
REZENSIONEN GES 2017 / 2122

Heidelberger Kommentar zum Aktiengesetz
Bürgers/Körber (Hrsg), C.F. Müller, Heidelberg 2017, 
4. Aufl age, 2672 Seiten, gebunden, € 230, ISBN: 978-3-
8114-4304-4

Motiviert durch das positive 
Echo auf die Voraufl age so-
wie die zahlreichen Gesetzes-
änderungen und sonstigen 
Neuentwicklungen haben Dr. 
Tobias Bügers und Prof. Dr. 
Torsten Körber, LL.M. den 
Heidelberger Kommentar 
zum deutschen Aktiengesetz 
in nunmehr vierter Aufl age 
neu herausgegeben. Ziel des 
Kommentares ist es, die gel-

tende Rechtslage prägnant, aber durchaus umfassend 
darzustellen. Dabei soll insbesondere den Bedürfnissen 
der Praxis Rechnung getragen werden. Gleichzeitig wur-
de darauf Wert gelegt, aktuelle wissenschaftliche Ent-
wicklungen aufzuzeigen, um die Attraktivität des Kom-
mentars in Wissenschaft, Beratung und Rechtsprechung 
weiter zu steigern. 
Den Herausgebern ist es gelungen, ein aus 26 ausgewie-
senen Experten bestehendes Autorenteam aus Wissen-
schaft, Wirtschaft und Beratung zu gewinnen, welches 
wie schon in den Voraufl agen einen hohen Praxisbezug 
und kontinuierliche Aktualität garantiert und in der Aus-
einandersetzung mit der Rechtsprechung und Literatur 
wissenschaftliche Akzente setzt. Die Kommentierungen 
orientieren sich dabei an der höchstgerichtlichen Recht-
sprechung. 
Neben dem deutschen Aktiengesetz werden speziell für 
kapitalmarktorientierte Unternehmen auch ausgewählte 
Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) 
und des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes 
(WpÜG) sowie das Spruchgesetz und der deutsche Cor-
porate Govenance Kodex kommentiert. Ein gewisses Al-
leinstellungsmerkmal des Kommantares stellen ferner die 
enthaltenen Erläuterungen zu den rechtlichen und be-
triebswirtschaftlichen Grundlagen der Unternehmensbe-
wertung dar, die in unterschiedlichen Zusammenhängen 
von großer Bedeutung sind. 
Der Kommentar überzeugt durch seine Kompaktheit und 
Qualität und wird daher in der Praxis für alle mit dem 
Aktienrecht betrauten Personen zweifelsohne ein wichti-
ger Arbeitsbehelf sein. 

Sebastian Bergmann

Handbuch des Aktienrechts
Frodermann/Jannott (Hrsg), C.F. Müller, Heidelberg 2017, 
9. Aufl age, 1372 Seiten, gebunden, € 174,80, ISBN: 978-
3-8114-4301-3
Das „Handbuch des Aktienrechts“ setzt sich selbst zum 
Ziel, ein griffi ges und dennoch wissenschaftlich fundiertes 

Nachschlagewerk für Prakti-
ker zu sein. Als solches ist es 
vorallem für Rechtsanwälte, 
Notare, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Vorstände, Auf-
sichtsräte und Mitarbeiter von 
Rechtsabteilungen gedacht, 
die mit dem (deutschen) Ak-
tienrecht konfrontiert sind. 
In der nunmehr bereits neun-
ten Aufl age des Werkes ist der 
Begründer und langjährige 

Herausgeber, Prof. Dr. Günter Henn, aus der Heraus-
geberschaft ausgeschieden und hat das Handbuch in die 
Alleinverantwortung der nunmehrigen Herausgeber Dr. 
Jürgen Frodermann und Dr. Dirk Jannott übergeben. 
Diese haben das Recht der Aktiengesellschaften gemein-
sam mit weiteren 19 erfahrenen Experten aus Wissen-
schaft, Praxis und Rechtsprechung systematisch von der 
Gründung über den laufenden Betrieb bis zur Beendigung 
erläutert und dabei im Einzelnen folgende Themen be-
handelt: 
• Geschichte und Zukunft des Aktienrechts
• Grundlagen
• Gründung
• Satzung
• Kapitalmaßnahmen
• Finanzierung
• Vorstand
• Aufsichtsrat
• Hauptversammlung
• Sonderprüfung
• Jahresabschluss und Gewinnverwendung
• Registrierwesen, Bekanntmachungen und Mitteilun-

gen
• Börsennotierte Aktiengesellschaften
• Konzernrecht
• Mitbestimmung
• Aufl ösung, Nichtigerklärung und Abwicklung
• Kommanditgesellschaft auf Aktien
• Steuerrecht
Die Weiterentwicklungen des Aktienrechts seit dem Er-
scheinen der Voraufl age erforderten dabei teilweise um-
fangreiche Überarbeitungen einzelner Themenkomplexe. 
Dies gilt insbesondere für die Ausführungen zu börsen-
notierten Aktiengesellschaften, zumal das Kapitalmarkt-
recht in Folge neuer unionsrechtlicher Vorgaben weitge-
hende Änderungen erfahren hat. Als besonders hilfreich 
erweisen sich die im Anhang zum Handbuch dargestell-
ten Muster (etwa für Satzungen, Geschäftsordnungen für 
Vorstand oder Aufsichtsrat, Einladungen zu Hauptver-
sammlungen, etc), die ebenfalls an die aktuelle Rechtsla-
ge angepasst wurden. In der Praxis wird das Handbuch 
daher zweifelsohne ein sehr nützlicher Arbeitsbehelf sein. 

Sebastian Bergmann


