
 

  Wien, im März 2007 

 

 

„Das neue Unternehmensgesetzbuch: 

Was ändert sich? Was müssen Unternehmer anpassen?“ 

 

Seit der großen deutschen Handelsrechtsreform 1998, rückte die Reformbedürftigkeit des 

österreichischen Handelsgesetzbuches (HGB), ebenfalls ins Zentrum legistischer Aufmerk-

samkeitI. Offensichtlich war der Reformbedarf bei dem veralteten Begriff des Kaufmanns mit 

seiner Unterscheidung in Voll- und Minderkaufleute, der noch auf dem Begriff des Waren-

händlers des 19. Jahrhunderts basierte. Die nun vorliegende Reform, die zugleich eine Um-

benennung in Unternehmensgesetzbuch (UGB) beinhaltetII, stellt die umfassendste handels-

rechtliche Änderung in Österreich seit der Einführung des HGB im Jahre 1938III dar.  

 

Inhalt und Ziel der Reform waren: 

• Schaffung eines einheitlichen Unternehmerbegriffs als Grundtatbestand; 

• Liberalisierung des Firmenrechts; u.a. Eröffnung der Möglichkeit für Einzelunter-

nehmer, sich ins Firmenbuch eintragen zu lassen; 

• Anpassung des Personengesellschaftsrechts; 

• Überarbeitung des Rechnungslegungsrechts; 

• Überarbeitung und Vereinfachung der schuld- und sachenrechtlichen Sonderbe-

stimmungen, zum Teil Verlagerung zivilrechtlicher Bestimmungen in das ABGB; 

• Aufhebung der „Vierten Einführungsverordnung“ (EVHGB) unter Aufnahme noch 

aktueller Bestimmungen in die neue KodifikationIV. 

                                                           

I
 Z.B. P. Bydlinski, Die Reform des deutschen Handelsgesetzbuches: Vorbild für Österreich? JBl 1998, 405ff. 
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 BGBl 2005/120. 

III
 GBlÖ 1939/86. 

IV
 Erläuternde Bemerkungen zur Regierungsvorlage: 1058 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XXII. GP. 
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Auch wenn im Rahmen dieser Informationsschrift nicht alle genannten Punkte detailliert be-

sprochen werden können und die Reform auch noch viele Fragen offen lässt, soll zumindest 

versucht werden, einen Überblick über die neuen Bestimmungen zu schaffen. Insbesondere 

die Unternehmensfortführung, aber auch die Rechnungslegungspflicht können als Themen 

nur angerissen werden. 

 

I. Kaufmann vs. Unternehmer: 

 

Wie bereits erwähnt, war Zentrum der Reform den Begriff des „Kaufmanns“ den Bedingun-

gen des einundzwanzigsten Jahrhunderts anzupassen. Hinzu kam, dass dem EU-Recht der 

Kaufmannsbegriff fremd ist und stattdessen der „Unternehmer“ im Zentrum vieler gesetzli-

cher Regelungen stehtV (z.B. die Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf, 1999/44/EG).  

 

Nach dem neuen § 1 UGB ist Unternehmer, wer ein Unternehmen betreibt. Ein Unternehmen 

ist jede auf Dauer angelegte Organisation selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, mag sie 

auch nicht auf Gewinn gerichtet sein. Von anderen Organisationen (z.B. politischen Parteien) 

unterscheidet sich das Unternehmen durch den Zweck, auf dem Markt wirtschaftlich werthaf-

te Leistungen gegen Entgelt anzubietenVI. Anders als früher gilt das grundsätzlich auch für 

die freien Berufe, Landwirte und juristische Personen des öffentlichen Rechts. Auf sie ist der 

erste Abschnitt des Ersten Buches des neuen UGB nunmehr anwendbar, die weiteren Ab-

schnitte aber nur bei freiwilliger Eintragung des Unternehmers ins Firmenbuch und soweit sie 

nicht ausdrücklich von der Anwendbarkeit ausgenommen sind (vgl. §§ 4, 5 UGB).  

 

Das Konzept des „Formkaufmanns“, d.h. des Kaufmanns kraft Rechtsform (z.B. GmbH, AG 

etc.), wurde aus dem Handelsgesetzbuch in der Gestalt des „Formunternehmers“ beibehal-

ten und nunmehr einheitlich in § 2 UGB zusammengefasst. Ebenso wird es auch weiterhin 

vergleichbar zum „Kaufmann kraft Eintragung“ den „Unternehmer kraft Eintragung“ geben, 

allerdings wird für den durch die Eintragung erzeugten Rechtsschein nicht mehr erforderlich 

sein, dass der so eingetragene Unternehmer sein Unternehmen tatsächlich betreibt 

(§ 3 UGB). Größenkriterien, wie bei der früheren Unterteilung in Voll- und Minderkaufmann, 

spielen im Unternehmensgesetzbuch nur noch bei der Rechnungslegung (§ 189 UGB), bei 

der Pflicht von Einzelunternehmern, die physische Personen sind, sich in das Firmenbuch 

eintragen zu lassen (§ 8 Abs. 1 UGB), und bei der Pflicht gewerblich tätiger Gesellschaften 

                                                           
V
 Z.B. die Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf, 1999/44/EG. 

VI Krejci, Handelrecht³, 110. 
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bürgerlichen Rechts, sich als OG oder KG in das Firmenbuch eintragen zu lassen (§ 8 Abs. 3 

UGB), eine Rolle.  

 

II. Firmenrecht: 

 

Neben dem Unternehmensbegriff wurde das Firmenrecht grundlegend liberalisiert (vgl. 

§§ 17 ff. UGB). Die Firma muss nunmehr allein:  

 

• zur Kennzeichnung des Unternehmens geeignet sein, Unterscheidungskraft be-

sitzen und darf 

• keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über geschäftlich Verhältnisse, die 

für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind, irrezuführen.  

 

Künftig werden sogar Fantasienamen erlaubt sein. Die Verwendung fremder Namen ist al-

lerdings weiterhin verboten (§ 20 UGB). Bei nunmehr zulässigen Buchstabenfolgen wird die 

Grenze der Zulässigkeit für die Eintragungsfähigkeit nach aller Wahrscheinlichkeit bei un-

aussprechbaren Buchstabenfolgen liegenVII. Ob reine Zahlennamen zulässig sind, ist noch 

ungeklärt. 

 

Nachdem der Name des Unternehmers nicht mehr in der Firma aufscheinen muss, ist der 

Firmenzusatz nunmehr zwingend der Firma beizufügen (§ 19 Abs. 1 UGB). Überdies muss 

aus dem Zusatz erkennbar sein, wenn in der offenen Gesellschaft oder Kommanditgesell-

schaft keine natürliche Person unbeschränkt haftet (§ 19 Abs. 2 UGB). Für Angehörige eines 

freien Berufes gelten Sonderbestimmungen und die Firma muss zusätzlich einen Hinweis auf 

den ausgeübten freien Beruf enthalten (§ 19 Abs. 1 Z 4 UGB).  

 

Für protokollierte Einzelkaufleute (künftig „eingetragener Unternehmer“ oder „e.U.“) und Per-

sonengesellschaften besteht die Pflicht, sofern sie der Eintragungspflicht aufgrund ihres Um-

satzes unterliegen, ihre Rechtsformzusätze bis spätestens 1. Jänner 2010 dem neuen Recht 

anzupassen (§ 907 Abs. 4 UGB). Eine Ausnahme besteht für vor dem 1. Jänner 2007 ge-

gründete Offene Handelsgesellschaften, sofern sie den Zusatz OHG führen, können sie die-

sen beibehalten. Über alle Unternehmen, die dieser Verpflichtung bis zum 1. Jänner 2010 

nicht nachgekommen, wird eine Eintragungssperre verhängt.  

 

 

                                                           
VII

 Vgl. OLG Celle, Beschluss vom 19.11.1998 – 9 W 150-98. 



Seite 4 von 9 

III. Unternehmensfortführung: 

 

Zur generellen Erleichterung von Unternehmensübergängen enthält § 38 UGB die dispositive 

Regel, die den Unternehmenserwerber mangels anderer Vereinbarungen mit dem Veräuße-

rer in alle unternehmensbezogenen Rechtsverhältnisse des Unternehmers eintreten lässtVIII. 

Dies geschieht unabhängig von der tatsächlichen Unternehmensfortführung. 

 

Die Übernahme eines solchen Rechtsverhältnisses muss gemäß § 38 Abs. 2 und 3 UGB 

nachweislich durch den Veräußerer den Restparteien mitgeteilt werden. Mit Bekanntgabe 

der Unternehmensfortführung hat die Restpartei binnen dreier Monate nach Mitteilung ein 

Widerspruchsrecht gegen die geplante Vertragsübernahme, sowohl gegenüber dem Veräu-

ßerer als auch gegenüber dem Erwerber. Bis zur nachweislichen Bekanntgabe kann die 

Restpartei sich sowohl an den Veräußerer als auch an den Erwerber wenden und Erfüllung 

verlangen oder Zahlung leisten. Bei alledem bleibt aber zu beachten, dass die §§ 38ff. UGB 

nur gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist. Um die Rechtsfolgen des § 38 UGB zu errei-

chen muss Einigkeit über die Nichtübernahme bestehen.  

 

Die §§ 38ff. UGB finden auf die Freiberufler keine Anwendung, sofern sie sich nicht freiwillig 

in das Firmenbuch eintragen lassen haben oder in der Rechtsform einer eingetragenen Per-

sonengesellschaft oder als Formunternehmer tätig wären.  

 

IV. Reform der Personengesellschaften: 

 

Durch den Wegfall des Kaufmannbegriffs wird die Rechtsform der eingetragenen Erwerbs-

gesellschaft (OEG/KEG) obsolet. Die OHG/KG (§§ 105ff. HGB) und die bisherige OEG/KEG 

(EEG) wurden zu einer einheitlichen Rechtsform, nämlich zur OG/KG, zusammengeführt. 

Die uneingeschränkte Rechtsfähigkeit der OG/KG wird dabei ausdrücklich anerkannt. Ein-

zelunternehmern steht die Firmenbucheintragung allerdings bis zur Erreichung der für Ein-

tragungspflicht vorgeschriebenen in § 189 UGB konkretisierten Umsatzschwellen frei. 

§ 123 Abs. 2 UGB bestimmt, wenn Gesellschafter oder zur Vertretung bestimmte Personen 

vor der Eintragung handeln, alle Gesellschafter berechtigt und verpflichtet werden. Die Ge-

sellschaft tritt aber mit Eintragung ins Firmenbuch in diese Rechtsverhältnisse ein. Komman-

ditisten, die im Namen der Gesellschaft handeln, haften auch vor Eintragung der Gesell-

schaft nur bis zur Höhe ihrer Haftsumme (§ 176 HGB). Ihre Eintragung ist daher grundsätz-

lich nur deklaratorisch.  

                                                           
VIII

 Zib in Zib/Verweijen, Das neue Unternehmensgesetzbuch, 37. 
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Haben die Gesellschafter nichts anderes vereinbart, richten sich Beteiligungs- und Stimm-

rechtsverhältnisse bei der OG/KG in Zukunft nach dem Verhältnis des Wertes der vereinbar-

ten Einlagen (Kapitalanteile); im Zweifel sind alle Gesellschafter zu gleichen Teilen beteiligt 

(§ 109 Abs. 1 UGB). Gesellschafter, die lediglich zur Leistung von Diensten verpflichtet sind, 

erhalten dafür im Zweifel keine Beteiligung an der Gesellschaft, sondern nur einen Gewinn-

anspruch vorweg vom Jahresgewinn (§ 121 Abs. 1 UGB). Überdies werden die Gesellschaf-

terrechte im UGB erweitert. Einzelne Gesellschafter können nunmehr die Vorlage eines Jah-

resabschlusses oder – bei einer nicht bilanzierungspflichtigen Gesellschaft – eine Abrech-

nung verlangen (§ 118 UGB).  

 

Überdies hat nach § 122 UGB jeder Gesellschafter Anspruch auf die Ausschüttung des Ge-

winns. Der Kommanditist hat allerdings immer nur dann ein Gewinnentnahmerecht, wenn er 

seine Einlage zur Gänze geleistet hat (§ 168 UGB). Für den Kommanditisten ist darüber hin-

aus klargestellt, dass er den Gläubigern der Gesellschaft bis zur Höhe der im Firmenbuch 

eingetragenen Haftsumme unmittelbar haftet, es sei denn, er hat seine Haftungssumme ge-

leistet (§ 171 Abs. 1 UGB). Auf Verlangen hat der Kommanditist den Gläubigern Auskunft 

über die Höhe seiner geleisteten Einlage zu geben (§ 171 UGB). 

 

V. Handelsrechtliche Sonderbestimmungen: 

 

Der handelsrechtliche Sorgfaltsmaßstab, wonach der Kaufmann nur für die Sorgfalt haftet, 

die er in eigenen Angelegenheiten anwendet („diligentia quam in suis“), wurde mit Einfüh-

rung des § 347 UGB dahingehend geändert, dass der, der aus einem Geschäft, das auf sei-

ner Seite unternehmensbezogen ist, einem anderen zur Sorgfalt verpflichtet ist, für die Sorg-

falt eines ordentlichen Unternehmers einzustehen hat. Damit unterliegt der Unternehmer 

nunmehr dem objektiven Haftungsmaßstab des allgemeinen Zivilrechts, was unter Umstän-

den zu einer verschärften „Sachverständigenhaftung“ gem. § 1299 ABGB führen kann. 

 

Ebenfalls überholt wurden die Regelungen über die unternehmensbezogenen Rechtsge-

schäfte, „vormals Handelsgeschäfte“. Die neuen Regelungen für unternehmensbezogene 

Geschäfte gelten nach § 343 Abs. 1 UGB für Unternehmer im Sinne der §§ 1 bis 3 UGB so-

wie für juristische Personen öffentlichen Rechts. Ausgenommen sind solche Geschäfte, die 

zur Vorbereitung einer unternehmerischen Tätigkeit getätigt werden, was eine Anpassung an 

die bereits bestehenden Regelungen des Konsumentenschutzes bedeutet (§ 343 Abs. 3 

UGB). 
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Bei der Solidarhaftung von Unternehmern (§ 348 UGB) und beim Schadenersatzumfang 

(§ 350 UGB) stellt das UGB klar, dass die Bestimmungen nur gelten sollen, wenn es sich um 

ein beidseitiges Unternehmergeschäft handelt. Nur wenn sich Unternehmer gemeinschaftlich 

verpflichtet haben, ist im Zweifel eine Solidarhaftung anzunehmen (§ 348 UGB). Ausdrück-

lich festgelegt wurde darüber hinaus, dass nur bei einem beidseitigen Unternehmergeschäft 

der entgangene Gewinn als Teil des Schadenersatzrechts geltend gemacht werden kann 

(§ 350 UGB). 

 

Überdies ist der Unternehmer nunmehr berechtigt, die Mäßigung von Vertragsstrafen ge-

richtlich geltend zu machen, da das Verbot des § 348 HGB ersatzlos gestrichen wurde. Ne-

ben der Vertragsstrafe kann der Gläubiger auch weiterhin Ersatz eines diese Pauschale  

übersteigenden Schadens geltend machen (§ 1336 Abs. 3 Satz 1 ABGB neu). Ist der 

Schuldner ein Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3 KSchG, so muss dies 

allerdings im Einzelnen ausgehandelt werden, was unter Umständen für Verträge und/oder 

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Verbrauchern relevant werden kann (§ 1336 Abs. 3 

Satz 1 ABGB neu). 

 

Für die Überprüfung Allgemeiner Geschäftsbedingungen ist überdies bedeutend, dass der 

Unternehmer aufgrund der Abschaffung des § 351a HGB einen Vertrag mit der Begründung 

der „Verkürzung über die Hälfte“ (§ 934 ABGB) anfechten kann, sofern dies nicht vertraglich 

ausgeschlossen wurde (§ 351 UGB). Ansonsten ist der Unternehmer wie eine Privatperson 

berechtigt, einen Vertrag aufgrund einer erheblichen Äquivalenzstörung zwischen Leistung 

und Gegenleistung anzufechten. 

 

Die Sonderbestimmungen über die Bürgschaftserklärung eines Kaufmanns (§§ 349, 350 

HGB) wurden mit der Gesetzesreform ersatzlos gestrichen. In Zukunft muss auch dann, 

wenn der Bürge Unternehmer ist, der Gläubiger zunächst den Hauptschuldner mahnen, be-

vor er auf den Bürgen zurückgreifen kann. Im Übrigen bedürfen auch diese Unternehmer-

bürgschaften nunmehr der Schriftform. Die Regelungen werden wohl auf Garantieerklärun-

gen unter Kaufleuten entsprechend anwendbar seinIX. 

 

Neu geregelt ist zudem das Kontokorrent (§§ 355 bis 357 UGB). Die Feststellung des Saldos 

soll als konstitutives Schuldanerkenntnis einen eigenständigen und einklagbaren Rechts-

grund bilden; jedoch kann sich der andere Vertragsteil einredeweise auf Mängel der dem 

                                                           
IX Keinert, Unternehmensrecht (2006) Rz. 263. 
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Saldo zugrunde liegenden Forderung berufen und nachweisen, dass sein Vertragspartner 

durch die bloße Geltendmachung des Saldos ungerechtfertigt bereichert wäre ( § 355 Abs. 4 

UGB).  

 

Überdies wurde § 362 HGB, wonach das Schweigen eines Kaufmanns auf einen Antrag zur 

Besorgung von Geschäften zum Vertragsschluss führen kann, abgeschafft. In Zukunft führt 

das Schweigen auf ein kaufmännisches Schreiben, wie im allgemeinen Zivilrecht, allenfalls 

zu Schadenersatz und nicht mehr zum Vertragsschluss. Ebenso ist die Haftung des Vertre-

ters ohne Vertretungsmacht (falsus procurator) künftig eine Frage, die nach dem allgemei-

nen Zivilrecht, also nach allgemeinen schadenersatzrechtlichen Prinzipien zu bestimmen ist. 

Danach kann vom Scheinvertreter nur noch der Vertrauensschaden und nicht das Erfül-

lungsinteresse verlangt werden.  

 

Die allgemeinen Tendenz, die Vorschriften des Handelsrechts als Sonderprivatrecht den 

allgemeinen Vorschriften des Zivilrechts anzupassen, hat auch zur Streichung der Regelun-

gen über den gutgläubigen Erwerb unter Kaufleuten geführt, der nunmehr nach dem allge-

meinen Zivilrecht zu bestimmen sein wird (§§ 367, 368 ABGBneu). Lediglich der gutgläubige 

Erwerb gesetzlicher Pfandrechte ist noch in § 367 UGB geregelt.  

 

Im Übrigen wurde die Verpflichtung zur Mängelrüge im Unternehmensrecht neu geregelt 

(§ 377ff. UGB). Über den Kaufvertrag hinaus wurde die Bestimmung auf Werkverträge, bei 

denen der Stoff vom Besteller bereitgestellt wird, und Tauschverträge über körperliche be-

wegliche Sachen ausgeweitet. Die Rüge selber muss in Zukunft nicht mehr unverzüglich, 

sondern nur binnen „angemessener Frist“ erfolgen. Die Folgen einer unterlassenen Mängel-

rüge werden dabei nunmehr in § 377 Abs. 2 UGB ausdrücklich festgeschrieben. Der Käufer 

verliert seine Ansprüche auf Gewährleistung, auf Schadenersatz wegen des Mangels selbst 

und sein Recht, einen Irrtum über die Mangelfreiheit der Sache geltend zu machen. Nicht 

ausgeschlossen ist die Möglichkeit, Mangelfolgeschäden und deliktische Schadenersatzan-

sprüche geltend zu machen. Zudem stellt § 377 Abs. 4 UGB nunmehr klar, dass es für den 

Zugang der Mangelrüge auf das rechtzeitige Absenden durch den Käufer ankommt. Die Vor-

aussetzungen unter denen der Käufer sich seine Ansprüche trotz unterlassener Mängelrüge 

erhält, sind erweitert worden, da dies in Zukunft der Fall ist, wenn der Verkäufer den Mangel  

vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht oder verschwiegen hat (§ 377 Abs. 5 UGB). Die 

Vorschriften über Falschlieferungen oder Mengenfehler bleiben unverändert (§ 378 UGB).  
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VI. Rechnungslegung: 

 

Die Rechnungslegungspflicht stellt sich nach den Neuerungen des UGB wie folgt darX: 

 
Alle anderen Unternehmen 
(insb. Einzelunternehmen und Personengesellschaften) 
 

Kapitalgesellschaften; 
Unternehmerisch tätige 
Personengesellschaf-
ten ohne natürliche 
Person als unbe-
schränkt haftender 
Gesellschafter 
 

 
 
„gewerbliche Unternehmer“ 
 
 

 
 
Angehörige der freien Berufe, Land und Forstwirt 
 
 

Unabhängig von Größe 
und Tätigkeit 
 

Umsatzerlös 
> 400.000 
 
 

Umsatzerlös 
≤ 400.000 

 
Unabhängig von der Größe 
 

 
= Rechnungslegungspflicht 
 
 

 
= Keine Rechnungslegungspflicht 
 

 

Bei gewerblich tätigen Einzelunternehmern und Personengesellschaften mit natürlichen Per-

sonen als unbeschränkt haftende Gesellschafter wird somit für die Entstehung der Rech-

nungslegungspflicht in Zukunft maßgebend sein, ob sie den Schwellenwert von 

EUR 400.000 an Umsatzerlös in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschreiten 

oder nicht. Bei der Berechnung wird auf das Regelgeschäftsjahr abgestellt, wobei im Falle 

eines Rumpfgeschäftsjahres der Umsatzerlös entsprechend hochzurechnen istXI. 

 

Eine Ausnahme besteht nur, falls die Überschreitung in einem Jahr besonders hoch ist, näm-

lich EUR 600.000, da in diesem Fall die Rechnungslegungspflicht unmittelbar einsetzt. War 

der Rechtsvorgänger vor dem Verkauf zur Bilanzierung verpflichtet, gilt das auch für den 

Rechtsnachfolger (§ 189 Abs. 2 Z 2 UGB). Der Entfall der Rechnungslegungspflicht tritt ein, 

wenn der Schwellenwert zwei Jahre hintereinander unterschritten wird. Ein Pendant in der 

Art, dass bei besonders hoher Unterschreitung die Rechnungslegung entfällt, besteht nicht.  

 

VII. Fazit: 

 

Die Reform stellt einen ersten Ansatz dar, das Handelsrecht in das 21. Jahrhundert zu über-

tragen und an das sonstige Handelsrecht sowie das allgemeine Zivilrecht anzupassen. Die 

Notwendigkeit weiterer Reformen wurde bereits jetzt festgestellt, da die Revision einzelner 

unternehmensbezogener Vertragstypen im Bereich der Absatzmittler- und Transportgeschäf-

te (Viertes Buch, 3. bis 6. Abschnitt) späteren Reformvorschriften vorbehalten wurde.  

                                                           
X
 Deutsch-Goldoni in Dehn/Krejci, Das neue UGB, 90. 

XI
 König/Reich-Holzer, Das Unternehmensgesetzbuch, 171. 
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Diese Kurzübersicht soll einen Einblick in bestimmte Aspekte der Reform des österreichi-

schen Handelsgesetzbuches geben, kann aber natürlich in keinem Fall eine umfassende, am 

konkreten Fall orientierte, Rechtsberatung ersetzen. Wir bitten überdies für Verständnis, 

dass es sich hierbei nur um eine sehr allgemeine Übersicht handelt, die einige Aspekte un-

vollständig lässt und manche Gebiete der Reform nicht berührt. 

 


