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Das Werk von Barbara Grunewald (Professur an der Universität zu Köln) erscheint bereits in der 10.Auflage
und befasst sich mit einem klassischen examensrelevanten Nebengebiet des Zivilrechts. Mag es sich zwar
beim Gesellschaftsrecht nur um ein Nebengebiet handeln, findet es sich doch immer häufiger in
Examensklausuren wieder. Insbesondere von der BGB-Gesellschaft ist hier die Rede.
Inhaltlich deckt das Buch jedoch nicht nur die BGB-Gesellschaft ab, sondern auch alle anderen Formen des
Gesellschaftsrechts. Es finden sich Kapitel zur OHG, KG, stillen Gesellschaft, Partnerschaftsgesellschaft,
EWIV, Partenreederei, AG, KGaA, SE, GmbH, Genossenschaft, VVaG, Genossenschaften und zu den
bürgerlich-rechtlichen Vereinen wieder. Hier zeigt sich insbesondere, dass das Buch auch nicht
examensrelevante Inhalte abdeckt. Dies wertet das Buch jedoch insbesondere für Studierende auf, die sich in
ihrem Schwerpunkt ausführlicher mit dem Gesellschaftsrecht beschäftigen müssen.
Ein aussagekräftiges Inhalts- und Stichwortverzeichnis sorgen dafür, dass es dem Leser leicht gemacht wird,
bestimmte Themen aufzufinden, ohne sich in anderen Bereichen zu verirren. Der Schreibstil der Autorin schafft
es, eine akademisch anspruchsvolle und studierendenfreundliche Sprache zu kombinieren, wodurch es dem
Leser leicht fällt, sich die Materie auf hohem Niveau anzueignen. Im Gesamten schafft das Werk mit seinen im
Verhältnis zum Inhalt „wenigen“ 461 Seiten dem Leser einen beeindruckenden Blick in das Gesellschaftsrecht
zu liefern.
Das Buch richtet sich somit an Studierende, die Kenntnisse in der Materie erlangen wollen, jedoch insbesondere
an diese, die sich auch ein vertieftes Wissen aneignen wollen. Das Lehrbuch ist damit hauptsächlich
Studierenden mit entsprechenden Schwerpunkten zu empfehlen. Aber auch Anfänger und Examenskandidaten
können mit diesem Werk jegliches klausurrelevantes Wissen erlangen, ohne sich dabei in vertiefendem Inhalt
zu verlaufen.
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Fazit: Die Autorin stellt ein akademisch anspruchsvolles Werk zur Verfügung, das sich insbesondere durch
seinen umfangreichen Inhalt, seinen Aufbau und Sprachstil auszeichnet. Jeder Studierende, insbesondere
jedoch solche mit entsprechendem Schwerpunkt, kann von diesem Lehrbuch profitieren.

