Ankündigung

23. Deutsch-französisches Seminar
9. Europäischer Handels- und Gesellschaftsrechtstag
_____
Europa? Europa!
Die neuen Herausforderungen Europas und des Europäischen Rechts

Eine gemeinsame Veranstaltung von:

________________________________________________________________________________

29./30. März 2019
Freiburg im Breisgau

Mit Unterstützung von:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Chers Confrères, chers amis,

die Welt ist in Aufruhr: Populismus,
Protektionismus, Trump, Brexit, Unilateralismus und
Handelskriege – um nur einige Stichworte zu
nennen.

Le monde est confronté à plusieurs défis :,
populisme, protectionnisme, Trump, Brexit,
unilatérisme et guerre commerciale, entre autres
...

Mit diesen Herausforderungen, den sich daraus
ergebenden Chancen und Auswirkungen auf
unsere Tätigkeit möchten wir uns bei unserem
nächsten deutsch-französisch-europäischen
Seminar beschäftigen. Unsere Themen:

Nous allons débattre de ces défis, et des chances
et risques qui en résultent pour nos activités dans
le cadre de notre prochain colloque francoallemand. Parmi nos sujets :

•

•

•
•

Herausforderungen und Chancen für
Europäische Unternehmen zwischen
Protektionismus, den neuen
Freihandelsabkommen und dem Brexit
Neue Zölle, Tarife und Sanktionen:
Auswirkungen auf laufende Verträge und die
Vertragsgestaltung
Quo vadis, Europäische Union? Reformpläne
der Kommission und Auswirkungen auf die
Vertragsgestaltung

•
•

Défis et opportunités pour les entreprises
européennes entre nouvel protectionnisme,
nouveaux traités de libre-échange et Brexit
Nouveaux tarifs, douanes et sanctions: impact
sur contrats en cours et technique
contractuelle
Quo vadis Union Européenne? Projets de
réforme de la Commission et impact sur la
technique contractuelle

Daneben stehen auf dem Programm:

En outre nous souhaitons traiter :

•

•

•

•

Vorstellung des Projekts eines Einheitlichen
Europäischen Wirtschaftsgesetzbuchs
Erfahrungen mit der EU-DatenschutzGrundverordnung und Auswirkungen auf die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Wirtschaft
Persönliche Haftung von Anwälten bei
Wettbewerbsverletzungen und ComplianceVerstößen sowie Steuerstrukturierung: wie weit
dürfen Anwälte bei der Vertretung der
Interessen ihrer Mandanten gehen?

Diese und andere aktuelle Entwicklungen im
deutschen, französischen und europäischen
Wirtschaftsrecht werden wir mit Kolleginnen und
Kollegen aus Deutschland, Frankreich, Österreich,
der Schweiz und ganz Europa diskutieren. Dazu
laden wir Sie sehr herzlich nach Freiburg ein, in die
wärmste Stadt Deutschlands, gewissermaßen „le
midi de l’Allemagne“.
Wir freuen uns darauf, Sie in Freiburg (wieder) zu
sehen.
Barbara Mayer, Karin Strohm und Gerhard Manz

•
•

Présentation du projet du code européen des
affaires
Retour d’expériences du RGPD et effets sur
la compétivité de l’Europe
Responsabilité personnelle de l’avocat dans
le cadre de violations en droit de la
concurrence et de conformité et structuration
fiscale – jusqu’où est-ce que les avocats
peuvent aller dans le cadre de la
représentation des intérêts de leurs clients ?

Nous allons débattre de ces sujets ainsi qu’autres
thèmes avec des Confrères allemands, français,
autrichiens, suisses et de toute l’Europe. Nous
vous invitons cordialement à nous rejoindre à
Fribourg, la ville la plus ensoleillée et la plus écolo
d’Allemagne, soi-disant le « midi » allemand, situé
entre la France et la Suisse !
Nous nous réjouissons de vous (re)voir à
Fribourg.

Antoine-Audoin Maggiar et Antje Luke

