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Wird ein Unternehmen umgewandelt, so kann dies an ver-
schiedenen Stellen Spannungsverhältnisse zwischen den 
vor der Umwandlung bestehenden Rechtsvorgaben und 
den danach anwendbaren Regeln verursachen. Ein beson-
ders praxisrelevanter Bereich ist die Organinnenhaftung 
von Geschäftsführern und Vorständen, auf die sich dieses 
Werk fokussiert. Dabei wird zudem die Entlastungsthema-
tik im Kontext einer Umwandlung behandelt.

Im Mittelpunkt steht die Problematik, inwieweit Umwand-
lungsvorgänge zu einer Kappung des Rechtsrahmens des 
umgewandelten Rechtsträgers führen bzw. in welchem 
Umfang dieser fortbesteht. Durch die Beantwortung ver-
schiedener umstrittener Fragen in diesem Kontext soll auch 
der Praxis eine rechtssichere Handhabung ermöglicht wer-
den.
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If a corporation is transformed, tensions may arise at various 
points between the legal provisions existing prior to the 
transformation and the rules applicable thereafter. One area 
of particular practical relevance is the liability of board 
 members, which is the subject of this publication. Further-
more, the question of discharge of the management in the 
context of a transformation is addressed. The focus lies on 

the problem of the extent to which transformation  processes 
lead to a cut-off of the legal framework applicable to the 
transformed legal entity and/or the extent to which it 
 continues to apply. By answering various controversial 
 questions in this regard, it is also intended to enable practice 
to handle the issue with legal certainty.


