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CONSIGLIO NOTARILE DI BOLZANO

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO SOCIETARIO
SECONDA EDIZIONE  AUTUNNO 2014
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA E SOCIETA’ COOPERATIVE:
IL GOVERNO DELLE SOCIETA’, I POTERI DEI SOCI, L’AMMINISTRAZIONE E LA
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SOCI, I CONTROLLI
Il Corso di alta formazione in diritto societario, che si articolerà in 6 incontri di 5 ore ciascuno (per un totale di
30 ore di didattica frontale), approfondirà i temi centrali del diritto delle società di capitali, con particolare
riferimento ai modelli societari più diffusi nel tessuto economico nazionale e locale (le società a
responsabilità limitata e le società cooperative).
In questa seconda edizione del Corso verranno in particolare approfonditi i profili relativi al governo delle
società, ai diritti e poteri dei soci, alla dialettica tra maggioranza e minoranza, all’amministrazione
dell’impresa societaria e relative responsabilità.
Le lezioni, tenute da docenti di diritto commerciale dell’Università di Padova con particolare esperienza
nell’insegnamento del diritto societario, presteranno costante attenzione alle tematiche a più spiccata valenza
applicativa, al dato giurisprudenziale e agli orientamenti della prassi, contribuendo inoltre all’aggiornamento
professionale del partecipante con la trattazione approfondita delle novelle più recenti.
Il Corso verrà accreditato presso gli ordini professionali dei notai, avvocati e dottori commercialisti.
Il Corso verrà svolto con un minimo di 20 iscritti; non saranno ammessi più di 60 partecipanti (in caso
di iscrizioni in sovrannumero si procederà ad una selezione favorendo l’ammissione dei candidati
anagraficamente più giovani, salva la facoltà degli organizzatori di ammettere gli iscritti in eccesso).

L’organo di controllo ed il revisore: obbligatorietà e facoltatività. I poteri dell’organo di controllo. Organo
di controllo e disciplina dei sindaci. Il controllo del Tribunale ex art. 2409 c.c.
Rassegna di giurisprudenza.

III weekend) Le società cooperative.
• Esame dei principali problemi operativi e delle questioni pratiche più rilevanti in tema di assemblee dei
soci e di amministrazione nelle cooperative.
N.B.: La sessione verrà sviluppata in particolare tenendo conto dei quesiti, sui temi testé indicati,
presentati dai partecipanti. Si invitano dunque gli iscritti al corso a presentare, entro il 31 ottobre, via
mail all’indirizzo sottoindicato, quesiti specifici che vorrebbero venissero trattati.

Coordinamento scientifico
Prof. Marco Cian, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Padova
Corpo docente
Prof. Avv. Marco Cian, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Padova
Prof. Paolo Menti, Associato di Diritto commerciale nell’Università di Padova
Prof.ssa Avv. Linda Miotto, Ricercatrice di Diritto commerciale nell’Università di Udine
Avv. Massimo Zappalà, Avvocato in Treviso e Docente di Diritto commerciale nell’Università di Padova, sede di
Treviso
Organizzazione: Consiglio notarile di Bolzano
Segreteria: Via Rosmini 4, 39100 Bolzano,
e-mail: consigliobolzano@notariato.it - Tel: 0471 981953 - Fax: 0471 981951
Quota di iscrizione: Euro 200,00
Modalità di iscrizione: inviare all'indirizzo mail sopra indicato il modello di iscrizione allegato. La disponibilità di
posti verrà confermata con mail da parte della Segreteria Organizzativa. L'iscrizione si intenderà perfezionata con il
successivo pagamento della quota di iscrizione sul conto corrente intestato a "Consiglio notarile di Bolzano" IBAN
IT66 L034 9311 6000 0030 0045 691 (Cassa Centrale Raiffeisen) e correlativo invio della distinta del bonifico
bancario all'indirizzo e-mail sopra indicato entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della conferma.

Il Corso si svolgerà a Bolzano nell’ottobre-novembre 2014 in 6 sessioni (venerdì pomeriggio dalle 14,00 alle
19,00 – sabato mattina dalle 8,30 alle 13,30).
Date:
* 24 ottobre: presso Hotel Eberle - Maddalena alta.
* 25 ottobre e 7-8 novembre: presso Raiffeisenpavillon - Via Raiffeisen n. 2
* 21-22 novembre: presso Hotel Eberle - Maddalena alta.

PROGRAMMA  ARTICOLAZIONE
I weekend) Soci e governo della s.r.l.
• Il socio di s.r.l. e la gestione dell’impresa: poteri e competenze della collettività dei soci, diritti particolari
del singolo socio, diritti di controllo e di informazione.
• La dialettica maggioranza-minoranza nella s.r.l.: costi e benefici del tipo.
• Il governo e i diritti dei soci nelle s.r.l. “particolari”: soci e amministratori nelle società semplificate; il
socio pubblico nelle società in mano pubblica e il problema del “controllo analogo”; il governo delle s.r.l.
tra professionisti e l’indipendenza del socio professionista.
• Le decisioni dei soci. Procedimento, autonomia statutaria, invalidità delle decisioni.
• Rassegna di giurisprudenza.
II weekend) Amministrazione e controllo della s.r.l.
• L’amministrazione della s.r.l. Nomina e revoca dell’amministratore. Amministratore socio e terzo
amministratore. Modalità di esercizio della funzione gestoria. La responsabilità degli amministratori e le
principali problematiche applicative. La responsabilità dei soci.

Con il contributo di

•

NOTARKAMMER BOZEN

KURS ZU EINER HÖHEREN AUSBILDUNG IM
GESELLSCHAFTSRECHT
ZWEITE VERANSTALTUNG  HERBST 2014
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG UND GENOSSENSCHAFT:
DIE FÜHRUNG DER GESELLSCHAFTEN, DIE BEFUGNISSE DER GESELLSCHAFTER, DIE
VERWALTUNG UND DIE VERANTWORTUNG DER VERWALTER UND DER
GESELLSCHAFTER, DIE KONTROLLEN

Die höhere Ausbildung (Master) im Gesellschaftsrecht, die sich in 6 Tagungen der Dauer von jeweils 5 Stunden (für
insgesamt 30 Stunden) abwickelt, wird die Grundthemen im Bereich des Rechtes der Kapitalgesellschaften
vertiefen, mit besonderen Bezug jener Gesellschaftsmodelle die, sowohl für das staatliche, als auch örtlichen
Wirtschaftsgefüge am geläufigsten sind (Gesellschaft mit beschränkter Haftung und genossenschaftliche
Gesellschaften).
In dieser zweiten Ausgabe des Kurses werden insbesondere die Aspekte der Führung der Gesellschaften, der
Rechten und Pflichten der Gesellschafter, der Verhältnissen zwischen Mehrheit und Minderheit, der Verwaltung des
Gesellschaftsbetriebes und der diesbezüglichen Verantwortung vertieft.

Die Vorlesungen, welche von Dozenten des Handelsrechtes der Universität Padua mit besonderem
Lehrveranstaltungserfahrung im Gesellschaftsrecht gehalten werden, haben als Schwerpunkt Themen mit
anwendungsbezogener Wertigkeit, mit Bezug auf die Rechtsprechung und auf eine praxisbezogene Ausrichtung
und leisten einen Beitrag zur professionellen Fortbildung des Teilnehmers mit der umfassenden Behandlung der
jüngsten Gesetzesnovellen.

Der Kurs wird zur Berechnung der Bildungsguthaben der Berufskammern der Notare, Rechtsanwälte und
Steuerberater anerkannt werden.

Der Kurs wird ab der Mindestzahl von 20 Teilnehmers durchgeführt und es werden nicht mehr als 60 Teilnehmer
zugelassen (im Falle einer Überzahl an Zulassungsanträgen haben die Antragsteller jüngeren Lebensalters Vorrang,
mit Vorbehalt, seitens der Organisatoren, der Annahme der im Überschuss ansuchenden Teilnehmer).

Der Kurs findet in Bozen in den Monaten Oktober-November 2014 in 6 Tagungen statt (jeweils Freitag am
Nachmittag von 14,00-19,00 Uhr und Samstag am Vormittag von 8,30-13,30 Uhr).
Termine:
* 24 Oktober Hotel Eberle - Obermagdalena.
* 25 Oktober und 7-8 November, Raiffeisenpavillon - Raiffeisenstraße Nr. 2.
* 21-22 November, Hotel Eberle - Obermagdalena.

•
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Die Führung und die rechte der Gesellschafter in den "besonderen" G.m.b.H: Gesellschafter und
Verwalter in der vereinfachten Gesellschaften; die öffentlichen Gesellschafter in den Gesellschaften in
öffentlicher Hand und das Problem der diesbezüglichen Kontrolle; die Führung der G.m.b.H. zwischen
Freiberufler und die Unabhängigkeit des Gesellschafters-Freiberufler;
Die Entscheidungen der Gesellschafter. Das Verfahren, die statutarische Autonomie, Ungültigkeit der
Entscheidungen
Stand der Rechtsprechung

Zweites Wochenende) Verwaltung und Kontrolle der G.m.b.H.
•
Die Verwaltung der G.m.b.H. Bestellung und Widerruf der Verwalter. Der Verwalter- Gesellschafter und
der Verwalter -nicht Gesellschafter. Ausübungsform des Verwaltungsamtes. Die Verantwortung der
Verwalter und die wesentlichen anwendungsbezogenen Problematiken.
Die Verantwortung der
Gesellschafter.
• Das Kontrollorgan und der Rechnungsprüfer: Zwangsläufigkeit und Freiwilligkeit. Die Befugnisse des
Kontrollorgans. Kontrollorgan und Regelung der Überwachungsratsmitglieder. Die Kontrolle des
Landesgerichtes laut Art. 2409 ZGB
• Stand der Rechtsprechung
Drittes Wochenende) Die genossenschaftlichen Gesellschaften
•
Untersuchung der wesentlichen Anwendungsprobleme und der beträchtlichsten praxisbezogenen
Angelegenheiten mit Bezug auf dem Thema Gesellschafter und Verwaltung der Genossenschaften.
• P.S.: Die Tagung wird auf Grund der Fragen, die die Teilnehmer in Hinblick der oben beschriebenen
Themen vorgelegen, abgewickelt werden. Es werden also die Teilnehmer eingeladen, diesbezügliche
Fragen, die zur Behandlung unterbreitet werden sollen, innerhalb 31. Oktober mittels e-mail an der unter
angeschriebenen Adresse zu richten.
Wissenschaftliche Koordinierung
Prof. Marco Cian, ordentlicher Dozent im Gesellschaftsrecht der Universität Padua
Akademischer Lehrkörper (mit Vorbehalt etw. Ergänzungen)
Prof. RA. Marco Cian, ordentlicher Dozent im Gesellschaftsrecht der Universität Padua
Prof. Paolo Menti, Assistenz-Dozent im Gesellschaftsrecht der Universität Padua
Prof.ssa RA. Linda Miotto, Forscherin im Gesellschaftsrecht der Universität Udine
RA Massimo Zappalà, Rechtsanwalt in Treviso und Dozent im Gesellschaftsrecht der Universität Padua, Sitz
Treviso
Organisation: Notarkammer Bozen
Sekretariat: Rosministrasse 4, 39100 Bozen,
e-mail: consigliobolzano@notariato.it - Tel: 0471 981953 - Fax: 0471 981951
Einschreibungsbeitrag: Euro 200,00
Einschreibungsmodalität: das beigelegte Einschreibungsformular an der oben beschriebenen Mailadresse schicken.
Die Platzverfügbarkeit wird vom Sekretariat mit Mail bestätigt. Die Einschreibung erfolgt nach der darauffolgenden
Bezahlung des Beitrages auf das Konto der "Notarkammer Bozen" IBAN: IT66 L034 9311 6000 0030 0045 691
(Raiffeisen Landesbank) und Zusendung der Zahlungsbestätigung an der oben genannten E-Mail Adresse innerhalb
von 5 Tagen ab Erhalt der Teilnahmebestätigung.

PROGRAMM  GLIEDERUNG
Erstes Wochenende) Gesellschafter und Führung der G.m.b.H.
• Der Gesellschafter der G.m.b.H. und die Führung des Betriebes: Rechte und Befugnisse der Gemeinschaft
der Gesellschafter, die besonderen Rechte des einzelnen Gesellschafters, das Kontroll,- und
Informationsrecht;
•
Die Verhältnisse zwischen Mehrheit und Minderheit in der G.m.b.H.: Kosten und Vorteile der
Gesellschaftstypologie

Mit Unterstützung

