
Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an den Nomos Verlag,  In den Lissen 12, 76547 Sinzheim 
zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter Tel. +49 7221 2104-45 genügt.  
Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de 
E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  oder im Buchhandel

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Der Merger of Equals in der  
deutschen Aktiengesellschaft

Die Kompetenzverteilung zwischen  
Vorstand und Hauptversammlung im  
Rahmen des Merger of Equals
Unter besonderer Betrachtung des Business  
Combination Agreements und ungeschriebener  
Hauptversammlungskompetenzen
Von Dr. Dirk Schmidbauer
2021, 417 S., brosch., 109,– € 
ISBN 978-3-8487-7744-0
(Schriften zum europäischen, internationalen und  
vergleichenden Unternehmensrecht, Bd. 21)
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7744-0

Die Kompetenzverteilung zwischen 
Vorstand und Hauptversammlung im 
Rahmen des Merger of Equals

Dirk Schmidbauer

Unter besonderer Betrachtung des Business 
Combination Agreements und ungeschriebener 
Hauptversammlungskompetenzen

Schriften zum europäischen, internationalen und 
vergleichenden Unternehmensrecht

21

Nomos

Für transnationale Unternehmenszusammenschlüsse von 
börsennotierten Kapitalgesellschaften wird immer wieder 
die Gestaltungsvariante des Merger of Equals gewählt. 

Das Werk widmet sich umfassend der Abgrenzung  
der Kompetenzen von Vorstand und Hauptversammlung 
einer börsennotierten Aktiengesellschaft im Rahmen  
des Merger of Equals. Es wird zunächst untersucht, ob  

der Abschluss des Business Combination Agreements der 
Zustimmung der Hauptversammlung bedarf, oder ob  
dieser allein in die Vertretungskompetenz des Vorstands 
fällt. Weiterhin wird untersucht, ob der Unternehmens-
zusammenschluss als solcher in die Kompetenzen der 
Hauptversammlung fällt, insbesondere ob durch diesen 
ungeschriebene Hauptversammlungskompetenzen be- 
gründet werden.
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The merger of equals in the  
German stock corporation

For transnational mergers of listed corporations, the  
merger of equals procedure is chosen frequently.

This thesis comprehensively deals with the delimitation of 
the competences of the board of directors and the general 
meeting of a listed stock corporation in the case of the  
merger of equals. It is examined whether the conclusion  

of the business combination agreement requires the  
approval of the general meeting or whether it falls  
exclusively within the competence of the board of directors. 
Furthermore, it is examined whether the merger as such 
falls within the competences of the general meeting, in 
particular whether the merger establishes unwritten  
competences of the general meeting.
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