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daher, gerade im Hinblick auf die zu erzielende RechtsSicherheit, der vom Insolvenzverwalter einzuforderndeVerjährungseinredeverzicht sein, eine zumindest bei institutionellen Gläubigem bereits gängigeRechtspraxis, mit der ins-

Vorliegens der Voraussetzungen keine Einrede der Verjah-

rang erhebt. 20 Nach (wohl) herrschender Meinung haftet

der InsolvenzverwalterhingegennichtgegenübereinemAltmassegläubiger, dessenForderung verjährt, obwohl dieMas-

besondere kein materielles Anerkenntnis der Forderung

se bereits vor Eintritt der Verjährung ausgereicht hätte, um

Auch wenn der BGH hierzu im zu Grunde liegendenUrteil

insoweit nicht.

durch den Insolvenzverwalter einhergeht. Weigert sich der die Altmassegläubiger zu befriedigen. 21 Es bleibt abzuwarInsolvenzverwalter dennoch, den Verjährungsverzicht zu er- ten, wie sich der BGH nachseinemUrteil vom 14.12.2017
klären, verbleibt dem Massegläubiger zur Hemmung der zudieserFragestellung positionieren wird.AuchimÜbrigen
Verjährung gem. § 204 I Nr. l BGB die Erhebung der Fest- ist allein der Massegläubigergehalten,verjährungshemmendeMaßnahmenzurWahrungseinerAnsprüchezuergreifen;
stellungsklage.
gesteigerte Sorgfaltspflichten treffen den Insolvenzverwalter
keine Ausführungen gemacht hat, ist abschließendfestzuhalten, dass eine Haftung des Insolvenzverwalters gem. § 60
InsÖim Kontext der Verjährungvon Masseverbindlichkeiten ausschließlichdann drohen dürfte, wenn dieser Zahlun-

gen auf bereits verjährte Masseforderungen leistet und trotz

20 Wenner/Jauch, ZIP2009, 1894 (1898).

21 Anmerkung v.' Schädlich, NZI 2018, 154 (157); Hafcn, ZInsO 2016,
616(620).
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höhehier naturgemäßhöherseinmuss, werdenzahlreicheweiterführendeHinweisegegeben,etwaaufdieKapitalgesellschaft&:Co.
undMartinH. Sorg,unterMitarbeitvon GerdMayerundSimpn KGaA, die für Familienuntemehmen interessant ist, die den Gang

Die GmbH & Co. KG im Gesellschafts- und Steuerrecht.
HdB für Familienunternehmen. 12. Auflage. Von Mark K. Binz
Beier. - München, Beck 2018. XLV, 634 S.Geb. Euro 109,-.

ISBN:978-3-406-69075-4.

Jeder Gesellschaftsrechtler, der in Theorie oder Praxis Fragen des

Rechts der GmbH 8c Co. KG zu bearbeiten hat, wird sich irgend-

wann in seinemPrüfprozessmit dem StandardwerkBinz/Sorgbe-

schäftigen- und es ist ihm anzuraten, damit möglichstfrühzu
beginnen. Denn der Bim/Sorg enthält verlasslich Antworten zu
allen relevanten FragendesRechts dieserbeiFanüliengesellschaften
unverändert beliebten Rechtsform, dh insbesondere auch zu den
bilanziellenundsteuerlichrelevantenAspekten.

an die Börse anstreben, ihren maßgeblichen Einfluss auf ihr Unternehmen aber nicht mit den hinzutretendenAktionärenteilen wollen.

Zusammengefasst führt an dem Binz/Sorg im Recht der GmbH &
Co. KGunverändertkeinWegvorbei. Nichtnur fürPraktikerund
Wissenschaftler, die sich mit den Feinheiten der Rechtsform be-

schattigen, hat das Werk viel zu bieten. Auch der rechtsaffme
Familienunternehmer kann sichmit dem Buch einen Eindruck des
rechtlichenUmfeldsverschaffen,in demer sichtäglichbewegt.
Rechtsanwalt Dr. Torsten Fett, Frankfurt a. M.

Angesichts der unaufhaltsamen Flut neuer Entscheidungen und

rechtswissenschaftlicher Publikationen auch im Personengesellschaftsrecht ist es den Verfassern hoch anzurechnen, dass sie die
Publikation trotz der acht Jahre, die seit der letzten Auflage ver-

Von DörtePoelzig.-München,Jieck2018.
gangensind, hinsichtlichder Seitenzahlauf etwa gleichemStand Kapitalmarktrecht.
XXXVI,498S.,Kart.Euro29,80.ISBN:978-3-406-70552-6.
halten konnten. Auch das bereits bei den Vorauflagen zu Recht
gelobte hohe Niveau der Bearbeitung sticht unverändert hervor.
Diesgilt in verlässlicher Weiseauchfürdie Berücksichtigung neuerer Rechtsentwickluagen wie etwa die kundige Begleitung der

Diesesin der Reihe Grundrisse des Rechts erschieneneWerkbietet
einen umfassenden Einblick in das Kapitalmarktrecht. Die viel-

heitsgrundsatzes" durch eine zweistufige Prüfung (formelle Legiti-

holung desPrüfungsstoffes im Rahmen derAusbildung als auchzur

gestaltige Materie wird übersichtlich aufbereitet und die Bezüge

Rechtsprechung des 5 GH und die umfassende Auswertung des zum Bürgerlichen Recht, Bank- und Gesellschaftsrecht werden einrechtswissenschaftlichen Schrifttums zur Ablösung des "Besdmmtgängigdargestellt. Das Lehrbucheignet sichsowohlzur Wiedermation durch Mehrheitsklausel, Prüfung der materiellen Wirksam-

keit unter Berücksichtigungder Interessen der betroffenen Gesellschafter, s. zuletzt 5GH, NZG 2014, 1296 sowie bereits BGH,
NZG 2007, 259 - OTTO). Aber auch die für mittelständische

kompakten Einführungslektüre,die unterstützt durch zahlreiche

Fallbeispiele, Abbüdungen und Hinweise aufdiejeweils weiterführeade Spezialliteraturklar und verständlichgrundlegendeZusammenhänge wie die konkrete Rechtsanwendung in der Praxis gleiUnternehmen relevante Umsetzung der sog. Micro-Richtlinie chermaßenaufzeigt. Mit seiner Konzentration aufdenausbüdungs(2012/6/EU) für Kleinstgesellschaftendurch das MicroBUG sowie und prüfungsrelevanten Stoff und den vielen anschaulichen Fällen
das für Familiengesellschaftenbedeutsame Gesetz zur Anpassung und Beispielen, insbesondere aus der aktuellen Rechtsprechung,
des ErbStG von Ende 2016 finden in der Neuauflage gebührende sowie den zahlreichen Übersichten bietet das Werk somit einen
Berücksichtigung.
ausgezeichneten Einstieg in eine ebenso komplexe wie umfangreiDie klare Strukturierung des Werkes macht es dem Leser einfach, ehe Materie auch weit über die Ausbildung hinaus. - Aus dem
sich zurechtzufinden. Sinnvolle Querverweise in den Fußnoten ver- Inhalt: . Einleitung und Grundlagen, . Akteure, Produkte und
zahnen die einzelnen Teile miteinander. Ein auf die wesentlichen Segmente des Kapitalmarktes, . Regulierung der Handelsplätze, .
StichwortefokussiertesVerzeichniserlaubt es, schnellAuskunft zu
den gesuchten Themen zufinden.
Hervorzuheben ist schließlich, dass die Autoren ihren Lesern auch
einen Blick auf benachbarte Rechtsformen ermöglichen, indem sie
diese mit der GmbH 6c Co. KG vergleichen. Auch wenn die Flug-

Regulierung des Marktzugangs, . Regulierung des Marktverhal-

tens, . Regulierungder Finanzintermediäre, .Regulierungder In-

formationsintermediäre und . Durchsetzung des Kapkalmarktrechts.
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