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Bundesgesetz, mit dem zur Umsetzung der Gesellschaftsrechtlichen 
Mobilitäts-Richtlinie 2019/2121 ein Bundesgesetz über grenzüberschreitende 
Umgründungen von Kapitalgesellschaften in der Europäischen Union (EU-
Umgründungsgesetz – EU-UmgrG) erlassen wird und mit dem das Firmen-
buchgesetz, das Rechtspflegergesetz, das Übernahmegesetz sowie das 
Gerichtsgebührengesetz geändert werden (Gesellschaftsrechtliches 
Mobilitätsgesetz – GesMobG)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

Gegenstand des vorliegenden Entwurfes ist die Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie 
(Mobilitäts-RL) durch ein neues, einheitliches EU-Umgründungsgesetz (EU-UmgrG), das alle 
drei von der Mobilitäts-RL erfassten grenzüberschreitenden Umgründungsarten (Umwandlung 
oder Sitzverlegung, Verschmelzung und Spaltung) von Kapitalgesellschaften unter Beibehalt-
ung der bisherigen Prinzipien des österreichischen Umgründungsgesetzes regelt. Das EU-
UmgrG schafft dadurch für alle grenzüberschreitenden Umstrukturierungen weitestgehend 
einheitliche Regelungen in Bezug auf Gläubigerschutz, Arbeitnehmer:innenschutz sowie den 
Schutz von Minderheitsgesellschafter:innen.

Ziel der Mobilitäts-RL ist eine deutliche Ausweitung der Möglichkeiten von Kapitalgesell-
schaften, innerhalb der EU bzw des EWR grenzüber-schreitende Umstrukturierungen 
vornehmen zu können. Derzeit ist nur die grenzüberschreitende Verschmelzung in Österreich 
gesetzlich im EU-Verschmelzungsgesetz geregelt und soll künftig in das EU-UmgrG überführt 
werden.
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Wenngleich sich das österreichische Umgründungssteuerrecht grundsätzlich bewährt hat, 
sollte aus Sicht der BAK im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie von den Mitgliedstaaten-
Wahlrechten insoweit Gebrauch gemacht werden, als sie zu einer verbesserten Missbrauchs-
kontrolle und Transparenz beitragen. Denn grenzüberschreitende Umstrukturierungen können 
in mehrfacher Hinsicht problematisch sein.

So hält die Mobilitäts-RL bereits fest, dass unter bestimmten Bedingungen Unternehmen 
grenzüberschreitende Umstrukturierungen zu missbräuchlichen oder betrügerischen 
Zwecken, wie etwa zur Umgehung der Rechte der Arbeitnehmer:innen, zur Umgehung von 
Sozialversicherungszahlungen oder Steuerpflichten oder zu kriminellen Zwecken nutzen 
könnten. Von besonderer Wichtigkeit ist daher eine effektive Missbrauchskontrolle im Rahmen 
der Vorabbescheinigung durch das Firmenbuchgericht im Falle einer aus österreichischer 
Sicht beabsichtigten „Hinaus-Umstrukturierung“. Die BAK fordert daher sämtliche Wahlrechte 
zugunsten einer Stärkung der Missbrauchskontrolle zu nützen, damit diese nicht zahnlos 
bleibt.

Neben einer wirkungsvollen Missbrauchskontrolle sind klare Transparenzverpflichtungen ein 
wichtiges Instrument, um frühzeitig zu erkennen, ob sich eine Gesellschaft nationalem Recht 
zu entziehen beabsichtigt oder ob hier „Scheingesellschaften“ oder „Strohfirmen“ vorliegen.

Die in der Richtlinie vorgesehenen Wahlrechte in Bezug auf den Ausschluss von Gesell-
schaften sollten angewendet werden. So werden im Entwurf nur Gesellschaften von einer 
grenzüberschreitenden Umstrukturierung ausgeschlossen, wenn über das Vermögen der 
Gesellschaft rechtskräftig ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Gesellschaften, die sich in 
Sanierungsverfahren befinden, sollen nicht erfasst werden, was möglicherweise ein 
„Insolvenzshopping“ eröffnet.

Es ist darüber hinaus wichtig, dass die Rechte der Arbeitnehmer:innen vollumfänglich gewahrt 
werden. Gerade bei betrieblichen Umstrukturierungen ist es essenziell, dass der Betriebsrat 
in den Überlegungs- und letztlich Entscheidungsprozess frühzeitig eingebunden wird. Dies vor 
allem auch deshalb, da es unter dem Deckmantel einer „Umstrukturierung“ oftmals zu 
Rationalisierungsmaßnahmen kommt und Beschäftigte abgebaut werden. Dies gilt umso mehr 
bei grenzüberschreitenden Umstrukturierungen, die zudem negative Auswirkungen auf die 
Unternehmensmitbestimmung haben können.

Die BAK ersucht daher im Rahmen der Begutachtung insbesondere folgende Anliegen zu 
berücksichtigen:

 Keine grenzüberschreitende Umstrukturierung, wenn sich die Gesellschaft in einem 
Insolvenzverfahren befindet, unabhängig davon, ob es sich hierbei um ein 
Konkursverfahren oder Sanierungsverfahren (mit oder ohne Eigenverwaltung) 
handelt (§ 3 Abs 4) handelt.
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 Angaben zu Förderungen oder Beihilfen, die die Gesellschaft in den letzten fünf 
Jahren in Österreich erhalten hat, dürfen nicht auf die Hinaus-Umwandlung begrenzt 
sein (§ 10 Abs 1 Z 8) sein, sondern Förderungen und Beihilfen sind auch im Falle der 
Hinaus-Verschmelzung sowie der Hinaus-Spaltung verpflichtend im Verschmelzungs- 
bzw Spaltungsplan transparent zu machen. Darüber hinaus sind die erhaltenen Bei-
hilfen und Förderungen der Höhe nach anzugeben und die Fördergeber:innen sollten 
über die beabsichtigte Hinaus-Umstrukturierung informiert werden.

 Der Entwurf ermöglicht unter bestimmten Umständen auf eine Prüfung der 
Umwandlung, Verschmelzung, Spaltung durch den Aufsichtsrat zu verzichten (zB alle 
Gesellschafter verzichten darauf, nur ein Gesellschafter, § 13 Abs 2). Die BAK spricht 
sich im Falle eines mitbestimmten Aufsichtsrates gegen eine solche Regelung aus, 
weil dadurch das Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer:innen-Vertretung, sich im 
Aufsichtsrat aktiv zur Umstrukturierung einzubringen, einseitig durch die Gesell-
schafter:innen untersagt werden kann.

 Die Informationsrechte des Betriebsrates sollten auch die Übermittlung des Berichts 
des Umwandlungsprüfers bzw des Aufsichtsrats umfassen (§ 14 Abs 2 Z 5 und 6).

 Im Sinne des Gläubigerschutzes und einer verstärkten Transparenz sollte vom 
Wahlrecht der Mobilitäts-RL (Art 86g Abs 2) Gebrauch gemacht werden und neben 
der Einreichung von Unterlagen im Firmenbuch eine verpflichtende Veröffentlichung 
der beabsichtigten Umwandlung, Verschmelzung oder Spaltung auf der 
Firmenwebseite vorgesehen werden.

 Im Rahmen der Missbrauchsprüfung durch das Firmenbuchgericht sollte bei der 
Prüfung des Vorliegens eines Scheinunternehmens nicht auf die Eintragung der 
Gesellschaft als Scheinunternehmen im Firmenbuch abgestellt, sondern aus 
Aktualitätsgründen die im Internet veröffentlichte Liste gemäß § 8 Abs 10 SBBG (BMF 
– Liste der Scheinunternehmen) herangezogen werden (§ 21 Abs 7).

 In § 14 Abs 7 und Abs 8 sowie in den §§ 15 Abs 1 Z 1, 32 und 54 wird in den 
Überschriften zu diesen Bestimmungen der Begriff „Betriebsrat“ verwendet. Es wäre 
besser den Begriff „zuständiges Organ der Arbeitnehmervertretung“ wie etwa auch im 
bereits geltenden § 6 EU-VerschG zu verwenden, weil auch andere Organe der 
Arbeitnehmervertretung hierfür zuständig sein können (zB der Betriebsausschuss 
oder der Zentralbetriebsrat).
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Zu den wesentlichen Bestimmungen im Einzelnen

Zu § 3 Abs 4 – Ausgeschlossene Gesellschaften
Die Mobilität-RL ermöglicht es den Mitgliedstaaten, die Richtlinie nicht auf Gesellschaften 
anzuwenden, die sich in einem Insolvenz- oder Restrukturierungsverfahren befinden. Von 
diesem Wahlrecht sollte vollumfänglich Gebrauch gemacht werden.

Im vorliegenden Entwurf sind allerdings nur Gesellschaften ausgeschlossen, über deren 
Vermögen rechtskräftig ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Zumindest sollte der Ausschluss 
auch für Gesellschaften gelten, wenn sie sich in einem Sanierungsverfahren (mit oder ohne 
Eigenverwaltung) befinden. Dadurch wird einerseits gesichert, dass ein eingeleitetes 
Sanierungsverfahren ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann und andererseits 
verhindert, dass die Gläubiger unter Umständen mit anderen Rechtsverhältnissen konfrontiert 
werden. Die erweiterten Ausschlussgründe sollten für alle drei grenzüberschreitenden 
Umstrukturierungen – Umwandlung, Verschmelzung, Spaltung – zur Anwendung kommen.

Zu § 5 – Haftung der Organmitglieder
Mitglieder des Vorstands und allenfalls des Aufsichtsrats haften sowohl der Gesellschaft als 
auch den Gesellschafter:innen für den Ersatz des Schadens, den diese durch die 
grenzüberschreitende Umgründung erleiden. Angeregt wird eine Klarstellung in den Erläuter-
ungen, dass von den Gesellschafter:innen nicht nur der entstandene Schaden, sondern auch 
die konkrete Sorgfaltspflichtverletzung von Aufsichtsratsmitgliedern zu benennen ist. 
Andernfalls ist es für die Aufsichtsratsmitglieder schwer, den Gegenbeweis, die Sorgfaltspflicht 
eingehalten zu haben, zu führen.

Zu § 10 – Umwandlungsplan
Im Umwandlungsplan sind unter anderen Angaben zu Förderungen oder Beihilfen zu tätigen, 
die die Gesellschaft in den letzten fünf Jahren in Österreich erhalten hat.

Aus Sicht der BAK muss bei grenzüberschreitenden Hinaus-Umstrukturierungen diese 
Transparenzbestimmung auch für die grenzüberschreitende Verschmelzung und Spaltung, 
zur Anwendung kommen. Darüber hinaus sind die in den letzten fünf Jahren erhaltenen 
Beihilfen und Förderungen (zB Covid-19-Beihilfen, Beilhilfen zur Bewältigung der Energie-
krise, Investitionsförderungen), auch der Höhe nach anzugeben und zudem die 
Fördergeber:innen über die Umstrukturierung zu informieren.

Gerade in den letzten Jahren sind aufgrund allseits bekannter Ereignisse (Covid-19-
Pandemie, Überfall von Russland auf die Ukraine und daraus resultierende Energiekrise, 
Probleme in den globalen Wertschöpfungsketten) Unternehmensunterstützungen massiv 
gestiegen. Aktuell werden auch Überförderungen geprüft. Grenzüberschreitende Hinaus-
Umstrukturierungen bedürfen daher einer umfassenden Transparenz. Es ist nämlich nicht 
auszuschließen, dass die erhaltenen Beihilfen und Förderungen an Auflagen gebunden sind, 
die im Falle einer Hinaus-Umstrukturierung schlagend werden. In einem solchen Fall müssen 
die Fördergeber:innen die Möglichkeit erhalten, das Firmenbuchgericht zu informieren, damit 
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der Sachverhalt in die Prüfung gemäß § 21 Abs 7 und 8) einfließen kann (Prüfung der 
Ausstellung der Vorabbescheinigung).

Zu § 13 Abs 1 und Abs 2 – Prüfung durch den Aufsichtsrat
Der Umfang der im Zusammenhang mit einer grenzüberschreitenden Umstrukturierung 
durchzuführenden Prüfung durch den Aufsichtsrat ist gesetzlich wenig definiert. So stellt sich 
immer wieder die Frage, ob neben einer formalen Prüfung auch eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung stattzufinden hat. Die BAK regt an, in den erläuternden 
Bemerkungen auf diese Frage einzugehen, da sie auch in Bezug auf die Haftung der 
Aufsichtsratsmitglieder relevant sein kann.

Die in § 13 Abs 2 vorgesehene Verzichtsmöglichkeit der Gesellschafter:innen auf die Prüfung 
durch den Aufsichtsrat ist in mitbestimmten Aufsichtsräten aus Sicht der BAK nicht akzeptabel, 
weil dadurch die Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmer:innenvertretung im Aufsichtsrat einge-
schränkt werden. So kann etwa der Umwandlungsbericht nunmehr zweigeteilt werden und 
neben einen allgemeinen Abschnitt, einen gesonderten Abschnitt für die Gesellschafter:innen 
und einen für die Arbeitnehmer:innen enthalten. Durch einseitigen Verzicht aller Gesellschaft-
er:innen auf eine Prüfung durch den Aufsichtsrat, wird der Arbeitnehmer:innen-Vertretung 
beispielsweise die Möglichkeit genommen, den Umwandlungsbericht und insbesondere den 
Abschnitt für die Arbeitnehmer:innen kritisch zu prüfen und entsprechend auf den schriftlichen 
Bericht einzuwirken.

Zu den 14 Abs 7 und Abs 8 – Information der Gesellschafter und des Betriebsrats
In § 14 Abs 7 und Abs 8 sowie in den §§ 15 Abs 1 Z 1, 32 und 54 wird in den Überschriften zu 
diesen Bestimmungen der Begriff „Betriebsrat“ verwendet. Dies ist insofern nur zum Teil 
treffend, da je nach den konkreten Gegebenheiten nach § 113 ArbVG für die Wahrnehmung 
der wirtschaftlichen Mitbestimmungsrechte auch andere Organe der Arbeitnehmervertretung, 
wie insbesondere der Betriebsausschuss oder der Zentralbetriebsrat zuständig sind. Es wäre 
daher besser den Begriff „zuständiges Organ der Arbeitnehmervertretung“ wie etwa auch im 
bereits geltenden § 6 EU-VerschG zu verwenden. Falls es keine zuständige Arbeitnehmer-
vertretung gibt, dann hat die Information gemäß der Richtlinie an die Arbeitnehmer:innen 
selbst zu erfolgen. Dies wurde in § 14 Abs 7 und 8 auch entsprechend umgesetzt. In § 32 
sowie in § 54 werden jedoch im Text und in der Überschrift von dem gegenständlichen 
Informationsrecht nur der „Betriebsrat“, nicht jedoch – mangels Vorliegen einer zuständigen 
Arbeitnehmervertretung – auch die Arbeitnehmer:innen erfasst. Zwecks Klarstellung sollte hier 
daher eine entsprechende Ergänzung erfolgen.

In § 14 werden Informationsrechte des Betriebsrats über die Umwandlung geregelt. Gemäß 
§ 14 Abs 7 sind jedoch nur die in § 14 Abs 2 Z 1 bis 4 angeführten Unterlagen an den 
Betriebsrat (das zuständige Organ der Arbeitnehmervertretung) zu übermitteln. Der in 
§ 14 Abs 2 Z 5 angeführte Bericht des Umwandlungsprüfers, sowie der in 
§ 14 Abs 2 Z 6 angeführte Bericht des Aufsichtsrates sind nicht angeführt. Um eine Ungleich-
behandlung zu vermeiden, sollte dem zuständigen Organ der Arbeitnehmervertretung 
ebenfalls – so wie den Aktionär:innen – die in § 14 Abs 2 Z 5 und 6 genannten Unterlagen, 
namentlich der Bericht des Umwandlungsprüfers und jener des Aufsichtsrats spätestens einen 
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Monat vor dem Tag der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt werden, sodass die 
Arbeitnehmervertretung auf Grundlage einer vollständigen Information eine fundierte Stellung-
nahme abgeben kann. Diesbezüglich wäre § 14 Abs 8 entsprechend zu ergänzen.

Zu § 15 – Offenlegung
Art 86g Abs 2 der Richtlinie räumt den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Verpflichtung zur 
Offenlegung der Umwandlung auf der Firmenwebseite ein Wahlrecht ein. Von diesem 
Wahlrecht wird allerdings kein Gebrauch gemacht. In Verbindung mit § 15 Abs 3, wonach den 
Gläubigern der Gesellschaft Unterlagen nur auf Verlangen zu übermitteln sind, sowie § 20, 
wonach Gläubiger der Gesellschaft weitere Sicherheiten verlangen können, wäre aus 
Publizitäts- und Transparenzgründen sowie im Sinne des Gläubigerschutzes eine zusätzliche 
Veröffentlichung der beabsichtigten Umwandlung, Verschmelzung oder Spaltung auf der 
Firmenwebsite eine sinnvolle Ergänzung zu den eingereichten Unterlagen zum Firmenbuch.

Zu § 21 Abs 7 – Ausstellung der Vorabbescheinigung
Abs 7 sieht eine Prüfung durch das Gericht vor, ob die Umwandlung zu missbräuchlichen oder 
betrügerischen Zwecken vorgenommen werden soll. Ist im Firmenbuch eingetragen, dass die 
Gesellschaft als Scheinunternehmen gilt, so ist anzunehmen, dass die Umwandlung zu 
missbräuchlichen Zwecken vorgenommen werden soll (Z 1). Dies wird an sich befürwortet. 
Als Grundlage für die Beurteilung, ob es sich um ein Scheinunternehmen handelt, sollte jedoch 
die im Internet veröffentlichte Liste gemäß § 8 Abs 10 SBBG (BMF - Liste der Scheinunter-
nehmen) genommen werden. Diese Liste ist nämlich aktueller. Würde daher auf die 
Eintragung ins Firmenbuch abgestellt, besteht die Gefahr, dass Unternehmen, bei denen 
bereits rechtskräftig festgestellt wurde, dass es sich um Scheinunternehmen handelt und 
diese folglich in der Liste gemäß SBBG eingetragen sind, bei der Prüfung nach § 21 Abs 7 
nicht erfasst werden. Dies sollte unbedingt vermieden werden.

Zu § 24, § 44 und § 66 Anmeldung und Eintragung
Im Zusammenhang mit dem Nachweis gemäß Abs 3 des § 24 bzw Abs 4 des § 44, dass die 
entsprechenden Auffangregelungen nach § 265 Abs 2 oder 3 ArbVG bzw § 261 angewendet 
werden, sollte klargestellt werden, dass in diesen Fällen für den Nachweis die Vorlage des 
entsprechenden Beschlusses des besonderen Verhandlungsgremiums erforderlich ist. Im 
Abs 5 des § 66 findet sich die zu § 24 Abs 3 und § 44 Abs 4 korrespondierende Regelung. In 
§ 66 fehlt jedoch die Regelung für die Fälle, wo es zu einer Anwendung der Auffangregelung 
kommt. Dies sollte ergänzt werden.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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