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Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)

A. Einleitung

Am 25. 7. 1999 beschloß der EG-Ministerrat die Verordnung Nr. 2137/85. Damit

war die Grundlage für die Schaffung der Europäischen wirtschaftlichen

Interessenvereinigung (EWIV) gelegt. 

Mit der Schaffung dieser Rechtsform betrat der europäische Normgeber erstmals

juristisches „Neuland“:

Nach Art. 2 EWGV ist Aufgabe der europäischen Gemeinschaft, einen

„Gemeinsamen Markt“ zu errichten und die Wirtschaftspolitiken der

Mitgliedstaaten einander anzunähern. Das Funktionieren dieses Marktes setzt

voraus, daß die Marktteilnehmer ohne große rechtliche Hindernisse

grenzüberschreitend tätig werden können. Erforderlich ist somit die Schaffung

eines einheitlichen rechtlichen Rahmens auf dem Gebiet des Gemeinsamen

Marktes. 

Für den Bereich des Gesellschaftsrechts wurde dieses bis zu jenem Zeitpunkt

durch den Erlaß von Richtlinien angestrebt, um die Gesellschaftsrechte der

Mitgliedstaaten einander anzupassen. 

Neben dieser Harmonisierung durch Richtlinien plante die EG-Kommission seit

geraumer Zeit die Schaffung einer supranationalen Gesellschaftsform, also eines

Instruments, daß erstmals nicht mehr einer der nationalen Rechtsordnungen

angehört.

So wurde bereits 1970 ein Vorschlag der Kommission zur Schaffung einer

europäischen Aktiengesellschaft dem Ministerrat vorgelegt. Dem liegt die

Erkenntnis zugrunde, daß die Errichtung von europäischen Rechtsformen dem

zunehmenden Bedürfnis der Unternehmen nach grenzüberschreitenden

Kooperationen entspricht. 
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Die an einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit interessierten Unternehmen

und natürlichen Personen sahen sich mit dem Problem konfrontiert, sich bei der

Gründung einer gemeinschaftlichen Unternehmung für eine nationale Rechtsform

entscheiden zu müssen

Das bedeutet für einen Teil der Beteiligten, daß sie sich auf nicht oder wenig

vertrautes rechtliches Terrain begeben müssen. Hieraus ergeben sich rechtliche,

steuerliche und vor allem psychologische Schwierigkeiten, die gerade kleine und

mittlere Betriebe von einer Zusammenarbeit abhielten.

Die eingangs genannte Verordnung 2137/85 und die daraus resultierende

Rechtsform der EWIV ist die erste europäische, also supranationale, Rechtsform.

B. Entstehungsgeschichte der EWIV

Im folgenden soll die geschichtliche Entwicklung und der Ursprung der EWIV

kurz aufgezeigt werden. 

Im Jahre 1967 wurde in Frankreich das „groupement d`intérêt économique“ (GIE)

eingeführt, um eine Lücke im französischen Gesellschaftsrecht zu schließen. 

Das GIE stellt einen Personenzusammenschluß dar, der einem Unternehmer

ermöglicht, bestimmte Tätigkeiten mit anderen Unternehmern zusammen

auszuüben, ohne dabei die eigene Eigenständigkeit einbüßen zu müssen. 

Sie fand in den folgenden Jahren wegen ihrer Flexibilität große Beachtung und

verbreitete sich zügig. Die Merkmale der GIE sind vor allem, daß lediglich ihre

Einstufung, das Außenverhältnis und Minderheitenrechte gesetzlich

festgeschrieben sind. Somit wird den Mitgliedern bei Gestaltung ihrer GIE ein

weiter Gestaltungsspielraum belassen.

Aufgrund des großen Erfolges in Frankreich wurde auch in anderen europäischen

Staaten, so in Belgien, Portugal, aber auch in Deutschland, an eine Einführung

gedacht. Im Dezember 1973 legte die EG-Kommission dem Ministerrat dann

einen ersten Entwurf zur Schaffung einer „Europäischen

Kooperationsvereinigung“ vor. 1978 folgte ein geänderter Vorschlag, der dann die

Bezeichnung der EWIV beinhaltete. In den Jahren 1982-1985 erfolgten intensive

Beratungen einer Arbeitsgruppe die der Ministerrat mit der Ausarbeitung einer

Verordnung betraut hatte. Nachdem die Beratungen zu weiteren wesentlichen

Änderungen geführt haben, wurde die Verordnung am 25.7.1985 vom Ministerrat
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verabschiedet.  Sie ist am 3.8.1985, 3 Tage nach Verkündung im Amtsblatt der

EG, in Kraft getreten.

Eine „eigenartige Regelung“ hinsichtlich ihres Inkrafttretens enthält die

Verordnung in Art. 34. Demnach tritt die Verordnung zwar 3 Tage nach

Verkündung in Kraft, doch soll sie erst ab dem 1.7.1989 gelten (Abs. III).  Das

bedeutet, daß Vereinigungen erst ab dem 1.7.1989 in die Register eingetragen

werden können. Der Grund für dieses atypische Auseinanderfallen von

Inkrafttreten und Geltung ist die erforderliche Anpassung der einzelstaatlichen

Rechtssysteme an die Verordnung. Insbesondere waren gesetzgeberische

Maßnahmen bezüglich der Registrierung der Vereinigung in den Registern der

Mitgliedstaaten notwendig.

Da die Verordnung selbst verpflichtende Vorgaben für die Anpassung des

nationalen Rechts enthält, konnte das Inkrafttreten der Verordnung auch nicht

aufgeschoben werden, so daß ein Auseinanderfallen von Inkrafttreten und Geltung

erforderlich war.

Das deutsche Ausführungsgesetz, daß die Verordnung in das nationale Recht

integriert, wurde zum 1.1.1989 wirksam; § 18 EWIV-AusfG.

C. Die rechtlichen Grundlagen der EWIV

I. Die Verordnung 2137/85

Die Schaffung der EWIV ist Teil des Bestrebens, das Gesellschaftsrecht in der EG

zu harmonisieren. Um dieses zu erreichen stehen grundsätzlich zwei Instrumente

des europäischen Sekundärrechts zur Verfügung: die Richtlinie und die

Verordnung.  

Die EWIV wurde, wie oben bereits erwähnt, durch die Verordnung des Rates vom

25.7.1985 eingeführt. Im folgenden sollen zunächst die Rechtsnaturen von

Verordnung und Richtlinie kurz dargestellt werden, um sodann zu erörtern,

warum - und aufgrund welcher Rechtsgrundlage - die Rechtsform der Verordnung

zur Schaffung der EWIV gewählt wurde. 

1. Verordnung oder Richtlinie?

Gemäß Art. 249 (ex.-Art.189) EGV hat die Verordnung  allgemeine Geltung, ist

in allen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Durch ihre

allgemeine Geltung regelt die Verordnung einen Sachverhalt generell und
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abstrakt, ist in allen Teilen verbindlich und hat in dieser Hinsicht

Rechtssatzqualität. Durch ihre unmittelbare Geltung wird die Legislative des

Mitgliedstaates nicht beteiligt; eine Umsetzung in nationales Recht erfolgt nicht,

vielmehr ist die Verordnung automatisch Bestandteil der innerstaatlichen

Rechtsordnung. 

Die Richtlinie ist nach Art. 249 (ex.-Art.189) EGV nur hinsichtlich des zu

erreichenden Zieles verbindlich, überläßt den Mitgliedstaaten jedoch Form und

Mittel der Umsetzung in nationales Recht. 

Damit kann durch die Richtlinie eine Angleichung der existierenden nationalen

Vorschriften erreicht werden, während durch eine Verordnung neues,

europäisches Recht,  geschaffen wird – es findet also eine Rechtsvereinheitlichung

statt.  

Wie oben bereits erläutert; sollte mit der EWIV eine europäische und

supranationale Gesellschaftsrechtsform geschaffen werden. Durch die Verordnung

wird erreicht, daß die entstehenden Vereinigungen ihren Ursprung einheitlich im

Gemeinschaftsrecht haben und nicht mehr in einer der nationalen

Rechtsordnungen. Der supranationalen Gesellschaftsform fehlt daher, im Hinblick

auf ihre Existenz, jede einzelstaatliche Einbindung.  Durch Richtlinien würde

dieses Ziel verfehlt, da sie die vorhandenen Gesellschaftrechte nur harmonisieren

und am Ursprung einer Gesellschaft nichts ändern. 

Somit bleibt festzuhalten, daß für die Schaffung der EWIV die Notwendigkeit

bestand, die Einführung durch eine Verordnung im Sinne von Art. 189 EWG

(heute Art 249 EGV) zu regeln. 

Bedient sich der Gesetzgeber einer Verordnung um die nationalen

Gesellschaftsrechte um eine neue supranationale Gesellschaftsform zu erweitern,

so hat das auch Vorteile für die bestehenden nationalen Unternehmen, da sie sich

keinen neuen Gegebenheiten anpassen müssen, wie es etwa bei der Änderung

nationalen Gesellschaftsrechts aufgrund einer Richtlinie der Fall wäre, denn die

neue europäische Gesellschaftsform tritt neben die bestehenden nationalen

Modelle.

2. Rechtsgrundlage der Verordnung

Nach dem Prinzip der begrenzten Ermächtigung benötigen die

Rechtssetzungsorgane der EWG (EG) eine ausdrückliche Kompetenzzuweisung in
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den Gründungsverträgen für den Erlaß von Rechtsvorschriften. Dieses bedeutet

zum einen, daß sie nur dort tätig werden können, wo eine Verbandskompetenz der

Gemeinschaft besteht, und daß sie zum anderen die vorgeschriebene Form des

Rechtsaktes verwenden müssen.

Die EWIV-VO wurde auf Art. 235 EWG (heute 308 EGV) gestützt. Diese Norm

ermächtigt den Rat  auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des

Parlaments Vorschriften in Form von Verordnungen zu erlassen. 

Die Existenz dieser Ermächtigungsnorm trägt dem Umstand Rechnung, daß die

zur Verwirklichung der Ziele des EWG (EG) – Vertrages erforderlichen

Maßnahmen nur zum Teil vorauszusehen waren. Die VertragSschließenden

wollten die Gemeinschaft in die Lage versetzen, die Vertragsziele auch dort zu

verwirklichen, wo die bereitgestellten Ermächtigungen nicht ausreichen. 

Mit der EWIV-VO verfolgte der Rat das oben schon genannte Ziel der

Gemeinschaft, den Marktteilnehmern einen rechtlichen Rahmen zur Verfügung zu

stellen um; so die Erlangung eines funktionierenden Gemeinsamen Marktes zu

fördern.

II. Die Verknüpfung mit nationalem Recht

Neben die Verordnung, die zwar unmittelbar geltendes Recht ist, treten jedoch

diverse Regelungen aus den Mitgliedstaaten. 

1. Vorgaben durch die Verordnung

Die EWIV-VO bedient sich bei der Einbeziehung des jeweiligen nationalen

Rechts drei verschiedener Kategorien.

Zunächst enthält die Verordnung Vorschriften, welche die Mitgliedstaaten

verpflichten Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Dieses betrifft unter anderem

die mögliche Rechtspersönlichkeit der EWIV, vgl. Art. 1 III EWIV-VO.

Daneben enthält Art. 2 I EWIV-VO einen Generalverweis auf das, bezüglich des

Gründungsvertrags und der inneren Verfassung, subsidär anzuwendende nationale

Recht. Bezüglich der Haftung der Mitglieder der EWIV sieht Art. 24 I EWIV-VO,

ebenso wie Art. 35 II EWIV-VO hinsichtlich der Abwicklung der Vereinigung,

einen Rückgriff auf das nationale Recht vor. Gleiches gilt für Art. 36 S.1

EWIV-VO bezüglich der Zahlungsfähigkeit der EWIV, sowie den Art. 19 I S. 2

für den Ausschluß bestimmter Personen von der Geschäftsführungsfähigkeit.
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Schließlich enthält die Verordnung auch Ermächtigungen an die Mitgliedstaaten,

die von einigen in der Verordnung enthaltenen Regelungen abzuweichen.

Beispielsweise kann ein Mitgliedstaat gemäß Art. 4 III anordnen, daß die in seinen

Registern eingetragenen Vereinigungen höchstens 20 Mitglieder haben dürfen.

Durch Art. 4 IV wird es dem nationalen Gesetzgeber ermöglicht bestimmte

Personen bzw. andere juristische Einheiten von der Mitgliedschaft in einer EWIV

aus Gründen des öffentlichen Interesses auszuschließen. Weitere Ermächtigungen

sehen etwa Art 32 III für die Auflösung der Gesellschaft durch ein Gericht und Art

19 II hinsichtlich der Geschäftsführung durch juristische Personen vor.

Die drei genannten Kategorien sind jedoch nicht immer klar voneinander

abzugrenzen. Die Verpflichtung über die Rechtspersönlichkeit der EWIV zu

entscheiden enthält beispielsweise gleichzeitig die Ermächtigung ihr eine

Rechtspersönlichkeit zu verleihen.

Nach alledem gilt für den Zusammenhang von EWIV-VO und nationalem Recht

folgende Grundkonzeption: Die Verordnung regelt im wesentlichen die Fragen der

Errichtung, Existenz und Struktur der Vereinigung. Nicht geregelt sind dagegen

die Fragen der Tätigkeit der Vereinigung, wenn man von einigen Ausnahmen, vor

allem der des Art. 3 I S.2 welcher die reine Hilfstätigkeit der EWIV verlangt

einmal absieht.

2. Das deutsche Ausführungsgesetz

Um die EWIV in das nationale Recht einzupassen und den Verpflichtungen zum

Erlaß von entsprechenden Vorschriften nachzukommen hat der deutsche

Gesetzgeber ein Ausführungsgesetz beschlossen, daß seit dem 1. 1. 1989 in Kraft

ist. Es enthält in 18 Paragraphen ergänzende Bestimmungen für Vereinigungen

mit Sitz in Deutschland.

3. Normhierachie

Aus der oben dargestellten Verflechtung von Verordnung und nationalem Gesetz

ergibt sich in Deutschland folgender Normenaufbau: 

Aus dem Prinzip des Vorrangs von Gemeinschaftsrecht und aus § 1 EWIV-AusfG

folgt, daß zuerst die Vorschriften der EWIV-VO zu beachten sind. Zweitrangig

sind die Normen des nationalen Ausführungsgesetzes anzuwenden. Ergänzend,

und damit auf dritter Ebene sind nach § 1 EWIV-AusfG die Vorschriften über die
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OHG anzuwenden. Zu beachten ist jedoch, daß sowohl EWIV-VO als auch

deutsches Recht den Mitgliedern der Vereinigung einen Gestaltungsspielraum bei

Abschluß des Gründungsvertrages belassen. Für den Bereich des dispositiven

Rechts ist damit der Gründungsvertrag die vorrangige Rechtsquelle.

D. Das Gesellschaftsrecht der EWIV

Im folgenden ist das durch diese Verflechtung der Normen entstehende

Gesellschaftsrecht darzustellen.

I. Die Rechtsnatur der EWIV 

Art. 1 II EWIV-VO verleiht der Vereinigung die Fähigkeit im eigenen Namen

Träger von Rechten und Pflichten zu sein, Verträge zu schließen und vor Gericht

zu stehen. Die Frage, ob die Vereinigung eine eigene Rechtspersönlichkeit erlangt,

bleibt jedoch dem jeweiligen Mitgliedstaat gemäß Art. 1 III  überlassen.

Das deutsche AusführungsG verweist in § 1 auf die Vorschriften der OHG, so daß

gemäß § 1 AusfG i.V.m § 124 I HGB die EWIV einer juristischen Person

lediglich angenähert ist. Damit ist die EWIV keine juristische Person, sondern,

ebenso wie die OHG, eine verselbständigte Gesamthandsgemeinschaft. 

II. Zweck der EWIV

Wie jede andere Gesellschaft oder Verband muß die EWIV einen gemeinsamen

Zweck haben. Der gemeinsame Zweck ist, etwa im Gegensatz zur GbR, durch die

EWIV-VO festgelegt.

1) Allgemeine Zweckbestimmung

Danach hat die EWIV nach Art 3 I EWIV-VO „den Zweck, die wirtschaftliche

Tätigkeit ihrer Mitglieder zu erleichtern oder zu entwickeln sowie die Ergebnisse

dieser Tätigkeit zu verbessern oder zu steigern; sie hat nicht den Zweck Gewinn

für sich selbst zu erzielen. Ihre Tätigkeit muß in Zusammenhang mit der

wirtschaftlichen Tätigkeit ihrer Mitglieder stehen und darf nur eine Hilfstätigkeit

hierzu bilden“. Aus dieser Zweckbestimmung ergibt sich, daß zwischen

Mitgliedern und der Tätigkeit der Vereinigung ein Über-Unterordnungsverhältnis

vorhanden sein muß, wie der Begriff der „Hilfstätigkeit“ verdeutlicht. Es besteht
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jedoch Einigkeit darüber, daß dieser Begriff nicht zu eng ausgelegt werden darf.

Die Formulierung darf nicht so verstanden werden, daß etwa nur unbedeutende

Nebentätigkeiten von der EWIV verrichtet werden dürfen; vielmehr soll betont

werden, daß eine zwingende Verbindung zwischen den Tätigkeiten der

Mitgliedsunternehmen und der Tätigkeit der EWIV bestehen muß. Verdeutlicht

wird dies durch den 5. Erwägungsgrund zu der EWIV-VO in dem es heißt: „Die

Vereinigung unterscheidet sich von einer Gesellschaft hauptsächlich durch ihren

Zweck, der allein darin besteht, die wirtschaftliche Tätigkeit ihrer Mitglieder zu

erleichtern...“ Insbesondere dürfe die EWIV wegen ihres Hilfscharakters nicht an

die Stelle ihrer wirtschaftlich tätigen Mitglieder treten.

Somit kann die EWIV nicht selbst Trägerin eines Unternehmens sein, sondern ist

lediglich Kooperationsinstrument ihrer Mitglieder.

Um das Verhältnis von EWIV und den Mitgliedern aufzuzeigen sei beispielhaft

eine Kooperation von Unternehmen genannt, die zur Kostendämpfung und

Rationalisierung die Forschungstätigkeiten zusammenlegen, gemeinsam

einkaufen, verkaufen oder werben oder Teile zusammen produzieren. Anhand

dieser Beispiele ist ersichtlich, daß die Begriffe „Hilfstätigkeit“ und

„Nebensächlichkeit“ keineswegs gleichbedeutend sind und der Tätigkeit der

EWIV ganz erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zukommen kann.

2) Besondere Zweckbestimmungsverbote

Die Aktivitäten der EWIV finden jedoch dort ihre Grenze, wo das dienende

Verhältnis zwischen EWIV und Mitgliedern aufgehoben ist. Die EWIV-VO

enthält in Art. 3 II daher fünf ausdrücklich genannte Verwendungsverbote, welche

die reine Hilfsfunktion der EWIV sichern sollen. 

So verbietet Art. 3 II a EWIV-VO die Ausübung von Leistungs- und

Kontrollmacht der EWIV über andere Unternehmen. Dieses

Konzernleitungsverbot besteht vor allem aufgrund von Bedenken, die die

deutschen Gewerkschaften in Bezug auf die deutschen Regelungen der

Arbeitnehmermitbestimmung hatten. Es wurde befürchtet, daß die

Mitbestimmung in Mitgliedsunternehmen durch eine EWIV in der keine

Mitbestimmung herrscht, unterlaufen werden könnte.

Ebenfalls die Nutzung der EWIV als europäisches Konzerndach verhindern will

Art. 3 II b EWIV-VO, indem ein Holdingverbot statuiert wurde, welches der
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Vereinigung untersagt, unmittelbar oder mittelbar Anteile am

Mitgliedsunternehmen zu halten. Ausnahmen sind hier jedoch möglich wenn es

das Ziel der EWIV erfordert und die Beteiligung für Rechnung der Mitglieder der

EWIV geschieht. Diese Ausnahme vom Holdingverbot soll vor allem

Vereinigungen die Beteiligung an Projekten in Entwicklungsländern ermöglichen,

bei denen gelegentlich eine Beteiligung an den dortigen Gesellschaften

erforderlich ist.

Um den Besonderheiten des deutschen Mitbestimmungsrechts gerecht zu werden

sieht Art. 3 II c EWIV-VO vor, daß die Obergrenze der Arbeitnehmeranzahl einer

EWIV bei 500 liegt. Hintergrund ist hier, daß die Mitbestimmungsregeln des

BetrVG 1952  für die AG, GmbH und ähnliche Gesellschaftsformen erst ab 500

Arbeitnehmern anwendbar sind und eine Umgehung der Mitbestimmungsrechte

durch die Gründung einer EWIV nicht ermöglicht werden soll.

Weiterhin sieht Art. 3 II d EWIV-VO ein Kreditgewährungsverbot der EWIV an

den Leiter einer anderen Gesellschaft vor, das auf eine britische Forderung

zurückgeht. Dieser Mißbrauchstatbestand ist jedoch insofern überflüssig, als

einem Mißbrauch mit nationalem Recht begegnet werden kann, was Satz 2 des 16.

Erwägungsgrundes ausdrücklich klarstellt. 

Abschließend verbietet Art. 3 II e EWIV-VO, ebenfalls auf ausdrücklichen

britischen Wunsch, die Beteiligung einer EWIV an einer weiteren EWIV um

unübersichtlichen Verschachtelungen vorzubeugen. Dieses Verbot kann als

überflüssig betrachtet werden, da die Beteiligung anderen Unternehmen schon

nach Art. 3 II b verboten ist und keine Konstellation denkbar ist, in der die

Ausnahmetatbestände dieses Verbotes greifen.

3) Einordnung in das deutsche Gesellschaftsrecht

Betrachtet man die vorgegebene Zweckbestimmung der EWIV und vergleicht sie

mit der Genossenschaft, so sind gewisse Berührungspunkte nicht zu leugnen. So

ist auch bei einer Genossenschaft der Verbandszweck festgelegt, in dem die

Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft der Mitglieder mittels eines

gemeischaftlichen Betriebes zu bezwecken ist. Zu denken ist somit an eine

Wiederbelebung der Genossenschaftsidee durch die EWIV.

Zu beachten ist jedoch, daß die Genossenschaft, im Gegensatz  zu der EWIV

körperschaftlich ausgestaltet ist. Auch macht die Wahl der Bezeichnung als



16

„EWIV“ die Abgrenzung deutlich, indem die ursprünglich geplante Bezeichnung

„Europäische Kooperationsvereinigung“ wegen der Gefahr der Vereinnahmung

durch die Genossenschaftsidee verworfen wurde.

III. Mitglieder der EWIV

Gemäß Art. 4 I der EWIV-VO können Mitglieder einer EWIV zunächst die

Gesellschaften nach Art 58 II EWGV sein. Dieses sind dementsprechend die

„Gesellschaften bürgerlichen und des Handelsrechts einschließlich der

Genossenschaften und den sonstigen juristischen Personen des öffentlichen und

privaten Rechts mit Ausnahme derjenigen, die keinen Erwerbszweck verfolgen“.

Durch diese weit gefaßte Regelung werden auch Gesellschaften erfaßt, die keine

juristischen Personen sind, so z.B. die englische partnership oder die deutsche

OHG.

Art. 4 I a der EWIV-VO erweitert diesen Kreis auf andere juristische Einheiten

des öffentlichen und privaten Rechts. Diese Erweiterung ermöglicht damit auch

juristischen Personen, die keinen Erwerbszweck verfolgen, etwa gemeinnützigen

Organisationen oder Vereinigungen zu Forschungszwecken, die Beteiligung an

einer EWIV. Ebenso einbezogen werden durch diese Erweiterung solche Gebilde,

die zwar keine juristischen Personen sind, aber dennoch im Rechtsverkehr

selbständig auftreten, so etwa der französische Regiebetrieb Renault.

Erfaßt wird auch die BGB-Gesellschaft, sofern sie nicht bereits als Gesellschaft

nach Art. 58 EWG angesehen wird.

Weiterhin sollen nach Art. 4 I b EWIV-VO natürliche Personen, die „eine

gewerbliche, kaufmännische, handwerkliche, landwirtschaftliche oder

freiberufliche Tätigkeit in der Gemeinschaft ausüben oder dort andere

Dienstleistungen erbringen“, Mitglieder einer EWIV sein können. Zu beachten ist

hier insbesondere die Einbeziehung der freien Berufe, denn die Möglichkeit dieser

Gruppe sich an einer Personenvereinigung zu beteiligen ist in den Mitgliedstaaten

der EG sehr unterschiedlich geregelt. In den Erwägungsgründen (Nr. 6) die der

EWIV-VO vorangestellt sind, ist klargestellt worden, daß diese nationalen

Regelungen und Standesvorschriften von der EWIV-VO unberührt bleiben.

Damit ist festzuhalten, daß der Kreis der möglichen Mitglieder einer EWIV, in

dieser Hinsicht sehr weit gefaßt ist, was durch den 6. Erwägungsgrund auch

verdeutlicht wird.
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Ebenfalls aus Art. 4 EWIV-VO folgt, daß die Mitglieder der Vereinigung aus den

Mitgliedstaaten der EG stammen müssen, so daß Gesellschaften oder natürliche

Personen aus Drittstaaten von einer Beteiligung ausgeschlossen sind. Besteht das

Bedürfnis ein Unternehmen aus einem Drittstaat zu beteiligen, so muß auf

Hilfskonstruktionen wie eine Assoziierung zurückgegriffen werden, wobei eine

Gleichstellung mit einem Mitglied wegen der Einschränkung des Art. 4 nicht

möglich ist. Daneben besteht auch die Möglichkeit ein Joint Venture zwischen der

EWIV und einem Drittstaatenunternehmen zu vereinbaren, um so die

Einschränkungen zu umgehen.  

Weiterhin muß gemäß Art. 4 II EWIV-VO der Mitgliederkreis

grenzüberschreitend sein, so daß mindestens ein Mitglied aus einem anderen

Mitgliedstaat stammen muß als die anderen Mitglieder. Diese Internationalität der

EWIV ist im Hinblick auf die Rechtsgrundlage der Verordnung notwendig: Wie

oben dargestellt ist die Rechtsgrundlage der EWIV-VO Art. 235 EWGV. Ein

Gebrauchmachen von dieser Vorschrift setzt voraus, daß ein Ziel der EWG mit

der Verordnung verfolgt wird und der EWGV hierfür keine hinreichenden

Befugnisse bereitstellt. Ziel der EWG ist es aber nicht, die rein nationalen

Gesellschaftsformen zu mehren, so daß der neue Gesellschaftstypus die Schaffung

des gemeinsamen Marktes zumindest fördern muß. Um diesem Ziel gerecht zu

werden muß die Internationalität der EWIV sichergestellt sein.

Die Verordnung sieht in Art. 4 III und IV die Möglichkeit der Mitgliedstaaten vor,

die Mitgliederhöchstzahl auf 20 zu limitieren bzw. bestimmte Gruppen ganz

auszuschließen. Der deutsche Gesetzgeber hat hiervon jedoch keinen Gebrauch

gemacht.

IV. Gründung der EWIV

Nach Art. 1 I S.2 sind zur Gründung einer EWIV der Abschluß eines Vertrages

und die Eintragung in ein Register notwendig.

1. Der Gründungsvertrag

Die Mindestangaben des Vertrages sind in Art. 5 aufgeführt. Darunter sind Name,

Sitz, Unternehmensgegenstand und Einzelangaben über die Mitglieder der EWIV

sowie die unter Umständen vereinbarte Dauer der Vereinigung.
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Hinsichtlich des Namens der Vereinigung, der den Zusatz „Europäische

wirtschaftliche Interessenvereinigung“ oder „EWIV“ tragen muß sei bemerkt, daß

die Verordnung nicht das Firmen- oder Namenrecht regelt. Hier bleibt, bei einer

deutschen Vereinigung nationales Recht anwendbar.  

Wie sich aus Art. 7 I, der eine Hinterlegungspflicht des Vertrages enthält, ergibt,

ist der Vertrag schriftlich abzufassen.

2. Die Registereintragung

Die EG verfügt über kein zentrales Vereinigungsregister. Daher ist die

Vereinigung gemäß Art. 6 in ein vom Sitzstaat geführtes Register einzutragen,

welches die Mitgliedstaaten nach Art. 39 I i.V.m. Art.6 bestimmen.

Dieses ist in Deutschland gemäß § 2 I AusfG das Handelsregister.

Aus der Formulierung des Art. 1 II folgt, daß die Eintragung für die Gründung der

EWIV konstitutive Wirkung hat. Damit geht diese Regelung dem § 123 I HGB,

welcher sonst anwendbar wäre vor.

3. Hinterlegung und Bekanntmachung

Weiterhin ist die Hinterlegung des Gründungsvertrages bei dem zuständigen

nationalen Register gemäß Art. 7 S. 1 vorgeschrieben.  An die Hinterlegung

schließt sich die Bekanntmachung der Gründung an, die Art. 8 vorschreibt. Diese

erfolgt gemäß §1 AusfG i.V.m § 10 HGB im Bundesanzeiger sowie mindestens

einem anderen Blatt. Darüber hinaus findet neben der nationalen Veröffentlichung

auch eine Bekanntmachung im Amtsblatt der EG nach Art. 11 statt. Beide

Pflichten dienen der Publizität und haben lediglich deklaratorische Wirkung.

4. Rechtslage vor Eintragung

Vor Abschluß des Gesellschaftsvertrages besteht, sofern deutsches Recht

anzuwenden ist, eine Vorgründungs-EWIV, deren Beurteilung nach den §§ 705

BGB ff BGB zu beurteilen ist. Mit Abschluß des Gründungsvertrages ist die

Gesellschaft wegen Zweckerreichung nach § 726 aufgelöst. Sie ist weder mit der

entstehenden Vor-EWIV noch mit der später folgenden EWIV identisch.

Nach deutschem Recht besteht nach Gründung und vor Eintragung eine

Vor-EWIV, auf die die Verordnung bereits Anwendung findet, sofern nicht

zwingend die Eintragung vorausgesetzt wird. 
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Für die Verbindlichkeiten der VOR-EWIV haften prinzipiell die Handelnden nach

Art. 9 II unbeschränkt und gesamtschuldnerisch.

Vor-EWIV und EWIV sind bis auf die Eintragung identisch, so daß

Verbindlichkeiten der Vor-EWIV automatisch auf die EWIV übergehen. Damit

erlischt dann auch die Handelndenhaftung.

5. Sitz der Vereinigung und deren Verlegung

Der Sitz der Vereinigung kann nach Art. 12 S.1 von den Mitgliedern grundsätzlich

frei gewählt werden. Nach dem Sitz bestimmt sich nach Art. 2 das ergänzend

anzuwendende nationale Recht. Jedoch schränkt Art. 12 S. 2 die Wahlmöglichkeit

erheblich ein. Demnach stehen den Gründern zwei Möglichkeiten offen. Zum

einen kann Sitz der Ort sein, wo die Vereinigung die Hauptverwaltung hat (a).

Diese Möglichkeit haben die Mitgliedstaaten der EG durchgesetzt, die zur

Bestimmung des anwendbaren Gesellschaftsstatuts der  Sitztheorie anhängen. 

Dagegen strebten die Staaten, die der Gründungstheorie folgen eine völlige

Unabhängigkeit des Satzungssitzes von dem tatsächlichen Sitz an. Als

Kompromiß wurde eine zweite Möglichkeit der Sitzwahl aufgenommen. Danach

kann die Vereinigung ihren Sitz auch dort haben, wo eines der Mitglieder seine

Hauptverwaltung hat (oder im Falle einer natürlichen Person seine Haupttätigkeit

ausübt) und die Vereinigung selbst an diesem Ort eine Tätigkeit ausübt (b). Durch

das Erfordernis der Ausübung einer Tätigkeit vor Ort sollte verhindert werden,

daß Orte ausgewählt werden, die mit der Vereinigung in keiner Verbindung stehen

und primär der Erschwerung der Informationsbeschaffung dienen. Auch bestanden

Befürchtungen hinsichtlich eines nicht erwünschten forum-shopping bei Auswahl

des nach Art. 2 anwendbaren Rechts.

Entspricht der Sitz keinem der beiden Möglichkeiten droht nach Art. 32 I die

Auflösung der EWIV durch das Gericht.

Als Vereinigung mit supranationalem Charakter muß die EWIV auch

grenzüberschreitend mobil sein. Die Verlegung des Sitzes ist somit auch in Art. 13

und 14 geregelt. Grundsätzlich kann die EWIV ihren Sitz innerhalb der

Gemeinschaft gemäß Art. 13 frei wechseln. Wechselt die EWIV ihren Sitz

innerhalb eines Mitgliedstaates, so erfolgt der Wechsel nach Art. 13 S. 2 durch

einen Beschluß der Mitglieder der Gesellschaft. Hat die Sitzverlegung dagegen

eine Änderung des nach Art. 2 subsidär geltenden Rechts zur Folge – ist die
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Verlegung also grenzüberschreitend – ist ein in Art. 14 geregeltes Verfahren zu

beachten. Es enthält aus Gründen des Drittschutzes unter anderem bestimmte

Publizitätsregeln. 

Auf britischen Wunsch kann ein Mitgliedstaat nach Art. 14 IV eine Regelung

treffen, die eine Untersagung der Sitzverlegung aus Gründen des öffentlichen

Interesses ermöglicht. Im deutschen Ausführungsgesetz wurde von dieser

Möglichkeit jedoch kein Gebrauch gemacht.

V. Das Innenrecht der EWIV

1. Binnenorganisation

Die Organisation der Gesellschaft ist nur sehr vage festgelegt, da die Rechtsform

flexibel sein soll und den Gründern einen weiten Spielraum für die ihnen geeignet

erscheinende Gestaltung der Vereinigung belassen soll.

Dementsprechend sind in Art. 16 lediglich die gemeinschaftlich handelnden

Mitglieder und der oder die Geschäftsführer zwingend vorgesehen. Der

Gründungsvertrag kann weitere Organe, etwa einen Aufsichtsrat, vorsehen. 

Den gemeinschaftlich handelnden Mitglieder kommt nach Art. 16 II als

oberstes Organ eine allumfassende Zuständigkeit in Angelegenheit der

Vereinigung zu. Der Begriff der Mitgliederversammlung ist in der EWIV-VO

bewußt nicht genannt, um auf detaillierte Verfahrensregeln für diese

Versammlung verzichten zu können. Auch soll den Mitgliedern die Möglichkeit

gegeben werden von den modernen Kommunikationsmitteln zu profitieren und

eine körperliche Versammlung durch eine Videokonferenz oder ähnliches zu

ersetzen.

Bei der Beschlußfassung der als Organ handelnden Gesellschafter hat

grundsätzlich jedes Mitglied eine Stimme, vgl. Art. 17 I. Die Vereinbarung eines

Mehrstimmrechts ist jedoch zulässig, sofern nicht ein Mitglied die

Stimmenmehrheit besitzt. Bestimmte Beschlüsse können gemäß Art. 17 II a) - e)

zwingend nur einstimmig gefaßt werden. Dieses gilt zum Beispiel für die

Änderung des Unternehmensgegenstandes und die Veränderung der Stimmenzahl

eines Mitglieds. Für andere Beschlüsse ist das Einstimmigkeitsprinzip dagegen

disponibel, Art. 17 II f) +g), III.

Die Geschäftsführung der Vereinigung ist in Art. 19 geregelt. Es können

eine oder mehrere Personen bestellt werden. Folglich gibt es, im Gegensatz etwa
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zu der OHG (§124 HGB) in der EWIV keine „geborenen“, sondern lediglich

„gekorene“ Geschäftsführer. Als Geschäftsführer können sowohl Mitglieder als

auch Dritte bestellt werden. Es gilt daher das Prinzip der Fremdorganschaft. Die

Abweichung von dem Prinzip der Selbstorganschaft rechtfertigt sich hier aus dem

lediglich kooperativen Zweck der EWIV. Im übrigen nimmt dieser Verzicht der

EWIV nicht den Charakter einer Personengesellschaft, da die anderen

personengesellschaftlichen Elemente - wie noch aufzuzeigen ist – so ausgeprägt

sind, daß ein körperschaftliches Gepräge nicht angenommen werden kann.

Vorteilhaft ist der Verzicht auf die Selbstorganschaft, und die Aufnahme einer

flexiblen Lösung, insbesondere, weil es die Bestellung eines spezialisierten

Management als Geschäftsführung erlaubt.

Für das deutsche Recht ergibt sich aus diesen Bestimmungen eine Ähnlichkeit mit

der Stellung eines GmbH-Geschäftsführers. Diese Annäherung wird durch § 5

EWIV-AusfG bestätigt, der die Pflichten des EWIV-Geschäftsführers identisch zu

§ 43 GmbHG regelt.

Aus § 5 I EWIV-AusfG ergibt sich die Pflicht des Geschäftsführers, die Sorgfalt

eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsführers sowie die

Schweigepflicht zu beachten. Liegt eine Pflichtverletzung der Geschäftsführer vor,

so sind diese der Vereinigung als Gesamtschuldner zum Schadensersatz

verpflichtet. Ist streitig, ob eine Pflichtverletzung vorliegt, so trifft den

Geschäftsführer die Beweislast. Daneben obliegt dem Geschäftsführer nach § 6

EWIV-AusfG die Aufstellung des Jahresabschlusses und der Antrag des

Konkurses (§ 11 AusfG).

Grundsätzlich sieht die EWIV-VO in Art. 19 I die Bestellung einer natürlichen

Person zum Geschäftsführer vor. Abweichend davon kann ein Mitgliedstaat unter

bestimmten Voraussetzungen auch eine juristische Person als Geschäftsführung

ermöglichen. Die Ausnahme die die Verordnung hier zuläßt ist einmal mehr ein

gutes Beispiel für die Tatsache, wie schwer es ist festverhaftete nationale

Traditionen zu durchbrechen. Der deutsche Gesetzgeber hat in seinem

Ausführungsgesetz von der eröffneten Möglichkeit jedoch keinen Gebrauch

gemacht.

Desweiteren sei noch erwähnt, daß die Verordnung in Art. 19 I S. 2 diejenigen

Personen bezeichnet, die nicht Geschäftsführer sein können.
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Nicht ausgeschlossen ist durch die Verordnung, daß Personen aus Drittländern

zum Geschäftsführer bestellt werden. Dieses ist im Hinblick auf die

Einschränkung des Art. 4 I zwar kein Ersatz für eine Vollmitgliedschaft in einer

EWIV, doch kann aus dieser Konstellation eine verstärkte Kooperation zwischen

der Vereinigung und einem Drittlandsunternehmen sein.

2. Rechte und Pflichten der Mitglieder

a) Rechte der Mitglieder

Als wichtiges Recht der Mitglieder der Vereinigung ist zunächst das schon

erwähnte Stimmrecht zu nennen. 

Daneben gewährt Art. 18 den Mitgliedern ein Auskunftsrecht gegenüber dem

Geschäftsführer. Dieses Recht ist zwingender Natur und mit § 51 a GmbHG

vergleichbar. Enthält abweichend hiervon aber keine Einschränkungen. 

Zwar erzielt die Gesellschaft ihrem Zweck nach keinen Gewinn, fallen jedoch

tatsächlich Gewinne an, so gelten diese nach Art. 21 I als Gewinne der Mitglieder

und sind entsprechend dem vertraglich vorgesehenen Verhältnis, bzw. zu gleichen

Teilen bei Fehlen einer entsprechenden Vereinigung, an diese zu verteilen. Zur

Gewinnermittlung und Bestimmung ist, mangels Regelung in der Verordnung, auf

das nationale Recht zurückzugreifen. 

Ein Entnahmerecht und ein Aufwendungsersatzanspruch der Mitglieder der

Vereinigung ist nicht geregelt, so daß auch hier nach Art 2 I i.V.m. § 1

EWIV-AusfG das deutsche OHG-Recht, also § 110 HGB für den

Aufwendungsersatzanspruch und § 122 für das Entnahmerecht, gelten.

b) Pflichten der Mitglieder

Die EWIV-Verordnung und das AusfG sehen für die EWIV kein bestimmtes

Kapital vor. Dementsprechend konnte auf eine Regelung der Beitragspflicht der

Mitglieder verzichtet werden. Das eine Beitragspflicht in der Satzung vereinbart

werden kann, ergibt sich jedoch aus Art. 17 II e wonach bei Änderungen des

Beitrags ein einstimmiger Beschluß gefordert wird.
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Eine Verlustausgleichspflicht der Mitglieder sieht Art. 21 II vor. Im Gegensatz zu

den Regelungen der OHG, für die nach § 105 II HGB i.V.m. § 707 BGB eine

Nachschußpflicht nicht besteht und der Verlust des Gesellschafters nach § 120 II

HGB lediglich von seinem Kapitalanteil abgezogen wird, sieht Art. 21 II eine

unmittelbare Verlusttragungspflicht der Mitglieder vor.

Eine Treuepflicht der Mitglieder untereinander ist nicht geregelt. Wie bereits

dargestellt hat die EWIV einen personengesellschaftsrechtlichen Charakter. Aus

diesem Umstand läßt sich folgern, daß zwischen den Mitgliedern eine Treuepflicht

besteht. Dieses wird auch durch Art. 27 II bestätigt, der eine entsprechende Pflicht

voraussetzt. Im übrigen finden die Vorschriften der §§ 112, 113 HGB, welche ein

Wettbewerbsverbot beinhalten Anwendung.

VI. Das Außenrecht der EWIV

1. Die Vertretung der Vereinigung

Die Vertretung der Vereinigung obliegt ausschließlich dem Geschäftsführer, Art.

20 I. Sind mehrere Personen zur Geschäftsführung bestellt, so besteht

Einzelvertretungsmacht. Es kann jedoch eine Gesamtvertretung im

Gründungsvertrag vereinbart werden. Die Vertretungsmacht kann im

Außenverhältnis nicht beschränkt werden. Es gelten hier lediglich die allgemeinen

Vorbehalte des Mißbrauchs der Vertretungsmacht, wie einem kollusiven

Zusammenwirken. Ausdrücklich ausgeschlossen wurde durch Art. 20 I die aus

dem anglo-amerikanischen Rechtskreis stammende ultra-vires-Lehre, nach der die

Vertretungsmacht durch den Gesellschaftszweck begrenzt ist.

Zu beachten ist, daß Art. 20 lediglich die organschaftliche Vertretungsmacht

regelt; die Erteilung einer Vollmacht oder der Prokura ist dadurch nicht

ausgeschlossen.

2. Die Haftung für Verbindlichkeiten der EWIV

Die EWIV muß über kein eigenes Stammkapital verfügen. Kein Dritter würde

jedoch mit der Vereinigung in rechtlichen Kontakt treten, wenn er nicht die

Sicherheit der Erfüllung ihrer Verpflichtungen, oder zumindest ein gewisses

Sicherheitsempfinden hätte. Somit sieht Art. 24 I vor, daß die Mitglieder der

Vereinigung für die Verbindlichkeiten der EWIV eine unbeschränkte und

gesamtschuldnerische Haftung trifft. Der 10. Erwägungsgrund verdeutlicht, daß
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diese Regelung zwingend ist und mit Wirkung für Dritte nicht Abbedungen

werden kann. Ungenommen bleibt den Mitgliedern jedoch die Möglichkeit, durch

Vereinbarung mit dem Dritten selbst eine Haftungsbeschränkung zu vereinbaren.

Nach Art. 24 I bezieht sich die Haftung auf Verbindlichkeiten jeder Art.

Erwägungsgrund 10 stellt klar, daß damit unter anderem Steuerschulden und

ausstehende Sozialabgaben der Vereinigung erfaßt sind. 

Bevor ein Gläubiger seine Forderung gegenüber einem Mitglied geltend macht,

hat er gemäß Art. 24 II die Vereinigung zur Zahlung aufzufordern und eine

angemessene Frist abzuwarten. Damit ist die Haftung der Mitglieder, anders als in

§ 128 bei der OHG, nur subsidär. Dadurch wird unterstrichen, daß die

Vereinigung der eigentliche Schuldner ist und die Mitglieder lediglich eine

Garantiefunktion haben. Die Mitglieder werden zudem vor überraschender

Inanspruchnahme geschützt, solange die EWIV nicht abgewickelt ist.

Die Regelung der Haftungsfolgen sollen dagegen dem nationalen Recht überlassen

werden. Für das deutsche Recht bedeutet dieses eine Anwendung von § 128 HGB.

Hier stellt sich die Frage ob Erfüllung in natura („Erfüllungstheorie“) oder in Geld

(„Haftungstheorie“) verlangt werden kann. Aus der Verwendung des Begriffs

„Zahlung“ in Art. 24 II wird zum Teil gefolgert, daß lediglich eine

Zahlungspflicht der Mitglieder besteht. Dies kann jedoch nicht überzeugen.

Zunächst wird die Bestimmung der Folgen in Abs. I vorbehaltlos dem

einzelstaatlichen Recht überlassen. Erst im 2. Absatz wird dagegen der Begriff der

Zahlung verwendet. Weit bedeutender ist jedoch die Tatsache, daß der Begriff der

Zahlung sich nur auf die Leistung durch die Gesellschaft bezieht, während der

neutralere Begriff der „Forderung“ bezüglich der Leistungspflicht der Mitglieder

verwendet wird. Folglich ist davon auszugehen, daß Art. 24 II keine Vorgaben für

die Folgen der Haftung der Mitglieder macht.

Der Verweis auf das nationale Recht betrifft auch die Ausgleichspflichten der

Mitglieder untereinander. Für das deutsche Recht bedeutet dieses die Anwendung

der §§ 421 ff BGB. 

VII. Wechsel in der Mitgliedschaft 

1. Ausscheiden eines Mitglieds

Ein Ausscheidungsgrund kann zunächst die Kündigung eines Mitglieds sein.

Diese ist nach Art. 27 I S. 2 aus wichtigem Grund immer möglich. Die ordentliche
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Kündigung ist nach Art. 27 I S. 1 nur nach Maßgabe des Gründungsvertrages oder

bei Zustimmung der anderen Mitglieder möglich.

Daneben sieht Art. 27 II den Ausschluß eins Mitglieds vor, wenn ein grober

Pflichtverstoß oder eine schwere Störung der Tätigkeit der EWIV durch das

Mitglied vorliegt oder droht. Auch können Ausschlußgründe im Gründungsvertrag

vereinbart werden. Sofern dieser nichts anderes vereinbart wurde, kann ein

Ausschluß nur durch gerichtliche Entscheidung auf Antrag der anderen Mitglieder

erfolgen.

Auch der Tod eines Mitglieds hat sein Ausscheiden aus der Gesellschaft zu Folge,

Art. 28 I. Eine Fortsetzung mit den Erben findet nach Art. 28 II nur statt, wenn ein

einstimmiger Beschluß der Mitglieder bzw. der Gründungsvertrag dieses

vorsehen. Dem Tod einer natürlichen Person muß die nicht geregelte

Vollbeendigung einer juristischen Person bei entsprechender Anwendung von 

Art. 28 I gleichgestellt werden. 

Weiterhin führt der Konkurs eines Mitglieds nach § 28 I S. 2 i.V.m. § 8

EWIV-AusfG ebenso zu dessen Ausscheiden, wie der Wegfall der

Voraussetzungen des Art. 4 I bei einem Mitglied. Im letztgenannten Fall ist

beispielsweise an eine Sitzverlegung aus der Gemeinschaft heraus zu denken.

Die Vereinigung wird, unabhängig vom Ausscheidungsgrund, nach Art. 30 von

den Mitgliedern fortgeführt, sofern der Gründungsvertrag keine andere Regelung

enthält. 

Scheidet ein Mitglied aus der Vereinigung aus, so sieht Art. 33 S. 1 einen

Anspruch auf ein Auseinandersetzungsguthaben vor, dessen Höhe sich nach dem

Wert des Vermögens der Gesellschaft im Zeitpunkt des Ausscheidens richtet und

nicht im voraus pauschal bestimmt werden kann (Art 33 S. 2).

Der Ausgeschiedene haftet gemäß Art. 34 für alle Verbindlichkeiten der

Vereinigung fort, die bis zu seinem Ausscheiden bestanden. Nach Art. 37 endet

die Haftung zwingend spätestens 5 Jahre nach dem Ausscheiden. Im Einzelfall

kürzere Fristen bleiben hiervon unberührt.

2. Eintritt in eine EWIV

Die Aufnahme neuer Mitglieder in eine bestehende Vereinigung erfolgt gemäß

Art. 26 I durch einstimmigen Beschluß der Gesellschafter. Die neuen Mitglieder

haften für die Altschulden der EWIV nach Art. 26 II. Diese Haftung kann jedoch
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auch Dritten gegenüber ausgeschlossen werden, wenn eine entsprechende

Vereinbarung bekanntgemacht wurde, Art. 26 II S. 2.

3. Abtretung und Verpfändung der Mitgliedschaft

Art. 22 I sieht vor, daß ein Mitglied seine Mitgliedschaft an Beteiligte oder Dritte,

vollständig oder zum Teil abtreten kann, wenn alle andere zustimmen. Dieses

entspricht einer Vertragsänderung mit der der Mitgliederbestand verändert wird.

Die Verpfändung der Mitgliedschaft regelt Art. 22 II. Danach ist, vorbehaltlich

einer anderen Vereinbarung, ebenfalls eine einstimmige Zustimmung der

Mitglieder erforderlich. Art. 22 II S. 2 stellt weiterhin klar, daß der

Sicherungsnehmer keinesfalls Mitglied der EWIV wird. Welche Rechte er hat ist

nicht geregelt und daher auslegungsbedürftig. Ein Stimmrecht sollte ihm wegen

der Klarstellung des Art. 22 II S. 2 jedenfalls nicht zugebilligt werden, da ihm dies

einen mitgliedsähnlichen Status verleihen würde.

VIII. Nichtigkeit, Auflösung, Liquidation und Insolvenz der EWIV

Die Nichtigkeit der Gesellschaft wird in der Verordnung lediglich

Verfahrensrechtlich behandelt. Art. 15 sieht vor, daß die Nichtigkeit gerichtlich

festgestellt werden muß, nachdem eine Frist zur Beseitigung der behebbaren

Mängel verstrichen ist. Materiellrechtlich sind dagegen die Grundsätze der

fehlerhaften Gesellschaft aus dem deutschen Gesellschaftsrecht anwendbar.

Die Vereinigung kann entweder durch Beschluß der Mitglieder (Art. 31)

oder auf Antrag gerichtlich (Art. 32) aufgelöst werden. Die Auflösungsgründe der

Art. 31, 32 sind abschließend.

Eine Auflösung durch die Mitglieder kann jederzeit erfolgen. In einigen Fällen,

Art. 31 II und III enthält einen entsprechenden Katalog, haben die Mitglieder die

Vereinigung aufzulösen. Zu nennen ist beispielsweise der Verlust des

grenzüberschreitenden Charakters. Erfolgt der Auflösungsbeschluß nicht, so kann

jedes Mitglied bei Gericht die Auflösung beantragen, Art. 31 II S. 2.

Eine Auflösung durch das Gericht erfolgt auf Antrag eines jeden Beteiligten oder

einer zuständigen Behörde. Beteiligter in diesem Sinne ist etwa der

Geschäftsführer oder ein Darlehensgeber. Bezüglich der Zuständigkeit einer

Behörde ist festzustellen, daß das deutsche EWIV-AusfG keine Zuständigkeit

geregelt hat, so daß diese Alternative in Deutschland bedeutungslos ist. Die
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Auflösung wird vom Gericht ausgesprochen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt

(Art. 31 II), oder eine Verletzung der in Art 3, 12 und 31 III enthaltenen

fundamentalen Regelungen vorliegt. 

Gemäß Art. 35 I führt die Auflösung der Vereinigung zu ihrer Abwicklung. Die

Abwicklung unterliegt nach Art. 35 II dem nationalen Recht. Ursprünglich hatte

die Kommission vorgeschlagen die Abwicklung in der Verordnung mitzuregeln.

Dieses erwies sich wegen der sehr unterschiedlichen einzelstaatlichen

Vorstellungen bzw. Regelungen jedoch als problematisch, so daß auf eine

Regelung verzichtet wurde, um die Verabschiedung der Verordnung nicht zu

gefährden. Somit finden in Deutschland die §§ 145 ff HGB Anwendung. 

Beachtenswert ist die Regelung des § 10 I AusfG die den Geschäftsführer zum

Abwickler beruft. Diese Regelung stellt eine Abweichung zu § 146 HGB dar, der

die Gesellschafter als Liquidatoren beruft.

Auch die Insolvenz der Vereinigung richtet sich nach einzelstaatlichem Recht,

Art. 36. § 11 II Nr. 1 InsO stellt die Insolvenzfähigkeit der EWIV ausdrücklich

klar. § 11 S. 2 EWIV-AusfG bestimmt, daß die Abwickler und die

Geschäftsführer antragspflichtig sind, nicht dagegen die Mitglieder.

E. Die Besteuerung der EWIV

Hinsichtlich der Besteuerung der EWIV enthält Art. 40 die Bestimmung, daß das

Ergebnis der Tätigkeit der Vereinigung bei ihren Mitgliedern zu besteuern ist.

Diese Regelung ist Ausdruck des Transparenzgebotes bei der Besteuerung. Durch

Aufnahme dieses Gebotes wird vermieden, daß die Besteuerung von

EWIV-Erträgen in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich gehandhabt

wird: Wie oben dargestellt läßt die Verordnung den Mitgliedstaaten die Wahl, der

EWIV eine eigene Rechtspersönlichkeit zuzuerkennen. Hieraus resultiert das

Problem, daß einige Länder, die die EWIV als juristische Person ausgestaltet

haben, diese als körperschaftssteuerpflichtig behandeln würden, während in

Staaten, die der EWIV keine Rechtspersönlichkeit zuerkannt haben, das Ergebnis

der Vereinigung den Mitgliedern zugerechnet werden würde. Die entstehenden

Unterschiede hätten dann Einfluß auf die Wahl des Sitzes gehabt.

Im übrigen ist auf die Besteuerung einzelstaatliches Recht anzuwenden, was durch

den 14. Erwägungsgrund klargestellt wird. Damit erfolgt in Deutschland eine
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Besteuerung nach den Regeln der OHG, auf die § 1 EWIV-AusfG verweist.

Dieses führt zu der Besteuerung nach dem EStG.  

F. Die EWIV in der Praxis 

Es fragt sich, welche Verwendungsmöglichkeiten der EWIV sich aus dem

vorgestellten rechtlichen Bedingungen ergeben und wie die Praxis auf das zur

Verfügung gestellte Instrument reagiert hat.

I. Verwendungsmöglichkeiten der EWIV

1. Allgemeine Verwendungsmöglichkeiten

Die Verwendungsmöglichkeiten der EWIV sind durch bestimmte Anforderungen

an den Mitgliederkreis und die Beschränkung auf einen bestimmten

Unternehmenszweck begrenzt.

Trotzdem lassen sich eine Reihe von Anwendungsbeispielen nennen: So sind

neben den auf S. 7 genannten Beispielen Forschungskooperationen ebenso

denkbar wie die Poolung des Fahrzeugparks, die gemeinsame Nutzung einer

Marke und die Bildung von Transportgemeinschaften.

Abschließend läßt sich sagen, daß die EWIV zur Durchführung von

Einzelprojekten, aber auch als dauerhafte Form der Zusammenarbeit dort

verwendet werden kann, wo sich auch ohne eigenständiges Unternehmen

Synergieeffekte erzielen lassen. 

2. Insbesondere: Die Rechtsanwalts - EWIV

Die zunehmende Europäisierung des Wirtschaftslebens zwingt auch kleinere und

mittlerer Unternehmen sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Doch gerade

diese gehören zur Klientel eines jeden Anwalts. Die Annahme, daß die

grenzüberschreitenden Sachgebiete von einigen wenigen Spezialisten bearbeitet

werden ist daher falsch. Daneben muß die deutsche Anwaltschaft sich auch auf

rechtsberatende Konkurrenz aus dem Ausland einstellen, die in den deutschen

Markt drängt. 

Die Situation ist aus heutiger Sicht zwar nicht so dynamisch, wie es noch Anfang

der neunziger Jahre schien, als die Verwirklichung des Binnenmarktes, wie in Art

8a – 8c EGV vorgesehen, noch im Gange war und die Situation der deutschen

Anwaltschaft im Hinblick auf den Binnenmarkt zum Teil mit Sorge betrachtet
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wurde. Es sollte jedoch nicht verkannt werden, daß auf längere Sicht auf die

Verwirklichung des Binnenmarktes reagiert werden muß.

Fraglich ist daher wie der deutsche Rechtsanwalt die EWIV nutzen kann, um die

neuen Herausforderungen zu bewältigen.

Der deutsche Anwalt tut sich schwer, wenn er Beratungs- und Vertretungsbedarf

im EG-Ausland hat. Die Probleme reichen von fehlender Sachkenntnis, über

sprachliche Barrieren bis zu fehlendem Kontakt zu ausländischen Anwälten.

In vielen Fällen geht es lediglich um notwendige Auskünfte, etwa die Höhe der

Rechtsverfolgungskosten, so daß die Mitglieder einer EWIV sich jeweils

verpflichten entsprechende Auskünfte zu erteilen.

Auch zum Aufbau einer Infrastruktur im Ausland kann die EWIV dienen, indem

sich über eine EWIV Personal, Räume und Technik vorhalten lassen oder die

EWIV ein gemeinsames Büro an einem interessanten europäischen Standort

betreibt. Auch ist eine noch engere Verbindung denkbar indem sich die Mitglieder

verpflichten sich gegenseitig Mandate zu vermitteln.

Demnach ist die EWIV ein geeignetes Instrument, um den „europäischen Start“

vorzubereiten, da die Rechtsform dem Mitglied die Chance gibt, sich ohne den

Verlust der eigenen Identität mit anderen Anwälten zusammenzuschließen, und

diese Zusammenarbeit wegen der Rechtsform auch verbindlich genug ist, um über

bloß belanglose Kooperationen hinauszugehen. 

Abschließend sei noch erwähnt, daß eine Auslandsverbindung im Briefkopf ihre

Werbewirksamkeit keineswegs verfehlt; vor allem wenn man bedenkt, daß die

Werbemöglichkeiten der Anwälte doch sehr eingeschränkt ist. Man sollte dieser

Strategie allerdings nicht zu viel Vertrauen schenken, denn wer um Marktanteile

am Rechtversorgungsmarkt kämpfen will, der sollte wirklich handeln und nicht

auf  „geschenkte“ Vorteile aus der EWIV hoffen.

II. Akzeptanz der EWIV

Im Februar 1997 bestanden in den Mitgliedstaaten 741 EWIV, davon 65 in

Deutschland. Fast ein Viertel davon hatte ihren Sitz in Belgien, was auf den

attraktiven Standort Brüssel zurückzuführen sein dürfte, da viele Vereinigungen

dort gegründet wurden, um bestimmte Interessen gegenüber den europäischen

Institutionen wahrzunehmen. Ebenfalls eine große Anzahl (178) entfiel auf

Frankreich, was darauf zurückzuführen ist, daß das Recht der EWIV mit dem der
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vertrauten GIE verwandt ist. Auch in Großbritannien bestehen, trotz aller Skepsis

gegenüber der EG immerhin 86 EWIV, was allerdings auch eine Folge der

zahlreichen Geständnisse an den Mitgliedstaat sein könnte. 1998 ist die Zahl der

EWIV europaweit auf über 800 gewachsen.

Bemerkenswert ist, daß fast die Hälfte der Vereinigungen in den Jahren

1991-1993 gegründet wurde. 

Die meisten EWIV sind im Dienstleistungssektor, gefolgt vom Handel und der

Industrie tätig. In Deutschland wurde die EWIV sehr häufig zur Kooperation von

Rechtsanwälten verwand; rund ein Drittel der deutschen EWIV fällt in diese

Kategorie. Doch auch für exotische Zwecke fand die EWIV Verwendung, wie

beispielsweise die „Vereinigung zur Förderung der Zusammenarbeit und das

Auftreten als gemeinsames Organ der internationalen sozialtherapeutischen

Choroi-Musikinstrumentenbauwerkstätten“ zeigt.

Festzuhalten bleibt nach diesem Überblick, daß Schätzungen, nach denen am

Ende des laufenden Jahrzehnts 15.000  - 20.000 EWIV bestehen werden völlig

überzogen sind und die Resonanz eher schwach ist. Immerhin ist anzuerkennen,

daß die Anzahl der gegründeten EWIV ständig zunimmt, wenn sich diese

Zunahme auch Jahr für Jahr abschwächt.

Die EG-Kommission unternimmt – womöglich unter dem Eindruck der eher

geringen Akzeptanz – einige Versuche die Popularität der EWIV zu steigern. So

ist die Herausgabe eines Leitfadens für die Gründung einer EWIV geplant, es

werden durch ein eigens gegründetes EWIV-Netzwerk Interessenten vermittelt

und Tagungen für EWIV-Mitglieder zwecks Erfahrungsaustausch abgehalten. 

G. Würdigung und Schluß

Wie sollte man nach alledem die Rechtsform der EWIV beurteilen?

Sicherlich ist zu begrüßen, daß der europäische Normgeber erstmals die

Einführung einer supranationalen Rechtsform bewältigt, und damit auf dem

Gebiet des Gesellschaftsrechts einen bedeutenden Schritt hin zur rechtlichen

Integration gemacht hat.

Durch ihre Supranationalität hat die EWIV gegenüber dem nationalen

Gesellschaftsformen den Vorteil, daß EG-weit dieselben rechtlichen Regeln für

Gründung, Sitz und Funktionieren der Gesellschaft gelten. Vor allem setzt die

Sitzverlegung in einen anderen Mitgliedstaat keine Änderung des
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Gründungsvertrages oder der Vereinigung selbst voraus, was insbesondere für

längerfristig angelegte Vereinigungen interessant sein dürfte. Bisher war hier aus

deutscher Sicht die Auflösung der Gesellschaft und eine Neugründung im

Aufnahmestaat notwendig geworden. Dieser Vorteil wurde allerdings durch die

Praxis einiger Mitgliedstaaten geschmälert, welche die grenzüberschreitende

Sitzverlegung als Auflösung behandelt haben. 

Weiterhin hat die EWIV gegenüber bloßen Kooperationsverträgen zwischen

Unternehmen den Vorteil, selbst mit Dritten Verträge abschließen zu können. 

Auch wird es als positiv bewertet, daß die Rechtsgrundlagen der EWIV den

Gründern einen recht großen Gestaltungsspielraum bei ihren vertraglichen

Beziehungen und der inneren Organisation der Vereinigung läßt, und damit einen

Kontrast zum verbreiteten Unbehagen gegen das „undurchschaubare“ Europarecht

bildet. Positiv für die Gründer kann sich in diesem Zusammenhang auch

auswirken, daß ein Gründungskapital nicht zu erbringen ist.

Auf der anderen Seite hat der Wunsch nach einer flexiblen und offenen

Gesellschaftsform auch zu großen Regelungslücken geführt, die

Rechtsunsicherheit bei den möglichen Interessenten auslösen kann. Dieses ist

nicht ganz unverständlich, schließlich ist das Normgeflecht von Verordnung,

Ausführungsgesetz, nationalem Personengesellschaftsrecht und Gründungsvertrag

nicht als sonderlich transparent zu bezeichnen. 

Wie oben dargestellt, ist das jeweilige nationale Recht trotz der Supranationalität

von großer Bedeutung. So ist weniger als die Hälfte des anwendbaren Rechts

supranational. Allein auf diesen Verzicht einer umfassenderen Regelung durch die

Verordnung konnten die Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten überwunden

werden, um im Rat die nötige Einstimmigkeit für die Verordnung zu erzielen.  Die

einheitliche EWIV gibt es daher nicht. Vielmehr sind italienische, spanische,

deutsche usw. EWIV zu unterscheiden. Einer der Gründe die zur Einführung der

EWIV motiviert haben - die Furcht vor unbekanntem ausländischen Recht bei

grenzüberschreitender Kooperation -  besteht daher fort. Dies gilt insbesondere für

kleinere und mittlere Unternehmen, denen die Kenntnisse ausländischen Rechts

wegen fehlender Beratung oft fehlt und an die sich die EWIV, ohne daß die

Erwägungsgründe dies ausdrücklich erwähnen, im Besonderen richtet. Denn

gerade hier ist eine verbreitete Risikoscheu bezüglich einer Auslandsaktivität des

Unternehmens auszumachen. Insofern hat man die Flexibilität und Weltoffenheit
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der kleinen und mittleren Unternehmen in Brüssel offenbar überschätzt, denn

Sprachbarrieren und auch emotionale Abneigung sind gerade bei kleineren

Unternehmen weiterhin vorhanden.

Die größeren Unternehmen, die mit besseren Bedingungen in die

grenzüberschreitenden Aktivitäten gehen, werden bei Nutzung der EWIV dagegen

durch die Begrenzung der Arbeitnehmerzahl behindert.

Überhaupt unterliegt die EWIV ungewöhnlich vielen Schranken, indem sie nur für

„Hilfstätigkeiten“ verwendet werden kann, keine Anleihen am Kapitalmarkt

aufgenommen werden dürfen und auch Tochtergesellschaften nicht unterhalten

werden können. Die Beschränkung auf Hilfstätigkeiten, die der EWIV versagt

selbst Trägerin eines Unternehmens zu sein, nimmt ihr die Eignung als

transnationale Unternehmensform, und damit auch eine Chance, sich stärker zu

etablieren. 

Daneben mögen auch die unbeschränkte gesamtschuldnerische Haftung der

Mitglieder und die Registerformalitäten denen die EWIV unterworfen ist, ein

Grund für die eher schwache Akzeptanz der EWIV sein. Die bloße Kooperation

von Unternehmen läßt sich auch ohne diese Nachteile, z.B. durch eine

BGB-Gesellschaft, durchführen. 

Als große Schwachstelle der Verordnung ist auch zu berücksichtigen, daß

Unternehmen aus Drittländern nach Art. 4 I EWIV-VO von der Mitgliedschaft in

einer EWIV ausgeschlossen sind. Die Verflechtung von Unternehmen aus der EG

mit Unternehmen aus Drittstaaten ist so eng, daß dieser Punkt sich negativ auf die

Akzeptanz der EWIV auswirkt.

Unabhängig von den Vor- und Nachteilen welche die EWIV für den

Adressatenkreis hat, war zu hoffen, daß das Beispiel der EWIV ein Anschub ist,

um weitere supranationale Rechtsformen zu schaffen. Zu denken war hier

insbesondere an die SE, für deren Verwirklichung das Beispiel der EWIV sich

hätte positiv auswirken können. 

Doch ist nunmehr fast 15 Jahre nach Verabschiedung der EWIV-VO die SE

immer noch nicht verwirklicht. Sie ist vielmehr im Mai 1999 an den deutschen

Mitbestimmungsregeln, bzw. dem spanischem Widerstand gegen diese,

gescheitert. Dieser streitige Punkt konnte bei der EWIV noch umgangen werden.

Lutter, der die EWIV aus deutscher Sicht und im Hinblick auf den

eingeschränkten Verwendungszweck eher als ein „Mißverständnis“ ansieht, führt
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als Vorteil der EWIV immerhin die Tatsache auf, daß die Gründung und das

Erlöschen von Vereinigungen im Amtsblatt der EG veröffentlicht wird. Dies sei

möglicherweise der Beginn eines europäischen Handelsregisters. Angesichts der

mit der Schaffung verfolgten Ziele ist diese Bemerkung schon fast als sarkastisch

zu betrachten... 


