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KOMMENTAR

War das Han-
delsrecht bis
vor kurzem

noch eines der wenigen
Rechtsgebiete, in denen
man sich in der anwaltli-
chen Beratung einiger-
maßen auf im Rahmen
des Universitätsstudiums erworbenes
und im Zuge der Rechtsanwaltsprü-
fung aufgefrischtes Wissen verlassen
konnte, so ist nun endgültig auch im
nunmehrigen Unternehmensrecht
das bereits aus anderen Bereichen des
„Wirtschaftsrechts“ bekannte Neu-
und Umlernen eingetroffen. 

Obwohl die Handelsrechtsre-
form als „kleine Lösung“ bezeich-
net wird, sind die Auswirkungen
im Berufsalltag beachtlich. Auch in
der täglichen Arbeit wird man sich
an neue Begriffe,
wie „UGB“, „einge-
tragener Unterneh-
mer“ oder „Offene
Gesellschaft“ erst
gewöhnen müssen.
Wesentlicher für
die anwaltliche Pra-
xis sind freilich die
materiellen Änder-
ungen, wie etwa die
Liberalisierung des
Firmenrechts, die
Änderungen bei der
Gründung oder die
neu gestalteten Rechte und Pflichten
der Gesellschafter von Personenge-
sellschaften. Erleichterungen sind
für Vertragsübernahmen bei, als
„asset deals“ strukturierten, Unter-
nehmenskäufen zu erwarten. Der
Vertragsgestalter derartiger Trans-
aktionen steht hier jedoch gleich-
zeitig vor völlig neuen Herausfor-
derungen. Im Vertragsrecht besei-
tigt das UGB die handelsrechtli-

chen Sonderregelungen
über die Bürgschaft, die
Vertragsstrafe und über
den gutgläubigen Erwerb.
Die bisherigen Regeln
über die Mängelrüge wer-
den entschärft. Ferner
gehören die deutschen Re-

geln über den falsus procurator mit
dem UGB der Vergangenheit an.
Erfreulich für die Praxis sind auch
die neuen Vorschriften über die
Pfandverwertung. Schließlich gilt es
sich das neue Größenkriterium von
E 400.000,-- einzuprägen, das so-
wohl für die Anwendung der han-
delsrechtlichen Rechnungslegungs-
vorschriften als auch für die Ver-
pflichtung zur Eintragung von „un-
ternehmerisch tätigen natürlichen
Personen“ von Bedeutung ist.

Kurz vor dem In-
krafttreten des UGB
stehe ich mit meiner
Kanzlei einer stets
präsenten Herausfor-
derung gegenüber:
Wie kann ich den
Mandanten die
(neue) Rechtslage
möglichst interessant,
einfach und prägnant
nahe bringen? Als 
international tätiger
Rechtsanwalt freue ich
mich schon darauf,

die durch die Handelsrechtsreform
geschaffene Rechtslage im Ausland
präsentieren zu können. Denn das
UGB trägt meiner Einschätzung nach,
zumindest ein kleines Stück dazu bei,
den Wirtschaftsstandort Österreich
attraktiver zu machen, wovon wir
heute mehr denn je „leben“.

Unternehmensgesetzbuch 
im Berufsalltag
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UMSTELLUNG. Das UGB erfordert mehr 
Kommunikation mit den Klienten.

„Das neue UGB
trägt ein kleines
Stück dazu bei,
den Wirtschafts-
standort Öster-

reich noch 
attraktiver zu

machen. “
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