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Master-Modul "Öffentliches Wirtschaftsrecht I":  
Aktuelle Herausforderungen der Wirtschaft(-sfreiheit) 

Leitfaden für die Referate:  
Disposition und Thesenpapier  

Es wird erwartet, dass Sie in einer Disposition (ca. 1-2 Seiten) in gedrängter Form die wichtigs-
ten Punkte Ihres Referats (in der Art eines Inhaltsverzeichnisses mit Titeln verschiedener Hie-
rarchiestufen) darlegen sowie Literatur, Materialien und Rechtsprechung nennen (ca. 1 Seite), 
auf die Sie sich stützen, damit wir uns wenn nötig einschalten können, um mittels Rückmeldung 
und/oder allfälliger Besprechung ein ungenügendes Referat nach Möglichkeit zu verhindern. Die 
Disposition ist bis spätestens drei Wochen vor Ihrem Referatstermin an markus.schott@baerkar-
rer.ch einzureichen.  

Wichtiger Hinweis: Falls wir uns nicht einschalten, heisst das nicht, dass die Disposition perfekt 
ist. 

Spätestens eine Woche vor Ihrem Referat ist ein Thesenpapier (Umfang max. 1 Seite) an mar-
kus.schott@baerkarrer.ch einzureichen. Thesen sind kurze, prägnant formulierte Aussagen, die 
Ihre Auffassung zu zentralen Fragen Ihres Themas auf den Punkt bringen und eine spätere Dis-
kussion anregen sollen. Die blosse Wiedergabe einer Rechtsregel ist keine These. Das Thesen-
papier wird von uns an die Teilnehmer weitergeleitet. 

Inhalt, Aufbau und Schwerpunkte des Referats 

Für das Referat stehen 20-30 Minuten zur Verfügung. Bei der Festlegung von Inhalt, Aufbau und 
Schwerpunkten des Referats geht es nicht darum, einfach die Rechtslage wiederzugeben, sondern 
es ist ausgehend vom Grundrecht der Wirtschaftsfreiheit zu untersuchen, inwiefern die bestehen-
den (bzw. konkret geplanten) Regulierungen in Art und Ausmass dieses Grundrecht einschrän-
ken. Da es nicht um eine umfassende Darstellung der Rechtslage geht, welche im Rahmen dieser 
Veranstaltung auch gar nicht zu erbringen wäre, ist es nötig und erwünscht, sich nach einer gro-
ben Übersicht über die einschlägige Regulierung auf einzelne Aspekte zu konzentrieren, welche 
Ihnen besonders interessant erscheinen. Die als Schwerpunkt ausgewählten Regulierungsaspekte 
und die sich daraus ergebenden Beschränkungen der Wirtschaftsfreiheit sollen wertend kommen-
tiert und hinterfragt werden. Es geht dabei nicht um richtig oder falsch, sondern um kritisches, 
freies Denken. 

Wichtiger Hinweis: Bitte achten Sie auch auf formell einwandfreie Arbeitserzeugnisse. Disposi-
tion und Thesenpapier (sowie allfällige weitere Dokumente wie Präsentationen etc.) müssen Ih-
ren Namen tragen und datiert sein. Zur Erleichterung der Navigation und Diskussion sind Seiten 
zu paginieren und Überschriften zu nummerieren. 
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