
Vorwort

Den Anlass für das vorliegende Werk bildet die am 1. November 2008 in Kraft getretene Reform
des GmbH-Rechts durch das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämp-
fung von Missbräuchen (MoMiG, vom 23. Oktober 2008, BGBl. I S. 2026), mit der das Recht
der in Deutschland am weitestverbreiteten und beliebtesten Gesellschaftsrechtsform für die
unternehmerische Betätigung die umfassendste Novellierung seit 1980 erfahren hat.

Die rechtliche Beratung von Kaufleuten, Gesellschaftern von Kapital- und Personengesellschaf-
ten und deren Geschäftsleitern bildet indes seit jeher einen zentralen Bereich anwaltlicher Tätig-
keit. Sie beginnt mit der Auswahl der richtigen Rechtsform für die wirtschaftliche Tätigkeit, die
der Mandant auszuüben beabsichtigt – ob als Einzelkaufmann oder Gesellschafter einer Per-
sonen- oder Kapitalgesellschaft oder eingetragenen Genossenschaft. Sie setzt sich fort mit der
Betreuung des Unternehmens und seiner Gesellschafter im laufenden Betrieb. Auch im Falle von
Streitigkeiten der Gesellschafter untereinander ist fundierter anwaltlicher Rat Grundvoraus-
setzung für die erfolgreiche Durchsetzung der Interessen von Gesellschaftern oder Geschäfts-
leitern von Unternehmen. Stets muss der anwaltliche Berater dabei nicht nur die gesellschafts-
rechtlichen Kernfragen im Blick behalten, sondern zusätzlich die steuerlichen Auswirkungen
der einzelnen Gestaltungsmöglichkeiten beachten.

Das vorliegende Buch hat sich zur Aufgabe gemacht, den Praktiker bei all diesen Aufgaben-
stellungen zu unterstützen und ihm zu ermöglichen, auf dem kürzesten Weg für seine Man-
dantschaft die rechtlich und wirtschaftlich sinnvollste Gestaltung zu erreichen.

Seine ersten beiden Teile stellen umfassend das Recht der Kapitalgesellschaften dar, gefolgt von
einem weiteren Teil zu Einzelkaufmann und Personengesellschaften. Weitere Teile zu Verein,
Stiftung und Genossenschaft vervollständigen das Werk. Oft genug findet sich der Anwalt auch
selbst als Gesellschafter eines Zusammenschlusses von Rechtsanwälten in der Form der GbR
oder Partnerschaft wieder, womit sich das Buch ebenfalls ausführlich befasst. Anwälten bieten
sich durch die Gründung einer Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) zudem neue
Möglichkeiten für ihre eigene Berufstätigkeit; das Werk stellt außerdem die wichtigsten Ver-
gütungsvereinbarungen dar, die gerade in der gesellschaftsrechtlichen Beratung eine zentrale
Rolle spielen. Der letzte Teil des Buches ist der Prozessführung im Gesellschaftsrecht gewidmet
und stellt die prozessualen Mittel der Durchsetzung von Rechten der Gesellschafter, Geschäfts-
führung und Vorständen dar.

Steuerliche Hinweise wurden schließlich gleichfalls in die Darstellung integriert. Für diese Hil-
festellung für die tägliche Praxis zeichnen Mitautor Dr. Rohde sowie die Kögler – Block – Pauly
Steuerberaterkooperation verantwortlich.

Über jegliche Anregungen und Kritik zu dem Werk freuen wir uns.

Die Autoren

Berlin, Bonn, Hamburg, Köln, Mannheim, Münster, im November 2008
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