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Scheinbar hat die Praxis auf die grenzüberschreitende Verschmelzung schon 

sehnlich gewartet. Gestern landete nämlich schon wieder eine solche auf meinem 

Schreibtisch, und zwar diesmal als beabsichtigte Verschmelzung einer 

österreichischen GmbH auf deren deutschen Alleingesellschafterin (Holding-

GmbH). 

Die Anmeldung stammt von einem die deutsche Holding-GmbH vertretenden 

deutschen Notar. Vorgelegt wurde der gemeinsame Verschmelzungsplan, in dem 

die grenzüberschreitende Verschmelzung der ö GmbH up-stream auf die d 

Mutter-GmbH geregelt wird. Beigeschlossen war darüber hinaus nur noch der 

gemeinsame Verschmelzungsbericht der Geschäftsführer der beiden beteiligten 

Gesellschaften. 

 

Ohne auf den konkreten Inhalt des Verschmelzungsplans einzugehen, möchte ich 

diesen konkreten Fall zum Anlass nehmen, auf die Anmeldungsverpflichtungen 

beim Firmenbuchgericht in solchen Konstellationen hinzuweisen. 

 

Gemäß § 14 Abs 1 EU-VerschG hat die Geschäftsführung der übertragenden 

Gesellschaft eine beabsichtigte Verschmelzung auf eine Gesellschaft mit Sitz in 

einem anderen Mitgliedstaat beim zuständigen Sitzgericht der übertragenden 

Gesellschaft in vertretungsbefugter Anzahl anzumelden. 

Mit dieser Anmeldung sind – soweit im konkreten Fall relevant - folgende 

Unterlagen vorzulegen: 

• der Verschmelzungsplan (Z 1) 

• der Verschmelzungsbeschluss der übertragenden Gesellschaft (Z 2) 

• der Verschmelzungsbericht für die übertragende Gesellschaft (Z 4) 

• die Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft (Z 6) 

• der Nachweis der Veröffentlichung des Verschmelzungsplans in den 

Bekanntmachungsblättern (Z 7). 

Außerdem ist die Vorlage einer Erklärung der Geschäftsführung gemäß § 14 Abs 

2 Z 1 erforderlich, dass eine Klage auf Anfechtung oder Feststellung der 



Nichtigkeit des Verschmelzungsbeschlusses innerhalb eines Monats nach der 

Beschlussfassung nicht erhoben oder zurückgezogen worden ist oder dass alle 

Gesellschafter durch notariell beurkundete Erklärung auf eine solche Klage 

verzichtet haben. 

Erst nach Vorlage dieser Unterlagen kann das Firmenbuchgericht prüfen, ob die 

der Verschmelzung vorangehenden Rechtshandlungen und Formalitäten 

ordnungsgemäß erfolgt sind; sollte dies zutreffen ist sodann die beabsichtigte 

Verschmelzung im Firmenbuch einzutragen und darüber eine Bescheinigung 

auszustellen (§ 14 Abs 3). 

Gegenstand dieser Eintragung ist gemäß § 14 Abs 4 der geplante Sitz der 

hervorgehenden (übernehmenden) Gesellschaft, deren Register und 

Registernummer sowie die Tatsache, dass eine Bescheinigung über die 

Ordnungsmäßigkeit ausgestellt wurde. 

In einem nachfolgenden Schritt ist schließlich die Geschäftsführung der 

übertragenden Gesellschaft verpflichtet, nach Wirksamwerden der 

Verschmelzung der hervorgehenden Gesellschaft unter Anschluss der 

entsprechenden Registermitteilung des zuständigen dortigen Registergerichtes 

die Anmeldung der Löschung der übertragenden Gesellschaft beim 

Firmenbuchgericht vorzunehmen. 

 

Gemäß § 16 FBG sind die in das Firmenbuch einzutragenden Tatsachen von den 

anmeldepflichtigen Personen bestimmt zur Eintragung anzumelden. Es ist also 

konkret zu beantragen, welche Änderungen das Firmenbuchgericht beim 

Rechtsträger eintragen soll. Dabei sind die gesetzlichen Eintragungstatbestände 

zu berücksichtigen. Die Regelung des § 16 FBG hat in erster Linie den 

reibungslosen organisatorischen Ablauf für die Gerichtskanzlei im Auge. Es ist 

den Bediensteten der Firmenbuchabteilungen nicht zumutbar, die erforderlichen 

Eintragungstatsachen aus dem Vorbringen im Antrag und allenfalls den 

beiliegenden Urkunden zusammenzutragen und den jeweiligen Inhalt zu 

erschließen.  

Die Anmeldung im eingangs geschilderten Anlassfall lautet wie folgt: 

"Ich überreiche: Verschmelzungsplan mit Anlagen und Verschmelzungsbericht 

vom ... 



Ich beantrage gemäß den gesetzlichen Bestimmungen die Bekanntmachung und 

deren Mitteilung bzw. den Hinweis auf die Einreichung in den 

Bekanntmachungsblättern und die Veröffentlichung reiche ich nach. 

Rechtsform, Firma und Sitz der an der grenzüberschreitenden Verschmelzung 

beteiligten Gesellschaften ergeben sich aus dem Verschmelzungsplan, wie auch 

das zuständige Register nebst Registernummer." 

Dass eine derartige Anmeldung gegen das Bestimmtheitsgebot des § 16 FBG 

verstößt, versteht sich von selbst. 

Nicht nur wegen der unvollständig vorgelegten Urkunden, sondern auch wegen 

dieses Verstoßes wurde ein entsprechender Verbesserungsauftrag gemäß § 17 

FBG erteilt. 
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