 

Immerhin ging es dabei um ein sehr umfassendes und trefflich ausgear
beitetes Projekt. Zu prazise vielleicht und zu trefflich ausgetOftelt, 
denn letzten Endes war diese Konstruktion von bemerkcnswerter Starr
hei t; einer Starrheit, die es erfordert hatte, daB sich die frnnzosi
schen Studien- und Ausbildungsordnungen, ebenso wie die JAO, uber 
lange Jahre nicht verandert hiitten. Und das ist wohl cine reichich 
optimistische Hypothese ! 

Was das Doktorandenstudiurn angeht, so ist die Idee eincs integrierten 
Aufbaustudiums von Charles Zorgbibe wieder aufgenomrnen warden: ihm ist 
es sogar gelungen, ein "diplBrne d'Etudes superieures" in Vi:ilker-
und Europarncht in Zusammenarbeit mit der Universitiit Paris I von 1971 
bis 1974 als Modellversuch zu starten. Aber ouch dieses Experiment 
scheiterte schlieOlich, was die bestandige Abnahrne der Studentenzahlen 
in jedem neuen Studienjahr belegen: erst 12, dann 9, schlieOlich nur 
noch 5. Das Experi~ent hat gezeigt, daO es HuOerst schwierig war, Re
fcrendare oder Assessoren fur ein derartiges Studium zu gewinnen. Als 
deutsch-franziisisches gestartet, hat dieses Aufbaustudium am Ende 
einen fast ausschlieOlich franzosischen Charakter ongenommen. Aber 
vielleicht hat man jn auch drrn Berufsmmsichten zuwenig Beachlung ge
schenkt ? \.Jie dem auch sei, eine Reform des Doktorandenstudims in 
Frankreich, die das DES durch ein DE!\ ersetzte, erlaubte smvieso keine 
Fortsotzung des Experiments ohne wesentliche linderungen. Es Vl'.Jrde also 
aufqegeben. 
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Die zweite Gruppe der geplanten Reformen hat besscre Resullote er
bracht, vermutlich wegen des Pragmatismus, der ihre Urheber aus
zeir:hriete. 

Dies gilt 1.B. fUr den Unlerricht in deutscher Sprache und deutschem 
Recht. fUr die franztisischen StudPnten. 

Die 8rslrn1 Anstrengungen, den Sludenten des Centre einen Grw~bestand 
an d&utschen Sprachkenntnissen zu vermitteln, gehen auf das Jahr 1963 
zurUck. Damals erklUrte sich die Universitat des Saarlandes bereit, 
einen deutschen Sprachunterricht im Umfange van 2 Semester-Wochen
stur1rJen zu fin.:mzieren. Leider hat das Anwachsen der Studentenzahlen 
des C~ntre verhindert, diesen Sprachunterricht auf Kosten des Universi
t~tsctats aufrechtzuerhaltcn, sabald sich die Natwendigkeit zeigte, 
die Zahl der Gruppen und folglich den Umfang der Lehrauftrage zu ver-
v ie 1 fuchcn. Zwischen 1965 und 1985 wurden v ielf1ilt ige Mode lle durch
exerz iert, im wesentlichen mit Hilfe des Deutsch-franztisischen Jugend
werkes und des Studienkollegs. Seit dem Sommer 1985 stellt sich das 
Problem des deutschen Sprachunterrichts ni.cht mehr mit gleicher 
Schiirfc: die gewaltige Vermehrung der Aufnahmeantrage beim Centre hat 
dazu gentitigt, nur noch solche franztisische Abiturienten zuzulassen, 
die bereits gute deutsche Sprachkenntnisse mitbringen. Die Deutsch
kursP. 8m Studienkolleg und am Centre haben nunmehr die Aufgabe, die 
Spract1ferligkeit zu entwickeln (Diskussianen und Mitschreiben van Var
lesungen ouf deutsch) sawie den juristischen Wartschatz kennenzu
lernen. 

Eine Unterr ichtseinhei t zur E infUhrung in das deutsche Recht ist eir1ge
richlet warden, sabald die franztisischen Bestimmungen nachgiebig genug 
gewarden warcn, um dies zu erlauben; das war so Mitte der 60er Jahre. 
Diese EinfUhrungskurse nchmen, was ihre Dauer angeht, keinen graOen 
Raum ein, wir wollen unsere BemUhungen var allem darauf verwenden, 
ihre [/ualit:iit weiter zu verbes~iern. 

Ich krinnte nach eine gonze Reihe weiterer Beispiele anf'Uhren fUr Fort
schr Hte, die nur mtiglich wurden durch die aufmerksarne Beabachtung 
einer Rechlsentwicklung, die die Grenzen unserer MUglichkeiten immer 
wieder verschoben hat. 

Herr President, Herr Dekan, Herr Generalkansul, die Geschichte des 
Centre hat, wie sie sehen, manch' schwierige und kurvenreiche Wege 
nehmen mUssen. Diese Geschichte zeigt uns gleichwohl die Richtung an, 
die fUr die Zukunkft einzuschlagen ist. Es ist der Weg von einem 
''Zentrum" zu einer Schnittstelle zwischen zwei Rechtskulturen. Aber, 
dicse Geschichte liefert uns keine unangreifbaren Rezepte. Zwischen 
der Taktik der kleinen Schritte, das heiOt, dem Pragmatisrnus, u11d der 
Strategic der "Krise" das he.i.Ot, weitreichender Reformen, ist die 
richli~e Wahl nicht immer leicht zu treffen. 
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Vielleicht ware es ein Gebot dor Weisheit, diese Wahl gerade nicht zu 
treffen, und alle Mi:lglichkeiten zugleich im Auge zu behalten.---

Heute ist der letzte Tag in einor f1eihe von reiern z.um 30jiihrigen Jubi
liium des Centre, das uns zur Suche nach den 1-Jurzeln und Traditionen 
i:mgeregt hat. Zurn AbschluO mochte ich mit Ihnen noch einmal die!:ie 
wunderschi:lne Passage aus einem Brief Igor Strawinskys lesen, die sehr 
gut die GefUhle der Direktoren des Centre an diesem Tage ausdrUckt: 

"Die Tradition ist ganz etwas anderes els eine Gewohnheit - und viare 
sie selbst ausgezeichnet; denn die GevJOhnheit ist ein unbewuOt erworbe
nes, das die Tendenz hat, mechani.sch zu werden, wahrend die Tradil:ion 
aus einer bewuGten und wohlbedachten Vorliebe entsteht. Die wahre Tra
dition ist nicht Zeuge einer abgeschlossenen Vergangenheit; sie ist 
eine lebendige Kraft, welche die Gegenwart anregt und belehrt." 

!ch bedanke mich. 
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"PlEHRE VDIRIN, L'HOMMt:" 
Prof. Dr. Bernard GROSS 

Monsieur le President, 
Monsieur le Doyen, 
chers collegues, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

46 

En donnant le nom de Pierre Voirin a l'un de ses amphi
theatres, l' Universite de la Sarre honore non. seulement le fonda
teur du Centre d'Etudes Juridiques Fran9aises mais aussi un tres 
grand univorsitaire. Pierre Voirin etait ne en 1895 dons les Vosges, 
a St. Die, n une vingtaine de kilometres du lieu de naissance 
d'un autre tros grnnd juriste, qui fut son maitre et dont s'enor
gueill.it egalemcnt la Foculte de droit de Nancy, le doyen Fran9ois 
Geny. Mobilise pendant la guerre de 1914, le doyen Voirin reprenait 
ses Hudes a !'issue du conflit et soutenait sa these de docteur 
d'Etat: en droit, mention science juridique, en 1922 et sa thcc;e de 
docteur d"Etat en droit mention, science politique, en 1923. II 
reussissoit le concours d"agregation de droit prive en 1926 et 
6tait affecte immediatement comme Professeur de di:oit civil dans sa 
Facult6 d'origine, dont il devait devenir lo doyen en 1950 et qu'il 
ne devait plus quitter jusqu'a sa retraite en 1966, malgre des 
propositions flatteuses de nomination a la Faculte de droit de Paris 
et a la Cour de cessation. 

Permettez-moi de me limiter a ce bref resume biographique, 
car je voudrais surtout evoquer le souvenir personnel que j' ai de 
Pierre Voirin. Pierre Voirin etait reserve, voire timide. Son as-
pect austere avail ete accentue au Fil des annees par les epreu-
ves de la vie. s· il avail cu la joie d'aecueillir a son foyer plu
sieurs enfants, il 'lvait eu la peine de perdre son epouse prernature
ment et la ma ladie le frappait cruellement. Si son temperament ne le 
portait pas volontiers vers les autres, il savait se rendre disponible 
comme le montrent les fonctions universitaires ou extra-universHaires 
qu' il avait acceptee. II accueillait aussi tout visiteur quel qu· il 
fut avec une exquise politesse, empreinte de bonte. Mais ce qui frap
pait surtout chez lui, c' etait le sens extremement eleve qu' il 
avail de sa fonction. Il reservoit le meilleur de lui-meme a son 
cnseignement. Ce travailleur aci1arne preparalt, meditait longuement 
sos cours qu'il exposait avec brio. Gr6ce a une eloquence a la 
fois naturelle et classique, il passionnait son auditoire, mome pour 
les questions reputees les plus rebarbatives du droit civil. Ses 
cours 6taient un modele du qenre ; le raisonnement y etait parfait, 
et i1 n'heBitail pas a dormer son opinio11 sur les theses doctrina
les, sur la jurisprudence.qu'il oxposait. Il avait d'aillcurs un 
frenc-parler qui avail fail avoir quelques ennuis a la Faculte de 
droit de Nancy dens sos relations avec les juridictions locales, car 
un jour le doyen Voirin avait critique a l'un de sen cours unc de
cision rcndue p1.ir le President du tribunal, al ors que le fils de ce
lui-ci etait parmi les etudiants presents dans l'amphitheltre. 
La rigueur de son propos ne l' empechait pas, ici ou la, de fa.ire 
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preuve d'un humour qui lui etait tout personnel et dont ses anciens 
etudiants conservent la memoire. C'est ainsi que lorsqu'il expo-
sait la propriete des relais que laisse l'eau courante, qui se de
place d'une rive vers une autre rive, il ajoutait que les rivieres 
sont comme des jolies femmes, il leur arrive de changer de lit. Pour 
ce croyant, l'enseignement du droit ne se limitait pas a son contenu 
technique. Il lui donnait surtout un contenu moral. Comme il le rappe
lait lors de la remise de ses Melanges en 1967, sa plus grande satis
faction dens sa carriere avail ete d'essayer de faire comprendre 
a taus qu'on enseigne pas le droit dens les Facultes pour mieux 
faire des injustices. Inutile de dire qu'un enseignement aussi riche, 
aussi profond, marquait ses etudiarrts. Malgre une severite aux 
examens que l'on imagine mal de nos jours, Pierre Voirin etait tenu 
en haut estime par ses etudiants. Et beaucoup de ses anciens etu
diants redisent volontiers tout le profit qu'ils ant tire dens leur 
vie de sa formation. 

Le doyen Voirin avail une veritable aversion pour tout ce qui ne 
lui semblait pas droit. Jamais il n'aurait accepte de donner une con
sultation qui alla a l'encontre de sa conscience ou des opinions ju
ridiques qu' il soutenait. Je me souviens aussi d'un jour, ou 
m'etant rendu chez lui, le doyen Voirin sortit du tiroir de son bu
reau un paquet de lettres qui lui recommandaient tel ou tel etudiant 
a l'approche des examens. II fallait bien mal connaitre son sens 
de l'impartialite, lui qui avail recale son propre Fils aux 
examens, pour entreprendre des demarches aussi derisoires ! Comme 
beaucoup d'universitaires de son temps, le doyen Voirin etait ex
tremement jaloux de son independance. 11 ne pouvait pas admettre 
par exemple que l'on s'immis~a dens la cotation de ses copies, et il 
avail litteralement foudroye un jeune charge de cours qui s'etait 
permis de faire preuve de quelquo zeles dens sa fonction de double 
correcteur. 

Pierre Voirin etait extremement attache a l'Universite de 
la Serre, et il tirait une legitime fierte du r6le qu'il avait 
joue avec d'autres universitaires nanceiens lors de sa creation. 
Et c'est a la limite de ses forces qu'il accepta d'onseigner le 
droit civil, alors que l'heure de la retraite avail sonne deja 
pour lui depuis plusieurs annees. La maniere dont il prit conge de
finitivement des etudiants du Centre en 1969, merite d'etre Con
tee car elle revele sa personnalite. Apres avoir explique aux 
etudiants qu'il ne reprendrait passes cours l'annee prochaine, il 
devait dire, faisant allusion a l'evenement politiquo qui 
s'etait produit en France cette annee la : "Je n'ai pas besoin 
d'un referendum pour quitter la scene", et il partit definitive
ment. 

Le titre de doctour honoris cause que l'Universite de la Sarre 
lui avait confere l'avait touche. Et il avait tenu que la photo 
prise lors de la conference qu' il avait donnee a celte occasion Fi
gura en tete de ses Melanges. Le doyen Voirin n'aimait pas les hon
neurs dont il mesurait la vanite et dans le testament qu'il avait 
laisse a la Faculte de Nancy, il avait par exemple interdit que 
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l' on fisse etat de ses decorations lorn de ses obseques. Que 
valent-elles, disait-il, moi qui ne suis qu' un pauvre pecheur a la 
fac:e de Dieu. Pourt~nt, l' hommage que lu i rnnd aujourd' t1ui l' Univer
sit6 de la Serre lui ourait plu, car ll est lie a sa vie profession
nelle. Comme il avait voulu que ses Melanges lui fussent remis lors 
de la distribution des prix aux meilleurs etudiants, il aurait aime 
que son nom fut donn6 a une salle de travai J ml se rencontrent les 
professeurs et les etudiants, dans une salle OU il a si bien servi 
l'Universite. 
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"PIERRE VOIRIN, L'OEUVRE" 
Prof. Dr. Claude WITZ 

Monsieur le President, 
Monsieur le Doyen, 
Mesdames et Messieurs, 

L'oeuvre de Pierre Voirin a ete et demeure l'un des plus 
beaux fleurons de la science juridique frarn;aise. Par la rigueur de 
son raisonnement, sa clarte d'expression et son classicisme de bon 
aloi, Pierre Voirin s' est montre le digne heritier des grands civi
listes du 19eme siecle, dont il a su preserver, vivifier et trans
mettre le Flambeau d des generations de civilistes fran;ais. Un des 
auteurs les plus representatifs de la doctrine de droit prive durant 
plus de 50 ans nous a laisse une oeuvre considerable dont le 
rayonnement est durable. 

Aussi, lorsque mon ami et collegue Christian Autexier a lance 
l' idee, au printemps de cette annee, de baptiser l'amphitheatre 
de lere annee "Salle Pierre Voirin", pour rendre hommage au premier 
Directeur du Centre d'Etudes Juridiques Fran;aises, y ai-je pleine
ment adhere, non seulement en raison du role de batisseur joue 
par Pierre Voirin dans I' edification du Centre, mais egalement et 
surtout en raison de la pierre qu'il a apportee d l'idifice de la 
science juridique fran;aise. 

C'est done un grand honneur pour moi que d'evoquer devant vous 
!'oeuvre du Doyen Pierre Voirin, quo je n'ai pas eu le bonheur de 
connaitre personnellement, a la difference de man ami et collegue 
le Doyen Bernard Gross, qui nous a si bien prisente les Lraits mar
quants de sa personnalite, et jo tiens d l'en remercier vivement. 

Honneur, mais egalement plaisir, car il est toujours agreable 
de se replonger dans des icrits d'une clarte quo j'avais 
souvent l'occasion d'apprecier en preparant ma ou man con-
cours d'agregation. En ce temps, pas trop lointain, Pierre Voirin 
etait pour moi l'un de cos eminents auteurs dont il n'est jamais 
nicessaire de relire un passage voire une phrase pour les comprendre. 

Honneur, plaisir, mais aussi embarras, tant l'oeuvre est d'une 
richesse et d'une diversite exceptionnelle qu'il est impossible de 
resumer au cours de cette breve ceremonie. Dans la liste des tra-
vaux qui se trouve en tete des Melanges rediges en son honneur et 
publies en 1967 (1), on peut denombrer 05 articles, dont deux parus 
dans les Annalee de l'Universiti de la Serre, et pas mains de 340 
notes de jurisprudence ayant trait au droit civil, son domaine de pre
dilection, mais egalement au droit commercial, droit social et droit 
rural. Ajoutez d ce chiffre impressionnant une serie d'ouvrages. 
Outre sa these, Pierre Voirin a contribue d la deuxieme edition du 
Cours de droit civil de Charles Beudant, publiee par Robert Beudant et 
Paul Lerebours-Pigeonnidre. Cette collaboration a commence en 1934, 
avec deux tomes sut les donations et les testaments, elle s'est pour-
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suivw on 1938 ovec un volume de pres de 1.000 pages consncre nux 
biens pour s· achever, cm 1948, avec deux tomes traitant t.les sOretes 
personrrnl les et reelles. Grace il la puissante contribution de Pierre 
Voirin, une grande oeuvre du 19eme sieclc a su resister au vieillisse
ment et demeure exploitable de nos jours. 

Si Pierre Vair in a coll ab ore ainsi a l' un des plus savants 
traites de droit civil, il n"e pas hesitfi d mettre sa science et 
ses tnlents de piidagogue au service des etudiants de cnpacite en 
droit (2). Pierre Voirin a redige a leur .intention deux m11nuels de 
droit civil (3) qui continuant d'&tre edites grfice a la 
collaboration d'un de ses disciples, le Professeur Gilles Goubeaux de 
la Faculte de droit de Nancy. 

Mais c"est sur la these do Pierre Voirln que je voudrais m"op
pesnnti r q1Jelques instants, car presque immanquablement les theses de 
doctorat revelent, chez les grands auteurs, leurs qualites, leurs 
[lrflOCCUpHtions, leur maniere d'aborder et de resoudre le probleme 
pose, qui ne feront que s'affirmer et se deployer tout au long de 
leur carricre. 

D"une maniere generole, on ne choisit jamais innocemmcnt son 
directeur et son sujet de these. Le directeur de these de Pierre 
Voirin a ete l"illustre Doyen Fran9ois Geny et le sujet est a la 
fois classique et toujours actuel: "De l' imprevision dans .les rap
ports de droit prive" (4). 

Le dcssein de Pierre Voirin est precise au debut de sa these 
en des termes qui refletent l' influence de son Maitre ( 5) : "Pour
quoi fermer obstinement la porte du droit civil a une thborie de 
l'imprevision, puisque le 'donne" de cette imprevision s'y 
revele fondamentalement le meme qu" en droi t pub lie ? Il n" y a 
pas deux morales. Sans doute il )' aura lieu de l' informer, sui vant 
une 'teclmique" differente, appropri6e a la nature des inte-
rets en jeu. L" eloboration de cette technique e8t a propre,ment 
parler l'objel de cette Btude" (6). Celle-ci se developpe alors 
suivanl un plan rigoureux, et ellc s'BtHnd ou droH prive tout en
tier. 

"Depasscr les resultats acquis, a fin de faire penetrer plus 
de justice dons les rapporls privis ; maio le faire uvec une rigueur 
et une pricision suuvegardant la securite juridique• (7), telle est 
la tache a laquelle s"est consacrc Pierre Voirin tout au long de 
sa carriere. 

Cotte rigueur de raisonnement, cettc precision cfons le maniement 
des concepts cit des techniques juridiques, ce souci dci sauvegarder la 
securiti juridique, malgr& le disir d"introdulre plus de justice 
dans les rapports prives, earacterisent l' ensemble dos ecrib:i de 
Pierre Voiri.n et en particulier ses noten de jurisprudence, qui ont 
fait de lui un arretiste hors de pair • .le voudrais l" illustrer par 
un seul exemple, relatif au pacte commissoire (IJ). On sait que pareil 
pacte autorisant un creancier a s"approprier le bien affecte en 
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garantie de la creance, en cas de defaillance du debiteur, est 
interdit par le Code civil en matiere de l]agc (art. 2078) et d' anti
chrese (art. 2088). Cette prohibition du pacte commissoire n'est pas 
une porticularit& du droit fran~ais puisque dejd une Constitution 
de l'empereur Constantin le prohibait. On retrouve la prohibition en 
droit allemand (9). Mais qu'en est-il, en droit fran~ais, lorsque le 
pacte commissoire accompagne une surete autre que le gage ou 
l'antichrese, telle l'hypotl1eque ou un mecanisme contractuel de 
droit commun poursuivant une finalite de garantie ? Dans l'affaire 
qui a donne lieu a l'arret commente par Pierre Voirin, les 
parties avaient realise un pret et prevu comme surete 
immobiliere non une antichrdse ou une hypotheque, mais le meca
nisme suivant : l'emprunteur avait consenti au preteur une promesse 
unilaterale de vente d'immeubles sous condition de non-remboursement 
du pret a l'echeance, pour un prix egal d la somme empruntee. 
Cette convention avait pour but de permettre au creancier d'acque
rir la propriete de l'immeuble en cas de defaillance du debiteur. 
Economiquement, n'aboutissait-on pas d un resultat analogue d ce
lui du pacte commissoire? La Cour d'appel de Paris l'a pense et 
n'a pas hesite d annuler la promcsse de vente au nom de la prohi
bition du pacte commissoire. La Cour de cassation de censurer cette 
decision car "en appliquant ainsi des reqles speciales au contrat 
d'antichresc sans rclever }'existence d'un tel contrat, l'arret 
attaque n'a pas legalement justifie sa decision." 

Cet arrct a ete diverscment apprecie par les auteurs. Le 
Doyen Gerard Cornu l'a vivement critique : "Il est singulier de don
ner tant d'importance au contrat sur lequel se greffe le pacte commis
soire" (10) ; le pacte commissoire presente les m§mes dangers pour 
le debiteur quelle que soit la surete en jeu. Le Doyen Pierre 
Voirin a pleinement aporouve cet arret : 

"La sanction edictec par l'art. 2088 n'est pas polyvalente, 
elle est liee d }'existence d'un nantissement". Et Pierre Voirin 
demontre que le nantissement et la promesse de vente accompagnant un 
pret sont deux operations juridiques bien distinctes. Neanmoins, 
l'annotateur n'est pas rcste insensible au risque de spoliation du 
debiteur, que renferme le pacte commissoirc puisqu'il ecrit : 

"Les conventions liees de pret et de promesse unilate-
ro le de vente peuvent masquer une operation usurnire, au sens 
ou les canonistes entendent ce mot ("usura est, sub specie 
negotiationis, alienae rei, domino sciente, contrectatio"). La 
promcsse de vente, consentie sous pression d'un besoin d'ar
gent el dont les conditions ont ete dictees par le preteur 
de fonds au benefice de qui elle est foite, peut perpetrer 
une injustice. Mais le rcmede est fourni par la loi ; si, 
compte tenu de la vnleur de l'immeuble au jour de l'utilisa
tion de la promesse (art. 1675, § 2), la vente est entachee 
d'une lesion de plus des sept douziemes, elle sera rescin
dable (art. 1674), 8 mains que l'acheteur offre le supplement 
de prix vise d l'art. 1681. 

Chaque technique (pacte commissoire accessoirc d un 
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nantissement et promesse unilaterale de vente accessoire a 
un pret) comporte ainsi une mesure de protection pour l'em
prunteur ; mais celle-ci est assuree par des moyens diff6-
rents et dont l'efficacite est plus OU mains energiquc a 
savoir : la nullite du cornmissoire en cas de 
ment (avec extension de sanction a l'operation tout 
entiere lorsque la clause illicite est voilee sous l'appa
rence d'une vente a rem&r& simulee), - hi reseision de 
la vente pour lesion de plus des sept douziemes en cas de 
promesse de vente. 

A chaque technique distincte correspond une sanction 
speciale de l' injustice usuraire ; chacune est attach&e 
a la "categorie" choisie par lGs parties comme cadre de leur 
volonte (Fr. G&ny, Science et technique, t. 3, n" 207 et s.). 
Les deux sanctions s'eppliquent distributivement. On ne saurait, 
sous pretexte d'une analogie fallacieuse, assortir 
l'une des 'categories' de la sanction assignee a l'autre 
par la loi". 

la rigueur de raisonnement dont cette note fait preuve, la volon
te sous-jacente de preserver la liberte contractuelle, le souci 
d'assurer la securite juridique, !'ensemble Servi par un style 
clair et precis, des formulas vigoureuses souvent incisives, voila 
Pierre Voirin. 

La presente note continue d'etre citec et exploitee par les 
partisans de I' interpretation stricte des dispositions legales pro
hibant le pacte commissoire (11). L'oeuvre de Pierre Voirin a sur
vecu a son auteur, comme l'atteste cet exemple, parmi bien 
d'autres, au grand profit des juristes frani;ais mais egalement 
etrangers. N'est-il pas symptomatique, qu'a l'occcasion de mes 
recentes visites d'universites americaines, j'ai pu voir, sur les 
rnyons de le bibliotheque d' un professeur de l' Universite de Berke
ley fort interesse par le droit frani;ais, les traites de 
Planiol-Ripert, d'l\ubry et Rau et !'edition du Cours de droit civil 
de Charles Beudant a laquelle a collabore Pierre Voirin ? , 

L'auteur a qui nous rendons hommage ce soir a contribue au 
rayonnement de la science juridique frani;aise a l'etranger, non 
seulement par son oeuvre sc ienti fique, ma is egalement par ses fonc
tions de premier directeur du Centre et ses cours de droit prive 
qu' il a dispenses a Sarrebruck des 1949, avant done la creation 
de notre institut, jusqu'en 1969. C'est dire combien }'inauguration 
de la Salle Pierre Voirin, en ce 25 novembre 1985, symbolise la voca
tion premiere de notre centre d'onseignement et de recherche de 
droit frani;ais install& sur une lerre d'accueil etrangere. 

Sans doute est-il imperieux d'elargir cette vocation, tache 
a laquelle se sont atteles les successeurs de Pierre Voirin et que 
poursuit et developpe l'actuelle equipe du Centre, en vue de faire 
du Centre et a travers lui, In Faculte de droit et des Sciences eco
nomiques de Sarrebruck, dont de nombreux membres sont presents ce 
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soir pour nous temoigner leur attachement, un trait d'union entre 
les cultures juridiques fran9aise et allemande. 

Mais si l'on ne peut que se feliciter de ce que le Centre 
s'oriente de plus en plus dans cette voie de la cooperation franco
allemande en matiere juridique, il ne faudrait pas que cette orienta
tion se fasse au detriment de la vocation initiale du Centre, qui 
doit etre maintenue et developpee, en parf!lite harmonie avec sa vo
cation plus r&cente. D'ailleurs, ces deux vocations ne sont-elles 
pas indissociables, la r&ussite de la seconde etant subordonnee a 
celle de la premiere ? Il est evident qu'un enseignement de droit 
fran9ais de qualite, susceptible d'attirer les meilleurs etudiants 
de France et d'Allemagne, necessite une activite de recherche qui 
le sous-tend. Il est non moins evident que toute comparaison de 
systemes juridiques etrangers, en vue de leur meilleure connaissance 
ou de leur rapprochement, presuppose une maitrise parfaite des 
termes de la comparaison. 

L'eminent auteur de droit fran9ais et le professeur des Fa
cultes de droit fran9aises qu'a ete Pierre Voirin, viennent nous 
rappeler opportunement la mission originaire de l'etablissement 
qu'il a dirige et au Bein duquel il a si longtemps enseigne. 

En outre, l'illustre civiliste qu'a ete Pierre Voirin incite 
et encourage les civilistes du Centre, mon amie et collegue Fran9oise 
Furkel et moi-meme, a participer, de Sarrebruck, au debat 
doctrinal en France. C'est ce que nous faisons taus deux dans nos 
spheres d'activite reciproques, parallelement a nos recherches 
en droit allemand et nos travaux de droit compare. 

Si le Centre d' Etudes Juridiques fran9aises doit beaucoup a 
Pierre Voirin, c'est egalement en raison des enseignements qu'il a 
dispenses pendant vingt ans. Et je voudrais saisir cette occasion 
pour rendre hommage, a titre personnel et au nom du Centre, a !'en
semble de nos enseignants dont la tres grande majorite, a la suite 
de Pierre Voirin, font, chaque semaine, de nombreux kilometres, 
qu'il pleuve, qu' il vente ou qu'il neige comme ce soir, pour as
surer leur enseignement a Sarrebruck. Sans eux, sans leur devouement 
dont j'ai pu mesurer l'ampleur et la discretion, le Centre ne pour
rait fonctionner et je voudrais leur adresser mes plus vifs, mes plus 
chaleureux remerciements. 
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N 0 T E S 

(1) L.G.D.J., 1967 

(2) La c~~acite ~n droit est un cycle d'etudes qui precede la 
premiere annee en drnit et qui s'adresse avant tout a des 
etudiants non bacheliers. 

(3) Manuel de droit civil de Pierre Voirin par Gilles Goubeaux, 
L.G.o.J:, 21e ed., 1984 
Droit prive notarial Capocite deuxierne annee, par Gilles 
Goubeaux, L.G.D.J., ed., 1981, rnise d jour 1985. 

(4) Nancy, 1922. 

(5) cf. Piene Kayser, discours prononce lors de la remise des 
Melanges precites. 

(6) Pierre Voirin, these precitee, p. 29. 

(7) P. Kayser, discours prec. 

(B) D. 1962, p. 381. 

(9) cf. § 1229 BGB pour le gage et § 1149 BGB en matiere 
d'hypotheques. 

(10) Rev. trim. dr. civ., 1962, 518. 

(11) cf, notamment Juriscl. civ. art. 2134. 
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droit penal des mineurs en RFA 

L'opinion publique fran~aise et 
l'Allemagne dans la perspective 
europeenne 

La nouvelle decentralisation 
et les finances locales 

Les traits caracteristiques de la 
procedure penale fran~aise 

L'Allemagne a la television fran
~aise en 1984 

Le trentenaire du Centre d'Etudes 
Juridiques Fran~aises 
(15-25 novembre 1905) 
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Universite de la Sorre 
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Tel.: (0681) 302.2121 OU 302.2125 
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Le Centre d"Etudes Juridiques Fran9aises, integre dans le Depar
tement juridique de l"Universile de la Sarre, constilue une institu
tion universitaire de cooperation unique on Europe. Son existence et 
sa mission sont le fruit d'un heritage de l'histoire et refl~tent 
!"evolution dos relations franco-allemandes. 

Dans le domaine de la recherche, le Centre a naturellement vocation a 
servir de trait d" union entre lee cultures juridiques fran9aises et 
allemandes. 

Ses enseignements s' adressent a des etudiants de toutes nationali
tes qui veulent suivre au sern d" une universite allemande, soit a 
titre principal, soit parallelement a des Hudes de droit allemand, 
des etudes de droit frnni;ais sanctionnees par le DEUG, mention 
Drott. Les enseignements de droit frani;ais sont assures par des 
e11<>eigncmts des universites frani;aises, ceux de droit allemand par 
des enseiqnants des univcrsites allemandes. 

Renseignements: a l'Office Allemand d'Echanges Universil<iire!> (DAAD) 
15, rue de Verneuil, 75007 Paris 
aux bureaux locaux de l'ONISEP 
au Centre d"Etudes Juridiques fran9aises 
Universitat des Sanrlandes 
D 6600 Saa1'brUcken 11 




