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Vorwort

VorwortDie vorliegende Broschüre soll allen Interessierten, vor allem solchen, die vor
der Gründung eines Unternehmens stehen, die am häufigsten vorkommen-
den Rechtsfragen in möglichst einfacher Weise beantworten.

Die hier erörterten Fragen gehen jeden Unternehmer an und gehören fast
zur unternehmerisch-rechtlichen Allgemeinbildung, bereiten aber erfah-
rungsgemäß in der Praxis oft große Schwierigkeiten. Dieser Zweck des vorlie-
genden Buchs erklärt es auch, dass für die Darstellung die Form von Frage
und Antwort gewählt wurde: Der Benützer soll in die Lage versetzt werden,
die Antwort auf eine bestimmte Frage bei Bedarf einfach nachzulesen.

Den Bedürfnissen der Praxis entsprechend, wird hier auf die übliche –
dem praktischen Verständnis des Rechts eher abträgliche – strenge Trennung
der verschiedenen Rechtsgebiete verzichtet; die einzelnen Fragen werden viel-
mehr nach praktischen Gesichtspunkten ausgewählt und ohne Rücksicht da-
rauf, ob sie etwa dem Unternehmensrecht, dem Gewerberecht oder einem
sonstigen Rechtsgebiet angehören, behandelt.

Es wurde absichtlich darauf verzichtet, Streitfragen oder besonders kom-
plizierte Sachverhalte zu behandeln. Wenn solche Fälle in der Praxis auftre-
ten, wird sich der betreffende Unternehmer ohnehin an einen Rechtskundi-
gen wenden müssen; grundsätzliche Fragen des Rechts der gewerblichen
Wirtschaft soll aber jeder unternehmerisch Gebildete selbst beurteilen kön-
nen. Dabei soll ihm diese Broschüre behilflich sein. Dass sie dazu geeignet ist,
hat der Erfolg der bisherigen Auflagen bewiesen.

Herrn Rechtsanwalt Univ.-Prof. Dr. Fritz Schönherr, der 1984 tödlich
verunglückt ist, ist dafür zu danken, dass er im Jahr 1956 mit seiner im selben
Verlag erschienenen Arbeit „Der Unternehmer und seine Rechtsgeschäfte“
den „Grundstein“ gelegt hat. Diese Arbeit war schon bei der ersten Auflage in
vielem ein Vorbild.

Nicht nur die mittlerweile bereits in der Praxis erprobte und bewährte
große Novelle des Unternehmensgesetzbuchs, sondern auch die weiteren,
größtenteils auf Entwicklungen in der Europäischen Union zurückgehende
Änderungen wie das Zahlungsverzugsgesetz und die steuerlichen Neuerungen
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wurden eingearbeitet. Weiters wurden in der vorliegenden 14., überarbeite-
ten Auflage gegenüber der Vorauflage auch die immer wichtiger werdenden
Fragen des Internetauftritts eines Unternehmers aufgenommen. Die Check-
listen und Praxistipps, die Kontaktadressen der zuständigen Behörden und
die Verweise zu benötigten Formularen, die eine Richtschnur für den obliga-
torischen Weg des Gewerbetreibenden durch das Dickicht des Behörden-
dschungels bieten, wurden noch einmal erweitert.

Wien, im August 2014 Mag. Dr. Peter Madl
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