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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Studierende,

bereits zum siebten Mal veranstalten die Association Henri Capitant und das Centrum für
Europäisches Privatrecht der Westfälischen Wilhelms-Universität die „Journées francoallemandes“, während derer Liebhaber der deutschen und der französischen Sprache den
juristischen Austausch pflegen. In diesem Jahr wird die Veranstaltung, zu welcher wir Sie ganz
herzlich einladen möchten, unter der Leitung von Prof. Dr. Gerald Mäsch in Zusammenarbeit mit
seinem französischen Projektpartner Prof. Dr. Wicker am 7. und 8. Dezember in Münster
stattfinden.
Thematisch werden sich die Diskussionsrunden dabei dem Projekt eines europäischen
Wirtschaftsgesetzbuches widmen, zu welchem sich unter der Schirmherrschaft der Association
Henri Capitant bereits Arbeitsgruppen aus Juristen verschiedener Länder gebildet haben. Ein
besonderer Fokus soll auf drei Kernmaterien gelegt werden, nämlich das Gesellschaftsrecht, das
Marktrecht und auf den rechtlichen Umgang mit in wirtschaftliche Probleme geratenen
Unternehmen. Namhafte Vertreter beider Nationalitäten werden in die jeweiligen Sachgebiete
einleiten und einen Überblick über die Arbeitsziele geben, bevor in den offenen Dialog
übergegangen wird.
Die Journées franco-allemandes bieten Rechtswissenschaftlern, Praktikern und Studierenden die
einzigartige Möglichkeit, unter Hinzuziehung beider Sprachen und Rechtskulturen den
rechtsvergleichenden Austausch zu leben und wertvolle internationale Kontakte zu knüpfen. Neben
dem akademischen Kontakt wird es natürlich auch die Möglichkeit geben, die historische und
zugleich studentisch geprägte Stadt Münster kennenzulernen.
Im Anhang finden Sie sowohl ein vorläufiges Programm als auch Hinweise zu Anmeldung,
Hotelbuchung und Anreise. Sollten dennoch Fragen offengeblieben sein, können Sie uns gerne
jederzeit telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in einen regen Gedanken- und Ideenaustausch zu treten und zugleich Anreize für etwaige zukünftige Gesetzgebungsvorhaben zu setzen.
Mit freundlichen Grüßen
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