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Grenzenlose Mobilität von Gesellschaften in Europa  
–EuGH Vorlageverfahren Rs. C-210/06 – Cartesio – 
 
José A. Campos Nave, EMBA* 
 
Um die grenzüberschreitende Mobilität von Unternehmensverlagerungen in Europa zu verwirkli-
chen, ist die Sitzverlagerungsmöglichkeit von Gesellschaften aus Deutschland in ein anderes EU-
Mitgliedsland zu ermöglichen. Der EuGH hatte sich in seinen bisherigen Urteilen fast ausschließ-
lich mit der Möglichkeit von Sitzverlagerungen aus dem EU-Ausland  nach Deutschland herein 
zu befassen („Zuzugsfreiheit“). In der Rechtssache Cartesio (EuGH Rs. C-210/06 – Cartesio –; ZIP 
2006, 1536) wird der EuGH eine Entscheidung treffen, ob auch Sitzverlagerungen aus Deutsch-
land in das EU-Ausland heraus und damit die „Wegzugsfreiheit“ von der Niederlassungsfreiheit 
(Art. 43, 48 EGV) umfasst sind. Die Entscheidung wird grundlegende Bedeutung für Gesell-
schaftsgestaltungen über die nationalen Grenzen hinaus haben. 
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LiteraturhinweisEine Zusammenstellung der zitierten und ggf. weiterführenden Literatur 
befindet sich am Ende des Beitrags.  
 

1. Zuzugsfreiheit als Ausprägung der europäischen Niederlassungsfreiheit (Art. 43 EGV) 
 
In seinen bisherigen Urteilen zur Niederlassungsfreiheit (Art. 43 EGV) befasste sich der Europä-
ische Gerichtshof (EuGH) mit der Zulässigkeit des Zuzugs ausländischer Gesellschaften in ein 
anderes EU-Mitgliedsland. Diesbezüglich hatte in Deutschland der Bundesgerichtshof stets die 
Rechtsansicht vertreten, dass ausländische Gesellschaften bei einem Zuzug aus dem Ausland 
nach Deutschland nicht als rechtsfähig anzuerkennen waren. Diese bislang vertretene deutsche 
Rechtsauffassung wurde durch die Urteile des EuGH mit den Urteilen v. 9.3.1999, C-212/97, 
Centros (NJW 1999 S. 2007); v. 5.11.2002, C-208/00, Überseering (DB 2002 S. 2425) und v. 
30.9.2003, C-167-01, Inspire Art (NJW 2003 S. 3331) zu Gunsten der Rechtswahlfreiheit und im 
Lichte der europäischen Niederlassungsfreiheit korrigiert. In diesen Entscheidungen urteilte der 
EuGH, dass ausländischen Gesellschaften der Zuzug aus dem europäischen Ausland in einen 
anderen EU-Staat zu gewähren ist. Eine gegenteilige Rechtsansicht oder Verwaltungspraxis ver-
letze die europarechtlich gewährleistete Niederlassungsfreiheit. Insbesondere nach der EuGH-
Entscheidung zu Inspire Art steht fest, dass der deutsche Gesetzgeber und auch die Judikative 
den Zuzug ausländischer Gesellschaften nach Deutschland nicht erschweren dürfen. Gesellschaf-
ten, die im EU-Ausland nach dortigem Recht ordnungsgemäß gegründet wurden, müssen in 
Deutschland auch als rechtmäßig anerkannt werden. Ausreichend ist danach die erstmalige ord-
nungsgemäße Gründung in einem Mitgliedsstaat der EU nach dortigem Recht. 
 

2. Wegzugsfreiheit als Spiegelbild der Zuzugsfreiheit 
 
Der EuGH trifft in dem Urteil zu „Inspire Art“ nur eine Aussage zur europarechtlich geforderten 
und einzuhaltenden „Zuzugsfreiheit“. Diese Schlussfolgerung zieht der EuGH ausdrücklich nicht 
für die „Wegzugsfreiheit“ einer Gesellschaft oder einer natürlichen Person. Bestünde die „Weg-
zugsfreiheit“, könnte beispielsweise eine deutsche Gesellschaft unter Form- und Identitätswah-
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rung den tatsächlichen Gesellschaftssitz ins europäische Ausland verlegen und aus Deutschland 
ohne Beschränkungen oder sonstigen Sanktionen „wegziehen“. 
 
In der bislang einzigen Entscheidung des EuGH zur „Wegzugsfreiheit“ (EuGH v. 27.9.1988, C-

81/87  Daily Mail, DB 1989, 2691) vertrat der EuGH die Ansicht, dass die Wegzugsfreiheit kein 
Bestandteil der europarechtlich geschützten Niederlassungsfreiheit ist. Der EuGH stellte hierbei 
fest, dass Gesellschaften im Gegensatz zu natürlichen Personen aufgrund einer nationalen 
Rechtsordnung gegründet werden. Jenseits der jeweiligen nationalen Rechtsordnung, die ihre 
Gründung und ihre Existenz regelt, bestehen die Gesellschaften grundsätzlich nicht. Die gemein-
schaftsrechtliche Regelung über die Niederlassungsfreiheit kann jedoch die Unterschiede zwi-
schen den Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten nicht beseitigen. Genau aus diesem Grund 
gewähren die Art. 43 und 48 EGV einer Gesellschaft, die nach den Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedsstaats gegründet und dort eingetragen worden ist, keinen Anspruch, ihre Hauptverwal-
tung in einen anderen Mitgliedsstaat zu verlegen und dabei ihre Rechtspersönlichkeit zu behal-
ten, wenn die zuständige nationale Rechtsordnung dies nicht vorsieht. Hieraus folgt, dass die 
Niederlassungsfreiheit den in einem Mitgliedsstaat gegründeten Gesellschaften keinen Anspruch 
auf freie Verlegung ihrer Hauptverwaltung in einen anderen Mitgliedsstaat unter Wahrung ihrer 
Rechtspersönlichkeit verleiht.  
 
Seit dem Urteil Daily Mail sind allerdings zahlreiche weitere Urteile ergangen, in denen das gera-
de dargelegte klare Kriterium relativiert worden ist. Art. 43 EGV statuiert die Aufhebung der 
Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit. Als solche Beschränkungen sind alle Maßnahmen 
anzusehen, die die Ausübung dieser Freiheit unterbinden, behindern oder weniger attraktiv ma-
chen. 
 

3. Weiterentwicklung der Wegzugsfreiheit durch EuGH  Cartesio 
 
Seit der Entscheidung zu Daily-Mail sind nunmehr fast 20 Jahre vergangen. In dieser Zeit hat der 
EuGH sukzessive seine Rechtsprechung durch die Urteile Centros, Überseering, Inspire Art, Hug-
hes de Lasteyrie du Saillant, zu Gunsten der Niederlassungsfreiheit ausgebaut. In diesen Urteilen 
hatte der EuGH keine Veranlassung, die Thematik der „Wegzugsfreiheit“ zu entscheiden, da es 
sich – bis auf Hughes de Lasteyrie du Saillant - allesamt um Fälle der „Zuzugsfreiheit“ handelte. 
Diesen Urteilen ist die Grundaussage des EuGH gemein, dass staatliche Regelungen der Mitg-
liedsstaaten europarechtswidrig sind, wenn diese die freie Niederlassungsfreiheit von natürlichen 
oder juristischen Personen einschränken oder zumindest erschweren.  
 
Durch das Vorlageverfahren Cartesio (EuGH Rs. C-210/06 – Cartesio; ZIP 2006, 1536) hat sich 
der EuGH nunmehr mit der Frage zu befassen, ob die Niederlassungsfreiheit auch den Schutz 
der „Wegzugsfreiheit“ beinhaltet. 
 
Dem Vorlageverfahren liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:  

Im Jahr 2004 wurde die nach dem ungarischen Handelsrecht gegründete Cartesio KG in das 
Handelsregister eingetragen. Ein ungarisches Ehepaar war Komplementärin bzw. Kommanditist 
der KG. Nach ungarischem Recht wird der Sitz der KG zwingend durch den Ort der Hauptver-
waltung bestimmt. Im Jahre 2005 erklärte die KG gegenüber dem Registergericht, sie habe ih-
ren Sitz nach Italien verlegt, und beantragte die Eintragung dieses Wechsels. Das Gericht lehnte 
die Eintragung wegen Fehlens einer Regelung zur Sitzverlegung im ungarischen Recht ab. Ge-
gen diese Entscheidung legte die KG Berufung beim Regionalgericht ein und regte eine Vorlage 
zum EuGH an.  

Im Hinblick auf die Rolle des Gemeinschaftsrechtes, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum in der 
Europäischen Union zu schaffen und natürlichen und juristischen Personen länderübergreifend 
dieselben Möglichkeiten wie im Inland zukommen zu lassen, ist die Ansicht begründet, dass der 
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EuGH sich deutlich von seiner Rechtsprechung in Daily Mail distanzieren wird und die „Weg-
zugsfreiheit“ als „Spiegelbild“ der bereits in zahlreichen Urteilen anerkannten und weiterentwi-
ckelten „Zuzugsfreiheit“ anerkennt. In einem gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum müs-
sen sich Sitzverlegungen von Gesellschaften genauso einfach vollziehen lassen, wie dies bei-
spielsweise innerhalb eines föderalen Staates wie der Bundesrepublik Deutschland der Fall ist.  

Daher kann es europarechtlich vor dem Hintergrund des bestehenden gemeinsamen Binnen-
markts keine unterschiedlichen rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen, ob Cartesio KG den 

Verwaltungssitz nur innerhalb Ungarns verlegt hätte oder aber  wie vorliegend  von Ungarn in 
den Mitgliedsstaat Italien verlegt hat. Ländergrenzen spielen im europäischen Binnenmarkt keine 
Rolle. 

Hierfür sprich bereits die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Hughes de Lasteyrie du 
Saillant. In diesem Verfahren sah sich der französiche Kläger faktisch daran gehindert, seinen 
Wohnsitz nach Belgien zu verlegen, da das französische Recht für diesen Fall eine „Wegzugsbes-
teuerung“ analog dem deutschen § 6 AStG a.F. vorsah. Der EuGH bewertet diese „Wegzugs-
besteuerung“ ebenfalls als einen Eingriff in die Niederlassungsfreiheit. Dieser Eingriff ist auch 
nicht gerechtfertigt, da keine zwingenden Gründe des Allgemeininteresses diese Beschränkun-
gen der Niederlassungsfreiheit rechtfertigen. Insbesondere ist die gesetzgeberische Absicht, eine 
Steuerflucht oder Steuermindereinnahmen zu verhindern nicht ausreichend für diesen Eingriff in 
die Freiheitsrechte des Art. 43 EGV. Schließlich stellte der EuGH fest, dass der Wegzug aus ei-
nem EU-Staat auch nicht als Anhaltspunkt für eine Steuerflucht oder Steuerhinterziehung die-
nen kann. Mit der „Wegzugsbesteuerung“ liegt nach Ansicht des EuGH eine nicht gerechtfer-
tigte Ungleichbehandlung gegenüber Steuerpflichtigen, die innerhalb eines Staates deren Sitz 
verlegen, vor. Die abschreckende Wirkung der „Wegzugsbesteuerung“ führt zu einem Eingriff 
in die Niederlassungsfreiheit. Juristische Personen können sich über Art. 48 EGV ebenfalls auf 
die Niederlassungsfreiheit des Art. 43 EGV berufen.  
 
In der Entscheidung Hughes de Lasteyrie du Saillant war die Konsequenz des Wegzuges eine 
Wegzugsbesteuerung. In dem Vorlageverfahren Cartesio ist die Sanktion, dass das ungarische 
Registergericht die Cartesio KG faktisch in den Grenzen von Ungarn verhaftet hält. Diese Recht-
folge ist deutlich belastender, als die Wegzugsbesteuerung. Konsequenterweise müsste der 
EuGH daher die bisherige ungarische Rechtslage als europarechtswidrig ansehen.  
 

Fazit 
 
Es wird erwartet, dass der EuGH seine bisherige Rechtsprechungslinie, die Niederlas-
sungsfreiheit weiterzuentwickeln, beibehält. Es wäre eine ungerechtfertigte Verkür-
zung der Niederlassungsfreiheit, wenn diese nur die Zuzugsfreiheit beinhalten würde. 
Die Sicherstellung der verankerten Niederlassungsfreiheit erfordert es konsequenter-
weise, dass auch die Wegzugsfreiheit als Bestandteil der Niederlassungsfreiheit ange-
sehen wird. Sofern der EuGH in dieser Hinsicht entscheidet, wird es möglich sein, Sitz-
verlegungen aus einem Mitgliedsstaat heraus in einen anderen Mitgliedsstaat bereits 
auf der Grundlage der Art. 43, 48 EGV in Verbindung mit der EuGH-Rechtsprechung zu 
vollziehen. 
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