
	

  
  

 

	

 

 
 
Forum für Verwaltungsrecht / Forum de droit administratif 
 
7. Forum für Verwaltungsrecht / 7ème Forum de droit administratif 
  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren / Mesdames, Messieurs 
  
Gerne machen wir Sie auf unser 7. Forum für Verwaltungsrecht aufmerksam. / Nous nous permettons de vous 
informer de la tenue de la 7ème Forum de droit administratif. 
  
Das 7. Forum für Verwaltungsrecht behandelt die staatliche Aufsicht über die Wirtschaft und ihre Akteure. Nach einer 
allgemeinen Einführung zum Recht der Wirtschaftsaufsicht folgen bereichsübergreifende Referate zur Aufsicht über 
den Marktzutritt und zur laufenden Aufsicht. Behandelt werden insbesondere die Instrumente der Aufsicht, besondere 
verfahrensrechtliche Aspekte und Fragen des Rechtsschutzes für die Beaufsichtigten. In Ateliers werden diese 
Ausführungen für den Bereich der Heilmittel und der Produktesicherheit vertieft. Die Tagung schliesst mit einem 
Referat zu den neuen Entwicklungen in der Finanzmarktaufsicht. 
  
Le 7ème Forum de droit administratif traitera de la surveillance étatique de l’économie et de ses acteurs. Après une 
introduction générale au droit de la surveillance, nous aurons le plaisir d’assister à d’intéressantes conférences 
portant sur la surveillance à l’entrée des marchés et sur d’autres thèmes d’actualité. Nous traiterons ensuite 
d'aspects procéduraux ainsi que la question de la protection juridique des surveillés avant d'approfondir ces questions 
en relation au secteur des médicaments et de la sécurité des produits. La journée se conclura par une conférence 
portant sur les évolutions de la surveillance des marchés financiers. 
  
Donnerstag / Jeudi  
8. November 2018 / 8 novembre 2018 
8h45 – 16h45 
Hotel Ador 
Laupenstrasse 15 
3001 Bern 
  
   
Wir würden uns sehr freuen, Sie an dieser Veranstaltung in Bern begrüssen zu dürfen. / Nous serions ravis de vous 
compter parmi nous lors de cet événement à Berne. 
  
  
Mit unseren besten Grüssen / avec nos meilleures salutations, 
im Namen des IDé / au nom de l’IDé 
  
 
Dr. Inge Hochreutener 
 
IDé Institut für Recht und Wirtschaft 
Dr. iur. Inge Hochreutener, Prof. HEG-FR 
Geschäftsführerin IDé 
Av. Beauregard 13, CH-1700 Fribourg 
E-Mail: ide@unifr.ch / Tel.: +41 78 810 02 17  
  
	


