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Vorwort

Der vorliegenden, nun schon neunte Auflage dieses Bandes liegt der bewährte 
Aufbau der Vorauflagen zugrunde. Nun wurde der Inhalt der einzelnen Abschnitte 
überarbeitet und auf den neuesten Gesetzesstand gebracht, und es wurden zu-
sätzlich neue Abschnitte hinzugefügt. Dadurch kam es zu einer inhaltlichen und 
umfangmäßigen Erweiterung.

Unser Ziel ist es, mit diesem Praxishandbuch sowohl allen mit Wirtschaft Befass-
ten als auch Interessierten und Studierenden umfassende Information, kompakt 
und übersichtlich, zu bieten.

Die durchgehend positiven Rückmeldungen animierten uns, den nicht unbe-
trächtlichen Arbeitsaufwand für eine Neuauflage zu investieren, für den auch 
umfangreiche, teils neue Abschnitte über e-Commerce, Datenschutzrecht und 
Internet(Fernabsatz)geschäfte, Produkthaftung, Markenschutz etc bezeichnend 
sind – alles heute sehr wichtige Sachbereiche.

Wirtschaftsrecht ist einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen: So wur-
den jüngst das Erbrecht (Erbrechts-Änderungsgesetz 2015, in Kraft seit 1.1.2017) 
und das Recht der Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (GesBR-Reform 2015) 
umfassend reformiert. Auch die erst „in letzter Sekunde“ vor der Drucklegung 
beschlossenen relevanten Gesetze wurden hier berücksichtigt: Dies betrifft die 
Neuerungen im Insolvenz- und Gewerberecht (Privatkonkurs neu und GewO-
Novelle 2017). Auch die ab 1.1.2018 bestehende Möglichkeit für Ein-Personen-
GmbHs, die Gründung elektronisch und ohne Notar durchzuführen, ist dargestellt 
sowie wichtige Aspekte des Entwurfes des Vergaberechtsreformgesetzes 2017.

Außerdem wird der top-aktuelle Stand der ab 25.5.2018 wegen der hohen Strafen 
besonders bedeutsamen Neuerungen im Bereich Datenschutz behandelt. (Daten-
schutzgrundverordnung und Datenschutzanpassungsgesetz 2018).

Die umfangreichen Rechtsmaterien wie Auszug aus dem Zivilrecht, die Regelun-
gen des Unternehmensgesetzbuches (allgemeine Bestimmungen, Firmenrecht, 
Rechnungslegung und Gesellschaftsrecht inklusive Stiftungen) wurde an den 
neuesten Stand angepasst, wobei auch einige wichtige durch die Rechtspre-
chung des OGH erfolgte Präzisierungen eingearbeitet wurden. Infolge der Wich-
tigkeit wurde das Wettbewerbsrecht (UWG und KartG) ausführlich behandelt, die 
jüngsten Neuerungen sind eingearbeitet.

Die einzelnen Kapitel wurden von den Autoren separat erstellt, wobei es ihnen 
ein gemeinsames Anliegen ist, einen umfassenden und dennoch allgemein ver-
ständlichen Überblick über die wichtigsten Bereiche des Wirtschaftsrechts in 
der  bewährten Form von Frage und Antwort zu geben. Zur Vertiefung wird auf 
 weiter führende Kommentare und Einzeldarstellungen verwiesen.

Für die fachliche Hilfestellung zum Bereich Privatstiftung wird Herrn WP Dr. Franz 
Kleinbauer gedankt.

Wien, im August 2017 Dr. Karl M. Fischer 
 Dr. Günther Feuchtinger


