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Fuluk Liu/Daniel-Franco Valdini – Rezension Schuldrecht

wie das Ergebnis weiterentwickelt werden müsste, wenn 
man sich an solchen „Schaltstellen“ für eine abweichende 
Lösung entscheidet. Die Problemschwerpunkte werden 
nahezu immer in einem angemessenen Umfang darge-
stellt und auf verständliche Art und Weise erklärt. Hier-
von wird nur in wenigen Fällen negativ abgewichen, wie 
z. B. in Fall 2, wo die Anforderungen an die Annahme 
eines Schutzgesetzes i. S. d. § 134 BGB zumindest dem 
Studierenden im 3. Semester noch nicht ganz deutlich 
werden dür!e. Bei wichtigen richterlichen Entscheidun-
gen und Streitständen "nden sich in Form von Fußnoten 
Hinweise auf aktuelle Urteile, Kommentare und Aufsät-
ze, was im Vergleich zu anderen Fallbüchern lobend her-
vorzuheben ist. 

Die für die Falllösung relevanten Probleme werden dar-
über hinaus anhand von Exkursen vertie!, die räumlich 
deutlich von der eigentlichen Lösung abgetrennt sind. So 
ist es möglich, sich zunächst auf die eigentliche Lösung 
zu konzentrieren und sich erst beim zweiten Durchar-
beiten mit den Exkursen zu beschäftigen. Inhaltlich 
sind die Exkurse zumeist gelungen, wenn auch an man-
cher Stelle zu ausführlich (z. B. der Exkurs in Fall 7 un-
ter Rn. 20). Daneben geben die Autoren auch kurze sys-
tematische Hinweise zu einzelnen Normenkomplexen. 
Zum Reisevertragsrecht "ndet sich sogar ein Kurzabriss 
über mögliche Klausurprobleme und über die Besonder-
heiten des Reiserechts. 

Zuletzt werden am Ende des Buches einige, für die ver-
traglichen Schuldverhältnisse gängige Prüfungsschema-
ta mit aufgenommen. Diese sind jedoch nicht besonders 

erwähnenswert, denn allgemeine Prüfungsschemata für 
schuldrechtliche Ansprüche bieten auch andere Fall- und 
Lehrbücher. Zudem sind die Übersichten in diesem Buch 
zum Teil dem eigentlichen Sinn und Zweck einer Über-
sicht zuwider unübersichtlich geraten (so insbesondere 
die Übersicht 3 zum wichtigen Mängelgewährleistungs-
recht im Kaufrecht, die aufgrund zahlreicher Pfeile und 
Verweise erst nach mehrmaligem Durchlesen in gewissem 
Maße hilfreich ist). Weiterhin sind die Übersichten nicht 
konsequent im Prüfungs-Dreischritt „Anspruch entstan-
den, Anspruch untergegangen, Anspruch durchsetzbar“, 
der sich durch die gesamte Falllösung zieht, gestaltet. Ins-
gesamt kann daher auf die Lektüre der Prüfungsschema-
ta und Übersichten getrost verzichtet werden.

Zusammenfassend ist das Fallbuch von Balzer, Kröll und 
Scholl als eine gute Hilfe zur Schulung der Klausurtech-
nik und Falllösung für Anfangs- und mittlere Semester 
zu beurteilen. Die im Buch enthaltenen Falllösungen 
sind nahezu ausnahmslos in einem sauberen Gutach-
tenstil gehalten (abweichendes Beispiel: Die Lösung zu 
Aufgabe 2 in Fall 16 besteht aus einem Absatz), verständ-
lich formuliert und in ihrem Umfang einer realistischen 
Klausur angemessen. Den Autoren gelingt es, den rele-
vanten Sto# der vertraglichen Schuldverhältnisse über 
die Lösung von Fällen auf einem den Anfangssemestern 
adäquaten Niveau zu vermitteln. Hierzu "nden sich im 
gesamten Buch nur wenige Negativbeispiele (Bsp: zu 
ober$ächlich: Fall 16 zur Schenkung; zu anspruchsvoll: 
Abwandlungen des Fall 24 zum Werkvertrag). Die Arbeit 
mit dieser Fallsammlung ist somit für jede Bearbeiterin 
und jeden Bearbeiter eine sinnvolle Vertiefung. 

Tim Drygala/Marco 
Staake/Stephan Szalai: 
Kapitalgesellschaftsrecht

Von Florian Vogelsang*

Mit dem 2012 erschienenen Werk „Kapitalgesellscha!s-
recht“ von Tim Drygala, Marco Staake und Stephan Sza-
lai wird der Kanon der Lehrbücher zum Recht der Ka-
pitalgesellscha!en um ein weiteres ergänzt. Die Autoren 

haben eine umfassende Darstellung des Kapitalgesell-
scha!srecht gescha#en, die sich mit Blick auf Umfang, 
Dichte und Tiefe von den bekannten Kurzlehrbüchern 
deutlich abgrenzt und sich unter den etablierten “Klas-
sikern” umfassender Lehrbücher (zu nennen wäre insbe-
sondere das Lehrbuch von Raiser und Veil) einreiht. Dem 
Autorenteam zufolge richtet sich das Buch denn auch an 
Studierende gerade im fortgeschrittenen Studium, insbe-
sondere solche mit unternehmensrechtlichem Schwer-
punkt, aber durchaus auch an Praxis und Wissenscha!.

Inhaltlich beginnen Drygala, Staake und Szalai mit ei-
ner Darstellung der Grundlagen des Kapitalgesell-
scha!srechts (1. Teil). Diese umfasst nicht nur eine ge-
lungene, insbesondere $üssig lesbare Erläuterung zu den 
Grundbegri#en, sondern auch einen Überblick über in-
ternationale Ein$üsse im Kapitalgesellscha!srecht. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf den EU-rechtlichen Gesell-

 * Wiss. Mitarbeiter an der Fakultät für Rechtswissenscha! der Uni-
versität Hamburg (Lehrstuhl Prof. Dr. Reinhard Bork). Besprechung 
von Tim Drygala/Marco Staake/Stephan Szalai, Kapitalgesellscha!s-
recht. Mit Grundzügen des Konzern- und Umwandlungsrechts – Ber-
lin, Heidelberg: Springer 2012, XXXV, 772 S., 7 Abb., brosch., Euro 
34,95. ISBN: 978-3-642-17174-1.



REZEN
SIO

N
EN

RECH
TSPRECH

U
N

G
H

AU
SA

RBEITEN
KLAU

SU
REN

AU
FSÄTZE

HRN 2/2012182

REZEN
SIO

N
EN

Florian Vogelsang – Rezension Kapitalgesellschaftsrecht

scha!sformen (vorgestellt werden SE und, im Ausblick, 
SPE) und, für den studentischen Leserkreis besonders 
interessant, der relevanten Rechtsprechung des EuGH.

Das Herzstück des Buches bilden die Abschnitte über 
das Recht der GmbH (2. Teil) und der AG (3. Teil). Die-
se Schwerpunktsetzung entspricht nicht nur der wirt-
scha!lichen Bedeutung dieser Rechtsformen, sondern 
dür!e auch für den Adressatenkreis des Buches, insbe-
sondere die studentischen Leserinnen und Leser, interes-
sengerecht sein. Inhaltlich bleiben hier kaum Wünsche 
o#en: In strukturierter Weise wird das Recht von GmbH 
und AG dargelegt, einzelne besonders relevante Proble-
me werden vertie! dargestellt und Bezüge zu anderen 
Rechtsgebieten aufgezeigt.

Vervollständigt und abgerundet wird das Bild durch die 
Erläuterungen zur KGaA (4. Teil) und den Grundlagen 
zum Konzern- und Umwandlungsrecht (5. und 6. Teil). 
Auch hier gelingt es den Autoren, die Grundzüge des 
Konzern- und Umwandlungsrechts übersichtlich und 
verständlich zu skizzieren. Gerade für Leserinnen und 
Leser, die sich zum ersten Mal mit dieser Materie beschäf-
tigen, ist die Lektüre dieser Abschnitte zu empfehlen.

Insgesamt vermag das Buch zu überzeugen: Den Auto-
ren gelingt es, auch komplexe Probleme des Kapitalge-
sellscha!srechts anschaulich darzustellen und den Sto# 
leserfreundlich aufzubereiten. Dabei hil! die übersichtli-
che Darstellung: So werden die wichtigen Schlagworte im 
Text hervorgehoben, zentrale %esen und Merksätze grau 
hinterlegt, weiterführende und lediglich ergänzende Hin-
weise dagegen durch kleinere Schri! gekennzeichnet.

Als besonders gelungen dürfen dem Autorenteam ihre 
Darstellungen von Rechtsprechungslinien und Entwick-
lungstendenzen angerechnet werden: Zu ausgewählten 

Problemen, etwa zur Sitz- und Gründungstheorie (§ 2 III 
3), zum Eigenkapitalersatzrecht (§ 9 III) oder zur Exis-
tenzvernichtungsha!ung (§ 10 II 2) zeichnen die Autoren 
die Entwicklung der Materie mit Blick auf die Rechtspre-
chung anschaulich nach und vermitteln so ein vertie!es 
Verständnis der Probleme. Gerade in diesem Punkt wer-
den die Autoren ihrem Anspruch, die hinter bestimmten 
Problemen stehenden Interessenkon$ikte der Praxis auf-
zuzeigen (so das Vorwort), gerecht. Ergänzt wird dieser 
Ansatz durch kleinere Beispiele, die die Autoren immer 
wieder ein$ießen lassen.

Nicht nur diese Beispiele, sondern auch die im Buch ent-
haltenen Prüfungsschemata machen das Buch für Studen-
tinnen und Studenten interessant. Allerdings fehlen dem 
Buch ausführliche Falllösungen, die die Autoren in ei-
nem zur Begleitung gedachten Fallbuch nachliefern wol-
len. Zudem enthält das Werk weder ein Entscheidungs- 
noch ein Paragraphenregister. Das Stichwortverzeichnis, 
das auch einige der wichtigsten Entscheidungen angibt, 
ist zwar umfangreich, weist jedoch auch Lücken auf. Dies 
lässt sich allerdings verschmerzen, da sich die meisten 
%emenkomplexe aufgrund der übersichtlichen Struktur 
des Buches ohne größere Probleme "nden lassen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Buch seinem 
Anspruch als Einstiegs-, aber auch Nachschlagewerk 
umfassend gerecht wird. Gerade Studierenden mit un-
ternehmensrechtlichem Schwerpunkt kann es uneinge-
schränkt empfohlen werden. Sofern die Autoren ihr Ver-
sprechen einlösen und ein begleitendes Fallbuch gleicher 
Qualität nachliefern, kann der Bereich des Kapitalge-
sellscha!srechts mit diesen Begleitern leicht erschlossen 
werden. Interessant als Nachschlagewerk im Hinblick 
auf ausgewählte Probleme dür!e das Buch auch für Stu-
dierende etwa in der Examensvorbereitung sowie für die 
Praxis und Wissenscha! sein.

Florian Haase/Matthias 
Hofacker: Klausurenkurs 
im Internationalen und 
Europäischen Steuerrecht
Von Olga Milanin*

Der Klausurenkurs der beiden Rechtsanwälte und Steu-
erberater Haase und Hofacker ist im Januar 2012 in 
1. Au$age erschienen und be"ndet sich auf dem Rechts-
stand September 2011. Er richtet sich überwiegend an 
Studierende der Rechtswissenscha!en mit dem Schwer-

punkt Steuerrecht. Darüber hinaus erleichtert er Studie-
renden der Betriebswirtscha!slehre den Einstieg in das 
Rechtsgebiet und erklärt die Herangehensweise an eine 
juristische Falllösung. Die aktuelle Prüfungsordnung im 
Schwerpunktbereich IX („Ö#entliche Finanzordnung 
und Steuerrecht“) der juristischen Fakultät der Universi-
tät Hamburg setzt Kenntnisse des Internationalen Steu-
errechts in Grundzügen einschließlich der europarecht-
lichen Bezüge voraus, so dass diese Randgebiete nicht zu 

 * Wiss. Mitarbeiterin an der Fakultät für Rechtswissenscha! der 
Universität Hamburg (Lehrstuhl Prof. Dr. Jürgen Lüdicke). Bespre-
chung von Florian Haase/Matthias Hofacker, Klausurenkurs im In-
ternationalen und Europäischen Steuerrecht – Heidelberg: C.F. Müller 
2012, XVI, 235 S., kart., Euro 27,95. ISBN: 978-3-8114-9881-5.


