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Vorwort
Mit dem vorliegenden Praxishandbuch soll das Vierte Buch des UGB, welches für
den unternehmerischen Rechtsverkehr von maßgeblicher Bedeutung und somit
äußerst praxisrelevant ist, einer umfassenden und doch kompakten Erläuterung
und Aufarbeitung unterzogen werden.
Vorwort

Der klare Fokus liegt dabei darauf, die für die Praxis wesentlichen Aspekte der
einzelnen Bestimmungen des Vierten Buches zum UGB herauszuarbeiten, um
der Leserin oder dem Leser ein praxistaugliches Nachschlagewerk in die Hand zu
geben.
Das Unternehmensrecht als Sonderprivatrecht hat insbesondere zum Inhalt, den Besonderheiten des unternehmerischen Rechtsverkehrs und auch Geschäftsverkehrs
dadurch Rechnung zu tragen, dass etwa in einigen Bereichen kürzere Fristen vorgesehen sind, Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten bestehen und sogar höhere
Zinsen für Leistungen, hinsichtlich derer sich der Vertragspartner in Verzug befindet, unter bestimmten Voraussetzungen verlangt werden können. Diese besondere
Dynamik dient einerseits dazu, Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmern schneller
abzuwickeln, bietet andererseits aber auch ein gewisses Gefahrenpotenzial für Unternehmer, die sich mancher Regelungen des Vierten Buches zum UGB eventuell
nicht derart bewusst sind.
Mit dem vorliegenden Praxishandbuch soll Ihnen daher für die Praxis ein leicht
verständlicher Ratgeber zur Seite gestellt werden, um Ihnen das unternehmerische
Leben ein wenig leichter zu machen.
Nach einer ersten Einleitung, wann überhaupt das Vierte Buch zum UGB zur Anwendung gelangt, werden in weiterer Folge die einzelnen Bestimmungen, die das
Vierte Buch des UGB ausmachen, besprochen. Der Aufbau dieses Buches folgt
dabei jenem des Gesetzes, sodass der Leser, der etwa den Gesetzestext vor sich
hat, parallel dazu dieses Praxishandbuch zur Hand nehmen kann, um die für ihn
hoffentlich relevanten Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen lesen zu
können.
Unser Dank gilt Frau Mag. Bettina Wurzer für die wie gewohnt hervorragende
Betreuung dieses Projektes sowie Herrn Mag. Roman Kriszt für das gewissenhafte
Lektorat.
Für Lob, konstruktive Kritik und etwaige Anregungen sind wir stets dankbar.
Linz/St. Pölten, im August 2021

Carsten Koller
Thomas Wolkerstorfer
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