
 
 

 

Graz, im November 2018 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

   

Wir freuen uns, Sie zur  

1. Doktorandentagung zum Generalthema 

„Schnittstellen im Wirtschaftsrecht“ 

von 19. bis 21. September 2019 in Graz 

einladen zu dürfen, und wir möchten die Gelegenheit nutzen, einen Call for Papers und einen 

Call for Posters zu starten. 

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz bietet seit einigen 

Jahren ihrem Forschungsnachwuchs das Doktoratsprogramm „Schnittstellen im 

Wirtschaftsrecht“ an. Darin beschäftigen wir uns mit fächerübergreifenden Fragen des 

Wirtschaftsrechts, wie insbesondere mit der Schnittstelle zwischen Steuerrecht und 

Insolvenzrecht, Insolvenzrecht und Gesellschafts- bzw Immaterialgüterrecht oder dem 

öffentlichen Wirtschaftsrecht. Außerdem forschen wir interdisziplinär, indem wir 

beispielsweise versuchen, die Herausforderungen, die die neuen Informationstechnologien für 

das Steuerrecht und das Gesellschaftsrecht bringen, zu bewältigen. Auf unserer Agenda stehen 

damit auch Fragen, die sich mit der Verbesserung der Rechtsdurchsetzung auf Basis 

spieltheoretischer Modelle beschäftigen. Das Doktoratsprogramm ist für alle 

Forschungsprojekte offen, die interdisziplinär oder fächerübergreifend Themen des 

Wirtschaftsrechts beleuchten. 

Wir wollen uns mit Forscherinnen und Forscher an anderen Universitäten austauschen, die 

ähnlich arbeiten. Dazu laden wir Sie herzlich ein! 

Unsere Tagung hat das Ziel, den wissenschaftlichen Austausch zwischen uns Doktorandinnen 

und Doktoranden aus dem deutschsprachigen Raum, die ebenfalls an diesen Schnittstellen 

forschen, zu fördern, neue Kontakte zu knüpfen und so ein Netzwerk aufzubauen. 

Doktorandinnen und Doktoranden, die ausgewählte Fragen ihres Dissertationsprojekts gerne 

im Rahmen dieser Veranstaltung als Vortrag und/oder Poster präsentieren möchten, laden wir 

ein, ein zweiseitiges Abstract über die zu präsentierende Forschungsfrage, den 

methodischen Zugang zur Lösung derselben und das damit verfolgte, wissenschaftliche 



 
 

 

Ziel sowie einen Lebenslauf bis längstens 31. März 2019 per E-Mail an  

dp-wirtschaftsrecht@uni-graz.at zu senden. Vortragenden werden wir jedenfalls die Reise- und 

Übernachtungskosten ersetzen. Je nach Anzahl der eingelangten Bewerbungen werden wir 

vielleicht eine Auswahl an Vorträgen treffen müssen. Wir bitten daher um Verständnis, wenn 

nicht alle Bewerbungen für einen Vortrag berücksichtigt werden können, würden uns aber auch 

sehr über die bloße Teilnahme zur gemeinsamen Diskussion freuen! 

Eine gesonderte Einladung inklusive Tagungsprogramm und Anmeldeformular versenden wir 

im April 2019, die ab diesem Zeitpunkt auch auf der Tagungshomepage  

https://dp-wirtschaftsrecht.uni-graz.at unter dem Punkt Tagung abrufbar sein wird. Unter dieser 

Adresse finden Sie auch weitere Informationen sowie Neuigkeiten zur Tagung. Wir möchten 

bereits jetzt sämtliche Forscherinnen und Forscher aus dem Bereich des Generalthemas 

„Schnittstellen im Wirtschaftsrecht“ herzlich einladen, an unserer Veranstaltung teilzunehmen 

und mit Ihrem Wissen die geplanten Diskussionen zu bereichern. 

Wir freuen uns auf Ihre spannenden Beiträge! 

 

Für das Organisationsteam der Doktorandentagung „Schnittstellen im Wirtschaftsrecht“ 2019 

Julia Pick und René Wind 
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