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Bei der Spaltung von Unternehmen besteht regelmäßig das 
praktische Bedürfnis, Verträge nicht nur im Ganzen einem 
anderen Rechtsträger zuzuteilen, sondern insbesondere 
aufzuteilen und z.B. Mietverträge nur mit der Hälfte des 
angemieteten Betriebsgrundstücks zu übertragen.

Die Arbeit untersucht die damit verbundenen Fragen nach 
der Reichweite und den Grenzen der im Umwandlungs-

gesetz gewährten Spaltungsfreiheit. Dabei analysiert sie 
insbesondere die Rechtsfolgen und schuldrechtlichen Impli-
kationen einer Vertragszuweisung. Die Frage, ob und inwie-
weit Verträge aufgeteilt werden können, beantwortet die 
Arbeit sodann unter Darstellung und Untersuchung ver-
schiedener Gestaltungsformen und zeigt praxis- sowie 
interessengerechte Lösungen auf.
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In the event of a company demerger, there exists a regular 
need to not only allocate contracts in their entirety to  another 
legal entity, but also to split them up and, for example, to 
transfer rental agreements solely with half of the rented 
business property.

The dissertation examines the related questions of the scope 
and limitations of the freedom to demerge as granted by 

the German Transformation Act (UmwG). In particular, it 
analyses the legal consequences and implications of an 
allocation of contracts under the law of obligations. This 
book then answers the question of whether and to what 
extent contracts can be split up by presenting and  examining 
various forms of legal structures and by pointing out 
 solutions that are practice-oriented and in line with the 
interests of all parties.


