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FRANKREICH

Schließung eines Tochterunternehmens 
Damit die Scheidung auf Französisch nicht teuer wird / Genaue Planung ist notwendig / Gastbeitrag von Ellen Delzant

PARIS (NfA)--Rekordarbeitslosigkeit, fehlende Investitionen, rück-
läufige Auftragszahlen - die wirtschaftliche Lage in Frankreich ist und 
bleibt schwierig. Das zeigt sich auch daran, dass die Zahl der Insolven-
zen in Frankreich im vergangenen Jahr mit mehr als 63.000 Unter-
nehmen auf den zweithöchsten Wert seit 2011 gestiegen ist. Die Folge: 
Deutsche Unternehmen werden vermehrt dazu gezwungen, ihre Toch-
tergesellschaften in Frankreich zu schließen. Das ist jedoch ohne Vorbe-
reitung oftmals mit großen finanziellen Risiken verbunden. 

Fakt ist: Eine Scheidung auf Fran-
zösisch kann für die Mutterge-
sellschaft teuer werden. Um die 
finanziellen Risiken zu vermei-
den, sollte die Schließung daher 
genau geplant werden. Dazu zählt 
auch, dass die Verantwortlichen 
die Besonderheiten des franzö-
sischen Rechts beachten müs-
sen. Andernfalls riskieren sie eine 
Haftung der deutschen Mutterge-
sellschaft. Nach französischem 
Recht gibt es zwei Wege, eine 
Tochtergesellschaft in Frankreich 
zu schließen. 

Ohne Vorsorge haftet
die Mutter für die Tochter

Der Schließung ohne Insolvenz-
verfahren geht ein Gesellschafter-
beschluss über die Auflösung der 
Gesellschaft voraus. Wichtig ist, 
dass im Zuge einer solchen Schlie-
ßung sämtliche Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft beglichen und die 
Aktiva verwertet werden. Denn 
erst dann kann die Gesellschaft 
endgültig liquidiert werden. 

Ist der einzige Gesellschafter des 
Tochterunternehmens eine juris-
tische Person, müssen deutsche 
Unternehmen eine Besonderheit 
des französischen Rechts beach-
ten und entsprechend vorsorgen. 
Denn ohne Vorsorge gehen das 
gesamte Vermögen, aber auch alle 
Verbindlichkeiten der aufgelös-
ten Gesellschaft automatisch auf 
die Muttergesellschaft über, die 
dann dafür haftet. Diese Haftung 
der Mutter für die Tochter tritt in 
Folge des Auflösungsbeschlus-
ses des Gesellschafters ein, der 
in einem amtlichen Anzeigenblatt 
veröffentlicht werden muss. Wenn 
kein Gläubiger diesem Beschluss 
binnen 30 Tagen ab dem Veröf-

fentlichungsdatum widerspricht, 
gehen Vermögen und Verbind-
lichkeiten der aufgelösten Gesell-
schaft automatisch auf die Mutter-
gesellschaft über. Ein Liquidati-
onsverfahren findet dann gar nicht 
statt. Hat die französische Toch-
tergesellschaft keine Verbindlich-
keiten oder sind diese überschau-
bar, stellt diese Vorgehenswei-
se in der Regel die schnellste und 
kostengünstigste Möglichkeit der 
Unternehmensschließung dar. Ist 
jedoch das Haftungsrisiko für die 
Muttergesellschaft unkalkulier-
bar oder zu hoch, sollte sie einen 
Teil ihrer Geschäftsanteile an der 
Tochtergesellschaft zunächst auf 
Dritte übertragen und erst nach 
der Übertragung die Auflösung 
der Tochter beschließen. Darauf 
folgt dann ein Liquidationsver-
fahren, in dem sämtliche Verbind-
lichkeiten der Tochtergesellschaft 
beglichen werden müssen.

In diesem Zusammenhang ist es 
maßgeblich, dass die Verantwort-
lichen die zum Teil sehr unter-
schiedlichen Regelungen des fran-
zösischen Rechts zu Kündigungs-
verfahren und Entschädigungsleis-
tungen für die Mitarbeiter beach-
ten. Denn die Regel „Liquidati-
on nur ohne Verbindlichkeiten“ 
umfasst auch die Arbeitnehmer. 

In Deutschland unbekannter 
Rechtsgrundsatz als Risiko

Die Arbeitnehmer spielen auch 
dann eine große Rolle, wenn die 
französische Tochtergesellschaft 
bereits zahlungsunfähig ist oder 
die Kosten eines außergerichtli-
chen Liquidationsverfahrens nicht 
aufgebracht werden können. Denn 
dann bleibt für die Liquidation nur 
der Weg über ein Insolvenzverfah-

ren.  Zu den zahlreichen besonderen 
Haftungsrisiken, die in einem sol-
chen Verfahren sowohl für die Ge
schäftsführung des insolven-
ten Unternehmens als auch für 
die Muttergesellschaft bestehen, 
zählt auch das Prinzip der Mitar-
beitgeberschaft, auf Französisch 
Co-emploi.

Auf der Basis dieses in Deutsch-
land weitestgehend unbekann-
ten Rechtsgrundsatzes wurden in 
der Vergangenheit bereits zahlrei-
che - in erster Linie ausländische 
- Muttergesellschaften von Mitar-
beitern des französischen Tochter-
unternehmens zu üppigen Kündi-
gungsentschädigungen verurteilt. 
Bedingung dafür ist, dass zwi-
schen der Muttergesellschaft und 
dem jeweiligen Arbeitnehmer ein 
Unterordnungsverhältnis besteht 
und das Tochterunternehmen still-
gelegt oder im Zuge eines Insol-
venzverfahrens liquidiert werden 
soll. Zwar ist das Risiko für deut-
sche Unternehmen in den letz-
ten Jahren kleiner geworden, auf 
Basis der Mitarbeitgeberschaft in 
Haftung genommen zu werden. 
Gleichwohl besteht der Rechts-
grundsatz weiter und die Verant-
wortlichen sollten die Mitarbeit-
geberschaft daher unbedingt im 
Blick haben. 

Mitarbeitgeberschaft 
weiterhin als Haftungsrisiko

Das Risiko, auf Basis des Rechts-
grundsatzes der Mitarbeitgeber-
schaft (Co-emploi) in Anspruch 
genommen zu werden, besteht ins-
besondere bei der Liquidationen 
eines französischen Tochterun-
ternehmens im Zuge eines Insol-
venzverfahrens. Die Arbeitneh-
mer versuchen, auf diesem Weg 
ihre Forderungen durchzusetzen, 
indem sie die Muttergesellschaft 
dafür in Anspruch nehmen. In den 
letzten Jahren gab es im Zusam-
menhang mit der Mitarbeitgeber-
schaft zahlreiche Entscheidungen 
des Kassationshofs, des obersten 
französischen Gerichts, die deut-
sche Unternehmen kennen sollten. 

Sie reduzieren das Haftungsrisi-
ko zwar erheblich, beseitigen es 
jedoch nicht vollständig. So ent-
schied der Kassationshof im Juli 
2014, dass eine Haftung aufgrund 
der Mitarbeitgeberschaft nur noch 
dann greift, wenn Interessen, Akti-
vitäten und Leitung zwischen der 
Mutter- und der Tochtergesell-
schaft so miteinander vermischt 
sind, dass dies über die norma-
lerweise zwischen Konzernge-
sellschaften erforderliche Abstim-
mung wirtschaftlicher Vorgänge 
und die dadurch eventuell beding-
te wirtschaftliche Beherrschung 
der Tochter durch die Mutter hin-
ausgeht - etwa, wenn sich die Mut-
tergesellschaft in die wirtschaftli-
che und personelle Führung der 
Tochtergesellschaft einmischt. 

Im Juni und Dezember 2015 
ergangene Urteile reduzieren das 
Haftungsrisiko weiter. So reicht 
es für die Annahme einer Mitar-
beitgeberschaft nicht aus, wenn 
die Geschäftsführer der Tochter 
zugleich Geschäftsführer der Mut-
ter und mit dieser in enger Zusam-
menarbeit verbunden sind - auch 
dann nicht, wenn die Mutterge-
sellschaft während der Ausübung 
ihrer Kontrolle  Entscheidungen 
zur Restrukturierung der Tochter 
getroffen und sie finanziell unter-
stützt hat, um die Liquidation der 
Tochter zu verhindern. Trotz die-
ser - für die Muttergesellschaf-
ten positiven - Urteile besteht der 

Grundsatz der Mitarbeitgeber-
schaft weiter und die Bedingun-
gen der Inanspruchnahme blei-
ben unklar. 

Hinzu kommt, dass der Kassa-
tionshof, das oberste französische 
Gericht, mit seiner Rechtspre-
chung ein neues Einfallstor für 
die Haftung der Mutter geschaf-
fen hat. Er entschied im Juli 2014, 
dass eine Muttergesellschaft von 
Arbeitnehmern ihrer Tochterge-
sellschaft auf Basis sogenannter 
unerlaubter Handlung in Anspruch 
genommen werden kann. Das ist 
der Fall, wenn die Mutter Ent-
scheidungen zum Nachteil der 
Tochter getroffen hat, die zur Ver-
schlechterung ihrer wirtschaftli-
chen Lage führten und in keiner 
Weise für die Tochter von Nut-
zen waren. 

Der Schaden, den die Mutter 
in einem solchen Fall ersetzen 
muss, ist zwar erheblich geringer 
als bei der Mitarbeitgeberschaft. 
Denn die Haftung aus unerlaub-
ter Handlung führt nach diesem 
Urteil des Kassationshofes nicht 
dazu, dass die übliche - häufig 
großzügige - Kündigungsentschä-
digung gezahlt werden muss. Die 
Mutter muss nur eine entgange-
ne Chance ersetzen, die vom Kas-
sationshof im dargestellten Fall 
aber immerhin mit 3.000 EUR 
pro Mitarbeiter bewertet wurde. 
Auch dieses Haftungsrisiko soll-
ten deutsche Unternehmen also 
im Rahmen einer Insolvenz ihrer 
französischen Tochtergesellschaft 
berücksichtigen. 
NfA/4.7.2016
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