Ein{ührun9
Herzlich willkommen zu Wirtschaftsrecht für Dummies. Lassen Sie mich raten: Sie studieren
an einer Universität, (Fach-)Hochschule oder Berufsakademie und das Wirtschaftsrecht ist
Teil Ihres Studiums, nicht wahr? Und sicher liege ich nicht falsch, wenn Sie sich von diesem
Buch nützliche Informationen erhoffen. Oder kommen Sie aus der Praxis und hätten gern
etwas Orientierung? Nun, was immer Sie antreibt, dieses Buch möchte Ihnen für das eine wie
das andere einen Einstieg bieten: kompakt, fundiert, anschaulich und hoffentlich ein bisschen
kurzweilig.
Falls Sie ein eher klassisches Fach- und Lehrbuch erwarten, sogleich ein Hinweis in eigener
Sache: Es gibt tatsächlich ganze Bibliotheken einschlägiger Fach- und Lehrbücher. Vieles von
dem, was darin steht, bietet Ihnen dieses Buch ebenfalls (in mancher Hinsicht sogar etwas
mehr als in einigen anderen Büchern). Warum dann noch ein Wirtschaftsrecht für Dummies?
Ganz einfach: Vielen ist diese Materie fremd, vor allem dann, wenn man ansonsten wenig mit
Rechtsthemen zu tun hat. Hier bekommen Sie das Ganze daher auf eine etwas andere Art und
Weise präsentiert, nämlich möglichst verständlich und einprägsam. Neugierig geworden?
Okay, Sie haben das Buch nicht nach den ersten Zeilen gleich wieder zugeklappt und ins
Regal verbannt. Dann lassen Sie uns loslegen. Zeit ist ja bekanntlich Geld, wie es bereits Ben
jamin Franktin (Erfinder des Blitzableiters und einer der Gründerväter der USA) vor über 250
Jahren formulierte. Er schrieb das übrigens den Lesern seiner »Ratschläge für junge Kaufleu
te« ins Stammbuch. Damit Sie dieses Buch bestimmungsgemäß nutzen können, finden Sie in
dieser Einleitung eine Art Gebrauchsanweisung.

Über dieses Buch
Inhaltlich orientiert sich Wirtschaftsrecht für Dummies an dem, was Unterrichtsgegenstand
vieler Studiengänge ist. Dabei geht es-etwas salopp formuliert- um die wichtigsten rechtli
chen Spielregeln des Wirtschaftsalltags. Solche wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen be
rühren uns alle auf die eine oder andere Weise: Egal ob privat als Verbraucher oder beruflich
als Angestellter, ob als selbstständiger Unternehmer in einem Einmannbetrieb oder Chef
eines global agierenden Konzerns. Wirtschaft ohne Recht- das gibt's nicht.
Dieses Buch möchte zweierlei, nämlich

t/ Sie dabei unterstützen, sich wichtige Teilgebiete des Wirtschaftsrechts zu erschließen
(was erfahrungsgemäß nicht allzu schwer ist und sich mit etwas Fleiß und Beharrlichkeit
gut bewerkstelligen lässt).

t/ Sie mit der juristischen Denk- und Arbeitsweise vertraut machen. Oftmals wird von Stu
dierenden erwartet, erworbenes Wissen zum Beispiel im Rahmen von Fallbearbeitungen
anzuwenden (das ist vor allem eine Sache aer Übung, wozu Sie hier ebenfalls Gelegenheit
haben werden).
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Dieses Buch eignet sich aber nicht nur zum Einstieg. Sie können es ebenso gut dafür nutzen,
einige Eckpunkte gezielt zu wiederholen (beispielsweise vor Prüfungen). Apropos: Das eine
oder andere in diesem Buch wird Ihnen womöglich sogar schon bekannt vorkommen. Umso
besser, denn Wiederholungen schaden keinesfalls. Sie profitieren von der Lektüre insbeson
dere,

V' wenn Sie sich als angehende Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsingenieure, Wirt
schaftspsychologen, als Sozial- oder Verwaltungswissenschaftler (oder im Rahmen irgend
eines anderen Studiums) dank Ihres ausgeklügelten Vorlesungsplans mit dem Wirt
schaftsrecht befassen dürfen.

V' wenn Sie sich als Jurastudierende (vor allem in den ersten Semestern) einen schnellen
Überblick verschaffen wollen.

V' wenn Sie sich als Vertreter der Praxis mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Wirt
schaft vertraut machen möchten.

Was dieses Buch nicht will
Zwar ist dieses Buch thematisch breit angelegt-das Wirtschaftsrecht ist ein ziemlich veräs
teltes Rechtsgebiet -, es nimmt aber nicht für sich in Anspruch, eine Gesamtdarstellung zu
bieten. Das würde den zur Verfügung stehenden Rahmen gleich mehrfach sprengen. Die Dar
stellung diskutabler Details darf daher draußen bleiben, wie auch manche Meinungsstreitig
keit Fußnoten mit weiterführenden Hinweisen zur Vertiefung werden Sie daher vergeblich
suchen. Auch als individuelle Rechtsberatung bei konkreten Problemen stößt dieses Buch an
Grenzen. Sollte es darum gehen, so gilt: Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre An
wältin oder Ihren Anwalt.

BetJ.rif(e1 die in diesem Buch tierwendet werden
Die Bücher der
für Dummies-Reihe wollen das, jeweilige Thema verständlich darstellen.
Das ist auch hier die Leitlinie. Ganz ohne Fachbegriffe werden Sie dabei zwar nicht auskom
men. Aber keine Sorge: Wichtige Begriffe sind besonders hervorgehoben und entweder im
Text kursiv gedruckt oder sogar eigens durch ein Symbol gekennzeichnet und erklärt. Oben
drein finden Sie unter www. downloads. fuer- dummies. de ein Glossar mit wichtigen Fach
begriffen, die Ihnen im Laufe der Lektüre verschiedentlich begegnen werden.
. . .

Kontlentionen in diesem Buch
Auch wenn Ihnen dieses Buch anbietet, das Wirtschaftsrecht verständlich darzustellen, wenn
Sie dazu kein bestimmtes Vorwissen benötigen, wenn es auf Wissenschaftlichkeit verzichtet
und sich eher als ein Lernbuch denn als ein Lehrbuch versteht, ganz ohne Ihr Mitwirken geht
es nicht: Dazu zählt in erster Linie die Arbeit mit dem juristischen Handwerkszeug. Das sind
die jeweils einschlägigen Gesetze. Entsprechende Textsammlungen gibt es bereits für wenige
Euro zu kaufen. Ein paar Hinweise dazu finden Sie gleich im ersten Kapitel.
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Was Sie nicht lesen müssen
Dieses Wirtschaftsrecht für Dummies konzentriert sich auf das grundlegende Know-how, die
wesentlichen Leitlinien. Wer es noch schlanker haben möchte und eine noch ökonomischere
Arbeitsweise bevorzugt-Sie finden über die einzelnen Kapitel verstreut immer wieder graue
Kästen. Die Inhalte können Sie sich beim ersten Durchlesen gern schenken und zu einem
späteren Zeitpunkt noch einmal vorknöpfen (aber Sie können die natürlich auch gleich lesen;
schaden wird es kaum).

Törichte Annahmen über den Leser
Es wäre gewiss töricht anzunehmen, Leserinnen und Leser dieses Wirtschaftsrecht für Dum
mies seien denkfaul oder sie würden dieses Buch nur zur Hand nehmen, weil

II sie alles verschlingen, was ihnen in die Hände fällt, um für den Fall der Fälle als potenziel
le Kandidatin oder potenzieller Kandidat bei einem TV-Quiz bestens gerüstet zu sein (man
weiß ja nie, was kommt).

II gelb ihre Lieblingsfarbe ist und sie alles sammeln, was auch nur im Entferntesten danach
schimmert (und diese Ausgabe daher gleich dreimal gekauft haben- da hat man noch
zwei Tauschobjekte),

II von einer Schänke zur nächsten ziehen, stets auf der Suche nach einer Antwort auf die
Frage: »Moment ... wie ... Wirt schafft's Recht? Welcher Wirt schafft's Recht?«
Im Gegenteil haben Sie sich vermutlich bewusst für dieses Buch entschieden, weil Sie-wenn
man das mal so sagen darf-mit Ihrem Einsatz (der Lektüre dieses Buches) eine Art Rendite
(Erkenntnisgewinn), quasi einen Return on Investment, erzielen wollen. Das klingt nicht nur
plausibel, sondern es ist obendrein selbst durchaus wirtschaftlich gedacht.

Wie dieses Buch au{9ehaut ist
Dieses Buch umfasst acht Teile bestehend aus insgesamt 24 Kapiteln, zuzüglich des schon er
wähnten Glossars und eines Stichwortverzeichnisses. Die beiden letzten Teile helfen Ihnen
dabei, sich die Inhalte dieses Buches gezielter zu erschließen. Die einzelnen Kapitel sind je
weils in sich abgeschlossen. Sollte an einer Stelle auf ein anderes Kapitel Bezug genommen
werden, gibt es entsprechende Querverweise. Weil auch dieses Buch dem innovativen Prinzip
folgt, die einzelnen Kapitel fortlaufend zu nummerieren, lässt sich alles leicht auffinden. Und
darum geht's:

Teil I - Ihr EinstietJ in das Wirtschaftsrecht
In den beiden ersten Kapiteln lernen Sie, wie Sie sich im Wirtschaftsrecht zurechtfinden und
wie die Rechtsanwendung funktioniert.

23

c::::=:::--

Wirtschaftsrecht für Dummies

Teil II - Im Fokus: Das Wirtschaftsprirlatrecht
In zwei weiteren Kapiteln erfahren Sie, was es mit Unternehmen, Kaufleuten und Verbrau
chern als Akteure des Wirtschaftsrechts auf sich hat. Zudem lernen Sie das Konzept des Wirt
schaftsprivatrechts kennen, das oftmals den Schwerpunkt des Wirtschaftsrechts ausmacht.

Teil III - Meilensteine des BürtJerlichen Rechts
In den Kapiteln 5 bis 11 geht es dann ans Eingemachte: Erfahren Sie alles Wissenswerte zum
Vertragsrecht und dazu, wie man Probleme löst, wenn es einmal nicht rund läuft. Nach der
Lektüre wissen Sie zudem, dass Rechtsbeziehungen sogar ohne Vertrag entstehen können. Ei
nige Erläuterungen zum Sachenrecht und zur Unternehmensfinanzierung runden die Aus
führungen ab.

Teil IV - KernfratJen des Handels- und Gesellschaftsrechts
Die Kapitel 12 bis 15 machen Sie mit einer ersten Spezialmaterie des Wirtschaftsrechts ver
traut, dem Handelsrecht und dem Recht der Personen- und Kapitalgesellschaften.

Teil V - GrundzütJe des Arbeitsrechts
Zwei weitere Kapitel geben Ihnen Gelegenheit, sich die Grundzüge des individuellen und kol
lektiven Arbeitsrechts zu erschließen.

Teil VI - GeistitJes EitJentum, Wettbewerbs- und Kartellrecht
In den Kapiteln 18 bis 20 geht es dann um den Schutz geistigen Eigentums in Form der ge
werblichen Schutzrechte und des Urheberrechts. Mit dem Wettbewerbs- und dem Kartell
recht lernen Sie zudem zwei weitere wirtschaftsrechtlich bedeutsame Rechtsbereiche kennen.

Teil VII- AußertJerichtliche KonfliktlösuntJ, Prozess- und lnsolrlenzrecht
Abschließend erfahren Sie in den Kapiteln 21 und 22 noch, wie man sich außergerichtlich ei
nigen kann, wie man seine Rechte gegebenenfalls aber auch durchsetzt und woran bei einer
(drohenden) Insolvenz zu denken ist.

Teil VIII- Der Top-Ten-Teil
Wenn Sie mit der . . . für Dummies-Reihe schon vertraut sind, ist Ihnen der charakteristische
Top-Ten-Teil nicht fremd. Darin gibt es kurz, knapp und knackig weitere Informationen.
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S1Jmhole1 die in diesem Buch tierwendet werden
Das Buch ist zusätzlich gespickt mit den typischen Symbolen der . . für Dummies-Bücher.
Sie machen Sie aufmerksam auf »Merk«würdigkeiten, Beispiele und Begriffe, Tipps, die Sie
nutzen, oder Tücken, vor denen Sie gefeit sein sollten. Und das sind sie:
.

Ci)
~
�
�

i)
Q)

Dieses Symbol enthüllt wichtige oder interessante Facetten und betont noch ein
mal bestimmte Punkte des vorherigen Abschnitts.

Die abstrakten gesetzlichen Regelungen lassen sich anhand von Beispielen besser
veranschaulichen. Mit diesem Symbol sind jeweils kleinere (Fall-)Beispiele ge
kennzeichnet.

Wichtige Begriffe im Text sind mit diesem Symbol hervorgehoben. Kennen Sie
diese, führt Sie niemand mehr durch sein Fachchinesisch aufs Glatteis.

Das Wirtschaftsrecht ist nicht frei vor manchen Fallstricken. Die mit diesem
Symbol gekennzeichneten Textpassagen bewahren Sie vor Schlimmerem.

Speziell dieses Symbol macht Sie mit praktischen Bezügen des Wirtschaftsrechts
vertraut.

Wie es weiter9eht
An diese Einleitung schließt sich-das wird Sie kaum verwundern-der erste Teil an. Darin
geht es um den Einstieg in das Wirtschaftsrecht Verschaffen Sie sich zunächst einmal einen
Überblick. Oder interessieren Sie sich für bestimmte Details? Auch kein Problem, dann steu
ern Sie einfach schnurstracks auf das jeweilige Kapitel zu, gehen Sie nicht über Los und den
ken Sie daran: Wer rastet, der rostet.
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