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Kann das Company Law Package die großen Erwartungen 
und das Bedürfnis nach Rechtssicherheit für den grenzüber-
schreitenden Formwechsel erfüllen? Ziel dieser Arbeit ist 
es, anhand der Analyse der europäischen und deutschen 
Rechtsprechung sowie einer Bestandsaufnahme der (noch) 
geltenden Rechtslage zum grenzüberschreitenden Form-
wechsel das Company Law Package ausführlich zu unter-
suchen. Dies lässt sich in zwei zentrale Facetten gliedern:

1. Die Digitalisierungsrichtlinie wird dahingehend evaluiert, 
ob der für den grenzüberschreitenden Formwechsel essen-
tielle „Brückenschlag“ zwischen den Registern des Weg-
zugs- und Zuzugsstaats gelingt.
2. Die Mobilitätsrichtlinie sieht nun erstmals ein Verfahrens-
regime vor, welches im Hinblick auf die aktuelle rechts-
praktische Umsetzung untersucht wird.
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Can the long-awaited Company Law Package fulfill the high 
expectations and the need for legal certainty for the 
cross-border conversion? The aim of this dissertation is to 
examine the Company Law Package in detail by analyzing 
European and German case law and taking into account the 
(still) applicable law regarding the cross-border conversion. 
This analysis can be divided into two central facets:

1. The Digitalization Directive will be evaluated under 
 commercial law publicity in order to determine whether 
the “bridging” between the registers of the country of 
 departure and the country of immigration succeeds which 
is essential for the cross-border conversion.
2. The Mobility Directive provides a procedural regime for 
the first time that is being examined with regard to its 
 current practical implementation.


