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VorwortDiesem Buch liegt im Wesentlichen meine im April 2018 an der Wirtschaftsuni-
versität Wien approbierte Dissertation zugrunde. Zum Gelingen dieser haben
viele Personen beigetragen, denen ich zu aufrichtigem Dank verpflichtet bin.

An erster Stelle gebührt dieser Dank meiner akademischen Lehrerin Frau
Univ.-Prof.in Dr.in Susanne Kalss, LL.M. (Florenz), die mich nicht nur beim Ver-
fassen dieser Arbeit, sondern während meiner Zeit an ihrem Lehrstuhl an der
WU Wien bei sämtlichen Projekten unterstützt, mir viele Freiräume gelassen und
ganz prägend an meiner wissenschaftlichen Entwicklung mitgewirkt hat. Meinen
ehemaligen Kollegen am Institut für Unternehmensrecht an der WU Wien, die
mir weiterhin als Freunde erhalten bleiben, danke ich dafür, dass sie sich für
meine Anliegen stets Zeit genommen, mit kritischen Rückfragen zur Reflexion
von Erkenntnissen beigetragen und mir mit förderlichen Hinweisen über schwie-
rige Phasen hinweggeholfen haben.

Zu danken habe ich auch Herrn Univ.-Prof. Dr. Gregor Bachmann für die Unterstüt-
zung im Rahmen meines Forschungsaufenthalts an der Humboldt Universität zu
Berlin im Sommer 2017. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern hat er mit rechtsver-
gleichenden Anmerkungen und Überlegungen am Gelingen der Arbeit mitgewirkt.

Dank gebührt auch der Heinrich Graf Hardegg’schen Stiftung, deren großzügiges
Stipendium eine wesentliche Erleichterung und zugleich Ansporn beim Verfas-
sen dieser Arbeit war.

Ganz besonders danken möchte ich meiner Familie. Meine verstorbenen Groß-
eltern Anna und Georg waren mir nicht nur als stets aufrichtige und ehrliche Men-
schen strahlende Vorbilder. Ihre Einstellung zu Bildung und lebenslangem Lernen
hat mich nachhaltig geprägt. Ein ganz spezieller Dank gilt meiner Mutter Daniela
und meinem Vater Ernst, die mir die universitäre Ausbildung ermöglicht und
mich stets auf diesem Weg unterstützt haben. In brüderlicher Verbundenheit habe
ich auch Markus und Jakob zu danken.

Herausgehobener Dank gilt meiner langjährigen Lebensgefährtin Sarah. Sie hat
mich bei meinen akademischen und sportlichen Bestrebungen stets nach Kräften
unterstützt und mir den Rücken freigehalten. Ihre Unterstützung kann nicht
groß genug eingeschätzt werden.

Wien, April 2019 Georg Durstberger
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