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EDITORIAL

Freie Wahl von Sitz und
Gesellschaftsform

Nils Henrik Feddersen | Verantw. Redakteur | iwb-redaktion@nwb.de

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freuemich, Sie als Probeabonnent derZeitschrift IWBundunseres digitalenAngebots

begrüßen zu dürfen. Gegenstand dieser IWB-Sonderausgabe sind der grenzüberschrei-

tende Formwechsel und die Sitzverlegung von Gesellschaften aus EU-Mitgliedstaaten.

Die Liberalisierung derNiederlassungsfreiheit lässt sich anhand von EuGH-Entscheidun-

gen wie an Meilensteinen nachzeichnen: „Cartesio“ (2008), „VALE“ (2012) und nun

„Polbud“ (2017).

Der grenzüberschreitende Formwechsel erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Aus-

ländischeGesellschaften nehmen hier die Rechtsform einerGmbH an. Aber eswechseln

auch deutsche Gesellschaften in die Rechtsform anderer EU-Mitgliedstaaten. Eine

Gesellschaft kann diesen Schritt nun auch machen, wenn sie ihren tatsächlichen Sitz

nicht in den anderen Staat verlegt. Gesellschaften dürfen unter Fortgeltung aller

vertraglichen und sonstigen rechtlichen Beziehungen sogar umziehen, wenn sie im

Zielstaat gar keine wirtschaftliche Betätigung planen. DerWegzugsstaat darf sie daran

nur hindern, wenn zwingende Gründe des Allgemeininteresses (etwa der Schutz von

Gläubigern oderMinderheitsgesellschaftern) dies konkret erfordern.

Die neue „Wahlfreiheit“ eröffnet neue Handlungsoptionen. Denn eine Vermögensüber-

tragung oder Liquidation derGesellschaft ist nicht notwendig.Aktuell könnte dies für die

noch immer zahlreichen Limiteds englischen Rechts unter Brexit-Vorzeichen interessant

sein. Für deutscheUnternehmer könnte derReizdarin bestehen,Mitbestimmungsrechte

in Deutschland zu vermeiden, soweit sie an das Gesellschaftsstatut anknüpfen. Bei aller

Kritik an einermöglichen Flut neuerBrie�astengesellschaften – jetzt könnte es zu einem

Wettbewerb um das liberalste Gesellschaftsrecht in der EU kommen.

Nutzen Sie den Probe-Zeitraum bitte, um im gesamten Modul NWB Internationales

Steuer- und Wirtschaftsrecht zu recherchieren. In der Datenbank haben Sie Zugang zu

praktisch allen Entscheidungen (natürlich auch zu den EuGH-Urteilen, deren Linie diese

Sonderausgabe aufzeigt) sowie u. a. zuweiterführenden Grundlagenbeiträgen rund um

das Thema Formwechsel und Sitzverlegung von Gesellschaften. Mehr zur NWB Daten-

bank undwie Sie sich dort anmelden, erfahren Sie im Praxistipp auf den nächsten Seiten.

Ich wünsche Ihnen viele hilfreiche Erkenntnisse

EuGH erlaubt jetzt die

isolierte Sitzverlegung –

auch ohne geplante
Tätigkeit im anderen

EU-Mitgliedstaat

Jetzt gilt praktisch

„Wahlfreiheit“ für EU-

Gesellschaften, soweit der
Aufnahmestaat mitspielt

Lesen Sie die zwei IWB-

Hefte und recherchieren

Sie weiterführende, ak-
tuelle Fachinformationen

I:/IWB/Heftdaten/2018/Sonderdrucke/Sonderdruck_Sitzverlegung_in_der_EU/Editorial/Editorial_03_kl.uxd · 26.02.2018 (11:31)
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PRAXISTIPP

NWB DATENBANK

Ihr Probeabonnement –mehr als nur zwei Hefte

Mit dem Probe-Abonnement der Zeitschrift IWB steht Ihnen auch ein Zugang zur NWB

Datenbank (Modul Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht) zur Verfügung.

Schalten Sie sich frei – und testen Sie uns „auf Herz und Nieren“. Die NWB Datenbank

umfasst deutlichmehr als nur ein digitalesHeftarchivderZeitschrift IWB.Hier finden Sie

unterschiedliche Medien „unter einem Dach“ gebündelt. Dazu gehören Gesetze, DBA,

Richtlinien und Verwaltungsanweisungen sowie eine Fülle von Gerichtsentscheidun-

gen. Außerdem stehen Ihnen weitere, speziell auf den Themenbereich Internationales

Steuerecht zugeschnittene Inhalte zu Verfügung, insbesondere das fortlaufend

ergänzte Lexikon des internationalen Steuerrechts, Formulare, Synopsen, Checklisten

und eine Vielzahl von Mustereinsprüchen zu laufenden Finanzgerichtsverfahren.

Die NWB Datenbank freischalten

Abb. 1 Die NWB Homepage

Ich bin Neukunde

Sie haben nach Ihrer Bestellung von uns einen Brief mit Zugangsdaten erhalten.Umden

Datenbankzugang freizuschalten, geben Sie bitte diese Daten auf www.nwb.de ein.

– Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Testen!

Ich nutze die Datenbank bereits mit anderen Inhalten

Nutzen Sie bereits die NWB Datenbank? In diesem Fallwird dasModul „Internationales

Steuer- undWirtschaftsrecht“mit Eingabe der Zugangsdaten Ihren bereits abonnierten

Modulen hinzugefügt, d. h., bei jeder Suchanfrage werden die Inhalte aus „Inter-

nationales Steuer- und Wirtschaftsrecht“ automatisch mit angezeigt. Sie müssen also

für Ihre Suchanfragen nicht zwischen den einzelnenModulen der Datenbankwechseln.

Unter dem Reiter „Meine Produkte“ auf der rechten Bildschirmhälfte der Datenbank-

Startseite können Sie Ihre freigeschalteten Module sehen. Mit einem Klick auf „Inter-

nationales Steuer- undWirtschaftsrecht“ können Sie die Bestandteile desModuls sehen

und Suchanfragen auf dieses Modul beschränken.

Die Homepage von NWB

unter www.nwb.de

So aktivieren Sie Ihren
Datenbankzugang
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Die Datenbank-Startseite: Eine Übersicht

Abb. 2 Die Startseite der NWB Datenbank

Die Medienstartseiten

Über die einzelnenMedienstarticons gelangen Sie schnell zu den gewünschten Inhalten:

1. Zeitschriftenarchiv

Das Zeitschriftenarchiv hält eine Übersicht der aktuellen NWB Zeitschriften für Sie

bereit. Hier können Sie direkt auf Ihre abonnierten Ausgaben zugreifen.

2. Arbeitshilfenübersicht

Zur Übersicht der NWB Arbeitshilfen gelangen Sie durch einen Klick auf das

Arbeitshilfen-Icon. Dort werden Ihnen die populärsten NWB Arbeitshilfen über-

sichtlich auf einer Seite dargestellt. Darüber hinaus haben Sie dieMöglichkeit, sich

passende Berechnungsprogramme oder Formulare zu suchen – ganz übersichtlich

und leicht.

3. Gesetze/Richtlinien

In der Rubrik Gesetze/Richtlinien finden Sie die zentralen Gesetze, Richtlinien und

Abkommen.

4. infoCenter ABC

Zu den übersichtlichen infoCenter-Beiträgen und den ausführlichen Grund-

lagenbeiträgen gelangen Sie über das Icon Infocenter ABC, z. B. passend zu den

Beiträgen dieser Sonderausgabe zu:
> Gehrmann, infoCenter, Briefastengesellschaft }NAAAB-88600 ],
> Gehrmann, infoCenter, Formwechsel }KAAAC-33984 ],
> Haack, infoCenter, Sitzverlegung und Handelsregister} RAAAE-16046 ],
> Kusch, Grundlagen, Formwechsel}QAAAF-77023 ].

5. Gesamtübersicht

Alle Inhalte des Moduls werden hier in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

6. Favoriten

Im Favoritenbereich verwalten Sie Ihre gespeicherten Dokumente: Einmal die

Favoriten, also die „mal eben gemerkten“ Dokumente sowie die Akten, in die Sie

sich Ihre Dokumente nach Themen geordnet ablegen können.

7. Suchfeld

Das Suchfeld ist das Herzstück der NWB Datenbank. Starten Sie Ihrer Suche am

Besten mit einem zentralen Suchbegriff und verfeinern Sie anschließend die Suche

über die Filteroptionen an der Trefferliste.

Hinweis: █> Bei Fragen zur NWB Datenbank steht Ihnen unser technischer Support

gerne zur Verfügung: Tel.: 02323.141-960 oder via E-Mail an support@nwb.de.

Die Startseite Ihrer

NWB Datenbank

Nutzen Sie die
Medienstarticons
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Sitzverlegung in der EU URTEILSBESPRECHUNG

Grenzüberschreitender Rechtsform-

wechsel auch ohne Liquidation an
der Grenze
EuGH, Urteil v. 25.10.2017 - Rs. C-106/16 „Polbud“

Dr. Stefan Lammel und Dr. OliverWasmeier*

Gesellschaften aus EU-Mitgliedstaaten haben kraft der europarechtlichen Niederlas-

sungsfreiheit das Recht, den Standort ihrer wirtschaftlichen Betätigung innerhalb der

Europäischen Union frei zu wählen. Genießen sie aber außerdem die Freiheit, sich in

eine Gesellschaftsform nach dem Recht eines anderenMitgliedstaates umzuwandeln?

Auch dann, wenn dort keinerlei wirtschaftliche Betätigung geplant ist? Der EuGH hat

diese Frage kürzlich in einer vielbeachteten Entscheidung bejaht. Die begrüßenswerte

Entscheidung wirft spannende Fragen für die Umsetzung in der Praxis auf.

Kernaussagen
> Am 25.10.2017 hat der EuGH entschieden, dass die Niederlassungsfreiheit gem.

Art. 49, 54 AEUV Gesellschaften aus EU-Mitgliedstaaten (nachfolgend: EU-

Gesellschaften) u. a. das Recht garantiert, sich in eine Rechtsform nach dem

Recht eines anderen EU-Mitgliedstaates umzuwandeln, auch wenn im Zielstaat

keine wirtschaftliche Betätigung geplant ist.
> EU-Gesellschaften genießen somit eine nachträgliche Rechtsformwahlfreiheit,

die nur insoweit eingeschränkt werden darf, wie dies aus zwingenden Gründen

des Allgemeininteresses (etwa zum Schutz inländischer Gesellschafter, Arbeit-

nehmer und Gläubiger) erforderlich ist.
> Diese Rechtsformwahlfreiheit eröffnet interessante Handlungsoptionen für die

Praxis. Mangels verbindlicher Verfahrensregeln im deutschen Recht sind bei

deren Umsetzung aber bislang noch viele Fragen offen.

I. Urteil des EuGH in der Rechtssache „Polbud“

Mit Urteil vom 25.10.2017 hat der EuGH in der Rechtssache „Polbud“1 u. a. festgestellt,

dass die europarechtliche Niederlassungsfreiheit EU-Gesellschaften auch das Recht

garantiert, sich in eine Rechtsform nach dem Recht eines anderen EU-Mitgliedstaates

umzuwandeln. Voraussetzung ist (nur), dass die im Aufnahmestaat geltenden Be-

stimmungen für die Gründung eingehalten werden. Dieses durch die Niederlassungs-

freiheit geschützte Recht gilt auch dann,wenn im Aufnahmestaat keinewirtschaftliche

Betätigung geplant ist. Zulässig und europarechtlich geschützt ist somit eine grenz-

überschreitende Umwandlung auch dann, wenn die Gesellschaft nur ihren satzungs-

* Dr. Stefan Lammel, Partner, und Dr. Oliver Wasmeier, Associate, beide Rechtsanwälte und Fachanwälte für Handels- und Gesellschaftsrecht bei

Friedrich Graf von Westphalen & Partner am Standort Freiburg i. Br.
1

Besprechungen u. a. bei Bärwaldt/Hoefling, DB 2017 S. 3051; Feldhaus, BB 2017 S. 2819; Mörsdorf, ZIP 2017 S. 2381; Nentwig, GWR 2017 S. 432;

Stelmaszczyk, EuZW 2017 S. 890; Wachter, NZG 2017 S. 1312; Wicke, DStR 2017 S. 2690.

EuGH, Urteil

v. 25.10.2017 -
Rs. C-106/16 „Polbud“
} GAAAG-71861 ]

Formwechsel in die

Rechtsform eines anderen
EU-Mitgliedstaates ist

auch ohne dortige wirt-

schaftliche Betätigung

zulässig

//Nwbfshe/data/Mediendienstleistungen-Produktion/Zeitschriften/NWB/IWB/Heftdaten/2018/Heft_04/Satz/UXD/Lammel_Wasmeier_EuGH_02_ng.uxd ·

(08:44) (08:44)
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URTEILSBESPRECHUNG Sitzverlegung in der EU

mäßigen Sitz, nicht aber auch ihren tatsächlichen Verwaltungssitz in einen anderen

Mitgliedstaat verlegt (isolierte Sitzverlegung).

1. Sachverhalt

Die Gesellschafter der Polbud Wykonawstwo sp. z o.o., einer nach polnischem Recht

gegründetenGesellschaftmit beschränkterHaftung (nachfolgend: Polbud),beschlossen

2011 die Verlegung des Satzungssitzes nach Luxemburg ohne Änderung des Ortes ihrer

wirtschaftlichen Betätigung. Anschließend beurkundeten die Gesellschafter vor einem

Luxemburger Notar den Formwechsel in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

nach luxemburgischem Recht unterWahrung der Rechtspersönlichkeit derGesellschaft.

Im Handelsregister von Luxemburg wurde die Gesellschaft als „Consoil Geotechnik

S. à r. l.“ eingetragen.

Das polnische Registergericht weigerte sich, die zur Vollendung der Umwandlung

erforderliche Löschung in das polnische Handelsregister der Gesellschaft einzutragen.

Nach polnischem Rechtmüsse dieGesellschaft hierfür zunächst liquidiertwerden.Der in

dritter Instanz befasste Oberste Gerichtshof Polens ersuchte den EuGH um Vorabent-

scheidung der relevanten europarechtlichen Fragen.

2. Kernaussagen des EuGH

a) Schutzbereich der Niederlassungsfreiheit eröffnet

Der EuGH stellt fest, dass die europarechtliche Niederlassungsfreiheit gem. Art. 49 und

54 AEUV den Anspruch einer nach dem Recht eines Mitgliedstaates (nachfolgend:

Herkunftsstaat)gegründetenGesellschaft umfasst, sich in eine demRecht eines anderen

Mitgliedstaates (nachfolgend: Aufnahmestaat) unterliegende Gesellschaft umzuwan-

deln, wenn und soweit die Voraussetzungen des Rechts des Aufnahmestaates einge-

halten sind.Hierzu gehört insbesondere, dass nach dem Recht desAufnahmestaates das

für die Verbundenheit einerGesellschaft mit seiner nationalen Rechtsordnung erforder-

liche Kriterium erfüllt ist.Damit ist die Anknüpfung des internationalen Privatrechts des

Aufnahmestaates angesprochen (Gründungstheorie vs. Sitztheorie).

Bemerkenswert ist, dass der EuGH – entgegen der Auffassung der polnischen und

österreichischen Regierungen, entgegen vieler Stimmen in der Literatur undnicht zuletzt

entgegen der Ansicht der mit dem Fall befassten Generalanwältin2 – den Schutz durch

die Niederlassungsfreiheit nicht davon abhängig macht, dass die Gesellschaft im

Aufnahmestaat eine wirtschaftliche Betätigung aufgenommen hat oder eine solche

wenigstens beabsichtigt. Für den Schutz der Niederlassungsfreiheit sei allein ent-

scheidend, dass die nach dem Recht des Aufnahmestaates (hier des luxemburgischen

Rechts) für die Gründung einer Gesellschaft und Verbundenheit mit deren nationalem

Recht geltenden Voraussetzungen erfüllt seien. Und das war der Fall.

b) Generelles Liquidationserfordernis als nicht zu rechtfertigende Beschränkung

Konsequenterweise kommt der EuGH zu dem Ergebnis, dass es eine Beschränkung der

Niederlassungsfreiheit von Polbud darstellt,wenn nach polnischem Recht nur dann eine

Löschung im Handelsregister eingetragen werden kann, wenn zuvor ein Liquidations-

verfahren durchgeführt wurde.

Beschränkungen könnten zwar grundsätzlich durch zwingende Gründe des Allge-

meininteresses, etwa den Schutz der Gläubiger, der Minderheitsgesellschafter und der

Arbeitnehmer, gerechtfertigt sein. Eine allgemeine Verpflichtung zur Liquidation in

jedem Fall des grenzüberschreitenden Formwechsels, wie sie das polnische Recht

2
EuGH, Schlussanträge der Generalanwältin Kokott v. 4.5.2017 in der Rechtssache C-106/16, Rz. 35.

Polnische GmbH verlegte
ihren satzungsmäßigen

Sitz nach Luxemburg

Der Schutz der Nieder-
lassungsfreiheit ist unab-

hängig von einer wirt-

schaftlichen Betätigung
im Aufnahmestaat zu

gewähren

Eine allgemeine Pflicht
zur Liquidation besteht

vor einem grenzüber-

schreitenden Form-
wechsel nicht

//Nwbfshe/data/Mediendienstleistungen-Produktion/Zeitschriften/NWB/IWB/Heftdaten/2018/Heft_04/Satz/UXD/Lammel_Wasmeier_EuGH_02_ng.uxd ·

(08:44) (08:44)
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vorsieht, gehe aber über das hinaus, was zum Schutz der genannten Interessen

erforderlich sei. Denn die Regelung sei ohne Unterschied darauf anzuwenden, ob

tatsächlich eine Gefahr für Schutzgüter besteht und ohne eineMöglichkeit vorzusehen,

weniger einschneidende Maßnahmen zu wählen, durch die diese Interessen ebenso

geschützt werden könnten.

III. Einordnung in die bisherige Rechtsprechung des EuGH

Mit der neuen Entscheidung setzt der EuGH seine bisherige Linie fort, die europäische

Niederlassungsfreiheit weit auszulegen. Neu ist, dass der Gerichtshof erstmals aus-

drücklich feststellt, dass die Niederlassungsfreiheit auch den isolierten Formwechsel

über die Grenze, also die bloße Wahl eines anderen nationalen Rechtskleids schützt.

Dieswar bislang unklar. Denn noch in seiner zu einer Beschränkung des grenzüber-

schreitenden Rechtsformwechsels durch denAufnahmestaat ergangenen Entscheidung

„VALE“3 hatte der EuGH unter Bezugnahme auf die Entscheidung „Cadburry Schwep-

pes“4 betont, dass der europarechtliche Niederlassungsbegriff eine tatsächliche Ansied-

lung der betreffenden Gesellschaft und die Ausübung einerwirklichen wirtschaftlichen

Tätigkeit im Aufnahmestaat voraussetze.5 Seitdem wurde im rechtswissenschaftlichen

Schrifttum lebhaft diskutiert, ob der Gerichtshof mit dieser Voraussetzung den Anwen-

dungsbereich der Niederlassungsfreiheit definieren (Tatbestandsebene)6 oder Anforde-

rungen an zulässige Beschränkungen festlegen (Rechtfertigungsebene)7 wollte.

Der EuGH hat diesen Meinungsstreit nun im Sinne der letztgenannten Auffassung

beendet. Europarechtlich ist somit die tatsächliche Ausübung einer wirtschaftlichen

Tätigkeit im Aufnahmestaat für grenzüberschreitende Formwechsel nicht erforderlich.

Im Ergebnis löst er sich damit von dem bislang vorherrschenden europarechtlich

autonomenNiederlassungsbegriff und stellt stattdessen ausschließlich auf die Erfüllung

nationaler Kriterien ab.

█> Hinweis: Lässt der Aufnahmestaat einen reinen Satzungssitz für die Gründung

von oder Umwandlung in eigene Rechtsformen genügen, müssen die übrigen

Mitgliedstaaten dies hinnehmen und im eigenen Recht nachvollziehen.

IV. Bewertung der Entscheidung

Auchwenn der EuGH dogmatisch eher im Trüben fischt:Das Ergebnis ist schlüssig.Denn

wäre umgekehrt die Polbud-Gesellschaft in Luxemburg gegründet worden und hätte

ihren tatsächlichen Sitz nach Polen verlegt,wäre dies niederlassungsrechtlich geschützt,

das Ergebnis aber dasselbe. Dies sieht wohl auch der EuGH, indem er zur Begründung

seiner Entscheidung auf seine bisherige Rechtsprechung zur Niederlassungsfreiheit bei

Neugründungen verweist, insbesondere auf das Urteil in der Rechtssache „Centros“.8

Nach diesem kann nämlich eine Gesellschaft, die in einem Mitgliedstaat wirksam

gegründet wurde, in einem weiteren Mitgliedstaat eine Zweigniederlassung gründen,

3
EuGH, Urteil v. 12.7.2012 - Rs. C-378/10 „VALE“ } VAAAE-16289 ]; Besprechungen u. a. bei Bayer/Schmidt, ZIP 2012 S. 1481; Behrens, EuZW 2012

S. 121; Braun, DZWIR 2012 S. 411; Mörsdorf/Jopen, ZIP 2012 S. 1398; Teichmann, DB 2012 S. 2085; ausführlich Wasmeier, Grenzüberschreitende

Umstrukturierung von Kapitalgesellschaften (Diss.), 2013, S. 120 ff.

Weiterhin weite Ausle-
gung der Niederlassungs-

freiheit durch den EuGH

4
EuGH, Urteil v. 12.9.2006 - Rs. C-196/04 „Cadbury Schweppes“ } NAAAC-09456 ].

Zur „VALE“-Ent-
scheidung s. Thömmes,

IWB 1/2012 S. 29
} ZAAAD-99279 ]

5
EuGH, Urteil v. 12.7.2012 - Rs. C-378/10 „VALE“ } VAAAE-16289 ], Rz. 34.

6
Böttcher/Kraft, NJW 2012 S. 2701, 2703; Kindler, EuZW 2012 S. 888, 891 f.; König/Bormann, NZG 2012 S. 1241, 1242; Mörsdorf/Jopen, ZIP 2012 S. 1398,

1399; Schönhaus/Müller, IStR 2013 S. 174, 178; kritisch ggü. der „Polbud“-Entscheidung deshalb auch Stelmaszczyk, EuZW 2017 S. 890, 894; Mörsdorf,

ZIP 2017 S. 2381, 2388 f.
7

Bayer/Schmidt, ZIP 2012 S. 1481, 1486; Drygala, EuZW 2013 S. 569, 570 f.
8

EuGH, Urteil v. 9.3.1999 - Rs. C-212/97 „Centros“ } PAAAB-72644 ].

Der EuGH verweist auf

seine bisherige Recht-
sprechung zur Nieder-

lassungsfreiheit bei

Neugründungen

//Nwbfshe/data/Mediendienstleistungen-Produktion/Zeitschriften/NWB/IWB/Heftdaten/2018/Heft_04/Satz/UXD/Lammel_Wasmeier_EuGH_02_ng.uxd ·

(08:44) (08:44)

IWB 4/2018 139



IWB Sonderausgabe 7

URTEILSBESPRECHUNG Sitzverlegung in der EU

auch wenn sie im ersten Mitgliedstaat (d. h. dem Staat ihres Satzungssitzes) aus-

schließlich zu diesem Zweck gegründet wurde und dort keine wirtschaftliche Tätigkeit

ausübt.

Ein gewisser Unterschied besteht zwar darin, dass es beim Formwechsel einer

lebenden Gesellschaft typischerweise bereits inländische Beteiligte (Minderheitsgesell-

schafter, Arbeitnehmer und andere Gläubiger) gibt, die vor einer nachträglichen

Verschlechterung ihrer Rechtsposition zu schützen sind. Es leuchtet aber nicht ein,

weshalb im Fall des grenzüberschreitenden Formwechsels nur ein nationaler Zwang zur

Liquidation diesen Schutz adäquat gewährleisten soll, während bei der grenzüber-

schreitenden Verschmelzung andere Mechanismen zur Verfügung stehen.

Der EuGH eröffnet mit seiner Auslegung der Niederlassungsfreiheit den Weg zur

Verhältnismäßigkeitsprüfung und damit zu differenzierten Lösungen.9

V. Auswirkungen für die Praxis

1. Vorteile des (isolierten) Rechtsformwechsels

Für die Gestaltungspraxis ist der isolierte grenzüberschreitende Formwechsel eine

begrüßenswerte Erweiterung des umwandlungsrechtlichen Instrumentenkastens mit

einigen Vorteilen.

Zunächst greifen die allgemeinenVorteile des Formwechsels: ImGegensatz zu einer

grenzüberschreitenden Verschmelzung findet keine Übertragung von Vermögensrech-

ten statt und sei es imWege derGesamtrechtsnachfolge. Verfügt der Rechtsträger über

Immobiliareigentum, wird durch den Formwechsel daher keine Grunderwerbsteuer

ausgelöst. Verbindlichkeiten und Rechte setzen sich in der neuen Rechtsform schlicht

fort. Ist der Rechtsträger Partei von laufenden Verträgen, insbesondere Dauerschuldver-

hältnissen, entsteht kein gesetzliches Sonderkündigungsrecht und auch die üblichen

vertraglichen Change of Control-Klauseln greifen nicht. Ebenso werden öffentlich-

rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, deren Adressat der formwechselnde

Rechtsträger ist,durch den Formwechsel grundsätzlich nicht berührt. Schließlichwerden

auch gerichtliche Verfahren durch den Formwechsel nicht beeinträchtigt, sondern

schlicht mit dem Rechtsträger neuer Rechtsform fortgeführt.

Der isolierte Formwechsel, also der bloße Wechsel des Rechtskleids ohne gleich-

zeitige Verlegung des Verwaltungssitzes, im Besonderen hat zudem den Vorteil, ein

rechtlicher Vorgang zu sein, kein tatsächlicher. Er kann daher mit begrenztem Aufwand

und ohne größere Auswirkungen auf das operative Geschäft durchgeführt werden. Da

kein Betriebsvermögen verlagertwird und deshalb der Ersatzrealisationstatbestand des

§ 12 Abs. 1 KStG nicht eingreift, kann durch den isolierten Formwechsel zudem eine

Entstrickungsbesteuerungnach § 12Abs. 1KStGvermiedenwerden.Dies sollteman sich

in der Rechtspraxis allerdings (ebenso wie die Grunderwerbsteuerfreiheit) im Rahmen

einer verbindlichen Auskunft durch das zuständige Finanzamt rechtssicher bestätigen

lassen.

2. Auswirkungen der „Polbud“-Entscheidung für die deutsche Praxis

Im Ergebnis besteht nach der „Polbud“-Entscheidung eine im Grundsatz gesicherte

Rechtswahlfreiheit – sowohl bei der Neugründung als auch für bereits bestehende

Gesellschaften. Im Inland tätige deutsche GmbH oder Aktiengesellschaften können ihre

Rechtsform folglich durch einen grenzüberschreitenden Rechtsformwechsel ändern und

so zugleich das für sie maßgebliche Gesellschaftsrecht wählen.

9
Dass er damit zugleich eine Kompetenz der EU-Organe begründet, eine Richtlinie zur Harmonisierung der Wegzugsmodalitäten zu erlassen, ist

möglicherweise nicht nur bloßer Reflex.

Beim Formwechsel
entsteht u. a. keine

Grunderwerbsteuer

Vermeidung einer
Entstrickungsbesteuerung

durch den Formwechsel

„Wahl“ des Gesellschafts-
rechts
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Anders als frühere Entscheidungen der Luxemburger Richter hat das Urteil in der

Rechtssache „Polbud“ aber für das deutsche Gesellschaftsrecht keine grundsätzliche

Ermöglichungsfunktion mehr. Denn bereits seit der „VALE“-Entscheidung entspricht es

hierzulande der ganz herrschenden Meinung, dass grenzüberschreitende Rechtsform-

wechsel (sowohl aus demdeutschen Recht heraus als auch in das deutsche Recht hinein)

grundsätzlich zulässig sind und von den Registergerichten ermöglicht werden müssen.

3. Praktische Handhabung des Rechtsformwechsels

Die praktische Schwierigkeit besteht darin,dass trotzdes zwingenden europarechtlichen

Befundes (allerdings wohl auch aufgrund der immer noch fehlenden Sitzverlegungs-

richtlinie) der deutsche Gesetzgeber bislang jede explizite Normsetzung zu diesem

Themenkomplex unterlassen hat.

█> Hinweis: Im Einzelnen ist daher unklar, welche Anforderungen formwechsel-

willige Gesellschaften einzuhalten haben.Gerichte und Berater behelfen sich mit der

analogen Anwendung verschiedener bestehender Regelungen.

> Das Amtsgericht Freiburg i. Br. hat bei einer Hinausumwandlung einer deutschen

GmbH in eine italienische S. r. l. die Regelungen über die grenzüberschreitende

Verschmelzung (§§ 122a ff. UmwG) angewendet.10

> Das Amtsgericht Charlottenburg hat im Rahmen einer „Checkliste“ einen Katalog von

„Maximalanforderungen“ aufgestellt, bei deren Einhaltung der Rechtsanwender

davon ausgehen kann – jedenfalls in Berlin – eine Eintragung zu erhalten.11 Die

Checkliste beruht auf einer kombinierten Anwendung der Regelungen über den

innerdeutschen Formwechsel (§§ 190 ff. UmwG) und des strengen, für die Sitzver-

legung der Europäischen Aktiengesellschaft (Art. 8 SE-VO) geltenden Anforderungs-

katalogs.
> Nach Ansicht des OLG Nürnberg genügt demgegenüber beim Hineinformwechsel

einer luxemburgischen S. a r. l. in die Rechtsform einer deutschen GmbH die analoge

Anwendung der §§ 190 ff. UmwG ohne Rückgriff auf Vorschriften der SE-VO.12

> Ebenso hat das Kammergericht Berlin einen Hineinformwechsel einer französischen

S.a r. l. ausschließlich in analogerAnwendungder §§ 190ff.UmwGbeurteilt.13Anders

als die Registerrichter des Amtsgerichts Charlottenburg hielt das Kammergericht die

Vorgaben für die Sitzverlegung der SE gem. Art. 8 SE-VO, die primär für große

Publikumsgesellschaften entwickelt worden sind, für zu weitgehend.
> Jüngst hat dasOLG Frankfurt in einemHinausformwechsel einer deutschenGmbH in

die Rechtsform einer italienischen S. r. l. ebenfalls die Vorschriften über den inner-

deutschen Formwechsel (§§ 190ff.UmwG) entsprechend angewendet.14DasGericht

hält daneben auch den Rückgriff auf die Vorschriften der grenzüberschreitenden

Verschmelzung oder der SE-Umwandlung für möglich. Überraschend an dieser

Entscheidung war, dass die Gesellschafter wesentliche Verfahrensvoraussetzungen

(Umwandlungsplan, Umwandlungsbericht und beurkundeter Umwandlungsbe-

schluss) offenbar schlicht ignoriert hatten. Da aber das italienische Register die neue

10
Vgl. AG Freiburg, Registernr. der Eintragung HRB 310881.

Die in Deutschland h. M.
wurde durch den EuGH

bestätigt

In Deutschland fehlt neue
Gesetzgebung auf diesem

Feld vollständig

Anforderungen beim

grenzüberschreitenden
Formwechsel – bislang

Fallrecht

11
Abgedruckt bei Melchior, GmbHR 2014 S. R311; dazu Melchior, GmbHR 2014 S. R305.

12
OLG Nürnberg, Beschluss v. 19.6.2013 - 12 W 520/13 } XAAAE-72842 ].

13
KG, Beschluss v. 21.3.2016 - 22 W 64/15 } XAAAF-75431 ].

Eine Standort-

bestimmung zur Sitzver-
legung in der Europä-

ischen Union gibt Rinas,

IWB 22/2016 S. 834
} BAAAF-86486 ]

14
OLG Frankfurt, Beschluss v. 3.1.2017 - 20 W 88/15 } YAAAG-43926 ].
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Gesellschaft gleichwohl bereits eingetragen hatte, meinten die Frankfurter Richter

dieser Eintragung analog § 202 UmwG Heilungswirkung zumessen zu müssen.15

> Zuletzt entschied das OLG Düsseldorf, dass eine niederländische BV in eine deutsche

GmbH umgewandelt werden könne.16 Das OLG Düsseldorf legte dafür ebenfalls die

§§ 190 ff. UmwG zugrunde. Die Vorinstanz, das AG Duisburg hatte zuvor die

Anmeldung zurückgewiesen,weil nach § 1 Abs. 1 und Abs. 2UmwG nurUmwandlun-

gen von Rechtsträgern mit Sitz im Inland zulässig seien.

4. „Update“ einer Checkliste für den grenzüberschreitenden Formwechsel

Auf Basis der genannten Entscheidungen hat sich im Schrifttum das folgende „Update“

der Checkliste für grenzüberschreitende Formwechsel herausgebildet.17

a) Hereinformwechsel in eine Rechtsform deutschen Rechts
> umwandlungsfähig sind EU- und EWR-Gesellschaften, die den Gesellschaftsformen

von § 191 Abs. 1 UmwG entsprechen;
> Wegzugsbescheinigung entsprechend Art. 8 Abs. 8 SE-VO des ausländischen Regis-

ters;
> (zumindest auch) von einem deutschen Notar beurkundeter Umwandlungsbe-

schluss, der inhaltlich den Anforderungen des § 194 UmwG entspricht und die

Satzung der Zielgesellschaft enthält (entsprechend § 218 Abs. 1, § 243 Abs. 1UmwG);
> Sachgründungsbericht zur Feststellung der Werthaltigkeit des Vermögens des sich

umwandelnden Rechtsträgers (entsprechend § 220UmwG), soweit der ausländische

Rechtsträger nicht einer inländischen AG gleichsteht (dann entbehrlich entsprechend

§ 245 Abs. 4 UmwG);
> Bestellung der Organe (entsprechend § 197 UmwG);
> vorsichtshalber: Nachweis über die Zuleitung des Umwandlungsbeschlusses an eine

ggf. bestehende Arbeitnehmervertretung (entsprechend § 194 Abs. 3 UmwG);
> Nachweis der Vereinbarung über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer entspre-

chend § 122l Abs. 2 UmwG;
> Handelsregisteranmeldung einschließlich Anlagen und erforderlichen Versicherun-

gen, nämlich: § 8 Abs. 2 GmbHG, § 37 Abs. 1 Satz 2 AktG (Einzahlung Stammkapital);

§ 8 Abs. 3 GmbHG, § 37 Abs. 2 AktG (keine Bestellungshindernisse); § 198 Abs. 3, § 16

Abs. 2UmwG (Negativerklärung); beiAktiengesellschaften Art. 8Abs. 15 SE-VO (keine

Auflösung oder Insolvenz)

Nach der Entscheidung „Polbud“ steht fest, dass kein Nachweis einer tatsächlichen

wirtschaftlichen Betätigung im jeweiligen Aufnahmestaat erforderlich ist.Denn seit der

Änderung von § 4a GmbHG und § 5 AktG im Zuge des MoMiG18 setzt das deutsche

Sachrecht nicht länger voraus, dass der Satzungssitz an tatsächliche Begebenheiten (wie

den Ort der Verwaltung oder den Ort des Betriebs) anknüpft. Absicht des Reformge-

setzgebers war es, deutschen Gesellschaften zu ermöglichen, ihre Geschäftstätigkeit

(vollständig) ins Ausland zu verlagern. Es wäre diskriminierend, bei zuzugswilligen

ausländischen Gesellschaften andere Maßstäbe anzulegen.19

15
Kritisch Knaier, DNotZ 2017 S. 390, 391 f.; Hushahn, RNotZ 2017 S. 263, 264 ff.

16
OLG Düsseldorf, Beschluss v. 19.7.2017 - I-3 Wx 171/16, ZIP 2017 S. 2057.

17
Vgl. dazu ausführlich Bärwaldt/Hoefling, DB 2017 S. 3051, 3055 m. w. N. Gerade weil verbindliche gesetzliche Leitplanken fehlen, ist die vorherige

Abstimmung mit den jeweils involvierten Registergerichten im Einzelfall jedoch unerlässlich.
18

Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbrauch vom 23.10.2008 (BGBl 2008 I S. 2026).

Tatsächliche Vorgaben

für den Satzungssitz

bestehen nicht mehr

19
Drygala, EuZW 2013 S. 569, 571.
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b) Hinausformwechsel in eine ausländische Rechtsform
> Umwandlungsplan (entsprechend Art. 8 Abs. 2 SE-VO);20

> Umwandlungsbericht (entsprechend Art. 8 Abs. 3 SE-VO), auf den nach h. M.

entsprechend § 122e UmwG nicht verzichtet werden kann;
> Zuleitung desUmwandlungsberichts an den Betriebsratmindestens einenMonat vor

Beschlussfassung über die Umwandlung (entsprechend § 122e Satz 2 UmwG);
> (zumindest auch) von einem deutschen Notar beurkundeter Umwandlungsbe-

schluss, der inhaltlich den Anforderungen des § 194UmwG entspricht (einschließlich

Barabfindung);
> vorsichtshalber: Zuleitung des Entwurfs des Umwandlungsbeschlusses an den

Betriebsrat mindestens einen Monat vor Beschlussfassung über die Umwandlung

(entsprechend § 194 UmwG);
> Offenlegung desUmwandlungsbeschlusses beim zuständigen Register: einenMonat

vor Beschlussfassung über die Umwandlung (entsprechend § 122d UmwG analog)

und/oder zwei Monate nach der Offenlegung des Umwandlungsplans (Art. 8 Abs. 6

SE-VO);
> Handelsregisteranmeldung einschließlich Anlagen und der erforderlichen Versiche-

rungen, nämlich: zu Mitbestimmung und Arbeitnehmerrechten; § 198 Abs. 3, § 16

Abs. 2 UmwG, § 14 SEAG (Negativerklärung); Art. 8 Abs. 15 SE-VO (keine Auflösung

oder Insolvenz);
> Registerbescheinigung entsprechend § 122k UmwG

5. Recht für Gesellschaften aus Drittstaaten

Abschließend bleibt darauf hinzuweisen, dass derzeit aus deutscher Perspektiveweiter-

hin zwischen dem für EU-Gesellschaften anwendbaren Recht und dem Recht für

Gesellschaften aus Drittstaaten zu unterscheiden ist. Denn zum einen hat es der

deutsche Gesetzgeber bislang versäumt, das internationale Gesellschaftsrecht (d. h. die

Gesellschaften betreffenden Kollisionsnormen im EGBGB) anzupassen. Der im Zusam-

menhang mit dem MoMiG entstandene Entwurf eines „Gesetzes zum Internationalen

Privatrecht der Gesellschaften, Vereine und juristischen Personen“ ist nicht über das

Stadium eines Referentenentwurfs hinausgekommen,was u. a. Anlass für den BGHwar,

beim Zuzug von Gesellschaften aus Drittstaaten bei der Sitztheorie zu bleiben.

Zum anderen steht Rechtsformwechseln unter Beteiligung von Drittstaatengesell-

schaften der gesetzlich zwingende Numerus clausus der Umwandlungsformen (§ 1

Abs. 2 und 3 UmwG) entgegen, der – anders als bei EU-Gesellschaften – nicht durch die

Niederlassungsfreiheit verdrängt wird. Für Gesellschaften, die nicht nach dem Recht

eines Mitgliedstaates der EU/des EWR gegründet wurden, greifen daher weiterhin die

für EU-Gesellschaften geltenden Erleichterungen nicht.

FAZIT

Der EuGH unterstreicht mit dem „Polbud“-Urteil erneut seine Rolle als Triebfeder des

europäischen Gesellschaftsrechts und Motor der (weiteren) Integration. Was EU-

Kommission und Mitgliedstaaten in 20-jähriger Arbeit an der 14. gesellschaftsrecht-

lichen Richtlinie, der sog. Sitzverlegungsrichtlinie, bislang nicht geschafft haben,

ermöglicht er nun – quasi mit einem Federstrich. Die Weiterentwicklung der Nieder-

lassungsfreiheit hin zu einer Rechtsformwahlfreiheit schafft die Voraussetzungen für

20
Nach Ansicht des Kammergerichts (Beschluss v. 21.3.2016 - 22 W 64/15 } XAAAF-75431 ]) ist ein Umwandlungsplan nur für Gesellschaften

erforderlich, die in ihrer Größe/Struktur einer SE entsprechen.

Hier gelten die
Erleichterungen nicht
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einen „echten“Wettbewerb unter den europäischen Rechtsformen, der – unbeschwert

von der bislang bremsenden Wirkung der nationalen Wegzugsbesteuerungsregime –

nun erst richtig Fahrt aufnehmen dürfte. Für in Anbetracht des Brexit umzugswillige,

nach demRecht von England undWales gegründeteGesellschaften ist die Entscheidung

jedenfalls eine echte Hilfestellung. Sie können ohne Umwegewie eine Verschmelzung,

SE-Umwandlung und Sitzverlegung o. Ä. identitätswahrend in andere EU-Mitglied-

staaten „umziehen“. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob das Companies House unter

dem Eindruck des neuen Urteils seine bisherige europarechtswidrige Verweigerungs-

haltung aufgibt. Bislang hat das Companies House nämlich mangels entsprechender

Verfahrensregelungen (europarechtswidrig) Eintragungen schlicht abgelehnt.21 Ob die

Entscheidung des EuGH Folgen für den von der EU-Kommission angekündigten,

weiteren Anlauf für eine Sitzverlegungsrichtlinie haben wird, ist offen. Es ist nicht

auszuschließen, dass die Kommission hinter die extensive Lesart zurückgeht und statt

des isolierten Formwechsels einen zwingenden Gleichlauf von Satzungs- und Ver-

waltungssitz festschreibt, wie dies etwas in der Verordnung über die Europäische

Aktiengesellschaft geschehen ist. Bis es soweit ist, darf man darauf gespannt sein, wie

die nationalen Rechtsordnungen die vom Gerichtshof eröffneten Spielräume zum

Schutz inländischer Interessen und der Verhinderung von missbräuchlichen Praktiken

nutzen werden. Denn der isolierte Formwechsel birgt auch das Potenzial, z. B. uner-

wünschten FirmenbestattungenVorschub zu leisten.Der deutscheGesetzgeber ist jetzt

jedenfalls aufgefordert, endlich praktikable Regeln für den grenzüberschreitenden

Rechtsformwechsel zu setzen. Registergerichte und Beratungspraxis haben den Boden

dafür jedenfalls schon gelegt.

AUTOREN

Dr. Stefan Lammel

ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Partner im
Freiburger Büro von Friedrich Graf von Westphalen & Partner. Er hat zu Besteuerungsfragen der
Europäischen Gesellschaft (SE) promoviert und veröffentlicht und ist regelmäßig im Bereich der
grenzüberschreitenden Gestaltung/Umwandlungen tätig. Darüber hinaus berät er Mandanten zu
allen Fragen im Gesellschaftsrecht, bei Unternehmensnachfolgen, Unternehmenskäufen sowie
der Sanierung und Finanzierung von Unternehmen.

Dr. Oliver Wasmeier

ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht im Freiburger Büro von
Friedrich Graf von Westphalen & Partner. Er hat sich bereits in seiner Dissertation ausführlich mit
dem grenzüberschreitenden Rechtsformwechsel befasst und bei FGvW eine der ersten
erfolgreichen Transaktionen dieser Art in Deutschland anwaltlich begleitet. Er berät Mandanten
in allen Branchen mit Schwerpunkten Gesellschaftsrecht/M&A und Unternehmensfinanzierung.

21
Vgl. Wachter, NZG 2017 S. 1312, 1314; Feldhaus, BB 2017 S. 2819, 2821.
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STEUERRECHT Limited und Brexit

Die englische Limited mit
deutschem Verwaltungssitz
Was bedeutet der Brexit für die Vielzahl dieser
Kapitalgesellschaften?

Axel Neumann-Tomm*

Großbritannien hat am 29.3.2017 seinen formellen Antrag auf Austritt aus der EU

gestellt. Nach den Vorstellungen der britischen Premierministerin soll es ein harter

Schnitt werden. Die EU-Grundfreiheiten sollen nach dem Austritt nicht mehr (unein-

geschränkt) greifen.Damit stellt sich die Frage,wie sich der Brexit auf eine Limited nach

englischem Recht auswirkt, deren Verwaltungssitz sich in Deutschland befindet.

Kernaussagen
> Ob ausländische Gesellschaftsformen der Körperschaftsteuer unterliegen, rich-

tet sich nach dem sog. Rechtstypenvergleich. Dabei werden die Strukturmerk-

male der einzelnen Gesellschaft mit denen deutscher Gesellschaftsformen

verglichen.
> Die inländische Rechtsfähigkeit einer ausländischen Gesellschaftsform ist kein

Strukturmerkmal im Rahmen des Rechtstypenvergleichs.
> Englische Limited Companies mit deutschem Verwaltungssitz können vor dem

Brexit steuerneutral in deutsche Rechtsformen umgewandelt werden.

I. Zivilrechtlicher Rahmen

Die Niederlassungsfreiheit der Art. 49 ff. AEUV ermöglicht es, den Verwaltungssitz

ausländischerGesellschaften nachDeutschland zu verlegen, ohne dass die ausländische

Gesellschaft ihre Rechtspersönlichkeit verliert. Einzige Voraussetzung ist, dass der

Gründungsstaat der sog. Gründungstheorie folgt. England folgt der Gründungstheorie,

weshalb eine Limited nach englischem Recht gegründet werden kann und ihr Ver-

waltungssitz sich in Deutschland befindet. Die Gesellschaft wird in das deutsche

Handelsregister eingetragen, obwohl sie nicht dem Numerus clausus des deutschen

Gesellschaftsrechts entspricht.1

Ob eine englische Limitedmit deutschemVerwaltungssitznach dem Brexit aus dem

deutschen Handelsregister gelöscht werden muss, hängt entscheidend von dem

Austrittsabkommen ab, das Großbritannien und die EU derzeit auf der Grundlage des

Art. 50 Abs. 2 EUV verhandeln. Denkbar sind drei Szenarien:

1. Der Status quo wird beibehalten.

2. Der Status quo gilt für alle bis zu einem bestimmten Tag gegründeten Gesell-

schaften weiter.

* StB/FBfIStR Axel Neumann-Tomm arbeitet als Head of Tax bei einem Münchener Modeversandhändler und in eigener Kanzlei.
1 Vgl. EuGH, Urteil vom 5.11.2002 - Rs. C-208/00 } BAAAB-72640 ], Überseering, dazu s. Anmerkungen Hoffmann/Sedemund, IStR 2002 S. 816, 817.

Vgl. zur Sitzverle-
gung in der EU Rinas,
IWB 22/2016 S. 834
} BAAAF-86486 ]
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3. Die Grundfreiheiten gelten ab demWirksamwerden des Austritts Großbritanniens

insgesamt nicht mehr.

Im letzten Szenario verlöre die Limited ihre Rechtspersönlichkeit mit EU-Austritt und

wäre fortan in Deutschland als Personen(handels)gesellschaft zu behandeln oder im

Falle der Ein-Personen-Limited als Einzelunternehmen.2DieGesellschafter verlören – als

wohl bedeutsamste Rechtsfolge – die Haftungsabschirmung. Um dies zu verhindern,

könnte die Limited vor Austritt in eine deutsche Rechtsform (GmbH,3 AG) formwechseln

oder auf eine solche verschmelzen.4

II. Steuerrechtliche Situation

Eine englische Limited mit deutschem Verwaltungssitz ist in Großbritannien, ihrem

Sitzstaat, und in Deutschland, dem Staat ihrer Geschäftsleitung, unbeschränkt körper-

schaftsteuerpflichtig.5 Da Deutschland nach dem Doppelbesteuerungsabkommen mit

Großbritannien als Ansässigkeitsstaat der Gesellschaft gilt, sind die Unternehmensge-

winne in Deutschland zu versteuern, solange sie nicht aus einer Betriebsstätte in

Großbritannien stammen (Art. 4 Abs. 3 DBA Großbritannien 2010).

1. Fortsetzung des Status quo

Einigen sich EU und Großbritannien im Austrittsabkommen, die Niederlassungsfreiheit

für die (bestehenden) Limited Companies weiter anzuwenden, würde der Status quo

fortgelten.

2. Beendigung des Status quo

Könnte man sich nicht auf die Fortsetzung des Status quo verständigen, träte die

englische Limitedmit deutschemVerwaltungssitznach dem Brexit im Zivilrechtsverkehr

als Personengesellschaft oder–bei einerEin-Mann-Limited–als Einzelunternehmenauf,

weil sie sich nicht mehr auf die Niederlassungsfreiheit berufen könnte.

Zu prüfen ist, ob und, wenn ja, wie sich der geänderte Zivilrechtsrahmen auf die

Besteuerung der Limited in Deutschland auswirkt.

a) Körperschaftsteuerpflicht

Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Ort der Geschäftsleitung in Deutschland sind hier

unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG). Als Beispiele nennt die

Norm die Gesellschaftsformen SE, AG, KGaA und GmbH, Gesellschaften, denen das

deutsche Zivilrecht eine inländische Rechtsfähigkeit zuerkennt.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend, wie der Zusatz „insbesondere“ verdeut-

licht. Er wurde durch das SEStEG6 eingeführt und soll klarstellen, dass vergleichbare

ausländische Rechtsformen ebenfalls nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG körperschaftsteuer-

pflichtig sind. Der Gesetzgeber übernahm damit eine langjährige Praxis in das Gesetz.

Denn trotz nicht offener Aufzählung rein deutscher Kapitalgesellschaften ordneten

Rechtsprechung und Finanzverwaltung strukturell vergleichbare ausländische Gesell-

schaften der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG zu,

wenn die ausländischenGesellschaften ihrenOrt derGeschäftsleitung im Inland hatten.

2 Vgl. BGH, Urteil vom 27.10.2008 - II ZR 158/06 } YAAAD-01260 ], s. Anmerkungen Goette, DStR 2009 S. 63.

Es droht der Verlust von
Schutz und Abschirmung
der Gesellschafter vor
direkter Haftung

3 Wegen des Sachgründungsverbotes ist ein Formwechsel in eine UG (haftungsbeschränkt) nicht möglich.
4 Zu den umwandlungsrechtlichen Voraussetzungen im Details s. Seeger, DStR 2016 S. 1817.
5 Vgl. zum Bestehen des Rechtstypenvergleichs OFD Koblenz, Verfügung vom 8.8.1997 - S 2701 A-St 34 1, juris.

Nach dem DBA Großbri-
tannien hat Deutschland
in den typischen Fällen
das Besteuerungsrecht

6 BGBl 2006 I S. 2782.

Nach Verlassen der EU gilt
für britische Gesellschaf-
ten die Niederlassungs-
freiheit wohl nicht mehr
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STEUERRECHT Limited und Brexit

Ob eine ausländische Gesellschaft einer deutschen Kapitalgesellschaft ähnelt und

damit als eigenständiges Steuersubjekt der Körperschaftsteuer unterliegt, bestimmt

sich anhand des Rechtstypenvergleichs.7 „Ein ausländisches Gebilde ist hiernach als

Körperschaft einzuordnen, wenn sich bei einer Gesamtbetrachtung der einschlägigen

ausländischen Bestimmungen und der getroffenen Vereinbarung über die Organisation

und die Struktur des Gebildes ergibt, dass dieses rechtlich und wirtschaftlich einer

inländischen Körperschaft oder sonstigen juristischen Person gleicht. Für den Vergleich

sind alle Elemente heranzuziehen, die nach deutschem Recht die wesentlichen

Strukturmerkmale einer Körperschaft ausmachen.“8 Nach Auffassung der Finanzver-

waltung sind die zentralisierte Geschäftsführung und Vertretung, die beschränkte

Haftung, die freie Übertragbarkeit der Anteile, die Gewinnzuteilung mittels Beschluss,

die Kapitalau�ringung, die unbegrenzte Lebensdauer und die formalen Gründungs-

voraussetzungen maßgeblich.9 Nicht entscheidend sind die Anzahl der Gesellschafter

und die Frage der Rechtsfähigkeit im Ausland.10 Zur Rechtsfähigkeit im Inland äußert

sich die Finanzverwaltung nicht.

Die englische Limitedmit deutschemVerwaltungssitz ist–unabhängig vomBrexit–

strukturell mit einer deutschen Kapitalgesellschaft vergleichbar. Der englische gesell-

schaftsrechtliche Rahmen ähnelt dem deutschen. Nach dem Brexit fehlt allein die

zivilrechtliche Rechtsfähigkeit im Inland. Fraglich ist daher, ob die fehlende Rechts-

fähigkeit die unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG

ausschließt.

Dafür spricht auf den ersten Blick, dass die Gesellschaft zivilrechtlich als Personen-

gesellschaft behandelt wird und Personengesellschaften nicht der Körperschaftsteuer

unterliegen. So verneinte 1984 der Große Senat des BFH die Körperschaftsteuerpflicht

einer kapitalistisch organisierten GmbH & Co. KG.11 Seine Ablehnung begründete er im

Wesentlichen mit einer Begrenzung der Körperschaftsteuer auf die Rechtsformen der

Kapitalgesellschaft, nicht mit der fehlenden (Voll-)Rechtsfähigkeit der KG. Daraus lässt

sich das Indiz ableiten, dass es nicht auf die inländische Rechtsfähigkeit ankommt,

sondern auf die (übrigen) Strukturmerkmale. Eine englische Limited mit deutschem

Verwaltungssitz wäre somit Körperschaftsteuersubjekt, auch wenn ihr infolge des

Brexits die inländische Rechtsfähigkeit fehlt.

In seinem Urteil vom 23.6.199212 zitierte der Neunte Senat das Urteil zur GmbH &

Co. KG. Unter Hinweis auf die fehlende inländische Rechtsfähigkeit lehnte er eine

unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht einer liechtensteinischen AG mit deutschem

Verwaltungssitznach§1Abs. 1Nr. 1oderNr. 4KStGab.Er bejahte sienach§1Abs. 1Nr. 5,

§ 3 Abs. 1 KStG, weil „auch nichtrechtsfähige Personenvereinigungen und Vermögens-

massen körperschaftsteuerpflichtig sein können, wenn ihnen das erzielte Einkommen

unmittelbar zuzurechnen ist und sie wie eine Kapitalgesellschaft oder ein Verein

strukturiert sind“.13 Für ausländische Gesellschaftsformen könne nichts Abweichendes

gelten.

Der Erste BFH-Senat übernahm dieseGrundsätze in seinemUrteil vom 23.6.1993 zu

einer spanischen Gesellschaft.14 Sollte die Gesellschaft ihren Verwaltungssitz in

Deutschland haben, wäre sie nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG unbeschränkt körperschaft-

7 Siehe u. a. BMF, Schreiben vom 26.9.2014 - IV B 5 - S 1300/09/10003 } SAAAE-74977 ], Tz. 1.2.

Einstufung einer auslän-
dischen Rechtsform
anhand des Rechts-
typenvergleichs

8 BMF, Schreiben vom 19.3.2004 - IV B 4 - S 1301 USA } KAAAB-19504 ] (sog. LLC-Erlass), Tz. IV.
9 BMF, Schreiben vom 19.3.2004 - IV B 4 - S 1301 USA } KAAAB-19504 ] Tz. IV.
10 BMF, Schreiben vom 19.3.2004 - IV B 4 - S 1301 USA } KAAAB-19504 ] Tz. IV. 7.
11 BFH, Beschluss vom 25.6.1984 - GrS 4/82 } IAAAA-91985 ], Rn. 97; bestätigt in BFH, Urteil vom 23.6.1992 - IX R 182/87 } SAAAA-94312 ].

Limited in Deutschland
gilt als Kapitalgesellschaft

Trotz Fortfall der zivil-
rechtlichen Rechtsfähig-
keit mit dem Brexit bliebe
eine Limited mit
deutschem Verwaltungs-
sitz Körperschaftsteuer-
subjekt

12 BFH, Urteil vom 23.6.1992 - IX R 182/87 } SAAAA-94312 ].
13 BFH, Urteil vom 23.6.1992 - IX R 182/87 } SAAAA-94312 ], Tz. III. 1. a. E.
14 BFH, Urteil vom 23.6.1993 - I R 31/92 } KAAAB-33802 ].
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steuerpflichtig. Gleich äußerte sich der BFH in seinem Urteil vom 17.5.2000 zu einer US-

amerikanischen Gesellschaft mit inländischem Verwaltungssitz.15 Worauf der Erste

Senat im Urteil vom 16.12.1998 die unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht einer

rumänischen Gesellschaft mit inländischem Verwaltungssitz konkret stützt, bleibt

wegen der unpräzisen Formulierung letztlich offen.16 Er scheint auf § 1 Abs. 1 Nr. 1

KStG abzustellen. Dasselbe gilt für sein Urteil vom 8.9.2010 zu einer schweizerischen

Gesellschaft mit inländischem Verwaltungssitz.17

Die zitierte Rechtsprechung lässt sich dahin zusammenfassen, dass „ausländische

Kapitalgesellschaften mit Geschäftsleitung im Inland […] unbeschränkt steuerpflichtig

sein [können]“.18

Unklar bleibt,obdie Rechtsprechung eher auf § 1Abs. 1Nr. 5oderNr. 1KStG abstellt.

Für § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG spricht die strukturelle Nähe der Gesellschaftsformen. Eine

englische Limited hat strukturell mehrmit einer deutschenGmbH gemein als mit einem

Verein, einer Anstalt, einer Stiftung oder einem anderen Zweckvermögen des privaten

Rechts. Die einzige Übereinstimmung hierzu ist die fehlende Rechtsfähigkeit im Inland.

Daher spricht mehr für eine Körperschaftsteuerpflicht nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG. Diese

Auffassung wird vom Schrifttum mehrheitlich geteilt.19

█> Hinweis: Für die Frage der Körperschaftsteuerpflicht mag die genaue Ein-

ordnung in § 1 Abs. 1 KStG unentschieden bleiben. Hier ist allein das Ergebnis

entscheidend. Bedeutung erlangt die Frage z. B. bei der Einordnung der Einkünfte.

Denn § 8 Abs. 2 KStG knüpft die Einordnung als ausschließlich gewerbliche Einkünfte

an die Steuerpflicht nach § 1 Abs. 1Nr. 1–3 KStG. Somitwürde eine Limited, die nicht

originär gewerblich tätig ist, anders besteuert. Darum sollte aus Beratersicht

wenigstens in diesen Fällen auf einen Rechtsformwechsel gedrängt werden.

Mangels fortgeführten Gewerbebetriebs führte der Wechsel der Einkunftsart zu einer

gewinnrealisierenden Entnahme der Wirtschaftsgüter,20 weil eine Fortführung als

gewillkürtes oder als sog. geduldetes Betriebsvermögen21 mangels Gewerbebetrieb

ausscheidet.

b) Abkommensberechtigung

Mit fortbestehender unbeschränkter Körperschaftsteuerpflicht in Deutschland genießt

die Limitedweiterhin den Schutz des DBA Großbritannien. Sie ist eine in beiden Staaten

ansässige Person. Nach der Tie-breaker-Rule des Art. 4 Abs. 3 DBA Großbritannien 2010

giltDeutschland fürAbkommenszwecke alsAnsässigkeitsstaat,weil sich hier derOrt der

Geschäftsleitung befindet.

15 BFH, Urteil vom 17.5.2000 - I R 19/98 } FAAAA-88769 ], letzter Absatz.
16 BFH, Urteil vom 16.12.1998 - I R 138/97 } FAAAA-96522 ].
17 BFH, Urteil vom 8.9.2010 - I R 6/09 } ZAAAD-57531 ].
18 BFH, Urteil vom 8.9.2010 - I R 6/09 } ZAAAD-57531 ], Rn. 12.
19 In diesem Sinne: Hummel in: Gosch, KStG, Kommentar, 3. Aufl. 2015, § 1 KStG, Rn. 109; Kalbfleisch in: EY, KStG, Loseblattkommentar [Stand Februar

2011], § 1 KStG, Rn. 74; Rengers in: Blümich, AStG - KStG - GewStG, Loseblattkommentar [Stand Mai 2016], § 1 KStG, Rn. 142; Klein in:

Herrmann/Heuer/Raupach, EStG - KStG, Loseblattkommentar [Stand April 2016], § 1 KStG, Rn. 28; dagegen: Hauswirth in: Lademann, KStG,

Loseblattkommentar [Stand September 2016], § 1 KStG, Rn. 27.

Körperschaftsteuerpflicht
beruht nach h. M. auf
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG

20 Umkehrschluss aus BFH, Urteil vom 14.6.1988 - VIII R 387/83 } KAAAA-92751 ], zur Erfolgsneutralität beim Wechsel eines Wirtschaftsguts vom

bilanzierenden Gewerbebetrieb zum bilanzierenden Betrieb der Land- und Forstwirtschaft; hier aber Wechsel von Gewinn- zu Überschusseinkünften.

Hier kommt es zu einer
gewinnrealisierenden
Entnahme

21 Vgl. Musil in: Hermann/Heuer/Raupach, EStG - KStG, a. a. O., § 4 EStG, Rn. 175, 210; Wied in: Blümich, AStG - KStG - GewStG, a. a. O.; § 4 EStG,

Rn. 368; Meurer in: Lademann, EStG, Loseblattkommentar [Stand Juli 2016], § 4 EStG, Rn. 223.

DBA-Schutz wird
natürlich fortbestehen
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STEUERRECHT Limited und Brexit

c) Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuer unterliegt jeder stehende Gewerbebetrieb, soweit er im Inland

betriebenwird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG). Dies gilt unabhängig von der Rechtsfähigkeit

des Gewerbetreibenden, weshalb eine englische Limited mit deutschem Verwaltungs-

sitz und inländischem Gewerbebetrieb stets der Gewerbesteuer unterliegt.

Problematisch wird die Rechtsfähigkeit bei Gesellschaften, die keinen originären

Gewerbetrieb ausüben, aber nach dem Typenvergleich einer deutschen Kapitalgesell-

schaft gleichen. Die Tätigkeit einer Kapitalgesellschaft gilt in vollem Umfang als

Gewerbebetrieb (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG). Das gilt nach Auffassung der Finanzver-

waltung in R2.1Abs. 4 Satz5GewStRnurbei im Inland rechtsfähigenGesellschaften: „Ist

[die Gesellschaft] im Inland nicht rechtsfähig, ist ein Gewerbebetrieb unter den Voraus-

setzungen des § 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG oder § 2 Abs. 3 GewStG gegeben.“

Folglich unterliegt eine ausländische Gesellschaft mit inländischem Verwaltungs-

sitz nicht der Gewerbesteuer, wenn sie nicht einer originär gewerblichen Tätigkeit

nachgeht.Sie steht insofernbesser als einedeutscheKapitalgesellschaft,dieunabhängig

von ihrer konkreten Geschäftstätigkeit allein rein kraft Rechtsform der Gewerbesteuer

unterliegt. Diese Diskrepanz mag gleichheitsrechtlich bedenklich sein, weil Gleiches

nicht gleich behandelt wird. Eine englische Limited wird die Regelung nicht angreifen,

weil sie für sie vorteilhaft ist. Angreifen könnte sie nur eine benachteiligte deutsche

Gesellschaft.

III. Gestaltungsoptionen

Sollen die zivilrechtlichen Vorteile einer juristischen Person auch nach dem Brexit

beibehalten werden, sollte die Limited in eine deutsche Rechtsform formgewechselt

oder auf eine deutsche Gesellschaft hineinverschmolzenwerden. Entscheidend ist, dass

die Umwandlung vor dem Brexit erfolgt.

█> Hinweis: Aus Beratersicht kann betroffenen Mandanten nur geraten werden,

in eine deutsche oder andere europäische Rechtsform zuwechseln. Vertrauensschutz

in den Status quo gibt es nur,wenn er ausdrücklich im Brexit-Abkommen vorgesehen

seinwird. In allen anderen Fällenwären dieGesellschaften aus demHandelsregisterB

von Amts wegen zu löschen. Im deutschen Gesellschaftsrecht herrscht ein strenger

Numerus clausus, der nurwegen der europäischen Grundfreiheiten geöffnet wurde.

1. Formwechsel

Die zivilrechtliche Zulässigkeit eines Hineinformwechsels ist seit der EuGH-Entschei-

dung in der Rechtssache VALE anerkannt.22 Für die praktische Abwicklung kann auf die

Ausführungen des AG Charlottenburg zurückgegriffen werden.23

Erfolgt der Formwechsel vor dem Brexit, wird – aus steuerlicher Sicht – eine

ausländische auf eine inländische Kapitalgesellschaft formgewechselt. Dieser Form-

wechsel ist nicht vom Umwandlungsteuergesetz erfasst, insbesondere nicht von § 20

UmwStG.DieVorschrift erfasst den Formwechsel von einer Personengesellschaft in eine

Kapitalgesellschaft, aber nicht den von einer Kapitalgesellschaftsform in eine andere.

Steuerlich betrachtet, ist dieser Formwechsel ein Nullum – vergleichbar dem einer

GmbH in eineAGoderumgekehrt.Wegendes grenzüberschreitendenBezugswärenVer-

22 EuGH, Urteil vom 12.7.2012 - Rs. C-378/10 } VAAAE-16289 ], VALE.

Die typische Limited
wird auch weiterhin
der Gewerbesteuer
unterliegen

Umwandlung muss vor
dem Brexit erfolgen

23 Vgl. Checkliste des AG Charlottenburg in GmbHR 2014 R311 unter http://www.gmbhr.de/media/Checkliste_Sitzverlegung_2014.pdf; zu praktischen

zivilrechtlichen Fragen s. Winter/Marx/De Decker, DStR 2016 S. 1997; Seeger, DStR 2016 S. 1817, 1822 f.

Formwechsel ist nicht
vom Umwandlungsteuer-
gesetz erfasst
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und Entstrickungen in Deutschland bzw. Großbritannien denkbar, hier aber wegen der

Ansässigkeit in Deutschland ausgeschlossen. Der Formwechsel ändert nicht die

abkommensrechtlichen Besteuerungsrechte. Gegebenenfalls kann in Großbritannien

eine Exit-Besteuerung erfolgen (mangels britischem Umwandlungssteuerrechts).

2. Hineinverschmelzung

Im Gegensatz zum grenzüberschreitenden Formwechsel sind grenzüberschreitende

Verschmelzungen gesetzlich geregelt (vgl. §§ 190a ff. UmwG) und damit rechtssicherer

planbar.Aus steuerlicher Sicht kommt es zurVerschmelzung einer Körperschaft auf eine

andere. Es gelten die §§ 11 ff. UmwStG. Sie ermöglichen eine steuerneutrale Umwand-

lung, sofern die Antragserfordernisse – § 11 Abs. 2 Satz 1 UmwStG für die übertragende

Limited, § 13 Abs. 2 Satz 1 UmwStG für die Limited-Gesellschafter – ordnungsgemäß

erfüllt werden. Da die Verschmelzung die abkommensrechtlichen Besteuerungsrechte

unberührt lässt,müssen keine stillen Reserven aufgedeckt werden.

FAZIT

Trotz brexitbedingten Verlusts ihrer Rechtsfähigkeit bleibt eine englische Limited mit

deutschem Verwaltungssitz Körperschaftsteuersubjekt und damit abkommensberech-

tigt. Ein besonderes Problem stellt die Frage der Einkünftequalifikation dar, die sich aus

der Zuordnung zur Körperschaftsteuerpflicht ergibt. Bei einer nicht originär gewerblich

tätigen Limited kann der Wechsel der Einkunftsart eine Schlussbesteuerung auslösen.

Daher sollte in diesen Fällen die Limited in eine deutsche Rechtsform überführtwerden,

was in Deutschland steuerneutral mittels grenzüberschreitenden Formwechsels oder

durch eine Hineinverschmelzung auf GmbH oder AG möglich ist.

AUTOR

Axel Neumann-Tomm

ist Steuerberater und Fachberater für Internationales Steuerrecht. Er arbeitet als Head of Tax bei
einem Münchener Modeversandhändler und in eigener Kanzlei. Schwerpunkte seiner Beratung
sind Fragen des grenzüberschreitenden Konzernsteuerrechts.

Diese Umwandlung kann
steuerneutral erfolgen
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Schlussanträge des GA Niilo Jääskinen vom
15. 12. 2011 in der Rs. C-378/10 Vale Épitési kft.

Identitätswahrende Sitzverlegung von
Gesellschaften in der EU
PROF. DR. OTMAR THÖMMES*

Aufgrund der nun vorliegenden Schlussanträge des GA Jääskinen in der Rs. Vale ist mit
hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Europäische Gerichtshof in
einem weiteren Grundsatzurteil den Weg für grenzüberschreitende Sitzverlegungen
von Gesellschaften in der EU unter Beibehaltung der Rechtspersönlichkeit der weg-
ziehenden Gesellschaft ebnen wird. Es ist davon auszugehen, dass der Gerichtshof den
Schlussanträgen von GA Jääskinen folgen und in Ergänzung seines Cartesio-Urteils
(EuGH, Urteil vom 16. 12. 2008 - Rs. C-210/06, Cartesio, û KAAAD-02818 ]; Anm.
Thömmes, IWB 2009 S. 85ûNAAAD-03413 ]) entscheiden wird, dass der Zuzugsstaat
eine Gesellschaft, die simultan Satzungs- und Verwaltungssitz aus einem anderen EU-
Mitgliedstaat verlegt, in seine Rechtsordnung aufnehmen muss.

Inhaltsübersicht
I. Zum Sachverhalt des Ausgangsrechtsstreits
II. Zu den Schlussanträgen des Generalanwalts und deren Begründung
III. Zu den Auswirkungen der Rechtsauffassung des Generalanwalts auf

die Praxis

I. Zum Sachverhalt des Ausgangsrechtsstreits
In dem Ausgangsrechtsstreit vor dem Obersten Gericht Ungarns geht es um die am
16. 11. 2000 nach italienischem Recht errichtete Vale Costruzioni Srl mit Sitz in Rom. Am
3. 2. 2006 beantragte die Gesellschaft unter Hinweis auf ihre Absicht, ihren Sitz und ihre
Tätigkeit nachUngarn zu verlegenund ihre Tätigkeit in Italien einzustellen, ihre Löschung
im Handelsregister. Die zuständige Registerbehörde in Rom entsprach diesem Antrag
und löschte die Vale Costruzioni Srl am 13. 2. 2006 im Handelsregister.

Am 14. 11. 2006, also neun Monate später, genehmigten „der Geschäftsführer und
eine weitere natürliche Person“ in Rom die Satzung von Vale Épitési kft., einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung ungarischen Rechts, deren Rechtsform weitestgehend
der einer italienischen SARL entspricht. Die Hälfte des Stammkapitals wurde ent-
sprechend den Anforderungen des ungarischen Rechts auf ein unter dem Namen der
Vale Épitési kft. eröffnetes ungarisches Bankkonto einbezahlt.

Am 19. 1. 2007 beantragte der gesetzliche Vertreter der Gesellschaft beim Handels-
registergericht von Budapest die Eintragung der Gesellschaft nach ungarischem Recht
unter Hinweis darauf, dass die Vale Costruzioni Srl als Rechtsvorgängerin der Vale Épitési

* Prof. Dr. Otmar Thömmes ist Steuerpartner bei Deloitte, München.

Gegenstand des Verfah-
rens: Zuzug einer italie-
nischen Kapitalgesell-
schaft nach Ungarn
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kft. fungiert. Das Registergericht von Budapest wies diesen Antrag mit der Begründung
zurück, dass die in Italien gegründete und eingetrageneGesellschaft nach den in Ungarn
geltenden gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen ihren Satzungssitz nicht nach Un-
garn verlegen und sich nicht in der beantragten Form dort eintragen lassen könne. Nach
dem Gesetz über das Registerverfahren sei es nicht möglich, als Rechtsvorgänger eine
nicht-ungarische Gesellschaft zu nennen.

Daraufhin legte die Gesellschaft Beschwerde beim Obersten Gerichtshof der
Republik Ungarn ein, mit der sie eine Verletzung der Art. 43 und 48 EG (nun: Art. 49
und 54 AEUV) rügt. Der Oberste Gerichtshof von Ungarn setzte das Verfahren aus und
legte dem EuGH die nachfolgenden am 28. 7. 2010 eingegangenen Vorlagefragen vor:

1. Ist der Aufnahmemitgliedstaat in einem Fall, in dem eine in einem anderen
Mitgliedstaat (Herkunftsmitgliedstaat) gegründete Gesellschaft ihren Sitz in den
Aufnahmemitgliedstaat verlegt und zu diesem Zweck gleichzeitig ihre Löschung im
Handelsregister des Herkunftsmitgliedstaates erwirkt, die Gesellschafter einen
neuen Gesellschaftsvertrag nach dem Recht des Aufnahmemitgliedstaates schlie-
ßen und die Gesellschaft ihre Eintragung in das Handelsregister des Aufnahme-
mitgliedstaates nachdemRecht dieses Staates beantragt, an die Art. 43 EGund48EG
gebunden?

2. Falls Frage 1 zu bejahen ist: Sind in diesem Fall die Art. 43 EG und 48 EG dahin
auszulegen, dass sie einer Regelung oder Praxis eines (Aufnahme-)Mitgliedstaates
entgegenstehen, die verhindert, dass eine rechtmäßig in irgendeinem anderen
(Herkunfts-)Mitgliedstaat gegründete Gesellschaft ihren Sitz in den Aufnahme-
mitgliedstaat verlegt und ihre Tätigkeit dort nach demRecht dieses Staates fortsetzt?

3. Spielt es für die Beantwortung der zweiten Frage eine Rolle, aus welchem Grund der
Aufnahmemitgliedstaat die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister
verweigert, konkret
˘ dass die Gesellschaft in dem im Aufnahmemitgliedstaat geschlossenen Gesell-

schaftsvertrag als Rechtsvorgängerin die im Herkunftsmitgliedstaat gegründete
Gesellschaft anführt, die im Handelsregister gelöscht wurde, und die Eintragung
dieser Gesellschaft als ihre Rechtsvorgängerin in das Handelsregister des Auf-
nahmemitgliedstaates beantragt?

˘ Muss im Fall einer grenzüberschreitenden innergemeinschaftlichen Umwand-
lung der Aufnahmemitgliedstaat bei der Entscheidung über den Antrag auf
Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister die Eintragung der Sitzver-
legung durch den Herkunftsmitgliedstaat in sein Handelsregister berücksichti-
gen? Wenn ja, in welchem Umfang?

4. Darf der Aufnahmemitgliedstaat bei der Entscheidung über den Antrag einer eine
grenzüberschreitende innergemeinschaftliche Umwandlung durchführenden
Gesellschaft auf Eintragung in das Handelsregister dieses Staates seine gesell-
schaftsrechtsrechtlichen Vorschriften über innerstaatliche Umwandlungen von Ge-
sellschaften anwenden und von dieser Gesellschaft die Erfüllung sämtlicher Erfor-
dernisse verlangen, die nach seinem Gesellschaftsrecht für innerstaatliche Um-
wandlungen vorgesehen sind (z. B. Erstellung einer Bilanz und eines Vermögensver-
zeichnisses), oder muss er vielmehr auf der Grundlage der Art. 43 EG und 48 EG
zwischen grenzüberschreitenden innergemeinschaftlichen Umwandlungen einer-
seits und innerstaatlichen Umwandlungen andererseits differenzieren? Wenn ja, in
welchem Umfang?

Weigerung des unga-
rischen Registergerichts,
die italienische Gesell-
schaft als Rechtsvorgän-
gerin der Vale Épitési kft.
einzutragen

Vorlagefragen des
ungarischen Gerichts
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II. Zu den Schlussanträgen des Generalanwalts und deren Begründung

1. Zur rechtlichen Einordnung der grenzüberschreitenden Sitzverlegung
Bevor GA Jääskinen auf die Vorlagefragen im Einzelnen eingeht, geht er der Vorfrage
nach, umwelchen Vorgang es sich gesellschaftsrechtlich bei der grenzüberschreitenden
Sitzverlegung der Gesellschaft von Italien nach Ungarn handelt (vgl. Rn. 28 der Schluss-
anträge).Unter Hinweis darauf, dass die italienische Rechtsform der Srl und die nach der
Sitzverlegung gewählte Rechtsform der kft. beide als Gesellschaft mit beschränkter
Haftung des jeweiligen Rechts anzusehen sind, stellt der Generalanwalt fest, dass es sich
vorliegend nicht um eine Umwandlung im streng gesellschaftsrechtlichen Sinn handele,
sondern um eine „grenzüberschreitende Neugründung einer Gesellschaft“. Ein solcher
Vorgang, so der Generalanwalt in Rn. 34 seiner Schlussanträge, beinhaltet die Verlegung
des Gesellschaftssitzes unter Änderung des anwendbaren Rechts und die Löschung der
ursprünglichenGesellschaft imHerkunfts-Mitgliedstaat. Der Generalanwaltweist in der
nachfolgenden Rn. 35 darauf hin, dass das verfolgte Ziel ebenso durch eine grenzüber-
schreitende Verschmelzung hätte erreicht werden können, bei der Vale Costruzioni Srl
gemäß der EG-Verschmelzungsrichtlinie 2005/56 mit einer Gesellschaft ungarischen
Rechts in der Rechtsform einer kft. verschmolzen worden wäre. Dieser Hinweis ist im
Hinblick aufdas Sevic-Urteil desGerichtshofes vom13. 12. 2005 - Rs.C-411/03ûKAAAB-
79448 ] von großer Bedeutung, wie sich aus den nachfolgenden rechtlichen Ausfüh-
rungen des Generalanwalts ergibt.

2. Zur rechtlichen Existenz der Vale Costruzioni und der Möglichkeit nach italienschem
Recht, den Sitz ins Ausland zu verlegen

DerGeneralanwalt stellt sodann in den Rn. 36 ff. seiner Schlussanträge fest, dass die Vale
Costruzioni Srl als italienische Gesellschaft nach dem auf sie anwendbaren italienischen
Recht ihren Sitz in einen anderenMitgliedstaat der EU verlegen kann. Problematischwar
im Ausgangssachverhalt jedoch, dass die Gesellschaft bereits im italienischen Handels-
register gelöscht worden war, bevor es zu der entsprechenden Eintragung im unga-
rischen Handelsregister kam. Der Generalanwalt stellt jedoch darauf ab, dass die
Gesellschaft bei Beantragung ihrer Löschung im italienischen Handelsregister klar zum
Ausdruck gebracht habe, sich in eine Gesellschaft ungarischen Rechts mit Sitz in Ungarn
umwandeln zuwollen. Er verweist darauf, dass selbst, wenn die italienische Gesellschaft
als solche aufgrund der im Februar 2006 erfolgten Löschung nicht mehr bestehen sollte,
doch jedenfalls deren Gesellschafter die Eintragung einer Gesellschaft in das ungarische
Handelsregister hätten beantragen und sich diese Gesellschafter sehr wohl als EU-
Staatsangehörige auf die Niederlassungsfreiheit hätten berufen können (vgl. Rn. 50).

3. Zu den ersten beiden Vorlagefragen
Sodann wendet sich der Generalanwalt den ersten beiden Vorlagefragen zu und stellt
fest, dass der Vorgang einer grenzüberschreitenden Sitzverlegung einer Gesellschaft
unter Beibehaltung vonderenRechtspersönlichkeit demUnionsrecht nicht fremd ist,wie
die Verordnung über die Europäische Aktiengesellschaft (2157/2001) sowie die Ver-
ordnung über die Europäische Genossenschaft (1435/2003) zeige, die beide spezielle
Vorschriften für die Sitzverlegung vorsehen (vgl. Rn. 56 der Schlussanträge). Dem
Umstand, dass Art. 293 EG, der die Mitgliedstaaten ausdrücklich dazu auffordert,
untereinander Verhandlungen einzuleiten, um die Möglichkeit einer grenzüberschrei-
tenden SitzverlegungvonGesellschaften sicherzustellen, durch denVertrag von Lissabon
aufgehoben worden ist, misst der Generalanwalt keine entscheidende Bedeutung bei.
Vielmehr verweist er auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes, die ungeachtet des
Fehlens eines gemeinschaftsrechtlichen Rahmens für die grenzüberschreitende Sitzver-

GA: Zuzug als grenzüber-
schreitende Neugründung
einer Gesellschaft

Trotz Löschung der Ge-
sellschaft im italienischen
Handelsregister besteht
diese fort

Mobilität von Gesell-
schaften im Recht der EU
und der bisherigen
Rechtsprechung des EuGH
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legung von Gesellschaften den Weg für eine grenzüberschreitende Mobilität von
Gesellschaften frei gemacht habe (vgl. Rn. 58 der Schlussanträge). Unter besonderem
Hinweis auf die Überseering-Entscheidung vom 5. 11. 2002 - Rs. C-208/00 û BAAAB-
72640 ] führt der Generalanwalt aus, dass der Zuzugsstaat grundsätzlich verpflichtet sei,
eine nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates gegründete Gesellschaft, selbst
wenn sie keine konkrete Verbindung mit dem Gründungsstaat aufweist, in seinem
Hoheitsgebiet anzuerkennen.

Die Zulässigkeit von Maßnahmen der Mitgliedstaaten, diese primärrechtlich garan-
tierte Mobilität von Gesellschaften einzuschränken, sei durch die ständige Rechtspre-
chung des Gerichtshofes davon abhängig, dass diese Maßnahmen in nicht diskriminie-
render Weise angewandt werden, aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses
gerechtfertigt sind, des Weiteren dazu geeignet sind, die Verwirklichung des mit ihnen
verfolgten Zieles zu gewährleisten, und schließlich nicht über das hinausgehen, was zur
Erreichungdes Zieles erforderlich ist (vgl. Rn. 61 der SchlussanträgeunterHinweis auf die
einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofes).

Im Urteil Cartesio, so der Generalanwalt (vgl. Rn. 64), habe der Gerichtshof zwar in
Anlehnung an seine frühere Rechtsprechung bekräftigt, dass eine Gesellschaft ihre
Rechtspersönlichkeit von der Rechtsordnung ihres Gründungsstaates ableitet und somit
der Gründungsstaat auch über die Anknüpfung, die für den Erhalt dieser Eigenschaft im
Falle einer Sitzverlegung verlangtwird, entscheiden darf. Doch betont derGeneralanwalt
zu recht, dass diese Rechtsprechung nur für die Situation gilt, bei der die Gesellschaft
ohne Änderung des für sie geltenden Rechts lediglich ihren Verwaltungssitz in einen
anderen Staat verlegt. Verlegt die Gesellschaft jedoch sowohl ihren Verwaltungs- als
auch ihren Satzungssitz in den anderen Staat und nimmt sie dadurch eine der
Rechtsformen des Zuzugsstaates an, verliert der Gründungsstaat seine Berechtigung,
über das Schicksal der Gesellschaft zu entscheiden. Er darf insbesondere dem Vorgang
keine Schranken durch Anordnung einer Zwangsauflösung und -liquidation in den Weg
stellen.

Unter Hinweis auf das Urteil des EuGH in der Rs. Sevic Systems stellt der General-
anwalt fest, dass eine nach dem Recht eines Mitgliedstaates gegründete Gesellschaft,
die sich im Zuge der Sitzverlegung dem Recht des Zuzugsstaates unterwirft, sich auf die
Niederlassungsfreiheit berufen kann. Nach Auffassung des Generalanwalts ist es dem
Zuzugsstaat verwehrt, einer solchen Gesellschaft das Recht zu verweigern, ihren
Satzungssitz in den Aufnahme-Mitgliedstaat zu verlegen und dort ihre Tätigkeit als
nach dem Recht dieses Staates gegründete Gesellschaft fortzusetzen.

4. Zur Frage einer Rechtfertigung von Zuzugsbeschränkungen
Im Rahmen seiner Rechtfertigungsprüfung setzt sich GA Jääskinen eingehend mit dem
Cartesio-Urteil des Gerichtshofes auseinander. In Rn. 112 des Cartesio-Urteils hatte der
Gerichtshof festgestellt, „dass eine Gesellschaft in eine Gesellschaft des Rechts eines
anderen Mitgliedstaates umgewandelt werden kann, soweit dies nach diesem Recht
möglich ist“.

Dieses obiter dictum des EuGH aus dem Cartesio-Urteil hatte in der Praxis die Frage
aufgeworfen, ob damit die Zulassung des Zuzugs in das Belieben des Zuzugsstaates
gestelltwerden sollte.GA Jääskinen verneint dies in Rn. 70 ff. seiner Schlussanträgeunter
Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofes in der Rs. Sevic Systems. Lässt einMitgliedstaat
auf nationaler Ebene eine Sitzverlegung oder eine Verschmelzung zu, so müsse er dies
auch im Falle einer grenzüberschreitenden Maßnahme zulassen, will er sich nicht dem
Vorwurf der Diskriminierung aussetzen. Eine gesetzliche Regelung, die die grenzüber-
schreitende Sitzverlegung von vornherein unmöglichmacht, sei – an denMaßstäben des
Sevic Systems-Urteils gemessen – von vornherein nicht zu rechtfertigen.

Relevanz der Urteile in
den Rs. Cartesio und
Sevic Systems

Rs. Cartesio: EuGH hatte
Sitzverlegung unter den
Vorbehalt der Zulässigkeit
nach dem Recht des
Zuzugsstaates gestellt
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legung von Gesellschaften den Weg für eine grenzüberschreitende Mobilität von
Gesellschaften frei gemacht habe (vgl. Rn. 58 der Schlussanträge). Unter besonderem
Hinweis auf die Überseering-Entscheidung vom 5. 11. 2002 - Rs. C-208/00 û BAAAB-
72640 ] führt der Generalanwalt aus, dass der Zuzugsstaat grundsätzlich verpflichtet sei,
eine nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates gegründete Gesellschaft, selbst
wenn sie keine konkrete Verbindung mit dem Gründungsstaat aufweist, in seinem
Hoheitsgebiet anzuerkennen.

Die Zulässigkeit von Maßnahmen der Mitgliedstaaten, diese primärrechtlich garan-
tierte Mobilität von Gesellschaften einzuschränken, sei durch die ständige Rechtspre-
chung des Gerichtshofes davon abhängig, dass diese Maßnahmen in nicht diskriminie-
render Weise angewandt werden, aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses
gerechtfertigt sind, des Weiteren dazu geeignet sind, die Verwirklichung des mit ihnen
verfolgten Zieles zu gewährleisten, und schließlich nicht über das hinausgehen, was zur
Erreichungdes Zieles erforderlich ist (vgl. Rn. 61 der SchlussanträgeunterHinweis auf die
einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofes).

Im Urteil Cartesio, so der Generalanwalt (vgl. Rn. 64), habe der Gerichtshof zwar in
Anlehnung an seine frühere Rechtsprechung bekräftigt, dass eine Gesellschaft ihre
Rechtspersönlichkeit von der Rechtsordnung ihres Gründungsstaates ableitet und somit
der Gründungsstaat auch über die Anknüpfung, die für den Erhalt dieser Eigenschaft im
Falle einer Sitzverlegung verlangtwird, entscheiden darf. Doch betont derGeneralanwalt
zu recht, dass diese Rechtsprechung nur für die Situation gilt, bei der die Gesellschaft
ohne Änderung des für sie geltenden Rechts lediglich ihren Verwaltungssitz in einen
anderen Staat verlegt. Verlegt die Gesellschaft jedoch sowohl ihren Verwaltungs- als
auch ihren Satzungssitz in den anderen Staat und nimmt sie dadurch eine der
Rechtsformen des Zuzugsstaates an, verliert der Gründungsstaat seine Berechtigung,
über das Schicksal der Gesellschaft zu entscheiden. Er darf insbesondere dem Vorgang
keine Schranken durch Anordnung einer Zwangsauflösung und -liquidation in den Weg
stellen.

Unter Hinweis auf das Urteil des EuGH in der Rs. Sevic Systems stellt der General-
anwalt fest, dass eine nach dem Recht eines Mitgliedstaates gegründete Gesellschaft,
die sich im Zuge der Sitzverlegung dem Recht des Zuzugsstaates unterwirft, sich auf die
Niederlassungsfreiheit berufen kann. Nach Auffassung des Generalanwalts ist es dem
Zuzugsstaat verwehrt, einer solchen Gesellschaft das Recht zu verweigern, ihren
Satzungssitz in den Aufnahme-Mitgliedstaat zu verlegen und dort ihre Tätigkeit als
nach dem Recht dieses Staates gegründete Gesellschaft fortzusetzen.

4. Zur Frage einer Rechtfertigung von Zuzugsbeschränkungen
Im Rahmen seiner Rechtfertigungsprüfung setzt sich GA Jääskinen eingehend mit dem
Cartesio-Urteil des Gerichtshofes auseinander. In Rn. 112 des Cartesio-Urteils hatte der
Gerichtshof festgestellt, „dass eine Gesellschaft in eine Gesellschaft des Rechts eines
anderen Mitgliedstaates umgewandelt werden kann, soweit dies nach diesem Recht
möglich ist“.

Dieses obiter dictum des EuGH aus dem Cartesio-Urteil hatte in der Praxis die Frage
aufgeworfen, ob damit die Zulassung des Zuzugs in das Belieben des Zuzugsstaates
gestelltwerden sollte.GA Jääskinen verneint dies in Rn. 70 ff. seiner Schlussanträgeunter
Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofes in der Rs. Sevic Systems. Lässt einMitgliedstaat
auf nationaler Ebene eine Sitzverlegung oder eine Verschmelzung zu, so müsse er dies
auch im Falle einer grenzüberschreitenden Maßnahme zulassen, will er sich nicht dem
Vorwurf der Diskriminierung aussetzen. Eine gesetzliche Regelung, die die grenzüber-
schreitende Sitzverlegung von vornherein unmöglichmacht, sei – an denMaßstäben des
Sevic Systems-Urteils gemessen – von vornherein nicht zu rechtfertigen.

Relevanz der Urteile in
den Rs. Cartesio und
Sevic Systems

Rs. Cartesio: EuGH hatte
Sitzverlegung unter den
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nach dem Recht des
Zuzugsstaates gestellt

I:/IWB/Aktuell/2012/IWB_01_12/UXD_Druckreif/29_34_Thoemmes_Gesellschaft_EU_03_kl.uxd · 05.01.2012 (12:09)

32 IWB 2/2012

Was der Gerichtshof in Rn. 112 des Cartesio-Urteils nach Auffassung des GA
Jääskinen zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass der Zuzugsstaat die Möglichkeit haben
soll, der aus einem anderen Mitgliedstaat zuziehenden Gesellschaft die gleichen
Verpflichtungen aufzuerlegen, die im innerstaatlichen Recht in vergleichbaren Fällen
vorgesehen sind (vgl. Rn. 74). In seinen nachfolgenden Ausführungen weist der
Generalanwalt ausdrücklich auf die Aufbringung des Gesellschaftskapitals sowie die
Kontinuität der Buchführung zwischen den beiden Gesellschaften hin, sowie auf das
Erfordernis, dass die Eröffnungsbilanz der in Gründung befindlichen Gesellschaft der
Abschlussbilanz der Vorgängergesellschaft entspricht.

Auch die spezielle Vorlagefrage, ob die Gesellschaft im Zuzugsstaat verlangen kann,
dass sie unter ihrer vorherigen Rechtsform desWegzugsstaates als „Rechtsvorgängerin“
in das Handelsregister eingetragenwird, bejaht der Generalanwalt. Er sieht offenbar den
Vorgang der grenzüberschreitenden Sitzverlegung unter Änderung des Status der
Gesellschaft als einen Vorgang der Gesamtrechtsnachfolge an.

III. Zu den Auswirkungen der Rechtsauffassung des Generalanwalts
auf die Praxis

Sollte derGerichtshof denAusführungen desGA Jääskinen in seinemUrteil in der Rs.Vale
folgen, wäre die Lücke, die das Cartesio-Urteil des Gerichtshofes in Rn. 112 der
Entscheidung offen gelassen hat, geschlossen. Ähnlich wie bei einer grenzüberschrei-
tenden Verschmelzung muss der Zuzugsstaat die nach dem Recht eines anderen
Mitgliedstaates ordnungsgemäß errichtete Gesellschaft in seine eigene Rechtsordnung
aufnehmen. Das Fehlen entsprechender innerstaatlicher Vorschriften, die einen solchen
grenzüberschreitenden Vorgang ausdrücklich regeln, gibt dem Zuzugsstaat keine Recht-
fertigung, dem Vorgang die rechtliche Anerkennung zu versagen.

Ob es sich bei der grenzüberschreitenden Sitzverlegung um einen Vorgang der
Gesamtrechtsnachfolge handelt, so der Generalanwalt, oder um eine bloße form-
wechselnde Umwandlung in die Rechtsform eines anderen Mitgliedstaates, macht im
Ergebnis keinen Unterschied. In beiden Fällen wäre sichergestellt, dass die umziehende
Gesellschaft nicht aufgelöst und liquidiert wird, sondern mit allen Aktiva und Passiva in
der Person der im Zuzugsstaat einzutragenden Gesellschaft fortbesteht.

Aus steuerlicher Sicht folgt hieraus, dass eine Aufdeckung der stillen Reserven der
umziehenden Gesellschaft nicht etwa damit begründet werden kann, dass die Gesell-
schaft beim Grenzübertritt aufgelöst und liquidiert wird. Zugleich verbietet das EuGH-
Urteil vom 29. 11. 2011 - Rs. C-371/10, National Grid Indus û LAAAD-5981 ] (Anm.
Thömmes; IWB 2011 S. 896û SAAAD-97644 ] demWegzugsstaat eine Aufdeckung und
sofortige Besteuerung der stillen Reserven aufgrund einer speziellen steuergesetzlichen
Regelung.

Der Ausgangsrechtsstreit in der Rs. Vale weist einige Kuriositäten auf. So ist der
satzungsändernde „Umwandlungsbeschluss“, mit dem die ursprünglich italienische
Gesellschaft in eine solche des ungarischenRechts umgewandeltwerden sollte, offenbar
von anderen Personen gefasst worden als den ursprünglichen Gesellschaftern der
italienischen Gesellschaft. Auch hat das italienische Registergericht die Gesellschaft
offenbar „auf Zuruf“ im italienischen Handelsregister gelöscht, ohne irgendeinen
Nachweis zu fordern, dass deren Eintragung in – wie von den Antragstellern ange-
kündigt – das ungarische Handelsregister tatsächlich vollzogen worden ist.

Was der Vale-Fall deutlich macht, ist, dass das Fehlen einer sekundärrechtlichen
Regelung für einen so komplexen Vorgang wie die grenzüberschreitende Sitzverlegung
zwangsläufig zu zahlreichen Zweifelsfragen und praktischen Schwierigkeiten führen
muss, die nur schwer durch einen Richterspruch des EuGH beseitigt werden können. Das
„Verschwinden“der italienischen Vale-Gesellschaft durch voreilige Löschung imdortigen

Urteil in der Rs. Vale wird
die Aussagen des EuGH in
der Rs. Cartesio zum
grenzüberschreitenden
Wegzug ergänzen

Grenzüberschreitende
Sitzverlegung als bloßer
Formwechsel oder als
Gesamtrechtsnachfolge
denkbar

Keine Liquidationsbe-
steuerung anlässlich des
Wegzugs

Besonderheiten des Sach-
verhaltes des Ausgangs-
verfahrens

Kohärente Regelung der
Materie erfordert Erlass
einer EU-Richtlinie
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EUGH | SCHLUSSANTRÄGE IN DER RS. VALE ÉPITÉSI KFT.

Handelsregister belegt dies anschaulich. Wie sollen die Interessen der Gläubiger der
umziehendenGesellschaft nachdemUmzuggesichertwerden?DerGeneralanwaltwirft
diese Frage in seinen Schlussanträgen zwar auf, es ist aber zu bezweifeln, dass der EuGH
diese in seinem Auslegungsurteil beantworten wird. Er wird sich vielmehr darauf
beschränken, auf die Vorlagefragen zu antworten und die Verpflichtung, den für die
konkrete Umsetzung der Sitzverlegung erforderlichen rechtlichen Rahmen zu schaffen,
den beteiligten Mitgliedstaaten überlassen.

Es ist schwer verständlich,warumdie EU-Kommission bereits in den 60er Jahren des
vorigen Jahrhunderts Vorschläge für die grenzüberschreitende Verschmelzung von
Aktiengesellschaften vorgelegt hat, die – mit erheblicher Verzögerung aber immerhin
dann im Jahre 2005 in Form der Richtlinie 2005/56/EG (ABl. Nr. L 310 vom 25. 11. 2005
S. 1) im Rat verabschiedet worden sind, aber für den Parallelfall der grenzüberschreiten-
den Sitzverlegung trotz eines Vorentwurfs im Jahre 1997 (ZIP 1997 S. 1721) bis heute
nicht einmal einen Richtlinienvorschlag unterbreitet hat. Auf diesen Missstand weist
auch GA Jääskinen in Rn. 4 seiner Schlussanträge zu recht hin.

Der deutsche Gesetzgeber ist gefordert, auf das zu erwartende Vale-Urteil rasch zu
reagieren unddie dringend erforderlichen Einzelregelungen imdeutschenGesellschafts-
recht zu schaffen, die aus anderen Mitgliedstaaten zuziehende Gesellschaften erfüllen
müssen, um den berechtigten Belangen des Minderheiten-, Gläubiger- und Arbeit-
nehmerschutzes Rechnung zu tragen. Das durch gesetzgeberisches Untätigbleiben
verursachte „Regelungsvakuum“ wird ihm keine Rechtfertigung bieten, ausländischen
Gesellschaften den Zuzug nach Deutschland zu versagen.

FAZIT

In seinen Schlussanträgen in der Rs. Vale schlägt der Generalanwalt Jääskinen dem
EuGH vor, auf die Vorlagefragen dahingehend zu antworten, dass nicht nur der
Wegzugsstaat einer Gesellschaft gestatten muss, dass die Gesellschaft unter Wechsel
der auf sie anzuwendenden Rechtsordnung in einen anderen EU-Mitgliedstaat weg-
zieht, sondern dass auch der Zuzugsstaat einen solchen identitätswahrenden Zuzug
zulassen muss. Damit wird dem Gerichtshof Gelegenheit gegeben, eine Lücke zu
schließen, die das Cartesio-Urteil vom16. 12. 2008 noch gelassen hatte.Was anhand des
Verfahrens Vale aber auch deutlich wird, ist, dass der Vorgang der grenzüberschrei-
tenden Sitzverlegung längst einer sekundärrechtlichen Lösung hätte zugeführt werden
sollen. Das Fehlen spezialgesetzlicher Regelungen im Zuzugsstaat wird der Gerichtshof
nicht als Ausrede für die Versagung des grenzüberschreitenden Zuzugs anerkennen. Die
konkrete Ausgestaltung der Bedingungen für den Zuzug ist Sache der nationalen
Gesetzgeber der EU-Mitgliedstaaten und nicht des Europäischen Gerichtshofes.

AUTOR

Prof. Dr. Otmar Thömmes,
Rechtsanwalt, ist Steuerpartner bei Deloitte am Standort München mit mehr als 25 Jahren
Erfahrung im Steuerrecht mit Schwerpunkt im Internationalen Steuerrecht und EG-Recht. Er ist
Honorarprofessor an der Universität Augsburg, Dozent im LLM-Programm der Wirtschaftsuni-
versität Wien sowie an der Bundesfinanzakademie. Prof. Dr. Otmar Thömmes veröffentlicht
regelmäßig Beiträge zu EG-rechtlichen Fragestellungen im Recht der direkten Steuern.
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