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Die Gestaltungsfreundlichkeit des Gesellschaftsrechts 
bestimmt, in welchem Umfang die Gesellschafter die Innen-
verhältnisse ihrer Gesellschaft privatautonom und auf ihre 
Bedürfnisse ausgerichtet festlegen können. Der ungarische 
Ansatz von 2013 verspricht innovative und praxisnahe 
 Satzungsgestaltungen, insbesondere für die GmbH. Der 
grundsätzliche Inhalt und die konkrete Reichweite der 

 Privatautonomie wirft aber eine Vielzahl offener Fragen auf. 
Mithilfe rechtsgeschichtlicher, rechtsdogmatischer und 
einzelfallbezogener Untersuchungen versucht der Autor, 
Rechtsklarheit zu schaffen und der Praxis rechtssichere 
Anhaltspunkte für die Rechtsanwendung bereitzustellen. 
Das Werk richtet sich sowohl an Wissenschaftler als auch 
an Praktiker.
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Contractual freedom in company law determines the extent 
to which shareholders can regulate the internal relationships 
in their company in accordance with their own needs. The 
Hungarian approach to company law of 2013 promises 
 innovative and practical formulations of the articles of 
 association, especially for limited liability companies. 
 However, the fundamental content and concrete scope of 

self-regulatory authority raises a multitude of open 
 questions. With the help of legal history, legal doctrine and 
individual case studies, the author of this book attempts to 
create legal clarity and to provide practice with legally secure 
reference points. The work is aimed at both academics and 
practitioners.


