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Vorwort zur 2. Auflage

Nach drei Jahren erscheint diese kurze Darstellung des Gesellschaftsrechts nun
in der zweiten Auflage. Seit der ersten Auflage haben mich viele Anregungen
und Verbesserungsvorschläge erreicht, die ich gerne aufgenommen habe.
Gleichzeitig habe ich die Gelegenheit genutzt, die Darstellung an einigen Stel-
len zu straffen und an anderen zu vertiefen. Für Ihre Unterstützung danke ich
Dominik Pietzarka, Henning Röser, Vivien Eggert und Richard Jansen. 

Zudem galt es, aktuelle Entwicklungen aus Rechtsprechung und Gesetzgebung
aufzuarbeiten. Unverändert geblieben ist das Ziel, einen Überblick über das
gesamte Gesellschaftsrecht zu geben unter besonderer Berücksichtigung der
praktisch relevanten Fragen und typischer Klausurprobleme. Dabei ist die par-
allele Lektüre des Gesetzes unverzichtbar, ebenso sollten unbedingt die in digi-
taler Form verfügbaren Entscheidungen, Übersichten und Klausuren angese-
hen werden. Nur in dieser Gesamtheit kann der volle Lernerfolg erzielt werden.
Auch weiterhin freue ich mich auf Anregungen und Kritik, Sie erreichen mich
unter beurskens@hhu.de oder über Facebook und Twitter.

Düsseldorf, im März 2014 Michael Beurskens

Vorwort zur 1. Auflage

Das Gesellschaftsrecht erschließt sich nur bedingt anhand der gesetzlichen
Regelungen. Das umfangreiche Werk von Karsten Schmidt zeigt die beachtliche
wissenschaftliche Durchdringung dieses Rechtsgebiets. 

Das vorliegende, kompakte Werk konzentriert sich demgegenüber auf Ge-
meinsamkeiten und allgemeinen Grundsätze. Dadurch findet der Leser einen
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sicheren Ausgangspunkt, der nicht nur nachvollziehbar, sondern vor allem
einprägsam ist. Statt die Entwicklung im Detail darzulegen, werden typische
Regelungen erläutert und gegenübergestellt. Zahlreiche Verweise erleichtern
das wichtige Systemverständnis.

Das Buch beschränkt sich nicht auf typische Fragen aus Rechtsklausuren – es
soll auch eine Orientierung für Unternehmer bieten und allgemein ein Ver-
ständnis des geltenden Gesellschaftsrechts für jedermann ermöglichen. Dem-
entsprechend werden nicht nur die Personen(handels)gesellschaften erörtert,
sondern auch eher seltene Rechtsformen wie die Genossenschaft oder die
EWIV; auch die britische Limited wird kurz dargestellt. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt des vorliegenden Werks ist die Integration von
Rechtsprechung mit Hilfe der beiliegenden CD. Gerade das Gesellschaftsrecht
ist durch „Case Law“ geprägt. Insoweit hilft es, wichtige Entscheidungen im
(zur besseren Lektüre gekürzten) Originalwortlaut nachzulesen. Darüber hin-
aus finden sich auf der beiliegenden CD auch die einschlägigen Gesetzestexte,
etliche Multiple-Choice-Fragen und insgesamt fast 20 Klausurfälle. Darüber
hinaus enthält die CD vertiefende Texte zu Fragen des Handelsrechts, die the-
matisch untrennbar mit dem Gesellschaftsrecht verbunden sind. Dies kann
und soll aber nicht die Lektüre spezifischer Bücher, insbes. dem ebenfalls in
dieser Reihe erschienenen Werk zum Handelsrecht, nicht ersetzen.

Désirée Roskothen hat – nicht nur – durch viele gute Ideen dazu beigetragen,
dass dieses Buch verständlich, aber trotzdem umfassend wurde. Nora Zabel
danke ich für die mühsame Zusammenstellung der Inhalte der CD; Lisa Gun-
termann hat das Manuskript darüber hinaus durch zahlreiche Verbesserungs-
vorschläge und Korrekturen unterstützt. Sämtliche verbleibende Fehler und
Ungenauigkeiten fallen allein in meine Verantwortung.

Viel Freude beim Lesen und Erfolg beim Lernen!

Düsseldorf, im Frühjahr 2010 Michael Beurskens
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