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Vorwort

Da die zweite Auflage seit längerem vergriffen ist, freue ich
mich, das aktuelle UGB-taugliche Neuwerk vorzulegen. 

Die beiden Erstauflagen waren als praktischer und leicht ver-
ständlicher Einstieg in die Welt der Unternehmens- und Gesell-
schaftsformen konzipiert. Das Buch hat jedoch gerade auch aus
dem Kreis der Beraterkollegen sehr viel Lob und Anerkennung
erfahren; dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch sehr herz-
lich bedanken.

Im Zuge meiner Lehrtätigkeit an verschiedenen Fachhochschu-
len habe ich erkannt, dass ein grundlegendes Verständnis für all-

gemeine Ordnungsfragen des Gesellschafts- und Unternehmensrechtes den Studieren-
den den thematischen Bezug wesentlich erleichtert. Unter diesem Aspekt habe ich eini-
ge wichtige Grundsätze des Gesellschaftsrechts in einem – wesentlich erweiterten – Ein-
leitungsteil der Kommentierung der einzelnen Unternehmensformen für die Praxis vo-
rangestellt.

Speziell für die Beratungspraxis habe ich die 3. Auflage insoweit neu gestaltet, als ne-
ben der Einarbeitung aller Neuerungen (Handelsrechts-Änderungsgesetz, Bundesgesetz
über den Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern usw.) viele Übersichten und
Checklisten die Bedienerfreundlichkeit erhöhen. Der juristische Laie wird die nach wie
vor angenehme Lesbarkeit zu schätzen wissen. 

Das Konzept dieser Auflage bietet also für jeden Geschmack etwas; ich gehe davon aus,
dass diese Positionierung ein hohes Maß an Akzeptanz findet. Für Verbesserungsvor-
schläge bedanke ich mich schon jetzt.

Bei der Überarbeitung und Ergänzung dieses Werkes hat mir Florian Bauer, Student des
Studienganges Management & Recht am Management Center Innsbruck (MCI) wert-
volle und von mir überaus geschätzte Dienste geleistet. Florian verdeutlicht das generell
hohe Niveau österreichischer Fachhochschulen im Allgemeinen und des Studienganges
Management & Recht im Besonderen. Angelika und Rebecca haben die Schreibarbeiten
mit Bravour besorgt, Ingrid hat das Stichwortregister gestaltet. Euch allen vielen Dank!
Beim Team des Linde-Verlags bedanke ich mich für die hervorragende Betreuung und
Erfüllung so mancher Sonderwünsche.
Große Teile des Manuskripts habe ich anlässlich eines mehrwöchigen Time-Outs in der
(im Übrigen wunderschönen und sehr lebenswerten) Hansestadt Bergen bearbeitet. Ich
danke dem Team der Kanzlei Fritz & Schauer, Freunden und Familie, dass sie meinen
Ausflügen in andere Welten immer positiv und hilfreich gegenüberstehen.

Lechleiten und Innsbruck, im Februar 2007 Christian Fritz
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