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I. Kapitel

Einleitung

§ 1 Problemstellung

Unternehmenszusammenschlüsse oder Umstrukturierungen von Unter-
nehmen sind heutzutage gang und gäbe und aus unserer dynamischen Wirt-
schafts- und Finanzwelt nicht mehr wegzudenken. Eine der wichtigsten 
Formen, mit der eine solche Unternehmensumstrukturierung erreicht wer-
den kann, stellt das Rechtsinstitut der Verschmelzung dar.

Unter einer Verschmelzung versteht man eine unternehmensrechtliche 
Strukturmaßnahme, die der Vereinigung mehrerer Unternehmen zu einer 
wirtschaftlichen und rechtlichen Einheit dient. Sie stellt die am weitesten 
reichende Form einer Zusammenfassung von Unternehmen dar.1 Dabei ist 
zu beachten, dass die wirtschaftliche Vereinigung schon vorher durch Kon-
zernbildung entstanden sein kann, während die rechtliche Vereinigung erst 
mit der Verschmelzung entstehen kann.2

Die Wirkung einer solchen Verschmelzung besteht im Vermögensüber-
gang einer oder mehrerer übertragendender Gesellschaften auf die überneh-
mende3 oder neu zu gründende Gesellschaft4 im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge unter gleichzeitigem Erlöschen der übertragenden Rechtsträger.

Infolge der stetig zunehmenden Globalisierung und eines stark wachsen-
den europäischen Binnenmarktes stieg das Interesse an Unternehmenszu-
sammenschlüssen über die Grenze und somit jenes an grenzüberschreiten-
den Verschmelzungen. Aus diesem Grund beschränkten sich Verschmel-
zungen bald nicht nur noch auf den nationalen Rechtsraum, sondern setzten 
sich über die Staatsgrenzen hinweg. Freilich standen dem zu Beginn rechtli-

1 Grünwald, in Helbich/Wiesner/Bruckner (Hg), Handbuch der Umgründungen, 
Loseblatt (Stand 2004) Rn 2.

2 Bühler, Die grenzüberschreitende Fusion von Kapitalgesellschaften in der Euro-
päischen Union (2000) 44.

3 In diesem Fall spricht man von Verschmelzung zur Aufnahme.
4 Hier hat man es mit der Verschmelzung zur Neugründung zu tun.
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che Schwierigkeiten entgegen, wie in jedem Fall, an dem mehrere Rechts-
ordnungen betroffen sind.

Die Beweggründe für eine solche Verschmelzung über die Grenze sind 
vielfältiger Natur.

So ist die internationale Handlungsfähigkeit für die Wettbewerbsfähig-
keit von Unternehmen von immenser Bedeutung. Durch eine Verschmel-
zung über die Grenze können fähiges Personal und fachliches Know-How 
in die Unternehmensstruktur eingebunden werden. Der damit beabsichtigte 
Forschungs- und Entwicklungsvorsprung vor Konkurrenzunternehmen 
steigert die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens.

Auch die mit einer transnationalen Fusion verbundenen besseren Stand-
ortbedingungen können in diesem Zusammenhang ins Treffen geführt wer-
den.5 Zu diesen muss man neben einer besseren Infrastruktur und größeren 
Absatzmärkten auch großzügigere Haftungsbestimmungen zählen.6

Daneben kann aus Sicht eines Ökonomen noch eine günstige Ausgangs-
lage für den Produktionsprozess, den Absatzbereich und den Finanzie-
rungsbereich für eine Verschmelzung über die Grenze sprechen.

Dies sind nur einige wichtige wirtschaftliche Faktoren, die die grenz-
überschreitende Verschmelzung für Unternehmen interessant machen. Da-
neben sprechen auch noch steuerliche Vorteile für eine solche Umstruktu-
rierungsmaßnahme.

Trotz all dieser Bestrebungen standen diesen Vorhaben aber – wie bereits 
erwähnt – rechtliche Probleme entgegen.

Während praktisch jede Rechtsordnung in der Europäischen Union Re-
gelungen über nationale Verschmelzungen bereit hielt, gab es keine entspre-
chenden Vorschriften in Bezug auf Verschmelzungen über die Grenze. Ei-
nen wichtigen ersten Schritt in der Entwicklung grenzüberschreitender Ver-
schmelzungen stellt aber die Dritte Gesellschaftsrechtliche Richtlinie7 dar. 
Diese führte zu einer weitgehenden Harmonisierung der nationalen Ver-
schmelzungsrechte, ließ aber transnationale Verschmelzungsvorgänge gänz-
lich ungeregelt.

Vor dem Inkrafttreten des EU-VerschG8 fehlte aber in Österreich eine 
ausdrückliche Regelung, um grenzüberschreitende Verschmelzungen zu er-
möglichen. Es war daher unklar, welche österreichischen bzw ausländischen 

5 Bücker, in Hirte/Bücker (Hg), Grenzüberschreitende Gesellschaften. Praxishand-
buch für ausländische Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland2 (2006) § 3 Rn 13 ff.

6 Ratka, Grenzüberschreitende Sitzverlegung von Gesellschaften (2002) 23.
7 Dritte Richtlinie 78/855/EWG des Rates vom 9. Oktober 1978 gemäß Art 54 

Abs 3 lit g des Vertrages betreffend die Verschmelzung von Aktiengesellschaften, 
ABl L 295 vom 20.10.1978, 36.

8 EU-VerschG BGBl I 2007/72.
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Bestimmungen auf die Durchführung transnationaler Fusionen anzuwen-
den sein sollten.

Ging man zunächst von der Unzulässigkeit der Verschmelzung über die 
Grenze aus, mehrten sich in der Lehre aber bald Stimmen, die sich für die 
Zulässigkeit aussprachen.9 So merkte Beitzke an, dass die Verschiedenheit 
der unternehmens- und gesellschaftsrechtlichen Regelungen kein Hindernis 
für internationale Fusionen sein sollte, ebenso wenig wie die Verschieden-
heit der Eherechte Ehen von Personen verschiedenen Personalstatuts oder 
Verschiedenheiten im Obligationenrecht die gegenseitige Aufrechnung sol-
cher Forderungen hindern, die unterschiedlichen Rechten unterstehen.10

Obwohl die überwiegende Lehrmeinung bald von der Zulässigkeit 
grenzüberschreitender Verschmelzungen sprach, merkte Kepplinger tref-
fend an, grenzüberschreitende Verschmelzungen seien zwar grundsätzlich 
zulässig, faktisch aber undurchführbar.11 

Auch in der Rechtsprechung wurden grenzüberschreitende Verschmel-
zungen schon vor der „Sevic“-Entscheidung des EuGH und vor Inkrafttre-
ten des EU-VerschG ermöglicht und ins Firmenbuch eingetragen.12 In die-
sem Zusammenhang sei auch das Urteil des OGH vom 20.03.200313 zu nen-
nen, das – trotz aller Kritik14 – einen wichtigen Beitrag in der Entwicklung 
grenzüberschreitender Verschmelzungen leistete.

Einen der wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung grenzüberschrei-
tender Unternehmensverschmelzungen stellt schließlich die Entscheidung 
des EuGH in der Rechtssache Sevic15 dar. Hier musste sich der Europäische 
Gerichtshof zum ersten Mal mit der Frage der Zulässigkeit grenzüberschrei-
tender Verschmelzungen in der Europäischen Union auseinandersetzen.

9 Vgl Hasenauer, Neue Rechtsprechung des OGH zur grenzüberschreitenden Um-
wandlung, RdW 2003, 357 mwN; Harrer, Internationale Verschmelzung, GesRZ 
1995, 141 mwN; Ratka, Die neue Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmel-
zung von Kapitalgesellschaften, GeS 2006, 52 mwN; Grünwald, Internationale 
gesellschaftsrechtliche Verschmelzungsrichtlinie ante portas, ÖStZ 2004, 372.

10 Beitzke, Internationalrechtliches zur Gesellschaftsfusion, JBl 1967, 24.
11 Kepplinger, Grenzüberschreitende Verschmelzungen, zulässig – aber undurch-

führbar? wbl 2000, 485.
12 Vgl Eckert, Die Überwindung der Palmström-Doktrin. Erfahrungsbericht über die 

grenzüberschreitende Verschmelzung von Aktiengesellschaften, ecolex 2002, 97.
13 OGH 20.03.2003, 6 Ob 283/02i.
14 Vgl Rüffler, Die Umwandlung auf den deutschen Alleingesellschafter – eine Kritik 

an der Entscheidung des OGH 6 Ob 283/02i, GesRZ 2004, 3; Doralt, OGH zur 
verschmelzenden Umwandlung über die Grenze – ein Meilenstein im internatio-
nalen Gesellschaftsrecht? GesRZ 2004, 26.

15 EuGH 13.12.2005, Rs. C-411/03 (Sevic), Slg 2005, I-10805.




