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Vorwort

Das vorliegende – künftig zu aktualisierende – Nachschlagewerk entstand aus dem
Bestreben des Vorstands der berufsübergreifenden Plattform bzw. des eingetrage-
nen Vereins ReTurn Forum für Restrukturierung und Turnaround Manage-
ment („ReTurn“) für in Sanierungs- und Insolvenzrecht Tätige, insbesondere auch
für die Mitglieder von ReTurn, einen Überblick über das geltende Insolvenzrecht
und die Auswirkungen eines Insolvenzverfahrens auf Gläubiger und ihre je-
weiligen Kreditsicherheiten in Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland,
Serbien, der Slowakischen Republik, Slowenien, der Tschechischen Republik, der
Ukraine und Ungarn zu gewähren. ReTurn arbeitet daran, auch weitere Jurisdikti-
onen im CEE-Raum (Central Eastern Europe) in künftige Ausgaben einzubinden.

Bei der Vorbereitung dieses Nachschlagewerkes sind dabei Überlegungen im
Zentrum gestanden, für Mitarbeiter von österreichischen Unternehmen und Ban-
ken, welche in diesen Ländern tätig sind, eine kompakte Übersicht über mögliche
Problemstellungen in der jeweiligen Jurisdiktion zu bieten, die als Orientierung
für Problembereiche und deren Lösung dienen soll Klarerweise handelt es sich
um eine komplexe Rechtsmaterie, die laufend nationalen Änderungen unterwor-
fen ist und zudem in diesen Staaten noch nicht einer langjährigen Tradition der
Rechtsprechung unterliegt.

Die Gliederung der einzelnen Beschreibungen des Insolvenzrechtes der oben
angeführten Staaten erfolgt jeweils nach dem grundsätzlich selben Schema. Der in-
solvenzrechtliche Teil umfasst Ausführungen zu den Voraussetzungen für die Ein-
leitung eines Insolvenzverfahrens, den Antragspflichten, den Insolvenzbeteiligten,
der Geltendmachung von Insolvenzforderungen, den Vertragsverhältnissen, den
Entschuldungs- und Anfechtungsmöglichkeiten. In den Kapiteln über Kreditsicher-
heiten in der Insolvenz werden jeweils die Sicherheiten-Arten, deren „Konkursfes-
tigkeit” und die Sicherheiten-Verwertung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens
sowie im Zusammenhang mit einer Sanierung behandelt. Im dritten und letzten Teil
werden jeweils die Bereiche Eigenkapitalersatzrecht, Verbot der Einlagenrückge-
währ und die steuerlichen Auswirkungen von Sanierungen kurz dargestellt.

Um die Aktualität der einzelnen Länderberichte und damit auch des Gesamt-
werkes laufend zu gewährleisten, sind in regelmäßigen Abständen aktualisierte
Neuauflagen dieses Buches geplant, die auch weitere Länderberichte für noch
fehlende Staaten aus der CEE-Region, aber auch Westeuropa, vorsehen sollen.

Unser Dank gilt vor allem den Autoren, die die einzelnen Länderberichte ver-
fasst haben und es dadurch ermöglicht haben, dieses Gesamtwerk zu publizieren.

Wien, im September 2012 Thomas Jungreithmeir
Ulla Reisch

Gerhard Schilcher
Christian Grininger
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