
Vorwort zur 6. Auflage
Die sechste Auflage des von Hermann Staub begründeten Großkommentars zum HGB hat noch
einmal stärker als schon die fünfte Auflage ein breites, dynamisches, herausforderndes Gebiet
zu erfassen. Zunehmend handelt es sich um Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, die handels-
rechtlichen Normen und die wichtigsten handelsrechtlichen Akteure (einschließlich Banken und
Transportwesen), das nationale Recht ebenso wie die internationalen Bezüge und die immer
stärker dominierenden unionsrechtlichen Grundlagen und Vorgaben, und schließlich ein Han-
delsrecht der Liberalität und eines der Regulierung. Tempo und Intensität der Reformen haben –
gerade auf der stärker regulierenden Seite – beständig und während der vergangenen zwei De-
kaden nochmals verstärkt zugenommen. All diese Einflüsse bewirken tiefgreifende und stets
fortschreitende Änderungen des Textes und der Systematik des HGB, die es in der Neuauflage
aufzubereiten und in ihren praktischen Folgen zu würdigen gilt. Auch nach Ausgliederung des
Aktienrechts 1937 blieb das Handelsgesetzbuch das Grundgesetz von Handel und Wirtschaft.
Dem damit aufgerufenen Reichtum der Phänomene, Regelungskomplexe und Methoden stellt
sich dieser Kommentar auch in der Neuauflage in besonderem Maße.

Der Kommentar hat heute eine nahezu 130-jährige Tradition, die ersten sieben Auflagen
besorgte Hermann Staub selbst in einer Dekade (bis zu seinem Tod). Aus diesem Erbe erwuchs
der erste Großkommentar überhaupt, langsamer im Takt, vertieft. Anspruch und inhaltliche
Konzeption blieben jedoch stets gleich: Der Kommentar soll in einer sowohl wissenschaftlichen
Ansprüchen genügenden als auch die Belange und Gepflogenheiten der Praxis berücksichtigen-
den Art und Weise über den Stand der Diskussion informieren und Entwicklungslinien aufzei-
gen.

Die Neuauflage wird durch den Tod von Claus-Wilhelm Canaris überschattet, der am 5. März
2021 im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Er war dem Kommentar seit der 3. Auflage verbunden,
zunächst als Autor nicht nur, aber insbesondere des gerade durch seine Kommentierung nach-
haltig geprägten „Bankvertragsrechts“, sodann – zusammen mit Wolfgang Schilling und Peter
Ulmer – auch als Herausgeber der 4. Auflage und – zusammen mit Mathias Habersack und
Carsten Schäfer – als Herausgeber der 5. Auflage. Auch in die Konzeption der 6. Auflage hatte
sich Claus-Wilhelm Canaris noch eingebracht. Verlag und Herausgeber der 6. Auflage – neben
Mathias Habersack und Carsten Schäfer nun auch Stefan Grundmann – danken Herrn Canaris
an dieser Stelle sehr für sein Jahrzehnte währendes erfolgreiches Wirken für den „Staub“.

Im Unterschied zur Vorauflage bleibt es zwar bei einer – erweiterten – Bandfolge, werden
jedoch Neuauflagen auch einzelner Bände innerhalb der 6. Auflage – als Neubearbeitungen –
möglich sein, um den Ansprüchen einer nochmals gestiegenen Dynamik im Handels- und Wirt-
schaftsrecht gerecht zu werden. Mit der Neuauflage des Staub soll also eingeführt werden, was
für die dreizehnte Auflage des Staudinger längst bewährte Realität ist. Siebzehn Bände sind
vorgesehen, und damit liegt die Gesamtzahl über derjenigen der Vorauflage, dem Anwachsen
des Rechtsstoffes geschuldet.

Der jetzt vorgelegte zweite Band umfasst das Handelsvertreterrecht und das Handelsmakler-
recht. Er erscheint in zwei Halbbänden; dem zunächst vorgelegten Band 2/1 mit der Kommentie-
rung der §§ 84–88a HGB (nebst umfangreichen Vorbemerkungen zu § 84 HGB) folgt mit kurzem
Abstand Band 2/2 mit der Kommentierung der §§ 89–104 HGB. Der Kreis der Bearbeiter hat ge-
genüber der Vorauflage keine Änderungen erfahren; die Kommentierung des Handelsvertreter-
rechts ist mithin von Raimond Emde besorgt worden, diejenige des Handelsmaklerrechts von
Jan Thiessen.
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