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 Der Handkommentar zum Handelsgesetzbuch von Dr. Thomas Heidel und Prof. Dr. Alexander Schall 

erscheint nun bereits in der dritten Auflage und gehört zu der „Nomos-Kommentar“-Reihe. Die Autoren 

kommentieren in diesem Werk ausführlich Handelsgeschäfte, Bilanz- und Bewertungsrecht, Franchise- 

und Vertragshändlerrecht und (internationales) Gesellschafts- und Konzernrecht. Ihr Handkommentar gilt 

als ein Vorbild in Sachen Schwerpunktsetzung für die Fragen der Praxis. 

 Der HGB-Handkommentar eignet sich hervorragend zum Nachschlagen einzelner Normen. Diese 

werden umfangreich in allen wesentlichen Punkten wie Allgemeines, Inhalt, Normzweck und 

Anwendungsbereich aufgebrochen. Hierbei werden keine langen Ausschweifungen gemacht, 

stattdessen fassen sich die Autoren schwerpunktorientiert kurz und schlüssig. Gerade dieses 

problemorientierte Schreiben macht es für Studenten einfach, die Ausführungen zur jeweiligen Thematik 

zu finden und sie zu verstehen. 

 Insbesondere in Verbindung mit den stets am unteren Bereich der Seite aufgeführten Quellen bietet das 

Werk eine gute Grundlage für Recherchearbeiten. Für Hausarbeiten mit Problemschwerpunkten im 

Handelsrecht ist es darum sehr gut geeignet. Aber auch für das bessere Verständnis einzelner 

Regelungen ist es sehr gut vorlesungsbegleitend anwendbar. 

 Vorteil hier ist, dass die Ausführungen zu den einzelnen Thematiken im Vergleich zu anderen 

Kommentaren stets kurz und schlüssig gehalten sind. Die einfache Schreibweise erleichtert die 

Verständlichkeit, weshalb es sich auch gerade für Studenten eignet. 

 Zu beachten ist aber der gerade für Studenten sehr hohe Preis. Außerdem ist ein Kommentar kein 

Ersatz für ein Lehrbuch und sollte stets lediglich als Nachschlagewerk und zur weiteren Recherche 

genutzt werden.    

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★★ 

★ ★ ★  ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Der „Handelsgesetzbuch – Handkommentar“ eignet sich hervorragend zur kurzen, zielorientierten 

Recherche einzelner Normen des HGB. Minuspunkt ist aber der für Studenten überaus hohe Preis. 



 


