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laIné & cie est un cabinet d’avocats d’affaires dont l’activité 

dominante est le traitement de dossiers juridiques et fiscaux 

franco-allemands complexes et sensibles. reconnu en france 

et en allemagne dans les paysages institutionnels français et 

allemand pour sa compétence, ce cabinet indépendant a pour 

vocation première de conseiller et d´accompagner les entrepri-

ses françaises et francophones dans leurs opérations sur le 

marché allemand, que ce soit en droit fiscal allemand ou en 

droit allemand des affaires. 

laIné & cie constitue d’autre part l’interlocuteur privilégié en 

allemagne des entreprises allemandes actives sur le marché 

français et à la recherche d’un conseil sur l’environnement 

juridique et fiscal de la france.

le cabinet fournit tant au conseil qu’au contentieux un ser-

vice à forte valeur ajoutée, faisant bénéficier ses clients d’une 

expérience juridique et fiscale de 15 années sur le marché 

allemand.
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laIné & cie ist eine wirtschaftsrechliche anwaltssozietät mit 

ausgewiesener kompetenz im deutsch-französischen rechts-

 verkehr. die Sozietät hat sich auf die lösung komplexer und 

sensibler fragen des deutsch-französischen Steuer- und wirt -

schaftsrechts spezialisiert und ist in deutschland und frank-

reich sowohl bei unternehmen, als auch bei öffentlichen In sti-

tutionen für ihre fachliche kompetenz anerkannt. Sie wen det 

sich vor allem an französische unternehmen, die sie bei ihren 

geschäften auf dem deutschen Markt, sowohl im deutschen 

Steuer- als auch im wirtschaftsrecht berät und unter stützt. 

laIné & cie ist außerdem in deutschland erster an sprech-

partner für alle deutschen unternehmen auf der Suche nach 

qualifizierter beratung über die französischen wirt schafts -

rechtlichen und steuerrechtlichen rahmenbedingungen.

wir sind vorwiegend in deutschland beratend und forensisch 

für unsere Mandanten tätig. dabei greifen wir auf eine fünf-

zehnjährige Erfahrung im deutsch-französischen wirt schafts- 

und Steuerrecht zurück.

E I N L E I T U N G



  

la clientèle de laIné & cie est constituée, à côté d’entreprises 

françaises du cac 40, de nombreuses PME et personnes pri-

vées, essen tiel lement françaises ou francophones. ces entre-

pri ses re pré sen tent les principales branches de l’industrie et des 

services, en particulier l’industrie du bâtiment, l’industrie agro-

alimen taire et l’industrie des technologies de l’information. 

Parallèle  ment, le cabinet conseille des entreprises allemandes 

de divers secteurs industriels im plantées en france.

unsere Mandanten sind cac-40 notierte unter neh men, mit  tel-

ständische gesellschaften und Privat per so nen. vertreten sind 

dabei unter anderem die bauindustrie, die nahrungs mittel in-

dustrie und die Industrie der Infor ma tions  tech no lo gien. Parallel 

dazu beraten wir deutsche un ternehmen verschiedener Indus-

triebranchen, die auch in frankreich niedergelassen sind.
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nos avocats sont tous diplômés en droit français et en droit 

allemand et bilingues (français-allemand). bien entendu, ils 

maîtrisent l’anglais. Ils ont chacun une activité pluridiscipli-

naire, permettant souvent d’offrir d’une main une prestation 

de conseil et d’assistance sur des questions complexes du droit 

fiscal allemand et du droit allemand des affaires. 

lorsque le traitement de dossiers complexes et sensibles exige 

d’avoir recours à des compétences externes, laIné & cie 

travaille en étroite collaboration avec son réseau de partenaires 

à qui il peut déléguer, en accord avec le client, certaines ques-

tions spécifiques, tout en conservant la maîtrise et la direction 

du projet.
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unsere rechtsanwälte sind im deutschen und im französischen 

recht ausgebildet und zweisprachig (deutsch und französisch). 

Selbstverständlich sind sie im Englischen verhandlungssicher. 

Sie sind fachgebietsübergreifend tätig und damit in der la ge, 

aus einer hand recht li  che und steuerrechtliche fragen zu 

lösen. 

bei bedarf arbeiten wir bei komplexen angelegenheiten, die 

eine externe beratung benötigen, eng mit unseren koope ra-

tions partnern zusammen. Ihnen wird dann im Ein ver neh men 

mit unseren Mandanten die lösung spezieller fragen übertra-

gen, während laIné & cie für die betreuung des gesamt-

pro jekts zuständig bleibt. 
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laIné & cie met au service de ses clients une grande ex -

périen ce de la fiscalité dans sa dimension allemande, franco-

allemande, européenne et internationale, tant au conseil qu’au 

contentieux.

nous conseillons et accompagnons notre clientèle, quelque 

soit son domaine d’activité, dans l’ensemble de ses opérations 

struc turelles, telles que l’implantation, l’acquisition et la re -

struc  turation d’entreprises ou encore la transmission de patri -

moine. 

notre expertise s’étend au solutionnement de questions déli-

cates survenant dans un contexte international telles que la 

reconnaissance et le traitement des établissements stables, les 

risques en matière de prix de transfert et les obligations de 

documentation, la fiscalité des stock-options et la tva.

nous intervenons en amont comme conseil et en aval comme 

défenseur de nos clients lors de contrôles fiscaux et du con-

ten tieux de l’impôt allemand. nous les représentons devant 

l’administration fiscale allemande et devant le juge fiscal 

allemand.
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laIné & cie stellt seinen Mandanten eine ausgewiesene Ex -

per tise im bereich des Steuerrechts zur verfügung, sowohl im 

deutschen, deutsch-französischen, europäischen und in ter  na-

tionalen Steuerrecht, sowohl rechtsberatend als auch in ge-

richtlichen auseinandersetzungen.

wir beraten und betreuen unsere französischen Mandanten bei 

ihren geschäftlichen aktivitäten in deutschland, beispielsweise 

von der gründung ihres Informationsbüros bis zur kom plexen 

umstrukturierung ihrer tochtergesellschaften. 

unsere steuerliche beratung und Expertise erstrecken sich da bei 

beispielsweise auf die in einem internationalen kontext auf-

geworfenen fragen im zusammenhang mit transfer prei sen 

und dokumentationspflichten, der betriebs stätten grün dung 

und -besteuerung, Stock-options und dem umsatzsteuer recht.

wir stehen unseren Mandanten bei betriebsprüfungen zur 

Seite und, wenn notwendig, vertreten sie gegenüber der deut-

schen finanzverwaltung und vor den finanzgerichten und 

dem bundesfinanzhof.
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le droit allemand des sociétés, des fusions et des acquisitions 

constitue une des activités dominantes du cabinet laIné & cie. 

nous faisons le bilan et le suivi juridiques de l’entreprise et 

couvrons en allemagne les opérations d’implantation, de pri-

ses de participations, de restructurations et de transmissions 

d’entreprises. bien entendu, nous assistons et conseillons éga-

lement dans le cadre du quotidien juridique de l’entreprise.

nous représentons nos clients devant toutes les juridictions 

allemandes du premier et du second degré, dans toutes les 

phases de la procédure. bien entendu, nous représentons éga-

lement nos clients en arbitrage.
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Einen besonderen raum nimmt die gesellschaftsrechtliche be-

ratung bei der grün dung und umstrukturierung von unter-

neh men ein. laIné & cie begleitet Ihre Investitionen und 

transaktionen in deutschland, ob in der form der grün dung 

einer niederlassung, eines unternehmens kaufs, einer um struk-

turierung oder der unternehmensnachfolge. natür lich bera-

ten wir Ihr unternehmen auch im tages ge schäft. 

wir sind bundesweit bei allen landgerichten und ober lan des-

gerichten zugelassen und vertreten unsere Mandanten vor allen 

ordentlichen gerichten (mit ausnahme des bgh) sowie in 

Schiedsgerichtsverfahren.
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laIné & cie et ses partenaires apportent aux employeurs et 

aux salariés la maîtrise juridique de leurs relations de travail: 

contrats individuels, licenciements, contrats précaires, durée 

du travail, statuts collectifs et institutions représentatives du 

personnel. 

aux côtés des responsables, nos avocats accompagnent les 

grandes évolutions des entreprises (acqui si tions, restructura-

tions et externalisations...) et s’impliquent dans la résolution 

des conflits.

laIné & cie und ihre kooperationspartner setzen auf kompe-

tente beratung von arbeitgebern wie auch arbeitnehmern, 

beispielsweise bei kündigungsschutzverfahren, optimierung 

von arbeitsverträgen, vertragsbeendigung, beratung des Ma -

nage ments, etc.. 

auf der Seite der geschäftsleitung begleiten wir die Än de run-

 gen im unternehmen: übernahmen, umstrukturie run gen und 

ausgliederungen. wir setzen uns für die konfliktvermei dung 

und konfliktbeseitigung ein.
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une spécialité du cabinet est la gestion des expatriés et cadres 

dirigeants détachés de france en allemagne ou d’allemagne 

en france. notre connaissance précise du droit du travail, de 

la sécurité sociale et du droit fiscal des deux pays fait de nous 

un partenaire incontournable dans la gestion des ressources 

humaines détachées en allemagne ou en france et dans l’op-

timisation juridique et fiscale des structures de rattachement 

de ce personnel.
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Ein Schwerpunkt der tätigkeit der Sozietät liegt in der be ra-

tung aller fragen der arbeitnehmerentsendung von frankreich 

nach deutschland und von deutschland nach frankreich. 

un  sere präzise kenntnis der rechtssysteme beider länder, so -

wohl im arbeitsrecht, im Sozialversicherungsrecht und im 

Steuer recht, versetzt uns in die lage, steuer-, arbeits- und 

sozialver sicherungsrechtlich optimierte lösungen für Ihr un -

ter nehmen und Ihre entsandten arbeitnehmer anzubieten. 
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n’hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous 

offrir de plus amples renseignements sur notre cabinet, nos 

avocats et notre activité. vous trouverez également d’autres 

informations sur notre site internet www.avolegal.de

nehmen Sie mit uns kontakt auf, wir informieren Sie gerne 

über unsere Sozietät, un sere rechts an wälte und unsere  

tä tigkeit. weitere Informationen erhalten Sie auch unter 

www. avolegal.de

Südwestkorso 1  l  d-12161 berlin
tel.:  + 49 (0) 30  88 92 74 30
fax:  + 49 (0) 30  88 92 74 40
E-mail:  bouet@avolegal.de
Internet:  www.avolegal.de
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