
Seminar  

«Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht» 

[»European Private and Business Law»: see English text below] 

Dr. KATARÍNA ANDOVÁ, Référendaire beim Richter Csehi, EuGH, Luxemburg 

Prof. Dr. Dr. h.c. HELMUT HEISS, Universität Zürich 

 

Inhalt:  

Das Seminar befasst sich mit dem Europäischen Privat- und Wirtschaftsrecht einschliesslich seiner 

Bezüge zum Verfahrensrecht. Im Vordergrund stehen aktuelle Themen, die insbesondere im 

Vergleich bzw. im Verhältnis der EU zur Schweiz von Relevanz sind und die Bezüge zur Tätigkeit der 

Unionsgerichte aufweisen. 

Die TeilnehmerInnen können ihr Referatsthema in Absprache mit den Dozenten frei wählen. Die 

folgenden Themen sind daher nur als Vorschläge zu verstehen: 

• Haftung für Künstliche Intelligenz aus schweizerischer und EU-Perspektive 

• Wie prägt der «VW Abgasskandal» die Auslegung des Europäischen Privat- und 

Wirtschaftsrechts durch den EuGH?  

• «Class actions» in der EU und in der Schweiz: Die RL (EU) 2020/1828 v. BGer 4A_43/2020 

vom 16.7.2020  

• Der Einfluss des EU-Rechts auf die schweizerische Schiedsgerichtsbarkeit 

• Die Rolle des Konsumenten im Rahmen des Klimaschutzes: EU Green Deal im Vergleich zum 

Klimaschutz in der Schweiz 

• Rechte der Fluggäste in der neueren EuGH-Rechtsprechung 

• Wohnsitzverlegung von der EU in die Schweiz (und umgekehrt): Auswirkungen auf die 

internationale Zuständigkeit der Zivilgerichte am Beispiel EuGH Rs. C-296/20, Commerzbank 

• Eingeschränkter Rechtsmittelzug vor dem Unionsrichter im Markenrecht: Fluch oder Segen? 

• Die EU als Vertragspartnerin internationaler Konventionen zur Vereinheitlichung des 

(internationalen) Privatrechts  

 

Rahmenbedingungen: 

Das Seminar bietet Studierenden die Möglichkeit, ihre Masterarbeit in deutscher oder englischer 

Sprache zu verfassen. Das Seminar kann aber auch ohne Abfassung einer Masterarbeit besucht 

werden. Masterarbeiten sind in ihrem Umfang auf 12 ECTS-Punkte ausgelegt, das entspricht etwa 30 

Seiten. Nähere Informationen zur Abfassung der schriftlichen Arbeiten erhalten Sie am Lehrstuhl von 

Prof. Heiss.  

Das Seminar bietet eine Vortragsveranstaltung mit den Referaten der TeilnehmerInnen des Seminars 

sowie eine Exkursion nach Luxembourg mit einem Besuch beim EUGH und weiteren Institutionen. 

Die Vortragsveranstaltung findet am 23.05.2022, 10:00 – 18:00. Die Exkursion erfolgt unter Vorbehalt 

der Durchführbarkeit vom 31.5.-3.6.2022 (alternativ: 17.-20.5.2022). 

Teilnehmerzahl: max. 8 Studierende.  



Seminar 

»European Private and Business Law» 

Dr. KATARÍNA ANDOVÁ, Legal Secretary, Chambers of Judge Csehi, EuGH, Luxemburg 

Prof. Dr. Dr. h.c. HELMUT HEISS, Universität Zürich 

 

Content:  

The seminar will deal with European private and business law, including its relation to procedural 

law. The focus will be on current issues that are particularly relevant for comparisons between the 

EU and Switzerland or analysis of the relationship between them and that relate to the activities of 

the Union Courts. 

Participants may choose their presentation topic in consultation with the lecturers. Therefore, the 

following topics are merely suggestions: 

• Liability for artificial intelligence under Swiss and EU law 

• How does the “VW emissions scandal” shape the interpretation of European private and 

business law by the ECJ? 

• “Class actions” in the EU and Switzerland: Dir (EU) 2020/1828 v. BGer 4A_43/2020 of 16 July 

2020 

• The influence of EU law on Swiss arbitration  

• The role of consumers in climate protection: EU Green Deal compared to climate protection 

in Switzerland 

• EU Air Passenger Rights in recent case law of the CJEU 

• Relocation from the EU to Switzerland (and vice versa): Effects on the international 

jurisdiction of civil courts using the example of the ECJ’s Commerzbank decision (case C-

296/20) 

• Limited appeal before Union courts in trademark law: A curse or a blessing?  

• The EU as a party to international conventions for the harmonisation of (international) 

private law  

 

Course information: 

This seminar offers students an opportunity to write their master’s thesis in German or English. It is, 

however, possible to attend the seminar without writing a master’s thesis. A completed master’s 

thesis will be awarded a total of 12 ECTS credits, which corresponds to around 30 pages. You can get 

more information on how to write a thesis from Prof. Heiss’ Chair.  

The seminar includes a one-day event where seminar participants will give their presentations as well 

as an excursion to Luxembourg with a visit to the ECJ and other institutions. The one-day event will 

take place on 23 May 2022, 10:00 a.m. - 6:00 p.m. Subject to travel conditions, the excursion is 

scheduled for 31 May to 3 June 2022 (alternatively: 17 to 20 May 2022).  

Number of participants: max. 8 students. 

 


