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Vorwort
Bei der Umwandlung handelt es sich – neben der Verschmelzung, der Spaltung
und der Einbringung – um eine in der Praxis besonders relevante Umgründungsart. Die Umwandlung wird dabei häufig zur Unternehmensreorganisation genützt. Insgesamt umfasst das Umwandlungsgesetz nur sechs Paragraphen, aufgrund der zahlreichen Verweise auf das Verschmelzungsrecht ist
diese Gesetzesmaterie jedoch komplexer, als dies auf dem ersten Blick den
Anschein haben mag. Inzwischen sind die einzelnen Bestimmungen des Umwandlungesetzes schon etwas in die Jahre gekommen. Dennoch beweist diese
Materie – wie sich vor allem in der Rechtssprechung und vereinzelt auch in
der Literatur zeigt – regelmäßig ihre besondere Bedeutung für die Praxis der
Unternehmensreorganisation.

Vorwort

Das Fehlen eines eigenständigen Kommentars, der sich ausschließlich dem
Umwandlungsgesetz widmet, wurde zum Anlass genommen, dieses Buchprojekt in Angriff zu nehmen. Der vorliegende Praxiskommentar soll eine
wissenschaftliche Durchdringung des Umwandlungsrechts bieten, vor allem
aber dem Praktiker als nützliches Nachschlagewerk dienen, um eine Umwandlung vorzubereiten und umzusetzen. In die Darstellung sind sowohl grundsätzliche Überlegungen als auch praktische Erfahrungen aus unterschiedlichen
Bereichen im Zusammenhang mit Umwandlungen eingeflossen; auch auf
grenzüberschreitende Sacherverhalte wird eingegangen. Zusätzlich finden sich
neben der Darstellung zu den einzelnen Paragraphen in der Praxis erprobte
Mustervorlagen (Umwandlungsvertrag, Umwandlungsbericht, Protokoll der
Generalversammlung und Firmenbuchanmeldungen). Damit soll Praktikern
ein wesentlicher Mehrwert für den Umgang mit dem Umwandlungsrecht
geboten werden.
Sehr herzlich möchte ich mich bei meinem Co-Autor Florian Dollenz bedanken, der die Vorschriften über die errichtende Umwandlung, die Firmenbildung sowie das Gremialverfahren mitkommentiert hat, sowie bei meiner
Mitarbeiterin Nicole Scharl, die sowohl bei den Vorarbeiten zu diesem Kommentar als auch bei notwendigen Korrekturen sowie der Erstellung erforderlicher Verzeichnisse und Verweise unterstützt hat.
Wir hoffen damit, einen aktuellen Beitrag zu umgründungsrechtlichen Fragestellungen zu bieten, und freuen uns auf eine Diskussion. Hinweise, Anregungen und Fragen sind jederzeit willkommen (zwick@bindergroesswang.at).
Wien, im Dezember 2020

Zwick (Hrsg), UmwG, Linde

Christian Zwick
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