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PROGRAMMES DES PARCOURS ouverts aux avocats allemands à l’EFB 
/ Weiterbildungsprogramm für deutsche Anwälte am EFB 

 
 
Chaque parcours est introduit par une séance 
d’introduction au conseil, au cours de 
laquelle l’actualité juridique propre à chaque 
thème est abordée, de manière à faire 
comprendre les notions de et l’importance du 
conseil auprès des élèves avant d’entamer le 
cycle de conseil, de manière à permettre une 
appréhension efficace des cours suivants. 

Jeder Kurs wird mit einer Vorstellung 
eingeleitet, um Rechtsberatung geben zu 
können, während dieser Einführung werden 
die aktuelle juristische Probleme 
angesprochen, damit die Begriffe und die 
Wichtigkeit der Rechtsberatung den 
Studierenden darzulegen. Danach folgt der 
Zyklus der Rechtsberatungen, um die 
folgende Lehrstunden effizient 
vorzubereiten.  

 
 
Les avocats allemands auront la possibilité 
de suivre des parcours de formation de l’EFB 
qui sont en principe destinés aux élèves 
avocats en formation. Chaque parcours est 
introduit par une séance d’introduction au 
conseil, au cours de laquelle l’actualité 
juridique propre à chaque thème sera abordée 
de manière à faire comprendre les notions et 
l’importance du conseil avant d’entamer un 
cycle de formation. 
 
L’objectif de ces parcours n’est pas 
d’enseigner un programme ni de couvrir 
intégralement une matière. Il s’agit de fournir 
aux avocats les outils nécessaires à la 
réalisation pratique de missions confiées par 
leurs clients. Il ne s’agira nullement de 
répétions de cours mais de mise en situation 
s’appuyant sur des situations et difficultés 
pratiques et concrètes. 
 
Il est nécessaire que l’avocat soit spécialisé 
dans sa matière sur le domaine de parcours 
choisi et qu’il ait quelques notions de droit 
français en la matière afin de pouvoir suivre 
avec les élèves avocats présents dans le 
module. 
 
Chaque module se décline en deux temps, un 
premier concerne l’activité de conseil, le 
deuxième l’activité contentieuse. 
 

Die deutschen Anwälte haben die 
Möglichkeit die Lehrgänge beim EFB zu 
verfolgen, die eigentlich für werdende 
Anwälte gedacht sind. Jeder Lehrgang wird 
durch Tipps für die Rechtsberatung 
eingeleitet, während dieser werden die 
juristischen Neuigkeiten des jeweiligen 
Rechtsthemas behandelt. Dies soll den 
Teilnehmern die wichtigsten Begriffe und die 
Wichtigkeit der korrekten Rechtsberatung 
näher bringen, bevor die eigentliche 
Weiterbildung anfängt. 
 
Das Ziel der Weiterbildung ist nicht das Fach 
den Teilnehmern komplett beizubringen. Es 
soll den Anwälten die nötigen Mittel geben 
ihre möglichen Aufgaben zu bewältigen. Es 
kommt vor allem darauf an, die Teilnehmer 
zu zeigen wie sie sich in präzisen Situationen 
verhalten sollen, die mit ihrem alltäglichen 
Berufsleben zu tuchen hat. 
 
Es wird vorausgesetzt, dass der Anwalt in 
seinem Fach spezialisiert ist in welchem er 
die Weiterbildung machen will und dass 
Grundkenntnisse des französischen Rechts 
bei ihm vorliegen. Nur so können die 
Teilnehmer effektiv das Modul der 
Weiterbildung verstehen. 
 
Jedes Modul wird folglich aufgegliedert, 
zuerst wie die Rechtsberatung angesprochen 
und dann die Prozessführung. 
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Chaque participant peut choisir deux 
parcours, un qui aura lieu le matin et qui se 
tiendra le soir.  
Les parcours débutent le 26 mars 2018. Il y a 
deux session de formation, qui dure chacune 
11 jours.  
Il est donc possible de suivre en tout 4 
parcours différents sur les 22 jours (1 
matin+1 soir/1 matin/1 soir) 
 
Parcours dont les cours sont prévus le matin 
de 9h00 à 13h00 : 
- Droit des affaires 
- Droit de la famille (alternance obligatoire) 
- Fusions- acquisitions 
- Droit pénal 
- Procédures collectives 
- Droit public 
 
 
Parcours dont les cours sont prévus le soir de 
18h00 à 22h00 : 
- Droit social 
- Droit immobilier 
- Propriété intellectuelle et industrielle 
- Voies d´exécution 
- Droit de la concurrence 
 
 
 
 

Es können jeweils nur eine 
Vormittagsveranstaltung und eine 
Abendveranstaltung gleichzeitig verfolgt 
werden. 
Die Weiterbildungen fangen am 26 März an 
und dauern 11 Tage, nach diesen 11 Tagen 
können neue Module ausgewählt werden. 
Insgesamt können also vier 
Weiterbildungsprogramme verfolgt werden. 
 
Module die morgens von 9 Uhr bis 13 Uhr 
dauern: 
- Gesellschaftsrecht 
- Familienrecht 
- Fusionen und Übernahmen 
- Strafrecht 
- Insolvenzverfahren 
- Öffentliches Recht 
 
 
Module die abends von 18 Uhr bis 22 Uhr 
dauern: 
- Soziales 
- Immobilienrecht 
- Geistiges Eigentum und Markenrecht 
- Vollstreckungsverfahren 
- Wettbewerbsrecht 
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Module AFFAIRES / Gesellschaftsrecht   
(Dozent, Prof. Dr. Jean-Jacques Daigre) 
 
 
Objectifs de la formation en matière de conseil/ Ziele der Veranstaltung bezüglich der 
Rechtsberatung: 
 
Appréhender et accompagner les orientations 
stratégiques de l’entreprise cliente 
La compliance, la RSE, la création de valeur 
partagée, champs d’action pour l’avocat 

Erfassen und unterstützen der strategischen 
Ausrichtung des Kundenunternehmens 
Compliance, CSR, Schaffung von Shared 
Value, Handlungsfelder des Anwalts 

Savoir conseiller son client dans le choix 
d’un type de société 

In der Lage sein, seinen Mandaten in der 
Wahl einer Gesellschaftsform zu beraten 

Savoir constituer une société In der Lage sein, eine Gesellschaft zu 
gründen 

Savoir conseiller son client en vue de 
l’obtention de financements d’une société et sur 
son financement 

In der Lage sein, seinen Mandaten über die 
Erteilung eines Kredits und die Finanzierung 
der Gesellschaft zu beraten 

Savoir négocier avec son banquier In der Lage sein, mit seinem Finanzberater zu 
verhandeln 

Savoir conseiller son client en matière de 
gouvernance de l’entreprise et savoir le 
conseiller en situation de crise 

In der Lage sein, seinen Mandaten bezüglich 
der Führung des Unternehmens uns dessen 
Krisen zu beraten 

Savoir conseiller son client au sujet des clauses 
de règlement des litiges 

In der Lage sein, seinen Mandanten bezüglich 
der Klauseln über Streitschlichtung zu beraten 

 
 

Objectifs de la formation en matière de contentieux/ Ziele der Veranstaltung bezüglich 
der Prozessführung: 
  
Comment mener un arbitrage en droit des 
affaires  

Wie leite ich ein Schiedsverfahren im 
Wirtschaftsrecht 

Savoir conduire une procédure en nullité et en 
responsabilité en droit des sociétés 

Wissen wie ein Nichtigkeitsklage und auf 
Schadensersatz im Gesellschaftsrecht zu leiten 
ist 

Savoir appréhender les nouveaux champs de 
responsabilité bancaire, nationaux et 
internationaux 

Wissen wie man eine Schadensersatzklage 
gegen eine Bank leitet 

Savoir assister et défendre une entreprise 
devant l’AMF 

Das Vertreten und das Verteidigen einer 
Gesellschaft vor dem AMF 

Savoir assister et défendre un client dans une 
procédure pénale 

Das Vertreten und das Verteidigen eines 
Mandat in einem Strafrechtsprozess 

Savoir saisir une juridiction européenne en droit 
des affaires  

Das Anrufen eines europäischen Gerichts im 
Wirtschaftsrecht 
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Module CONCURRENCE / Wettbewerbsrecht   
(Dozenten RA Florent Prunet und RA Jacques Gunther) 
 
 
Objectifs de la formation en matière de conseil/ Ziele der Veranstaltung bezüglich der 
Rechtsberatung: 
 
Savoir mettre au point un programme de « 
compliance » en concurrence /  

In der Lage sein, ein « compliance » 
Programm im Wettbewerbsrecht aufzustellen 

Savoir traiter une opération de concentration 
(1/2) 

In der Lage sein, ein 
Unternehmenszusammenschluss zu betreuen 
(1/2) 

Savoir traiter une opération de concentration 
(2/2) 

In der Lage sein, ein 
Unternehmenszusammenschluss zu betreuen 
(2/2) 

Savoir gérer les réponses aux appels d’offres 
(privés et publics) 

In der Lage sein, die Angebotseingänge zu 
bearbeiten (öffentlich und privatrechtlich) 

Savoir gérer un dossier d’aides d’État In der Lage sein, Angelegenheiten der 
staatlichen Beihilfe zu bearbeiten 

Savoir gérer la participation d’une entreprise 
à une association professionnelle d’un point 
de vue concurrentiel 

In der Lage sein, die Teilnahme eines 
Unternehmens an einem Berufsverband aus 
wettbewerblicher Sicht verwalten 

 
 

Objectifs de la formation en matière de contentieux/ Ziele der Veranstaltung bezüglich 
der Prozessführung: 
  
Savoir gérer des opérations de visite et saisie In der Lage sein, eine Beschlagnahme zu 

verwalten 
Savoir conduire un dossier contentieux 
devant l’Autorité de la concurrence (1/2) 

In der Lage sein, einen Rechtsstreit vor den 
Wettbewerbsbehörden zu führen (1/2 

Savoir conduire d’un dossier contentieux 
devant l’Autorité de la concurrence (2/2) 

In der Lage sein, einen Rechtsstreit vor den 
Wettbewerbsbehörden zu führen (2/2) 

Savoir conduire un dossier de contentieux 
indemnitaire post-condamnation pour 
infraction aux règles de concurrence 

In der Lage sein, einen Rechtsstreit wegen 
Verstoßes gegen Wettbewerbsrichtlinien zu 
führen 

Savoir conduire un dossier contentieux 
devant la Commission européenne 

In der Lage sein, einen Rechtsstreit vor der 
Europäischen Kommission zu führen  

Savoir conduire un dossier contentieux 
devant les juridictions de l’Union 
(TUE/CJUE) 

In der Lage sein, einen Rechtsstreit vor den 
Gerichtsbarkeiten der EU zu führen 
(TUE/CJUE) 
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Module FAMILLE / FAMILIENRECHT   
(Dozenten RAin Elodie MULON und RAin Anne-Laure CASADO) 
 
Ce module se décline en deux temps, un premier concerne l’activité de conseil, le deuxième 
l’activité contentieuse 
 
Objectifs de la formation en matière de conseil/ Ziele der Veranstaltung bezüglich der 
Rechtsberatung: 
 
Savoir conduire un divorce par consentement 
mutuel 

Regelung einer Scheidung im beiderseitigen 
Einverständnis 

Quelques clés pratiques pour liquider un 
régime matrimonial (binôme avec un notaire) 

Einige praktische Leitlinien zur Auflösung 
des ehelichen Güterstandes (in Kooperation 
mit einem Notar) 

Quelques clés pratiques pour liquidation une 
succession (binôme avec un notaire) 

Einige praktische Leitlinien zur Abwicklung 
einer Erbschaft (in Kooperation mit einem 
Notar) 

Quel conseil donner face à un état de 
dépendance, ou comment réagir à une 
demande de protection d’un majeur 

Beratung im Fall eines 
Abhängigkeitsverhältnisses oder eines 
Antrags auf Schutz eines Erwachsenen 

Quel conseil donner dans le cadre d’une 
séparation présentant un élément d’extranéité 

Beratung im Rahmen einer Trennung mit 
Auslandsbezug 

Comment choisir le MARD le plus adapté 
face à une situation donnée (binôme avec un 
médiateur) 

Auswahl des richtigen Modus alternativer 
Streitbeilegung im Hinblick auf eine 
gegebene Situation (in Kooperation mit 
einem Mediator) 

 
Objectifs de la formation en matière de contentieux/ Ziele der Veranstaltung bezüglich 
der Prozessführung: 
  
Savoir régler la vie des enfants en cas de 
séparation : autorité parentale, résidence et 
contribution à leur entretien et éducation 

Regelung des Lebens von Kindern im Falle 
einer Trennung : elterliches Sorgerecht, 
Bestimmung des Aufenthaltsortes, 
Mitwirkung bei Unterhalt und Erziehung 

Savoir mener la première phase d’une 
procédure de divorce : fixation et 
modification des mesures provisoires 

Regelung der ersten Phase eines 
Scheidungsverfahrens : Festlegung und 
Modifizierung der vorläufigen Maßnahmen 

Savoir mener la seconde phase de la 
procédure de divorce de l’assignation au 
prononcé du divorce 

Regelung der zweiten Phase eines 
Scheidungsverfahrens : vom Antrag bis zum 
Scheidungsurteil 

Comment réagir en cas de non-représentation 
d’enfant ou de non-règlement d’une pension 
alimentaire ou de la prestation 
compensatoire ? 

Vorgehensweise im Falle der Missachtung 
der Aufenthaltsregelung des Kindes und der 
Nichterbringung von Unterhaltszahlungen 
sowie von Versorgungsausgleichen 

Que faire en cas de signalement ou de mise 
en danger d’un mineur ? 

Verhaltensmaßnahmen im Falle einer 
Anzeige oder Kenntnisnahme über die 
Gefährdung von Minderjährigen 

Comment mener la procédure de liquidation 
du régime matrimonial ou d’une indivision 

Verfahren zur Auflösung des ehelichen 
Güterstandes bzw. einer 
Bruchteilsgemeinschaft 
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Module FUSIONS ET ACQUISITIONS / FUSIONEN UND ÜBERNAHMEN  
(Dozent RA Jérôme Patenotte) 
 
 
ACQUISITIONS DE TITRES / ERWERB VON ANTEILEN : 
 
Rédaction de lettres d’intention : Rédaction 
de projets de LOI selon les 3 hypothèses 
d'acquisition 

Redaktion von Absichtserklärungen : 
Redaktion von Gesetzesentwürfen nach den 
3 Erwerbsmöglichkeiten 

Phase d'audit  Prüfungsphase 
Rédaction d’un contrat de cession de titres 
(1/2) 

Redaktion eines Vertrages zur Übertragung 
von Anteilen (1/2) 

Rédaction d’un contrat de cession de titres 
(2/2) 

Redaktion eines Vertrages zur Übertragung 
von Anteilen (2/2) 

Rédaction d’une garantie d’actifs et de 
passifs 

Redaktion einer Haftung für 
Gesellschaftsschulden 

Financement d'acquisition  
Mise à jour de statuts rédaction du pacte 
d'associés (1/2) 

Aktualisierung von Satzungen und Redaktion 
von Gesellschaftsverträgen (1/2) 

Mise à jour de statuts / rédaction du pacte 
d'associés (2/2) 

Aktualisierung von Satzungen und Redaktion 
von Gesellschaftsverträgen (2/2) 

Mise en place du management packages et 
autres outils d'intéressement (1/2) 

Einführung von Management Packages und 
anderen Mitteln der Gewinnbeteiligung (1/2) 

Mise en place du management packages et 
autres outils d'intéressement (2/2) 

Einführung von Management Packages und 
anderen Mitteln der Gewinnbeteiligung (2/2) 

 
 

ACQUISITIONS DE FONDS DE COMMERCE / ERWERB VON 
HANDELSGESCHÄFTEN 
  
Rédaction contrat de cession de fonds de 
commerce 

Redaktion eines Vertrages zur Veräußerung 
von Handelsgeschäften 

 
RESTRUCTURATIONS / RESTRUKTURIERUNGEN 
 
Fusion / Fusion simplifiée / TUP / Fusion Erleichterte Fusion / Übertragung des 

Vermögens als Ganzes 
Apport partiel d'actif Teileinlage von Vermögenswerten 
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Module IMMOBILIER / IMMOBILIENRECHT   
(Dozenten RA Guillaume Rossignol et Bruno Amigues) 

 
Objectifs de la formation en matière de conseil/ Ziele der Veranstaltung bezüglich der 
Rechtsberatung: 
 
Bail commercial : rédiger et négocier les 
principaux termes et conditions d’un contrat 
de bail commercial 

Mietvertrag für gewerblich genutzte 
Räumlichkeiten : Verhandlung und 
Aufsetzen der wesentlichen 
Vertragsbestandteile 

Investissement immobilier : déroulement 
d’une procédure d’acquisition 

Immobilieninvestition : Abwicklung eines 
Kaufvertrages 

Développement/ construction : Savoir rédiger 
un contrat de promotion immobilière 

Bau und Entwicklung : Aufsetzen eines 
Bauträgervertrages 

Financement immobilier : les principaux 
enjeux de la rédaction et de la négociation 
d’un « term sheet » de financement 
hypothécaire 

Immobilienfinanzierung : wesentliche 
Fragestellungen bei der Abfassung und 
Verhandlung eines « term sheet » im 
Rahmen eines Hypothekendarlehens 

Gestion immobilière : rédiger un contrat de 
mandat immobilier 

Immobilienverwaltung : Verfassen eines 
Immobilienmandats 

Urbanisme et opérations immobilières : la 
rédaction des conditions suspensives liées à 
l’urbanisme dans les contrats immobiliers 
(BEFA, VEFA, etc.) 

Städtebauliche Entwicklung und 
Immobiliengeschäfte : Redaktion von 
aufschiebenden Bedingungen mit 
städtebaulichem Bezug in 
Immobilienverträgen (Vermietung oder 
Verkauf je nach erreichtem Bauzustand etc.) 

 
Objectifs de la formation en matière de contentieux/ Ziele der Veranstaltung bezüglich 
der Prozessführung: 
 
Bail commercial Mietvertrag über gewerblich genutzte 

Räumlichkeiten 
Bail d’habitation Mietvertrag über Wohnraum 
Contentieux immobilier Immobilienrechtsstreit 
Copropriété Wohnungseigentümergemeinschaft 
Construction Bau 
Urbanisme Städteplanung 
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Module PENAL / STRAFRECHT   
(Dozent RAin Laure Heinich) 

 
Objectifs de la formation en matière de conseil/ Ziele der Veranstaltung bezüglich der 
Rechtsberatung: 
 
La déontologie appliquée au droit pénal Angewandte Ethik im Strafrecht 
Préparer son client à ses différents 
interlocuteurs : l'OPJ, le procureur, le juge 
d'instruction, le tribunal 

Den Mandaten auf seine verschiedenen 
Gesprächspartner vorbereiten: 
Kriminalpolizeibeamte, der Staatsanwalt, der 
Untersuchungsrichter, das Gericht 

Peut-on négocier au pénal ? La médiation 
pénale, la CRPC 

Kann man im Strafgerichtsverfahren 
verhandeln? Die strafrechtliche Mediation, 
die CRPC 

Le conseil au pénal : la consultation et la 
plainte 

Der Beirat im Strafgerichtsverfahren: Die 
Befragung und die Beschwerde 

La défense spécifique d'une personne 
incarcérée 

Die spezielle Verteidigung einer gefangenen 
Person 

Conduire un dossier "para-pénal" devant le 
défenseur des droits, CSM 

Eine strafrechtsähnlichen Fall vor dem 
Verteidiger der Rechte leiten, CSM 

 
Objectifs de la formation en matière de contentieux/ Ziele der Veranstaltung bezüglich 
der Prozessführung: 
 
Savoir conduire un dossier en garde à vue Einen Fall in Polizeigewahrsam führen 

können 
Savoir conduire un dossier à l'instruction Einen Fall zur Beweisaufnahme führen 

können 
Savoir conduire un dossier devant le juge des 
enfants / tribunal pour enfants 

Einen Fall vor dem Jugendrichter / dem 
Jugendgericht führen können 

Savoir conduire un dossier devant la cour 
d'assises 

Einen Fall vor dem Schwurgericht führen 
können 

Savoir conduire un dossier devant le juge 
d'application des peines 

Einen Fall vor dem Strafvollzugsrichter 
führen können 

Savoir conduire un dossier posant une 
question prioritaire de constitutionnalité 

Einen Fall führen können, der eine vorherige 
Frage der Verfassungsmäßigkeit (question 
prioritaire de constitutionnalité) beinhaltet 

Savoir conduire un dossier devant la CEDH Einen Fall vor dem EGMR führen können 
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Module PROCEDURES COLLECTIVES / INSOLVENZVERFAHREN   
(Dozent Thierry Monteran) 

 
Objectifs de la formation en matière de conseil/ Ziele der Veranstaltung bezüglich der 
Rechtsberatung: 
 
Savoir lire un bilan Eine Bilanz lesen können 
Savoir rédiger un protocole de mandat ad 
hoc ou de conciliation 

Ein Protokoll für ein ad hoc-Mandat oder zu 
einer Schlichtung verfassen können 

Savoir rédiger un plan de sauvegarde ou de 
redressement 

Einen Plan zum Schutz oder zur Sanierung 
verfassen können 

Savoir rédiger un plan de cession ou une 
offre de reprise 

Einen Plan zur Übertragung oder ein 
Angebot zur Wiederaufnahme verfassen 
können 

Savoir conseiller le chef d’entreprise dans la 
perspective d’une restructuration 

Den Leiter des Unternehmens aus dem 
Blickwinkel der Umstrukturierung beraten 
können 

Savoir conseiller le chef d’entreprise et les 
salariés en matière social 

Den Leiter des Unternehmens und die 
Angestellten in sozialen Angelegenheiten 
beraten könne 

 
Objectifs de la formation en matière de contentieux/ Ziele der Veranstaltung bezüglich 
der Prozessführung: 
 
Savoir conduire une procédure de mandat ad 
hoc ou de conciliation 

Ein Verfahren zum ad hoc-Mandat oder zur 
Schlichtung führen können 

Savoir rédiger une déclaration de cessation 
des paiements et savoir assigner en ouverture 

Eine Erklärung zur Einstellung der Zahlen 
verfassen können und ein Verfahren eröffnen 
können 

Savoir conduire et suivre une procédure de 
redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire 

Ein gerichtliches Verfahren zur Sanierung 
der zur Liquidierung führen und fortführen 
können 

Savoir déclarer une créance et suivre le 
contentieux subséquent 

Eine Schuld erklären können und das 
zugehörige Verfahren führen können 

Savoir conduire et suivre une action en 
revendication 

Ein Verfahren zur Geltendmachung eines 
Anspruchs führen und verfolgen können 

Savoir suivre une procédure de sanction Ein Strafverfahren verfolgen können 
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Module PROPRIETE INTELLECTUELLE ET PROPRIETE INDUSTRIELLE / 
GEISTIGES EIGENTUM UND MARKENRECHT   
(Dozent RAin Emmanuelle Hoffman) 

 
 

Le droit européen et le droit communautaire irriguent l’ensemble des cours  
Die Vorlesung baut nur auf europäisches Recht auf 

 
Objectifs de la formation en matière de conseil/ Ziele der Veranstaltung bezüglich der 
Rechtsberatung: 
 
Savoir conseiller son client en matière de 
stratégie de dépôt de marques et de dessins et 
modèles 

Beratung des Klienten zu den Themen 
Marken- und Designstrategien  

Savoir conseiller son client en matière de 
stratégie de dépôt de brevets 

Beratung des Klienten bzgl. 
Patentanmeldungsstrategien  

Savoir protéger les logiciels et des bases de 
données 

Schutz von Software und Datenbanken  

Savoir protéger les données personnelles et 
conseiller son client pour les utiliser en toute 
légalité 

Persönliche Daten schützen und Beratung 
des Klienten zur legalen Nutzung dieser 
Daten 

Savoir négocier et conseiller son client en 
matière de propriété littéraire et artistique 
(l’exemple des contrats de la musique) 

Verhandeln, und Beratung des Klienten zum 
Thema literarisches und künstlerisches 
Eigentum (das Beispiel von Musikverträgen) 

Savoir négocier et conseiller son client en 
matière de contrat et de fiscalité de la 
propriété intellectuelle 

Verhandeln, und Beratung des Klienten zum 
Thema Vertrag und Besteuerung von 
geistigem Eigentum 

La propriété intellectuelle en M & A Geistiges Eigentum im Rahmen von M & A 
 
Objectifs de la formation en matière de contentieux/ Ziele der Veranstaltung bezüglich 
der Prozessführung: 
 
Savoir conduire une procédure d’opposition 
devant les offices en brevets et en marques 

Führung eines Einspruchsverfahren vor Patent- 
und Markenämtern  

Savoir conduire une procédure de 
contrefaçon en propriété industrielle 
(preuves, procédures au fond et en référé) 

Führung eines Verfahren bei Produktfälschung 
im gewerblichem Eigentum (Beweis, materielle 
Verfahren und Eilverfahren) 

Savoir conduire une procédure de 
contrefaçon en propriété industrielle 
(évaluation du préjudice)   

Führung eines Verfahren bei Produktfälschung 
im gewerblichem Eigentum 
(Schadensermittlung) 

Savoir conduire une procédure en matière de 
propriété littéraire et artistique 

Führung eines Verfahren im Bereich 
literarisches und künstlerisches Eigentum 

Savoir conduire une procédure de 
concurrence déloyale et parasitaire, 
alternative à l’action en contrefaçon 

Ein Verfahren zu unlauterem Wettbewerb 
oder parasitärem Wettbewerb führen können, 
die Alternativen zum Fälschungsverfahren 
sind 

La contrefaçon sur les réseaux sociaux et les 
procédures liées aux noms de domaines 

Die Fälschung in den sozialen Netzwerken 
und die Verfahren, die mit den Gebieten 
zusammenhängen 



11 
 

Module PUBLIC / ÖFFENTLICHES RECHT  
(Dozent RA Jean-Marc Peyrical) 

 
Objectifs de la formation en matière de conseil/ Ziele der Veranstaltung bezüglich der 
Rechtsberatung: 
 

Savoir rédiger les clauses de réexamen d'un 
contrat (marché public ou concession) 

erfassen können von Klauseln zur 
Neuuntersuchung von Verträgen (öffentliche Hand 
oder Zugeständnisse) 

Savoir rédiger le règlement de consultation d'un 
appel d'offres 

Verfassen können der Konsultationsregelung einer 
Ausschreibung 

Savoir rédiger une consultation relatant toute la 
procédure de création et de mise en place d'un 
dossier relatif à la construction d'une installation 
classée au titre de la protection de 
l'environnement 

Verfassen können einer Konsultation welche die 
gesamte Prozedur der Erstellung und Umsetzung 
einer Akte bezüglich des Baus einer Anlage für 
den Umweltschutz umfasst 

Savoir rédiger les dispositions d'un contrat de 
concession relatives aux modalités par lesquelles 
les parties s'engagent à tenter un règlement 
amiable des litiges en cas de contestation née ou à 
naitre 

Verfassen können von Regelungen eines 
Konzessionsvertrages, die die Modalitäten 
behandeln durch welche die Parteien sich 
verpflichten sich um eine gütliche Einigung von 
Streitsachen im Falle eines entstandenen oder 
entstehenden Widerspruchs zu bemühen. 

Savoir rédiger une consultation sous forme de 
fiche pratique portant sur les différentes étapes 
d'un recours en manquement exercé contre l'État 
Français devant les juridictions européennes 

Verfassen können einer Konsultation in Form 
eines Merkblattes welches die verschiedenen 
Etappen eines Einspruchs gegen den den 
französischen Staat vor den europäischen 
Gerichten beinhalte 

Savoir rédiger une consultation relative à la 
question prioritaire de constitutionnalité portant 
sur une problématique de droit public. 

Verfassen können einer Konsultation bezüglich 
einer vorherigen Frage der Verfassungsmäßigkeit 
(question prioritaire de constitutionnalité) welche 
eine Problematik des öffentlichen Rechts 
behandelt. 

 
Objectifs de la formation en matière de contentieux/ Ziele der Veranstaltung bezüglich 
der Prozessführung: 
 

Savoir conduire une procédure de référé pré-
contractuel devant le juge administratif 

Führen können eines vorvertraglichen 
Eilverfahrens vor dem Verwaltungsrichter 

Savoir conduire un recours contre une procédure 
de création d'une installation classée pour la 
protection de l'environnement 

Führen können eines Einspruchs gegen die 
Prozedur des Baus einer Anlage für den 
Umweltschutz 

Savoir mener un règlement amiable d'un litige 
relatif à un marché public  

Führen können einer gütlichen Einigung eines 
Streitsache bezüglich der öffentlichen Hand 

Savoir conduire un contentieux devant la Cour de 
justice de l’Union Européenne 

Führen können eines Verfahrens vor dem 
europäischen Gerichtshof 

Savoir conduire un recours contre une décision de 
résiliation unilatérale d'une concession 

Führen können eines Verfahrens Einspruchs gegen 
eine Entscheidung der einseitigen Auflösung einer 
Konzession 

Savoir conduire un recours contre un permis de 
construire 

Führen können eines Einspruchs gegen eine 
Baugenehmigung 
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Module SOCIAL / SOZIALES  
(Dozent RAin Pascale Lagesse) 

 
Objectifs de la formation en matière de conseil/ Ziele der Veranstaltung bezüglich der 
Rechtsberatung: 
 
Comment contractualiser efficacement la 
relation de travail entre l’employeur et le 
salarié  

Wie effektiv einen Vertrag gestalten 
bezüglich des Arbeitsverhältnisses zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Quelques conseils pratiques pour 
appréhender au mieux le transfert de salariés 

Einige praktische Ratschläge zum besseren 
Verständnis der Übertragung von 
Mitarbeitern 

Comment permettre à l’employeur et au 
salarié de négocier la rupture du contrat de 
travail 

Wie dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
ermöglichen die Vertragsauflösung zu 
verhandeln 

Comment garantir le dialogue social en cas 
de cession  

Wie den sozialen Dialog im Falle einer 
Abtretung garantieren 

Quelques conseils pratiques pour 
l’organisation des élections du comité 
d’entreprise 

Einige praktische Ratschläge zur 
Organisation der Wahl des Betriebsrats 

Comment appréhender la négociation 
d’accords collectifs 

Wie die Verhandlung von Tarifverträgen 
erfassen? 

 
Objectifs de la formation en matière de contentieux/ Ziele der Veranstaltung bezüglich 
der Prozessführung: 
 
Émergence des plateformes collaboratives : 
comment aborder le contentieux 

Austreten von Kooperationsplattformen: Wie 
an die Streitsache herangehen 

Conduite d'un dossier de contestation d’un 
licenciement disciplinaire devant le conseil 
de prud’hommes (côté salarié) 

Führung einer Akte zur Anfechtung einer 
disziplinarischen Entlassung vor dem 
Arbeitsgericht (auf Angestelltenseite) 

Étapes et procédure prud’homale afin de 
contester un licenciement disciplinaire (côté 
employeur) 

Arbeitsrechtliche Schritte und Verfahren zur 
Anfechtung einer disziplinarischen Entlassung 
(auf Arbeitgeberseite) 

Conduite d'un dossier de licenciement 
économique devant le conseil de 
prud’hommes 

Führung einer Akte einer betriebsbedingten 
Kündigung vor dem Arbeitsgericht 

Référé sur des incidents en cours de grève : 
conseils pour aboutir à un protocole de fin de 
conflit 

Eilverfahren zu Vorfällen während Streiks: 
Ratschläge um ein Protokoll der Beendigung 
des Konflikts herbeizuführen 

Comment gérer un recours devant la CJUE / 
la CEDH relatifs aux discriminations et à la 
liberté religieuse 

Wie einen Einspruch vor dem Gerichtshof 
der europäischen Union/ dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte bezüglich 
religiöser Diskriminierung und Freiheit 
führen 
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Module VOIES D’EXECUTION / VOLLSTRECKUNGSVERFAHREN  
(Dozent RAin Julie Couturier) 

 
 

Objectifs de la formation en matière de conseil/ Ziele der Veranstaltung bezüglich der 
Rechtsberatung: 
 
La prise de garantie, ou comment envisager 
d’avance la bonne exécution de sa procédure 

Die Risikoübernahme, oder wie von Beginn 
an die ordnungsgemäße Durchführung seines 
Verfahrens planen 

Prévoir sa garantie : les mesures 
conservatoires et les sûretés provisoires 

Seine Sicherheit planen: 
Sicherungsmaßnahmen provisorische 
Sicherheiten 

La saisie mobilière aux fins de vente des 
biens meubles, aux fins d’attribution 

Die Pfändung in bewegliches Vermögen mit 
dem Ziel des Verkaufs beweglicher Sachen  
zur Zuordnung 

Conduite d’un dossier de saisie immobilière 
du point de vue du créancier 

Führung einer Akte zur Pfändung in 
unbewegliches Vermögen aus Sicht des 
Gläubigers 

La procédure de distribution du prix Das Verfahren der Verteilung des Erlöses 
Les acteurs de l’exécution et les frais des 
mesures d’exécution 

Die Akteure der Vollstreckung sowie die 
Kosten von Vollstreckungsmaßnahmen 

 
Objectifs de la formation en matière de contentieux/ Ziele der Veranstaltung bezüglich 
der Prozessführung: 
 
La contestation des mesures de saisie 
mobilière 

Der Einspruch in die Pfändung in 
unbewegliches Vermögen 

Conduite d’un dossier de saisie immobilière 
du point de vue du créancier 

Führung einer Akte zur Vollstreckung in 
unbewegliches Vermögen aus Sicht des 
Gläubigers 

Les incidents de saisie immobilière Auswirkungen der Pfändung in 
unbewegliches Vermögen 

L’exécution immobilière hors la saisie Vollstreckung in unbewegliches Vermögen 
außerhalb der Pfändung 

Faire exécuter une mesure d’exécution en 
Europe 

Vollstrecken einer Vollstreckungsmaßnahme 
in Europa 

Les mesures d’exécution contre l’État et les 
personnes morales de droit public. 

Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Staat 
und juristische Personen des öffentlichen 
Rechts 

 
 


