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1 Erste Satzung zur Änderung der Studienordnung für den Masterstudiengang „Unternehmens- und Steuerrecht“ vom 2. Februar 2011,
Amtliche Bekanntmachungen der Universität Potsdam (AmBek) Nr. 6/2011 vom 5. Mai 2011, S. 126.

2 Ordnung für den Masterstudiengang „Unternehmens- und Steuerrecht“ (Master of Laws, LL.M.) an der Juristischen Fakultät der
Universität Potsdam (StudienO Masterstudium „Unternehmens- und Steuerrecht“), vom 1. Juli 2009, AmBek 2010, S. 26, geändert
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Hinweise zur Änderung des Pflichtmoduls P 1 im Masterstudiengang
„Unternehmens- und Steuerrecht“ (LL.M.) an der Universität Potsdam,

Stand: 5. März 2012
Dieses Merkblatt betrifft nur die Studierenden, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2011/2012 begonnen und im Pflichtmodul P 1

noch keine Modulabschlussklausur bestanden haben.

Mit dem Inkrafttreten der ersten Änderungssatzung1 zur Studienordnung2 für den Masterstudiengang
„Unternehmens- und Steuerrecht“ (LL.M.) am 6. Mai 2011 wurde der Zuschnitt des Pflichtmoduls P 1 leicht
geändert. Mit diesem Merkblatt möchten wir Ihnen einige Hinweise zu den Auswirkungen dieser Änderun-
gen geben, die insbesondere die Anwesenheitspflicht und den Inhalt der Abschlussklausuren betreffen.

A. Alte und neue Modulinhalte von P 1 im Überblick

Die Module des Masterstudiengangs sind in § 11 Abs. 2 der Studienordnung (im folgenden: „StudienO“)
aufgeführt. Die zugehörigen Veranstaltungen ergeben sich aus der Anlage 1 zu § 11:

Alte Fassung:

§ 11 Abs. 2 StudienO i. d. F. vom 1. Juli 2009 i. V.
m. dem Modulkatalog in Anlage 1 zu § 11 (Auszug)

Neue Fassung:

§ 11 Abs. 2 StudienO i. d. F. der 1. Änderungssat-
zung vom 2. Februar 2011 i. V. m. dem Modulkata-
log in Anlage 1 zu § 11 (Auszug)

P 1: Handels- und Gesellschaftsrecht  (16 LP*) P 1: Gesellschaftsrecht  (16 LP)

Umwandlungsrecht (Sommer, B) 2

Kapitalgesellschaftsrecht (Sommer, V) 6 Kapitalgesellschaftsrecht (Sommer, V) 4

Konzernrecht (Sommer, B) 2

Veranstaltungen (Semester, Art)** LP Veranstaltungen (Semester, Art) LP

Grundzüge des Handels- und Gesellschafts-
rechts (Sommer, B)

6 Personengesellschaftsrecht (Sommer, B) 4

Recht der Unternehmensnachfolge
(Winter, B)

4 Recht der Unternehmensnachfolge
(Winter, B)

4

* Leistungspunkte
** Semester, in dem die Veranstaltung angeboten wird, V: Vorlesung, B: Blockveranstaltung
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B. Auswirkungen der Änderung

Der oben unter A. abgedruckten Tabelle können Sie entnehmen, dass die Änderung nur die Veranstaltungen
des Sommersemesters betrifft (früher: „Grundzüge des Handels- und Gesellschaftsrechts“ und „Kapital-
gesellschaftsrecht“, jetzt: „Personengesellschaftsrecht“, „Kapitalgesellschaftsrecht“, „Konzernrecht“ und
„Umwandlungsrecht“). Auf die einzige Veranstaltung des Pflichtmoduls P 1 im Wintersemester („Recht der
Unternehmensnachfolge“) hat die Änderung keinerlei Auswirkungen (dies betrifft insbes. den Inhalt der Ver-
anstaltung sowie die Bewertung mit vier Leistungspunkten). Die folgenden Erläuterungen beziehen sich daher
allein auf die P 1-Veranstaltungen des Sommersemesters.

1. Bereits absolvierte Veranstaltungen bleiben Ihnen erhalten

Selbstverständlich soll und darf die Änderung der StudienO nicht dazu führen, dass Sie bereits erfolgreich
absolvierte Veranstaltungen bzw. deren Inhalte erneut hören müssen. Wenn Sie also die „Grundzüge des
Handels und Gesellschaftsrechts“ und das „Kapitalgesellschaftsrecht“ bereits im Sinne der StudienO absol-
viert haben, bleibt Ihnen das für das weitere Studium erhalten. Andernfalls müssen Sie in Ihrem weiteren Stu-
dium
• statt der „Grundzüge des Handels und Gesellschaftsrechts“ das „Personengesellschaftsrecht“ und das

„Umwandlungsrecht“ bzw. 
• statt des bisherigen „Kapitalgesellschaftsrecht“ das neue „Kapitalgesellschaftsrecht“ und das „Konzern-

recht

absolvieren (siehe dazu auch unten unter 7.). Eine andere Kombination der neuen Veranstaltungen als Ersatz
für die bisherigen (also z. B. „Personengesellschaftsrecht“/„Konzernrecht“, „Kapitalgesellschaftsrecht“/
„Umwandlungsrecht“, „Umwandlungsrecht“/„Konzernrecht“ etc.) ist wegen der Inhalte der Veranstaltun-
gen bzw. der unterschiedlichen Bewertung mit Leistungspunkten nicht möglich.

2. Auswirkungen auf die Zahl und Dauer der Veranstaltungen

Unter dem Strich ergeben sich für Ihre Anwesenheitszeiten praktisch keine Änderungen:
• Die Veranstaltung „Grundzüge des Handels- und Gesellschaftsrechts“ wurde im Sommersemester 2011 als

Blockveranstaltung an sechs Terminen (jeweils Freitag von 13 bis 19 Uhr) durchgeführt. Ab dem Som-
mersemester 2012 sind es für das „Personengesellschaftsrecht“ noch vier Termine, dafür kommen zwei
Termine für das „Umwandlungsrecht“ hinzu. Diese sechs Termine des kommenden Sommersemesters sind
ebenfalls am Freitag von 13 bis 19 Uhr, so dass sich die zeitliche Belastung nicht ändert.

• Das „Kapitalgesellschaftsrecht“ wurde im Sommersemester bisher als durchlaufende Vorlesung mit drei
Unterrichtsstunden gelesen (Donnerstag von 16 bis 19 Uhr). Ab dem Sommersemester 2012 wird die Ver-
anstaltung „Kapitalgesellschaftsrecht“ weiterhin als durchlaufende Vorlesung angeboten. Sie dauert eben-
falls drei Unterrichtsstunden (Donnerstag von 16 bis 18 Uhr), hat aber nur 10 Termine. In den letzten drei
Wochen der Vorlesungszeit findet donnerstags von 16 bis 19 Uhr das „Konzernrecht“ statt, wobei dafür
einmalig noch zwei Stunden am 29. Juni 2012 hinzukommen. Bis auf diese beiden Stunden bleibt also
auch hier die zeitliche Belastung dieselbe. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte der Homepage des
Studiengangs unter www.llmpotsdam.de/studiengang/verlauf-sommersemester-2012.html.

3. Auswirkungen auf die Leistungspunkte

Die Ersetzung der früheren „Grundzüge des Handels- und Gesellschaftsrechts“ bzw. des „Kapitalgesell-
schaftsrecht“ durch jeweils zwei Veranstaltungen macht auch eine neue Verteilung der Leistungspunkte (LP)
notwendig. Für das Modul werden nach wie vor insgesamt 16 LP vergeben, wobei nach wie vor 4 LP auf das
„Recht der Unternehmensnachfolge“ entfallen. Die übrigen 12 LP werden auf die vier Veranstaltungen des
Sommersemesters verteilt (siehe dazu im einzelnen die oben unter A. abgedruckte Tabelle). Da die Leistungs-
punkte gemäß § 18 Abs. 6 StudienO erst mit dem Bestehen der Modulprüfung, also der Modulabschluss-
klausur, erworben werden, ändert sich an der Ausweisung der 16 LP für das Modul im Zeugnis nichts.
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1 Nach § 13 Abs. 3 StudienO müssen Sie in den durchlaufenden Vorlesungen an 80 % der Termine teilnehmen, bei 15 Wochen
Vorlesungszeit also an mindestens 12 Terminen (bzw. bei 10 Terminen an mindestens 8 Terminen). Bei den Blockveranstaltungen mit 4
oder 6 Terminen dürfen Sie einmal fehlen (Anwesenheitsquote mindestens 75 %). 

2 Siehe oben Fn. 1 auf dieser Seite.

4. Auswirkungen auf die Zahl der Termine bei der Anwesenheitspflicht

Eine ausführliche Darstellung der Anwesenheitsbestimmungen gemäß § 13 StudienO finden Sie im „Leitfa-
den für Studierende im Masterstudiengang Unternehmens- und Steuerrecht“.

Nach § 13 Abs. 4 i. V. m. § 18 Abs. 2 StudienO müssen Sie in den Pflichtmodulen bei mindestens der Hälfte
der Veranstaltungen persönlich anwesend sein, um zu den Modulabschlussklausuren zugelassen zu werden.
Maßgeblich für die Ermittlung dieser Quote ist die Anzahl der Leistungspunkte, die für die jeweilige Veran-
staltung vergeben wird. Da für die Veranstaltungen in den Pflichtmodulen (P 1, P 2 und P 3) insgesamt 44 LP
vergeben werden, bedeutet das konkret, dass Sie an Veranstaltungen „im Wert“ von mindestens 22 LP per-
sönlich teilgenommen haben müssen.

Da die Berechnung der Leistungspunkte an die Anwesenheitsquote1 in der jeweiligen Veranstaltung an-
knüpft, können sich im Einzelfall kleine Veränderungen ergeben. Dies betrifft vor allem die Blockveranstal-
tungen (Sommersemester 2011: „Grundzüge des Handels- und Gesellschaftsrechts“, ab Sommer 2012: „Ge-
sellschaftsrecht“ und „Umwandlungsrecht“ sowie „Konzernrecht“). Wie oben unter 2. dargelegt, sind für
das Gesellschafts- und das Umwandlungsrecht ab dem kommenden Sommersemester insgesamt sechs Block-
termine vorgesehen, und damit ebensoviele wie bisher für die „Grundzüge des Handels- und Gesellschafts-
rechts“. Bisher konnten Sie einen dieser sechs Termine versäumen, ohne die Anwesenheitspflicht zu verlet-
zen2. Auch nach der Umstrukturierung des Moduls dürfen Sie an einem der insgesamt sechs Blocktermine
fehlen, die für die beiden Veranstaltungen vorgesehen sind. Um die vollen 6 LP zu erhalten, darf das aller-
dings nur einer der vier Termine des „Gesellschaftsrechts“ sein. Denn wenn Sie einen der beiden Termine des
„Umwandlungsrechts“ versäumen, liegt die Anwesenheitsquote für das „Umwandlungsrecht“ nur bei 50 %,
so dass Sie dafür keine Leistungspunkte erhalten können und Ihnen nur die 4 LP für das „Gesellschaftsrecht“
bleiben. Andererseits führt die Regelung dazu, dass Sie im nächsten Sommersemester mit der Teilnahme an
nur drei Terminen der Blockveranstaltung „Gesellschaftsrecht“ noch 4 LP „erschlagen“ können, während Sie
bisher mit der Teilnahme an nur drei Terminen der „Grundsätze des Handels und Gesellschaftsrechts“ die
Anwesenheitsquote nicht erfüllt hätten und demgemäß Null (von 6) LP erhalten würden.

Zusammengefasst können Ihnen künftig folgende Anwesenheits-Leistungspunkte angerechnet werden:
• 4 LP, wenn Sie bei mindestens drei (von vier) Terminen des „Gesellschaftsrechts“ anwesend sind.
• 2 LP, wenn Sie bei den beiden Terminen des „Umwandlungsrechts“ anwesend sind.
Bei den vier Terminen zum „Konzernrecht“ (drei am Donnerstag und ein Zusatztermin am 29. Juni, siehe
oben unter 2.) dürfen Sie im Sommer 2012 ebenfalls einmal fehlen, ohne die Anwesenheitsquote zu gefähr-
den, während Sie bei der durchlaufenden Vorlesung „Kapitalgesellschaftsrecht“ an mindestens 8 der 10 Ter-
mine teilnehmen müssen.

5. Auswirkungen auf die Zahl der Studienleistungen

Nach § 16 StudienO müssen Sie in den Veranstaltungen der Pflichtmodule, in denen Sie nicht bzw. nicht in
ausreichendem Maße persönlich anwesend waren, so genannte „Studienleistungen“ erbringen. Da nach der
neuen Ordnung im Sommersemester nunmehr vier statt zwei Veranstaltungen aus dem Modul P 1 angebo-
ten werden, müssen Sie dementsprechend ggf. maximal vier statt bisher maximal zwei Studienleistungen
ablegen.

6. Auswirkungen auf den Inhalt der Modulabschlussklausuren im Modul P 1

Die Änderung der StudienO trat im Mai 2011 und damit nach dem Beginn der Vorlesungszeit des Sommerse-
mesters 2011 in Kraft. Daher konnten die Vorlesungen im Sommer 2011 nicht mehr an die neue Ordnung
angepasst werden. Das führte dazu, dass bisher alle Studierenden die Veranstaltungen allein nach der „alten“
Ordnung gehört haben (bzw. die Gelegenheit dazu hatten).
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1 Näheres dazu siehe den „Leitfaden“ bzw. das Merkblatt zu den schriftlichen Prüfungsleistungen.

Daher richtet sich die Modulabschlussklausur für P 1 in der nächsten Prüfungskampagne im März 2012
allein nach der früheren Struktur des Moduls, nach der Sie bisher de facto studiert haben.

Das Umwandlungs- und das Konzernrecht müssen Sie somit nur insoweit lernen, wie es bisher schon Teil der
Veranstaltungen „Grundzüge des Handels- und Gesellschaftsrechts“ bzw. „Kapitalgesellschaftsrecht“ war.

In den folgenden Prüfungskampagnen, also ab den Klausuren vom September 2012, werden wir bei der
Klausurgestaltung den unterschiedlichen Inhalten des Moduls P 1 selbstverständlich Rechnung tragen.
Über die Einzelheiten werden wir Sie rechtzeitig vor den Prüfungen informieren.

7. Änderungen bei der Klausurzulassung:

Um für eine bestimmte Modulabschlussklausur zugelassen zu werden, müssen Sie alle Veranstaltungen des
betreffenden Moduls absolviert haben (durch persönliche Anwesenheit gemäß der StudienO, durch Studien-
leistungen oder ggf. die Anerkennung von früheren Leistungen)1. Früher bestand P 1 aus drei Veranstaltun-
gen, jetzt sind es fünf (siehe oben unter A.).

Hier werden wir wie folgt verfahren: Hinsichtlich des „Rechts der Unternehmensnachfolge“ ergeben sich
keine Änderungen. Hinsichtlich der P 1-Veranstaltungen des Sommersemesters werden - entsprechend der
oben unter 1. erläuterten Struktur - jeweils die Veranstaltungen einer Zeile als gleichwertig anerkannt:

Dabei müssen Sie Veranstaltungen bzw. deren Inhalte, die Sie bereits absolviert haben, selbstverständlich
nicht noch einmal absolvieren (siehe bereits oben unter 1.), so dass sich konkret folgendes ergibt:
• Wenn Sie die Veranstaltungen „Grundzüge des Handels- und Gesellschaftsrechts“ und „Kapitalgesell-

schaftsrecht“ bereits absolviert haben und das „Recht der Unternehmensnachfolge“ spätestens in diesem
Wintersemester absolvieren, haben Sie alle Voraussetzungen erbracht, um die P 1-Klausur in der kommen-
den Prüfungskampagne im März 2012 mitschreiben zu können. Wenn Sie die Klausur erst später, bei-
spielsweise erst im September 2012, schreiben wollen, ändert sich daran selbstverständlich nichts, da Sie
das Modul P 1 bereits absolviert haben. Sie müssen daher im kommenden Sommersemester an keiner der
„neuen“ P 1-Veranstaltung mehr teilnehmen und dort auch keine neuen Studienleistungen mehr erbrin-
gen. Auch wenn Sie das „Recht der Unternehmensnachfolge“ erst im Wintersemester 2012/2013 oder
später absolvieren und die Klausur entsprechend weiter hinausschieben wollen, ändert sich für die bisher
absolvierten P 1-Veranstaltungen des Sommersemesters nichts mehr.

• Wenn Sie bisher nur eine der beiden Veranstaltungen „Grundzüge des Handels- und Gesellschaftsrechts“
und „Kapitalgesellschaftsrecht“ absolviert haben, müssen Sie (frühestens im kommenden Sommersemes-
ter) entsprechend der obigen Tabelle zwei Veranstaltungen als Ersatz für die jeweils fehlende bisherige
Veranstaltung absolvieren, für „Grundzüge des Handels- und Gesellschaftsrechts“ also das „Personen-
gesellschaftsrecht“ und das „Umwandlungsrecht“ bzw. für das bisherige „Kapitalgesellschaftsrecht“ das
neue „Kapitalgesellschaftsrecht“ und das „Konzernrecht“. Beim „Recht der Unternehmensnachfolge“
ändert sich nichts.

• Wenn Sie bisher weder die „Grundzüge des Handels- und Gesellschaftsrechts“ noch „Kapitalgesellschafts-
recht“ absolviert haben, richten sich die Anforderungen für die Teilnahme an den P 1-Veranstaltungen
allein nach der neuen Modulstruktur, so dass Sie für die Klausur (frühestens im September 2012) nur zuge-
lassen werden, wenn Sie - neben dem „Recht der Unternehmensnachfolge“ - die Veranstaltungen „Per-
sonengesellschaftsrecht“, „Umwandlungsrecht“, „Kapitalgesellschaftsrecht“ und „Konzernrecht“ absol-
viert haben.

Grundzüge des Handels- und Gesellschafts-
rechts

Personengesellschaftsrecht und Umwandlungs-
recht

Kapitalgesellschaftsrecht  (bis einschließlich
Sommer 2011)

Kapitalgesellschaftsrecht (ab Sommer 2012)
und Konzernrecht

<==>

<==>


