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Was passiert mit einer ausländischen Gesellschaft, wenn sie ihren Ver-
waltungssitz ( beabsichtigt oder eher versehentlich ) vom Ausland nach 
Österreich verlegt ? Diese banal anmutende Frage bereitet den Juris-
ten seit jeher viel Kopfzerbrechen. Einem Teilaspekt dieses Themas ist 
die vorliegende Monographie gewidmet, nämlich der Frage, wie mit ei-
ner Insolvenz einer solchen Auslandsgesellschaft aus österreichischer 
Sicht umzugehen ist. Sie bewegt sich damit an der Schnittstelle von Ge-
sellschaftsrecht, Insolvenzrecht und internationalem Privatrecht. Eine 
ganz entscheidende Rolle kommt ferner dem Unionsrecht zu, das die 
grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften überhaupt erst er-
möglicht.

Die vorliegende Monographie beruht auf meiner im Jänner 2022 an 
der Universität Wien approbierten Dissertation. Für frühzeitige finan-
zielle Unterstützung bin ich der Heinrich Graf Hardegg’schen Stiftung, 
die die Abfassung mit einem großzügigen Stipendium gefördert hat, 
zu Dank verpflichtet. Zudem wurde die Arbeit mit einem Dissertati-
onspreis der Ars Iuris Vienna Doctoral School sowie einem der beiden 
Hauptpreise 2022 des Verbands österreichischer Banken und Bankiers 
ausgezeichnet. Herzlichen Dank !

Viele Menschen haben Anteil daran, dass ich die Arbeit zu einem 
guten Ende bringen konnte. Meine Assistentenzeit am Lehrstuhl von 
Ulrich Torggler hat mir das notwendige juristische Rüstzeug in die Hand 
gegeben und mich fachlich wie menschlich stark geprägt. Dafür, und 
auch für die Betreuung der Arbeit, möchte ich herzlich Danke sagen. 
Friedrich Rüffler und Georg Eckert haben die Arbeit begutachtet, wofür 
ich mich ebenfalls herzlich bedanke.

Maßgeblichen Anteil in fachlicher und » psychologischer « Hinsicht 
haben die vielen Freund:innen und Wegbegleiter:innen, mit denen ich 
am Institut für Unternehmensrecht zusammenarbeiten durfte: Julia 
Anna Mayer, Andreas Baumgartner, Nadine Elsner, Valentin Obergruber, 
Lisa Stumpf, Patrick Nutz, Arno Scharf, Stefan Holzweber, Helene Hayden 
und viele mehr. Sie hatten immer ein offenes Ohr und haben die ge-
meinsame Zeit zu etwas Besonderem gemacht. Ich denke stets freudig 
an das gemeinsam Erlebte zurück.
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Last but not least waren mir meine Eltern über die Jahre eine große 
Unterstützung und haben insofern einen kaum zu überschätzenden 
Anteil am Gelingen der Arbeit. Meine Freundin Tanja Schmid war mir 
in allen Höhen und Tiefen ein treuer und liebevoller Rückhalt und in 
fachlicher Hinsicht eine geschätzte Gesprächspartnerin. Ihr und mei-
nen Eltern ist die Arbeit gewidmet.

Wien, im August 2022 Simon Drobnik


