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Vorwort zur 2. AuflageVorwort zur 2. AuflageSeit dem Erscheinen der 1. Auflage wurden vom Gesetzgeber zu den Materienge-
setzen des Gesellschafts- und Insolvenzrechts zahlreiche Novellen erlassen, die
eine Aktualisierung und Erweiterung des Lehrbuches notwendig machen. Zu er-
wähnen sind hier insbesondere die Reformierung der Bestimmungen zur Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts im Rahmen einer Novelle zum ABGB, die durch das
Deregulierungsgesetz 2017 neu geschaffene Möglichkeit der vereinfachten Grün-
dung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die gesetzliche Verankerung
der Gleichstellung von Frauen und Männern in Aufsichtsräten durch das Gleich-
stellungsgesetz von Frauen und Männern im Aufsichtsrat und die neue Regelung
von Insolvenzen in der Unternehmensgruppe (Konzerninsolvenzrecht) durch
das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2017.

Dieses Lehrbuch wurde auch in der 2. Auflage mit dem Ziel und dem Anspruch
verfasst, die wesentlichen Bereiche des Gesellschafts- und Insolvenzrechts über-
sichtlich darzustellen und leicht verständlich zu vermitteln. Ausgehend von einer
kurzen Einführung in das Gesellschaftsrecht samt einem Überblick über die Auf-
gaben des Firmenbuchgerichtes werden die einzelnen Gesellschaftsformen von
der Gründung bis zur Beendigung und Liquidation praxisorientiert beleuchtet.
Die Kapitalgesellschaften bilden dabei aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung
einen besonderen Schwerpunkt.

Die im Wirtschaftsleben und in der Rechtsanwendung wichtige Thematik des Er-
kennens einer Unternehmenskrise sowie die Vorstellung der in diesem Zusam-
menhang relevanten Gesetze und die Vermittlung der Rechtsfolgen für Gesell-
schaften und Geschäftsführer in der Krisensituation dienen in weiterer Folge als
Einstieg in das Insolvenzrecht.

Das Verständnis der Organisation und des Funktionierens von Gesellschaften soll
schließlich durch die Ausführungen zum formellen und materiellen Insolvenz-
recht erweitert und komplettiert werden. Der Schwerpunkt des Lehrbuches liegt
dabei auf einer übersichtlichen Darstellung des Ganges eines Insolvenzverfahrens
von der Insolvenzeröffnung bis zur Aufhebung des Insolvenzverfahrens. Die ein-
zelnen Verfahrensschritte sowie die in der Insolvenz handelnden Personen und
Institutionen werden einfach und leicht nachvollziehbar dargestellt.

An dieser Stelle soll wiederum festgehalten werden, dass das Zusammenspiel von
Gesellschafts- und Insolvenzrecht in den letzten Jahren vor dem Hintergrund der
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wirtschaftlichen Entwicklungen an Bedeutung zunimmt, weshalb eine einheit-
liche Darstellung sinnvoll ist und ein kombiniertes Studium dieser Rechtsmate-
rien für ein umfassendes Verständnis von gesellschaftsrechtlichen Sachverhalten
und wirtschaftlichen Zusammenhängen unumgänglich ist.

Die kompakten Darstellungen und einfachen Abbildungen dieses Lehrbuches
sollen Studierenden die Vorbereitung auf Prüfungen erleichtern sowie Gesell-
schaftern und Geschäftsführern ein Nachschlagen und rasches Einlesen in gesell-
schafts- und insolvenzrechtliche Fragestellungen ermöglichen. Die Angabe von
weiterführenden Literaturzitaten und einschlägiger Rechtsprechung soll dem
Leser die Möglichkeit der eigenständigen Vertiefung in einzelne Themen eröff-
nen und die Darlegung von gesellschafts- und insolvenzrechtlichen Grundlagen
vervollständigen.

Mein Dank gilt den Mitarbeitern des Linde Verlages für die professionelle Unter-
stützung und hervorragende Zusammenarbeit.

Wien, im Februar 2018 Stefan Gurmann
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