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Gezielt durchleuchtet die für Wissenschaft und Praxis 
 gleichermaßen interessante Arbeit den Kapitalschutz bei 
Personenhandelsgesellschaften, wenn keine natürliche 
Person unbeschränkt für Gesellschaftsverbindlichkeiten 
haftet. Derlei „atypische“ Personenhandelsgesellschaften 
werden zur Ergänzung des Gläubigerschutzes längst durch 
punktuelle Rechtsvorschriften den Kapitalgesellschaften 

gleichgestellt. Dogmatisch fundiert zeigt die Autorin, dass 
speziell der Kapitalschutz noch lückenhaft ist, und entwickelt 
einen umfangreichen und pragmatischen Reformvorschlag. 
Damit bietet die Arbeit eine für Berater, Unternehmen und 
Wissenschaftler wertvolle Analyse der lex lata sowie einen 
Beitrag zur weiteren Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts.
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Geared towards scholars and practitioners, the thesis 
 examines the capital protection in case of (limited) 
 partnerships if no natural person is unlimitedly liable for 
corporate obligations. Such “atypical” (limited) partnerships 
are equated with corporations by means of specific legal 
provisions, which are aimed at supplementing the creditor 
protection regime. Dogmatically well-founded, the author 

demonstrates that specifically the capital protection is still 
fragmentary and develops a comprehensive and prag matic 
reform proposal. Thus, the thesis does not only offer a 
 valuable analysis of the applicable legal regime for the 
 benefit of advisors, companies, and scholars but also a 
 contribution to the further modernization of partnership 
law.


