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Zuzug einer GmbH aus einem
anderen EU-Mitgliedsstaat nach
Deutschland – leicht gemacht?

Nach dem Weckruf des EuGH mit seiner Entscheidung vom
12.7.2012 – Rs.C-378/10 – „Vale!“, GmbHR 2012, 860 (LS) ste-
hen nun die Gäste aus den anderen Unionsstaaten vor der
Tür des deutschen Handelsregisters und begehren Einlass:
Die Niederlassungsfreiheit aus Art. 49 u.54 AEUV gewährt zu-
mindest jeder Kapitalgesellschaft, die nach dem Recht eines
Mitgliedsstaats gegründet ist, das Recht, ihren satzungsmä-
ßigen Sitz in einen anderen Mitgliedsstaat zu verlegen und
dabei im Wege einer „transformation transfrontalière“ (so der
Wortlaut der von den EuGH-Richtern unterschriebenen fran-
zösischen Fassung des Urteils) die entsprechende Rechts-
form des Zuzugsstaats anzunehmen. Die Wahrnehmung der
Niederlassungsfreiheit wird durch das Fehlen von Vollzugsre-
gelungen im EU-Sekundarrecht und im nationalen Recht
nicht ausgeschlossen. Grenzüberschreitende Sitzverlegun-
gen sind diskriminierungsfrei und effektiv auf der Grundla-
ge der sog. Gebhard-Formel des EuGH zu ermöglichen.

I. Die Checkliste
Die ersten Anmeldungen und Eintragungen haben die Rich-
terinnen und Richter des AmtsG Charlottenburg –Handelsre-
gister– veranlasst, die generelle Verfahrensweise für Zu-

zugs- und Wegzugsfälle und ohne Differenzierung der
Rechtsformen zu beschreiben. Diese Beschreibung ist frei
zugänglich und soll Rechtsanwälten und Notaren eine Bera-
tung auf der Grundlage dieser ersten praktischen Erfahrun-
gen ermöglichen (s. Checkliste „Grenzüberschreitende Sitz-
verlegungen“, GmbHR 2014, R311 f. – in dieser Ausgabe, ab-
zurufen auch unter www.gmbhr.de/volltexte.htm).

II. Die Mühen der Ebene
Vier grundlegende Aussagen im Vale-Urteil des EuGH helfen,
das konkret anwendbare Sach- und Verfahrensrecht beim
Zuzug einer GmbH nach Deutschland zu bestimmen:

1. Die Verlegung des satzungsmäßigen Sitzes führt zu einem
Statutenwechsel. Das setzt die sukzessive Anwendung
zweier Rechtsordnungen voraus (Rz.44).

2. Da eine Gesellschaft ohnehin nur vermittels der nationalen
Rechtsvorschriften existiert, die für ihre Gründung und
Funktionsweise maßgebend sind (Rz.27, 32), führt die
grenzüberschreitende Sitzverlegung im Aufnahmemit-
gliedsstaat zur Gründung einer Gesellschaft nach deren
nationalen Rechtsvorschriften (Rz.51).

3. Eine Gesellschaft kann sich bei einer grenzüberschreiten-
den Sitzverlegung nur dann auf die Niederlassungsfreiheit

berufen, wenn sie die tatsächliche Ausübung einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit durch feste Einrichtung im Aufnah-
memitgliedstaat auf unbestimmte Zeit beabsichtigt
(Rz.34).

4. Der Aufnahmemitgliedsstaat darf als zulässige, weil ge-
rechtfertige Beschränkung der Niederlassungsfreiheit eine
rechtliche und wirtschaftliche Kontinuität zwischen der Ge-
sellschaft im Herkunftsmitgliedstaat und derjenigen im
Aufnahmemitgliedsstaat verlangen (Rz.55). Außerdem:

5. Eine Konstante der EuGH-Rechtsprechung ist der generel-
le Vorbehalt der nationalen Missbrauchskontrolle (EuGH v.
30.9.2003 – Rs.C-167/01 – Inspire Art Ltd., GmbHR 2003,
1260 m. Komm. W. Meilicke)

III. Einzelfragen beim Zuzug einer GmbH
Bei der Beurkundung, Anmeldung und Eintragung sollte da-
her den folgenden Punkten Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den, um einerseits den Vorgaben des Unionsrechts und an-
dererseits den legitimen Interessen der Allgemeinheit und
insbesondere der Gläubiger Rechnung zu tragen.

Die grenzüberschreitende Sitzverlegung mag aus Sicht des
Wegzugsstaats „nur“ eine Änderung des Gesellschaftsver-
trags darstellen, aus Sicht des Zuzugsstaats ist der Vorgang
jedoch als Gründungsakt zu werten. Das hat zur Folge:

1.Beurkundung des Gründungsakts erfolgt als Willenserklä-
rung nach §2 Abs.1 S.1 GmbHG, §§8 ff. BeurkG, weil die
Feststellung des Gesellschaftsvertrags nach der neuen
Rechtsordnung notwendiger Bestandteil der Entscheidung
ist, den Sitz in einen anderen EU-Mitgliedsstaat zu verlegen.
Eine Beurkundung als Tatsachenwahrnehmung nach §36
BeurkG scheidet damit aus.

2.Die Beurkundung in deutscher Sprache ist aus Sicht des
maßgeblichen deutschen Verfahrensrechts für die materiel-
len Wirkungen nicht erforderlich; vgl. §5 Abs.2 BeurkG.
Fremdsprachige Urkunden sind wegen §184 S.1 GVG für
das Registerverfahren und für die Beauskunftung der Doku-
mente nach §9 HGB zu übersetzen. Die zusätzliche Einrei-
chung der Dokumente in einer anderen Unions-Amtsspra-
che ist möglich nach §11 HGB.

3.Bei Beurkundung im Ausland ist wegen Art. 11 Abs.1
EGBGB darauf zu achten, dass die Urkundsperson in ihrem
Heimatland berechtigt ist, einen vergleichbaren inländischen
Vorgang (Sitzverlegung, Umwandlung) zu öffentlichem Glau-
ben (also nicht nur Unterschriftsbeglaubigung) zu beurkun-
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den. Zudem sollte diese Amtsperson zu einem deutschen
Notar vergleichbar sein bezüglich Pflicht zur Neutralität, juristi-
scher Ausbildung und Haftung gegenüber den Beteiligten.

4. Teilnahme aller Gesellschafter an der Gründung der
GmbH nach §2 Abs.1 S.2 GmbHG. Eine Mehrheitsentschei-
dung –vorgesehen z.B. für Änderungen des Gesellschafts-
vertrags nach §53 Abs.2 GmbHG oder die grenzüberschrei-
tende Sitzverlegung einer SPE (s. Art. 27 des VO-Entwurfs)–
widerspricht der Qualifizierung als Gründung.

5. Nicht anwesende Gesellschafter können sich nach §2
Abs.2 GmbHG durch zumindest öffentlich beglaubigte

Vollmacht vertreten lassen. Das gilt auch, wenn man den Vor-
gang an den Voraussetzungen des UmwG als Formwechsel
misst. Denn die Feststellung des Gesellschaftsvertrags ist
auch bei einer Umwandlung notwendiger, nicht trennbarer
Bestandteil des Gesamtvorgangs (vgl. Melchior, GmbHR
1999, 520 [521]). Dieses Formerfordernis entfällt nicht nach
Art. 11 Abs.3 EGBGB, wenn im Wegzugsstaat diese Form
nicht gefordert wird, weil §2 Abs.2 GmbHG eine materielle
Voraussetzung für die Gründung der deutschen GmbH ist
und insoweit die Geschöpftheorie des EuGH einschlägig ist
(s. oben II.2.). Bei Einpersonen-GmbHs ist wegen §180 BGB
darauf zu achten, dass die Vollmacht in der gehörigen Form
bereits zum Zeitpunkt der Beurkundung vorliegt (vgl. KG Ber-
lin v. 14.12.2011 – 25 W 48/11, GmbHR 2012, 569).

6. Sollten Gesellschafter der ursprünglichen GmbH im Zuge
der grenzüberschreitenden Sitzverlegung ausscheiden, so
ist deren Ausscheiden noch im Wegzugsstaat zu vollziehen,
wenn diese Personen keine Anteile an der deutschen GmbH
erhalten. Sonst wäre §3 Abs.1 Nr.4 GmbHG nicht gewahrt.

7. In Bezug auf die Kapitalausstattung ist darauf abzustellen,
dass der Vorgang einen deutlichen Bezug zur Sachgrün-
dung hat mit der Besonderheit, dass die Geschäftsanteile
nicht gewährt werden für eine effektive Vermögenszufuhr,
sondern dafür, dass das notwendige Gesellschaftsvermö-
gen beim Austausch des Rechtskleides unangetastet ver-
bleibt und den Gegenwert für die GmbH-Anteile abbildet.
Wegen des Verbots von Sacheinlagen nach §5a Abs.2 S.1
GmbHG kommt die Neugründung als UG nicht in Betracht.
Dem steht nicht entgegen, dass die GmbH im Herkunftsmit-
gliedsstaat möglicherweise selbst noch nicht das Mindest-
kapital von 25.000a nach §5 Abs.1 GmbHG erreicht. Hier
sind nach den Grundsätzen der gemischten Sacheinlage
Zuzahlungen zulässig.

8. Davon zu unterscheiden sind folgende Fälle:

a) Die GmbH im Wegzugsstaat hat ein gezeichnetes Kapi-
tal unterhalb von 25.000a, aber erreicht diesen Wert bei
Auflösung stiller Reserven oder unter Zugrundelegung
einer anderen Bewertung der Aktiva z.B. nach Teilwerten.

b) Die GmbH im Wegzugsstaat hat ein gezeichnetes Kapi-
tal von mindestens 25.000a, aber dieser Betrag wird bei
Abzug der Verbindlichkeiten unterschritten.

Beide Fälle schließen eine Neugründung als GmbH nicht
aus, wenn zu a) eine Neubewertung und zu b) ein Ausgleich
erfolgen und die effektive Kapitalausstattung zum Mindest-
wert des §5 Abs.1 GmbHG glaubhaft gemacht werden kann.

9. Weitere Voraussetzung ist das Bestehen einer realen Nie-

derlassung im Herkunftsmitgliedstaat. Scheinauslandsge-
sellschaften haben kein Recht auf grenzüberschreitende
Sitzverlegung. Ausgeschlossen sind Gesellschaften, die im
Wegzugsstaat eine fiktive Ansiedlung unterhalten; ihre
Hauptverwaltung liegt also in einem anderen Unionsstaat,
z.B. im Zuzugsstaat (s. oben II.3.; Kindler, EUZW 2012, 888
[892]). Das Vorliegen einer realen Niederlassung ist glaubhaft
zu machen nach §§27, 31 FamFG. Bei Zweifeln ist die Indus-
trie- und Handelskammer zu beteiligen nach §380 FamFG.

10. Eine grenzüberschreitende Sitzverlegung nach Deutsch-
land ist nur möglich bei Wahrung der rechtlichen und wirt-

schaftlichen Kontinuität. Diese Einschränkung der Nieder-
lassungsfreiheit ist zulässig, weil eine umfassende Kontinui-
tät auch bei vergleichbaren inländischen Vorgängen Voraus-
setzung für eine wirksame Gestaltung ist; s. oben II.4.). Konti-
nuität ist z.B. nicht gegeben:

a) Das deutsche Gesellschaftsrecht läst Umwandlungen
nach §191 Abs.3 UmwG nicht zu bei Rechtsträgern, die
infolge Auflösung nicht fortsetzungsfähig sind.

b) Eine Sitzverlegung als Änderung des Gesellschaftsver-
trags steht bei aufgelösten GmbHs stets unter dem Vor-
behalt, dass dieser Vorgang nach §69 GmbHG dem We-
sen der Liquidation nicht widerspricht, also insbesondere
Gläubiger nicht benachteiligt, weil sie ein legitimes In-

teresse an dem gebundenen Gesellschaftsvermö-

gen haben (BGH v. 9.2.2009 – II ZR 292/07, BGHZ 179,
344 =GmbHR 2009, 601 m. Komm. Podewils).

c) Der Vorbehalt nationaler Missbrauchskontrolle (s. oben
II.5.) greift auch bei (noch) nicht aufgelösten GmbHs. So
ist die innerstaatliche Sitzverlegung rechtsmiss-

bräuchlich, wenn der Geschäftsführer für die GmbH be-
reits die Vermögensauskunft erteilt hat (KG Berlin v.
25.7.2011 – 25 W 33/11, GmbHR 2011, 1104). Miss-
bräuchlich ist auch die Sitzverlegung mit dem Ziel, die
örtliche Zuständigkeit des Insolvenzgerichts zu wech-
seln (BGH v. 13.12.2005 – X ARZ 223/05, GmbHR 2006,
383; nach §3 Abs.1 S.1 InsO zumindest bei fehlender
wirtschaftlicher Aktivität). Diese Einschränkung durch das
nationale Gesellschaftsrecht findet sich auch in Art. 35
Abs.2 des VO-Entwurfs für die SPE.

11. Unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Diskonti-

nuität dürften damit generell grenzüberschreitende Sachver-
halte unzulässig sein, die der Firmenbestattung dienen; vgl.
Melchior, GmbHR 2013, R305 f. Hingegen dürfte die wirt-
schaftliche Reaktivierung unternehmensloser GmbHs als
wirtschaftliche Neugründung mit dem Nachweis einer effekti-
ven Kapitalaufbringung rechtlich zulässig sein (vgl. Gustavus,
Handelsregister-Anmeldungen, 8.Aufl. 2013, A101).

IV. Fazit
Die statutenwechselnde Sitzverlegung ist ein Geschenk des
EuGH. Die konkrete Umsetzung ist ein bürokratisches und
kostspieliges Monster, das zum Schutz der Gläubiger unver-
zichtbar ist.
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