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Die Teilhabe an der Verwaltung und am Vermögen einer Gesellschaft wird vermittelt durch
die Mitgliedschaft. Welche Rechten und Pflichten damit im Einzelnen verbunden sind, differiert abhängig von der konkreten Rechtsform erheblich. Ebenso sehr – aber keineswegs
immer kongruent dazu – differieren auch die Interessen, die der einzelne Gesellschafter als
Mitglied verfolgt. So mag es dem einen ausschließlich darauf ankommen, dass sein Anteil
Profit abwirft, während der andere sich in der Gesellschaft unternehmerisch engagieren
und ihre Aktivität maßgeblich prägen möchte. In dem Seminar soll das Recht der Mitgliedschaft aus verschiedenen Perspektiven behandelt werden, wobei neben klassischen gesellschaftsrechtlichen Themen auch der verfassungsrechtliche Schutz der Mitgliedschaft
und Fragen an der Schnittstelle zwischen Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht in den Blick
geraten.
Die Veranstaltung eignet sich für Studierende ab dem 5. Fachsemester. Interessenten sollten die Bereitschaft mitbringen, eine schriftliche Seminararbeit zu erstellen und ihre Überlegungen den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen in einem 20-25-minütigen Vortrag
vorzustellen. Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen des Seminars eine Studienarbeit zu
schreiben. Dabei kommen als Termine für die Ausgabe der Arbeit der 24.7.2019 oder der
2.9.2019 in Betracht.
Das Seminar findet geblockt gegen Ende des kommenden Wintersemesters statt; Einzelheiten werden in Kürze bekanntgegeben. Eine gemeinsame Vorbesprechung, bei der –
soweit nicht für den 2.9.2019 vorgemerkt – die Themen vergeben und Einzelheiten zu den
Vorgaben an Seminararbeit und Vorträge mitgeteilt werden, findet am 24.7.2019 um 11.30
Uhr in Raum 225, Neue Aula statt. Dabei erhalten die Studierenden auch ergänzende
Hinweise zu ausgewählten Quellen zu ihrem Thema. Interessenten werden gebeten, sich
bis zum 23.7.2019 per E-Mail bei Frau Carola Fritz (LS Osterloh-Konrad, carola.fritz@unituebingen.de) zu melden und dabei mitzuteilen, ob sie eine Seminar- oder eine Studienarbeit schreiben möchten und zu welchem Termin letzterenfalls das Thema vergeben werden
soll.
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