
 
 
 
 
 

Gemeinsame Tagung der Deutschen Gesellschaft für Internationales Recht und der 

Société française pour le droit international 

 
 

Brüssel, 14./15. November 2014 
 
 
 
Die Deutsche Gesellschaft für internationales Recht (DGIR) und die Société française pour le 
droit international planen wieder eine gemeinsame Arbeitstagung. Nach der letzten Tagung, 
die im Oktober 2012 in Basel stattfand, wird die neue Begegnung nun wieder, dem üblichen 
Zweijahresrhythmus entsprechend, von unseren französischen Partnern organisiert werden. 
Als Tagungsort ist Brüssel vorgesehen, wo Pierre d´Argent die Vorarbeiten übernommen hat. 
Als Gesamtthema ist das Recht der internationalen Grenzen festgelegt worden. Die Liste der 
Einzelthemen findet sich in Anhang. 
 
Die Auffassung der französischen Seite geht dahin, dass für jedes Thema mindestens ein 
deutschsprachiger und ein französischsprachiger Berichterstatter bestellt werden sollte. In der 
Tat erscheint dies angesichts des Sachgegenstandes sinnvoll. Bei früheren Tagungen ist man 
weniger schematisch verfahren und hat häufig – bei einer umfangreicheren Liste – nur einen 
Berichterstatter für ein bestimmtes Thema bestimmt. Angestrebt wird, zumindest einen 
ergänzenden Bericht aus Polen zu erhalten. 
 
Dringend werden Referenten für die Tagung benötigt. Der Monat November liegt nicht mehr 
fern, und bekanntlich hat jeder von uns ein umfangreiches Arbeitsprogramm. Interessenten 
mögen sich bitte innerhalb der nächsten drei Wochen bei Stefan Oeter melden 
(stefan.oeter@jura.uni-hamburg.de). 
 
Versucht wird wiederum, eine vollständige Finanzierung der Tagung zu erreichen. Die SFDI 
wird wohl die Kosten für den Aufenthalt decken. Hinsichtlich der Reisekosten werden wir es 
mit einem Antrag bei der DFG versuchen; sollte dieser wegen der Bilateralität unserer 
Beziehung keinen Erfolg versprechen, werden private Stiftungen angesprochen werden, 
 
Vorausgehen soll der Tagung wiederum ein Treffen junger Wissenschaftler, vor allem 
Doktoranden. Dieses Treffen soll am 11. November 2014 beginnen. Die Teilnehmer werden – 
wie bei den bisherigen Veranstaltungen auch - selbstverständlich zu der Haupttagung mit 
zugelassen. Die Ausschreibung wird in den nächsten Wochen herumgehen. 
 
 
Hamburg, 10. Februar 2010   Professor Dr. Stefan Oeter 
 
 
 
 
 



Droit des frontières internationales 
 

SFDI / DGIR 
 

Vendredi 14 et samedi 15 novembre 2014 
 
 

Programme provisoire 
 
Note : chaque séance de travail consisterait en trois communications d’environ 20 minutes, 
suivies de quelque 30 minutes de débat.  
 
Vendredi 14 novembre 
 
14h : Accueil 
 
14h20 : Mots de bienvenue 
 
14h30- 16h : Première séance de travail  
 
Délimiter la terre, la mer et l’espace – retour sur l’ « obsession » historique du droit 
international 
 
16h-16h30 : Break 
 
16h30-18h : Deuxième séance de travail  
 
L’acte juridique établissant la frontière 
 
18h-19h : rapport de l’atelier des jeunes chercheurs 
 
20h : Dîner de gala 
 
 
Samedi 15 novembre 
 
9h00 : Accueil 
 
9h30-11h : Troisième séance de travail  
 
Actualités du contentieux des frontières  
 
11h-11h30 : Break 
 
11h30-13h : Quatrième séance de travail 
 
Ces autres lignes qui ne sont pas des frontières 
 
13h : déjeuner 
 
 



 
 
14h30-16h : Cinquième séance de travail 
 
Les frontières et les gens – frontières et droits de l’homme 
 
16h-16h30 : Break 
 
16h30-18h : Sixième séance de travail 
 
Union européenne et frontières 
 
18h-18h30 : Conclusions 
 
20h : Dîner 
  
 


