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Als eines der wichtigsten Instrumente ist die mitgliedschaft-
liche Treuepflicht im Orchester des Gesellschaftsrechts  
von überragender Bedeutung und durchdringt ein jedes 
Gesellschaftsverhältnis. Ungeachtet der erheblichen prak-
tischen und akademischen Relevanz lassen Literatur und 
Rechtsprechung bis heute ein einheitliches System, eine 
stringente Dogmatik und eine konsistente Lösung vermissen. 

Das Werk arbeitet ausgehend von einer präzisen Formulie-
rung einer Rechtsgrundlage, Inhalt, Umfang und Grenzen 
der Treuepflicht heraus, um so schlüssig und möglichst 
praxisnah zu klären, wann bzw. ob eine Verletzung der  
Treuepflicht vorliegt und wie Rechtsfolgen bestmöglich 
systematisiert und bestimmt werden können.
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As one of the most important instruments, the duty of 
loyalty of a member is of paramount importance in the 
orchestra of corporate law and permeates every corporate 
relationship. Despite its considerable practical and academ-
ic relevance, literature and case law to date lack a uniform 
system, a stringent dogmatics and a consistent solution. 

Starting from a precise formulation of a legal basis, this 
work elaborates the content, scope and limits of the duty 
of loyalty in order to clarify conclusively and as practically 
as possible when or whether a breach of the duty of  
loyalty has occurred and how legal consequences can be 
systematised and determined in the best possible way.
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