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sind. Die rechtlichen Verpflichtungen in Verbindung mit 
dem Satzungssitz können sanktionsfrei minimiert oder 
„abgeworfen“ werden, indem je nach Bedarf die güns-
tigste Konstruktion geschaffen wird – selbst wenn 
diese eine Briefkastenfirma ist. Das hat weitreichende 
Folgen für ArbeitnehmerInnen, GläubigerInnen und 
MitbewerberInnen. Zusätzlich drohen Steuereinnahmen
wegzubrechen.

Nun antwortet die Europäische Kommission mit ihrem 
Ende April vorgelegten EU-Gesellschaftsrechtspaket 
zur Regelung grenzüberschreitender Unternehmens-
mobilität. Kann sie damit Regimeshopping und Brief-
kastenkonstruktionen einen wirkungsvollen Riegel vor-
schieben, um den schädlichen Wettbewerb der europä-
ischen Rechtsformen und das unwürdige gegenseitige 
Ausbooten der Mitgliedsstaaten, um Unternehmens-
ansiedlungen zu ködern, beenden?

Notwendige Reaktion der Kommission auf 
das Urteil
Es ist ein fraglos begrüßenswerter und notwendiger 
Schritt, dass die Europäische Kommission im jüngst 
vorgestellten Gesellschaftsrechtspaket auf die nega-
tiven Begleiterscheinungen der ungezügelten grenz-
überschreitenden Mobilität von Unternehmen hinweist 
und erstmals die Notwendigkeit einer europäischen 

Durch ein EuGH-Urteil zur Nieder-
lassungsfreiheit von Unternehmen 
vom Oktober 2017 können in der Euro-
päischen Union ganz legal Gesell-
schaften oder Gesellschaftskonstruk-
tionen geschaffen werden, um unter 
die Rechtsordnung eines Mitglieds-
staats zu fallen, ohne eine ernsthafte 
Verbindung bzw. tatsächliche wirt-
schaftliche Aktivitäten in diesem 
Land zu entfalten: Der Europäische 

Gerichtshof entschied, dass „es für sich allein keinen 
Missbrauch darstellt, wenn eine Gesellschaft ihren – 
satzungsmäßigen oder tatsächlichen – Sitz nach dem 
Recht eines Mitgliedstaats begründet, um in den 
Genuss günstigerer Rechtsvorschriften zu kommen.“1 
Damit ist „Regimeshopping“ Tür und Tor geöffnet: 
darunter wird die Praxis verstanden, durch grenz-
überschreitende (Um-)Gründung oder Sitzverlegung 
vom Unternehmen als lästig / hinderlich oder fesselnd 
wahrgenommene rechtliche Vorgaben eines Mitglieds-
staates hinter sich zu lassen, um in den Genuss von 
den Regelungen eines anderen Mitgliedstaates zu 
kommen, in dem diese Vorgaben aus Unternehmens-
perspektive erfreulicher gelöst bzw. nicht vorhanden 
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1  Urteil RS C-106/16 vom 25. Oktober 2017, Rn. 62.


