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Das Lehrbuch zum Gesellschaftsrecht von Prof. Dr. Ingo Saenger, Inhaber des Lehrstuhls für
Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und Gesellschaftsrecht an der Westfälischen WilhelmsUniversität Münster, erschien 2013 nunmehr in seiner 2. Auflage.
Mit einer Seitenanzahl von 689 ist dieses Werk sehr umfangreich, bietet daher jedoch einen
vertieften Einblick in das Gebiet des Gesellschaftsrechts und darüber hinaus.

Begonnen wird mit den Grundlagen, Definition der Gesellschaft und eine allgemeine
Einführung in die Abgrenzung der Gesellschaftsformen. Der wohl überwiegende Teil befasst
sich mit den einzelnen Gesellschaftsformen im Detail. Dabei wird allgemein zwischen den
Personengesellschaften und

den Körperschaften (kapitalistische und nichtkapitalistische)

unterschieden.

Positiv

auffallend

ist

zunächst

die

Struktur

der

Erläuterungen

innerhalb

jeder

Gesellschaftsform, da diese meist nach dem gleichen Aufbau behandelt werden. Aufgrund
dessen wird das Werk vor allem dem Vergleich und der Unterscheidung der einzelnen Arten
von

Gesellschaften

zugänglich

gemacht

und

die

gesellschaftsrechtliche,

sowie

steuerrechtliche Bedeutung der Rechtsformwahl verdeutlicht.

Desweiteren wird ein jeder Teil mit einer ausführlichen Liste an Literaturhinweisen und
mehrerer kleiner Fälle begonnen, wodurch wissenschaftliches Arbeiten mit verschiedenen
Quellen vereinfacht und

ein anschaulicher Einstieg in die Materie geboten wird. Im

Folgenden werden diese Fälle problemorientiert gelöst und optisch

erkennbar von den

allgemeinen Theorien hervorgehoben dargestellt.

Erwähnenswert ist weiterhin der 8. Teil, Steuer und Bilanz. Der Autor macht in diesem
Abschnitt deutlich, wie verzahnt beide Gebiete miteinander sind. Dabei gelingt insbesondere

der Überblick über die Besteuerung von Unternehmen - Personen - und Kapitalgesellschaften
- und inwiefern das Gesellschaftsrecht in diese Thematik einfließt.

Zu dem Lehrbuch lässt sich alles in allem sagen, dass es nicht nur gesellschaftsrechtliches
Pflichtfach- und Vertiefungswissen vermittelt, sondern auch die Relevanz in anderen
Gebieten wie das Steuerrecht und das Konzernrecht verdeutlicht und internationale Bezüge
vermittelt.
Der stolze Preis von 34,90 € ist durch die umfassenden Erläuterungen und die Verflechtung in
andere Rechtsgebiete dennoch gerechtfertigt. Es eignet sich daher insbesondere für
Schwerpunktstudenten oder besonders Interessierte, da der Umfang im Hinblick auf das
Examen die Erwartungen doch sehr übersteigt.
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