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Vorwort

Am 16. März 2013 trat das Zahlungsverzugsgesetz (ZVG) in Kraft (zum überwie-
genden Teil), im Juli 2013 folgten die entsprechenden Bestimmungen für „öffent-
liche Stellen“ im Vergaberecht. Mit diesen Gesetzen wurde die Richtlinie 2011/7/
EU zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr in das österreichi-
sche Recht umgesetzt. Die Richtlinienumsetzung wurde darüber hinaus auch
zum Anlass genommen, wesentliche Grundfragen der Geldschuld – etwa Ort und
Art ihrer Erfüllung und die Rechtzeitigkeit von Banküberweisungen – neu zu re-
geln. Begleitend wurden im Wohn- und Verbraucherrecht ergänzende Bestim-
mungen zur Fälligkeit und Fristwahrung eingeführt.

Im vorliegenden Buch sollen ausgehend von diesen Neuerungen die gesetzlichen
Regelungen zu Zahlungsfristen und -verzug in kompakter Form dargestellt wer-
den. Zu diesem Zweck werden im Folgenden die relevanten Bestimmungen im
ABGB, UGB und Bundesvergabegesetz 2006 einzeln angeführt und erläutert.
Flankierend wird, wo für das Gesamtverständnis notwendig, auf die allgemeinen
rechtlichen Rahmenbedingungen verwiesen, in die der Regelungskomplex Zah-
lungsverzug eingebettet ist.

Gedacht ist dieses Buch vor allem als Informationsgrundlage für Praktiker, denen
nicht nur ein Überblick über die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen gegeben
wird, sondern denen vor allem auch die durch die Richtlinie (teilweise neu) ein-
geführten Möglichkeiten zur Bekämpfung von Zahlungsverzug – sowohl in Ge-
schäftsbeziehungen mit anderen Unternehmen als auch in solchen mit öffent-
lichen Stellen – nähergebracht werden sollen. Aus diesem Grund wurde im Fließ-
text weitgehend darauf verzichtet, rechtswissenschaftliche bzw -politische
Diskurse näher auszuführen. Auf diese wird ebenso wie auf weiterführende Lite-
ratur und Judikatur in zahlreichen Fußnoten verwiesen.

Ergänzt werden die Ausführungen durch eine umfangreiche Materialiensamm-
lung. In dieser finden sich ua der Text der Zahlungsverzugs-RL als wesentliche
Interpretationsgrundlage sowie die Erläuterungen zu den Regierungsvorlagen.

Die Autoren waren in ihren jeweiligen Fachbereichen mit der legistischen Um-
setzung dieser Gesetzesprojekte befasst.
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