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Grenzüberschreitende Verschmelzungen
Die Verschmelzung (Fusion) von 
Kapitalgesellschaften ist sowohl 
in Österreich als auch in der 
Schweiz im Innenverhältnis recht-
lich zulässig. Kompliziert wird es 
jedoch dann, wenn ein Schweizer 
Unternehmen mit einem österrei-
chischen Unternehmen grenzü-
berschreitend fusionieren möchte. 
Der nachstehende Artikel versucht 
der Frage nachzugehen, ob eine 
derartige Verschmelzung rechtlich 
überhaupt zulässig ist. 

Gemeinsame rechtliche  
Grundlage? 

Eingangs ist festzuhalten, dass es 
eine gemeinsame rechtliche Grund-
lage für grenzüberschreitende Ver-
schmelzungen zwischen schwei-
zerischen und österreichischen 
Gesellschaften derzeit nicht gibt. 
Das in Österreich geltende EU-Ver-
schmelzungsgesetz, welches in 
Umsetzung einer europäischen Richt-
linie erlassen wurde, beschränkt sich 
allein auf Verschmelzungen von Ka-
pitalgesellschaften aus EU-Mitglied-
staaten bzw. Vertragsstaaten des 
EWR, womit dieses Gesetz in Bezug 
auf schweizerische Gesellschaften 
nicht zur Anwendung gelangt.

Des Weiteren ist hervorzuheben, 
dass – nach derzeitigem Stand – das 
zwischen der Europäischen Union 
und der Schweiz abgeschlossene 
Freizügigkeitsabkommen (kurz 
„FZA“) nicht auf juristische Per-
sonen anwendbar ist. Dies hat der 
Europäische Gerichtshof im Rahmen 
von zwei Vorabentscheidungsverfah-
ren aus Deutschland und Österreich 
klargestellt. Folglich kann auch das 
FZA nicht als gemeinsame rechtliche 
Grundlage für eine grenzüberschrei-
tende Verschmelzung dienen. 

Sonstige Regelungen?

Ungeachtet dessen kann die grenz-
überschreitende Verschmelzung zwi-
schen österreichischen und schwei-
zerischen Gesellschaften dennoch 

für zulässig erachtet werden, was 
sich insbesondere wie folgt begrün-
den lässt:

Aus schweizerischer Sicht sind grenz-
überschreitende Verschmelzungen 
(und zwar unabhängig von der Her-
kunft der Gesellschaft) zulässig. Dies 
ergibt sich ausdrücklich aus dem in-
ternationalen Privatrechtsgesetz, in 
welchem die grenzüberschreitende 
Fusion (Verschmelzung) ausdrücklich 
geregelt und für zulässig erklärt wird. 

Im Gegensatz dazu enthält das ös-
terreichische Pendant zwar keine 
gleichlautende Regelung; unter Be-
rücksichtigung einer vereinzelt her-
vorgetretenen Firmenbuchpraxis 
sowie unter Beachtung der derzeit 
herrschenden Lehre ist aber dennoch 
davon auszugehen, dass grenzüber-
schreitende Verschmelzungen mit 
Gesellschaften außerhalb der EU und 
des EWR zulässig sind. 

Was die Praxis der Firmenbuch-
gerichte anbelangt, so wurden 
in der Vergangenheit bereits Ver-
schmelzungen unter Beteiligungen 
deutscher, italienischer, litauischer 

(welche noch vor der Geltung des 
EU-Verschmelzungsgesetzes durch-
geführt worden sind) und sogar 
schweizerischer  Gesellschaften in 
den österreichischen Firmenbuch-
gerichten eingetragen. 

Die österreichische Lehrmeinung 
nahm bis Mitte der neunziger Jahre 
mehrheitlich noch eine abwehren-
de Haltung in Bezug auf die Zuläs-
sigkeit von grenzüberschreitenden 
Verschmelzungen ein. Die jüngere 
und heute wohl herrschende Lehre 
erachtet die Verschmelzung mit Ge-
sellschaften aus Drittstaaten jedoch 
für zulässig.

Soweit ersichtlich hat sich der Ober-
ste Gerichtshof bis dato noch nicht 
mit der Frage beschäftigen müssen, 
ob eine grenzüberschreitende Ver-
schmelzung zwischen einer österrei-
chischen und einer schweizerischen 
Gesellschaft zulässig ist.

Voraussetzungen für eine grenz-
überschreitende Verschmelzung

Grundlegende Voraussetzung für 
eine grenzüberschreitende Ver-
schmelzung ist es, dass diese nach 
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der jeweils maßgebenden Rechts-
ordnung der beteiligten Gesellschaf-
ten für zulässig erachtet wird. Diese 
Voraussetzung scheint im Verhältnis 
zwischen der Schweiz und Österreich 
aufgrund der obigen Ausführungen 
erfüllt zu sein.

Des Weiteren müssen die jeweiligen 
Gesellschaften sowohl in aktiver 
als auch in passiver Hinsicht ver-
schmelzungsfähig sein. Auch die-
se Voraussetzung ist nach beiden 
Rechtsordnungen bzw. aufgrund von 
gesellschaftsrechtlichen Gesetzes-
bestimmungen zu bejahen, und 
zwar auch bei rechtsformübergrei-
fenden Verschmelzungen (dh. bspw. 
zwischen Aktiengesellschaften und 
Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung).

In sachenrechtlicher Hinsicht sind 
sowohl die österreichischen als auch 
die schweizerischen Bezug habenden 
Bestimmungen durchaus kombinier-
bar: So stimmen insbesondere der 
Verschmelzungs- und Fusionsbegriff 
(als zentrales Element) aus österrei-
chischer und schweizerischer Sicht 
überein. 

Dies gilt auch für den Begriff der Ge-
samtrechtsnachfolge, welche von 
beiden Rechtsordnungen als zwin-
gendes Wesensmerkmal für eine 
Verschmelzung angesehen wird. 

Aber auch das Erfordernis der Anteils-
gewährung sowie das Erlöschen der 
übertragenden Gesellschaft werden 
von beiden Rechtsordnungen gleich 
behandelt. 

Insofern ergeben sich aus schwei-
zerischer und österreichischer Sicht, 
was jedenfalls die Wesensmerkmale 
der Verschmelzung betrifft, keine Wi-
dersprüche.

Fazit

Die grenzüberschreitende Verschmel-
zung zwischen österreichischen und 
schweizerischen Gesellschaften ist 
als rechtlich zulässig zu erachten. 
Insbesondere die Firmenbuchpraxis 
sowie die in der herrschenden Lehre 
vertretenen Meinungen stützen die-
se Ansicht, auch wenn mangels einer 
höchstgerichtlichen Rechtsprechung 
letztlich doch eine gewisse Rechtsun-
sicherheit bestehen bleibt. 

Aus eigener Erfahrung wissen wir, 
dass grundsätzlich für erfolgreiche 
Eintragungen im Firmenbuch, vor 
allem bei grenzüberschreitenden 
Angelegenheiten (dies insbesondere 
auch mit Bezug auf die Schweiz) und 
auch sonst in Fällen, wo die Rechts-
lage nicht eindeutig ist, es jedenfalls 
erforderlich ist, mit den zuständigen 
Firmenbuchrichtern/-richterinnen eng 
zu kooperieren, dh. insbesondere per-
sönlich bei diesen vorab und auch 
begleitend im Rahmen der jeweiligen 
firmenbuchrechtlichen Belange vor-
zusprechen. 

Ihr 
SchweIzer  
In wIen!

PR E T T E N H O F E R  
R AI M A N N

PE R E Z
rechtsanwälte | attorneys at law
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