
 

Seminar im Zivilrecht 

im Wintersemester 2017/2018 

 

 

Warum scheitern Verträge? 

Empirische Untersuchungen 

 

 

Verträge werden geschlossen, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. 

Wenn es vor einem Gericht zu einem Streit über die Rechte und 

Pflichten kommt, die in Verträgen geregelt sind, ist der Vertrag in ge-

wisser Weise gescheitert: Die Parteien streiten sich, statt, nun ja, sich 

zu vertragen.  

Im Seminar im Wintersemester recherchieren wir, was in der Praxis 

schief läuft. Im Mittelpunkt des Seminars (und der Seminararbeiten) 

steht eine empirische Untersuchung der gerichtlichen Entscheidun-

gen zum Vertragsrecht: Wir schauen uns mit einer Auswertung von 

Datenbanken an, welche Verträge vor Gericht landen und an wel-

chem Punkt die Vertragsbeziehung schief gelaufen ist.  

 

Was ist in der Seminararbeit zu tun? 

In jeder Seminararbeit sind drei Schritte zu unternehmen: 

 Empirische Auswertung der vertragsrechtlichen Entscheidun-

gen eines bestimmten Landgerichts in einem bestimmten Zeit-

raum 

 Tiefergehende Analyse eines selbst ausgewählten Urteils aus 

der Auswertung 

 Vorschlag einer Vertragsklausel, die den Rechtsstreit vermie-

den hätte 
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Warum sollten Sie mitmachen? 

Sie erhalten einen spannenden Einblick in das, was vor Gericht tat-

sächlich passiert. Ihre Kenntnisse zum Vertragsrecht werden erheb-

lich ausgebaut. Sie lernen einen wichtigen, aber oft vernachlässigten 

Baustein der Anwaltstätigkeit kenne: das Entwerfen von Verträgen. 

Und: Keine Angst vor der empirischen Auswertung – wir leiten Sie an! 

 

Wann findet das Seminar statt? 

Der Hauptteil des Seminars findet verblockt in der zweiten Hälfte des 

Wintersemesters 2017/2018 in Düsseldorf statt. In der ersten Hälfte 

des Semesters gibt es einzelne Veranstaltungen zur Vorbereitung 

der Seminararbeiten. Die Termine werden in Absprache mit den Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern festgelegt. 

 

Wie kann ich mitmachen? 

Bitte schicken Sie bei Interesse so bald wie möglich eine E-Mail mit 

dem Betreff „Seminar Zivilrecht“ an LS.Podszun (at) hhu.de. In der 

Mail sollten Sie Ihren Studienstand angeben und ein Landgericht in 

Deutschland nennen, dessen Entscheidungen Sie gern auswerten 

würden. Wir melden uns dann per E-Mail bei Ihnen. Es können ma-

ximal 16 Studentinnen und Studenten teilnehmen.  

Bei Fragen können Sie sich gern per E-Mail an uns wenden oder ein 

Mitglied unseres Lehrstuhl-Teams ansprechen (Gebäude 24.91, 

Ebene U.1). 

 

Wir freuen uns auf ein spannendes Seminar mit Ihnen! 

 

gez. Prof. Dr. Rupprecht Podszun 

 


