
 

RAPPORT COMMUN DE FUSION 

 

 

DE LA DIRECTION 
De la 

 

GEMEINSAMER 

VERSCHMELZUNGSBERICHT 

 

DER GESCHÄFTSLEITUNG  

Der  

 

 

SGL Carbon Holding SAS 

18, avenue Marcel Cachin 

F- 38400 Saint Martin d'Hères / France 

Enregistrée sous le numéro 509 434 858 

R.C.S. Grenoble 
en tant que société absorbée 

 

SGL Carbon Holding SAS 

18, avenue Marcel Cachin 

F- 38400 Saint Martin d’Hères / Frankreich 

Registriert unter 509 434 858 R.C.S. Grenoble 

 

als übertragende Gesellschaft 

 

 

et 

 

und 

 

SGL Carbon SE 

Söhnleinstraße 8 

65201 Wiesbaden, 

République Fédérale d'Allemagne 

 

SGL Carbon SE 

Söhnleinstraße 8 

65201 Wiesbaden,  

Bundesrepublik Deutschland 

 

en tant que société absorbante 

 

als übernehmende Gesellschaft 

PRÉAMBULE PRÄAMBEL 

(A). Il est envisagé de fusionner la société SGL 

Carbon Holding SAS, une société 

constituée sous la forme d'une société 

anonyme simplifiée, à savoir une Société 

par actions simplifiée, dont le siège social 

est situé au 18 avenue Marcel Cachin 

38400 Saint Martin d'Hères / France, , 

enregistrée au R.C.S. Grenoble sous le 

numéro 509 434 858 (la "Société 

Absorbée" ou "SGL SAS"), en tant que 

Société Absorbée avec SGL Carbon SE, 

une société anonyme européenne 

(Societas Europaea) régie par le droit de la 

République Fédérale d'Allemagne, dont le 

siège social est situé à Wiesbaden et 

l'adresse professionnelle  établie à 

Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden, 

Allemagne, inscrite au registre du 

commerce allemand du Tribunal d'instance 

de Wiesbaden sous le numéro 

d'enregistrement HRB 23960 (la "Société 

(A). Es ist beabsichtigt, die SGL Carbon Holding 

SAS, eine Gesellschaft in der Rechtsform 

einer vereinfachten Aktiengesellschaft, der 

Société par actions simplifiée, mit dem Sitz in 

38400 Saint Martin d’Hères / Frankreich, 18, 

avenue Marcel Cachin, registriert unter 509 

434 858 R.C.S. Grenoble, (die 

"Übertragende Gesellschaft" oder "SGL 

SAS"), als übertragende Gesellschaft mit 

SGL Carbon SE, einer europäischen 

Aktiengesellschaft (Societas Europaea) nach 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 

mit dem Sitz in Wiesbaden und der 

Geschäftsanschrift Söhnleinstraße 8, 65201 

Wiesbaden, Deutschland, eingetragen im 

deutschen Handelsregister des Amtsgerichts 

Wiesbaden unter der Registernummer 

HRB 23960 (die "Übernehmende 

Gesellschaft" oder "SGL SE"; gemeinsam 

mit der Übertragenden Gesellschaft, die 

"Verschmelzenden Gesellschaften"), als 



Absorbante" ou "SGL SE" ; conjointement 

avec la Société Absorbée, les "Sociétés 

participant à la Fusion"), en tant que 

société absorbante, par voie de fusion par 

absorption conformément aux articles L 

236 et suivant du Code de Commerce, 

notamment l’article L 236-13, ainsi qu’aux 

articles 122a et suivants. (articles cent 

vingt-deux a et suivants) de la loi allemande 

relative à la transformation des sociétés 

("dUmwG"), et ce par voie de fusion 

transfrontalière (la "Fusion"). 

übernehmende Gesellschaft, im Wege einer 

Verschmelzung durch Aufnahme nach 

Artikel L 236 ff., insbesondere Artikel L 236-

13 ff. Code de Commerce  sowie gemäß 

§§ 122a ff (Paragraphen 

einhundertzweiundzwanzig a fortfolgende) 

deutsches Umwandlungsgesetz ("dUmwG") 

grenzüberschreitend zu verschmelzen (die 

"Verschmelzung"). 

(B)   La base de la fusion est le projet commun 

de fusion qui a été signé ce jour et qui, 

conformément à l’article L 236-6 Code de 

Commerce, sera déposé au registre du 

commerce et des sociétés de Grenoble, 

puis sera publié selon les modalités légales 

(le "Projet de fusion") et déposé au 

Tribunal d'instance de Wiesbaden aux fins 

de publication conformément à l’article 

122d dUmwG. 

(B). Grundlage der Verschmelzung ist der 

gemeinsame Verschmelzungsplan, der am 

heutigen Tag unterzeichnet wurde und 

gemäß Artikel L 236-6 Code de Commerce 

beim Handelsregister Grenoble hinterlegt 

und anschließend gemäß den gesetzlichen 

Modalitäten veröffentlicht wird (der 

"Verschmelzungsplan") sowie zwecks 

Bekanntmachung gemäß § 122d dUmwG 

zum Amtsgericht Wiesbaden eingereicht 

wird.  

(C)   Afin de motiver et d'expliquer, d'un point de 

vue juridique et économique, la fusion, les 

effets de la fusion sur les créanciers et les 

salariés et le projet commun de fusion, la 

direction des Sociétés participant à la 

Fusion établit le rapport de fusion suivant 

(le "Rapport de fusion"), conformément à 

l’article L 236-27 Code de Commerce, ainsi 

que articles 8, 122e dUmwG. 

(C). Zur rechtlichen und wirtschaftlichen 

Begründung und Erläuterung der 

Verschmelzung, der Auswirkungen der 

Verschmelzung auf die Gläubiger und 

Arbeitnehmer und des gemeinsamen 

Verschmelzungsplans erstattet die 

Geschäftsleitung der Verschmelzenden 

Gesellschaften gemäß Artikel L 236-27 Code 

de Commerce sowie gemäß §§ 8, 122e 

dUmwG den nachfolgenden 

Verschmelzungsbericht (der 

"Verschmelzungsbericht"). 

 

2.     Présentation des entités juridiques 
participant à la fusion 

2.    Darstellung der beteiligten Rechtsträger  
 

2.1 Société Absorbée 

est la SGL Carbon Holding SAS, une 

société constituée sous la forme d'une 

société anonyme simplifiée, à savoir une  

Société par actions simplifiée, dont le siège 

social est situé au 18, avenue Marcel 

Cachin 38400 Saint Martin d'Hères / 

2.1 Übertragende Gesellschaft 

ist die die SGL Carbon Holding SAS, eine 

Gesellschaft in der Rechtsform einer 

vereinfachten Aktiengesellschaft, der 

Société par actions simplifiée, mit dem Sitz in 

38400 Saint Martin d’Hères / Frankreich, 18, 

avenue Marcel Cachin, registriert beim 



France, , immatriculée au Tribunal de 

commerce de Grenoble sous le numéro 509 

434 858, France. L'exercice social de la 

Société Absorbée correspond à l'année 

civile. 

 

Handelsgericht Grenoble unter der Nummer  

509 434 858, Frankreich. Das Geschäftsjahr 

der Übertragenden Gesellschaft entspricht 

dem Kalenderjahr. 

 

 
a. Le Président de la Société Absorbée est la 

société SGL Carbon Beteiligung GmbH, 

une société à responsabilité limitée selon le 

droit de la République Fédérale 

d'Allemagne, inscrite au registre du 

commerce de Wiesbaden sous le numéro 

HRB 11330. Les statuts de la société SGL 

Carbon Holding SAS stipulent que le 

Président est représenté par un 

représentant permanent. En tant que 

Représentant permanent du Président est 

nommé par les statuts, M. Dr. Stephan 

Buehler, né le 23 octobre 1964. 

 

a. Der Président der Übertragenden Gesell-

schaft ist die SGL Carbon Beteiligung GmbH, 

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

nach dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland, eingetragen im 

Handelsregister Wiesbaden unter HRB 

11330. Durch die Satzung der SGL Carbon 

Holding SAS wird bestimmt, dass die 

Präsidentin durch einen ständigen Vertreter 

vertreten wird. Als ständiger Vertreter der 

Präsidentin wird satzungsgemäß Hr. Dr. 

Stephan Buehler, geboren am 23.10.1964 

ernannt. 

 

 
b.  Le capital social entièrement libéré de la 

Société Absorbée s'élève à 3.780.000,- 

euros. 

 

b. Das voll eingezahlte Stammkapital der 

Übertragenden Gesellschaft beträgt 

EUR 3.780.000,-.  

c. L'associé unique de la Société Absorbée 

est la Société Absorbante. 

c. Alleinige Gesellschafterin der Über-

tragenden Gesellschaft ist die Über-

nehmende Gesellschaft. 

 
d. La Société Absorbée n'emploie aucun 

salarié à la date de prise d'effet de la 

Fusion. Aucun comité d'entreprise n'a été 

constitué. Il n'y a pas de conseil de 

surveillance dans la Société Absorbée et la 

loi n'impose pas non plus la création d'un 

conseil de surveillance. 

 

d. Bei der Übertragenden Gesellschaft werden 

bei Wirksamwerden der Verschmelzung 

keine Mitarbeiter beschäftigt sein. Ein 

Betriebsrat wurde nicht gebildet. In der 

Übertragenden Gesellschaft ist kein 

Aufsichtsrat eingerichtet und es ist auch 

gesetzlich kein Aufsichtsrat einzurichten. 

 

e. L'objet social de la Société Absorbée est 

notamment : 

 
La participation directe ou indirecte de la 

société dans toutes les entreprises, 

groupements d'intérêt économique et 

sociétés françaises ou étrangères créées 

ou à créer. 

 

e. Unternehmensgegenstand der Über-
tragenden Gesellschaft sind insbesondere: 

 

Die direkte oder indirekte Beteiligung der 

Gesellschaft an allen Unternehmen, 

wirtschaftlichen Interessengruppen und 

französischen oder ausländischen 

Gesellschaften, die gegründet wurden oder 

gegründet werden sollen. 

  



f.  Les principaux chiffres clés du bilan de la 

Société Absorbée sont les suivants : 

 
Bilan final de SGL Carbon Holding SAS au 

1.7.2022 

 
EUR  

Actifs immobilisés €20.444.000,-- 

Actifs circulants €     860.427,-- 

Total du bilan  €21.304.427,- 

 

Capitaux propres €21.302.357,- 

Dettes    €          2.070,- 

Total du bilan  € 21.304.427,- 

 

 
 

f. Die wesentlichen Bilanzkennzahlen der 

Übertragenden Gesellschaft lauten wie folgt: 

 

Schlussbilanz der SGL Carbon Holding SAS 

zum 1.7.2022 

 

EUR  

Anlagevermögen €20.444.000,-- 

Umlaufvermögen €      860.427,-- 

Bilanzsumme              €21.304.427,- 

  

Eigenkapital              €21.302.357,- 

Verbindlichkeiten  €          2.070,- 

Bilanzsumme              €21.304.427,- 

 

 

2.2 Société Absorbante 

est la société SGL Carbon SE, une société 

anonyme européenne (Societas Europaea) 

régie par le droit de la République Fédérale 

d'Allemagne, dont le siège est à Wiesbaden 

et l'adresse commerciale Söhnleinstraße 8, 

65201 Wiesbaden, Allemagne, enregistrée 

au registre du commerce allemand du 

tribunal d'instance de Wiesbaden sous le 

numéro d'enregistrement HRB 23960. 

L'exercice de la Société Absorbante 

correspond à l'année civile. 

2.2 Übernehmende Gesellschaft 

Ist die SGL Carbon SE, eine europäische 

Aktiengesellschaft (Societas Europaea) nach 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 

mit dem Sitz in Wiesbaden und der 

Geschäftsanschrift Söhnleinstraße 8, 65201 

Wiesbaden, Deutschland, eingetragen im 

deutschen Handelsregister des Amtsgerichts 

Wiesbaden unter der Registernummer 

HRB 23960. Das Geschäftsjahr der 

Übernehmenden Gesellschaft entspricht dem 

Kalenderjahr. 

 
a.  Le Directoire de la Société Absorbante est 

actuellement composé de M. Dr. Torsten 

Derr, né le 17.01.1970 et de M. Thomas 

Dippold, né le 10.06.1972. 

 

a. Die derzeitigen Mitglieder des Vorstandes der 
Übernehmenden Gesellschaft sind Herr Dr. 
Torsten Derr, geboren am 17.01.1970, sowie 
Herr Thomas Dippold, geboren am 
10.06.1972. 

 
b. Le capital social de la Société Absorbante 

s'élève à 313.194.183,68 euros (trois cent 

treize millions cent quatre-vingt-quatorze 

mille cent quatre-vingt-trois euros et 

soixante-huit centimes) et est divisé en 

122.341.478 actions ordinaires au porteur 

sans valeur nominale. 

 

b. Das Grundkapital der Übernehmenden 

Gesellschaft beträgt EUR 313.194.183,68 

(Euro dreihundert-dreizehn Millionen 

einhundertvierundneunzigtausendein-

hundertdreiundachtzig und achtundsechzig 

Cent) und ist geteilt in 122.341.478 auf den 

Inhaber lautende Stammaktien ohne 

Nennbetrag. 

 
c. La Société Absorbante est l'associée unique 

de la Société Absorbée. 

 

c. Die Übernehmende Gesellschaft ist 

Alleingesellschafterin der Übertragenden 



Gesellschaft. 

 

d. La Société Absorbante emploie au 

30.09.2022 56 salariés. Il n'existe pas de 

comité d'entreprise ni de comité économique 

au sein de la Société Absorbante 

conformément à la loi allemande sur 

l'organisation des entreprises ; un comité 

d'entreprise SE a cependant été créé 

conformément à l’article 21 de la loi 

allemande sur l’implication des salariés dans 

une société européenne ("SEBG"), et ce par 

un accord sur l'implication des salariés du 

01.02.2018 (premier février deux mille dix-

huit).  

 

d. Die Übernehmende Gesellschaft beschäftigt 

zum 30.09.2022 56 Arbeitnehmer. Bei der 

Übernehmenden Gesellschaft existiert kein 

Betriebsrat und kein Wirtschaftsausschuss 

nach Maßgabe des deutschen 

Betriebsverfassungsgesetzes; es ist aber nach 

§ 21 des deutschen Gesetzes über die 

Beteiligung der Arbeitnehmer in einer 

Europäischen Gesellschaft ("SEBG") durch 

eine Vereinbarung über die Beteiligung der 

Arbeitnehmer vom 01.02.2018 (erster Februar 

zweitausendachtzehn) ein SE-Betriebsrat 

eingerichtet.  

e. Un conseil de surveillance continue d'être 

en place au sein de la Société Absorbante. 
e. In der Übernehmenden Gesellschaft ist 

weiterhin ein Aufsichtsrat eingerichtet. 

f. L'objet social de la Société Absorbante est 

défini comme suit : en tant que holding de 

groupe, la société dirige un groupe 

d'entreprises actives notamment dans les 

domaines d'activité suivants :  

 

a) Produits en carbone de tous types, 

notamment de produits industriels en 

plastique naturel ou artificiel et en 

graphite ; 

 
b) Matériaux et produits à base de carbone 

ou de graphite, tels que fibres, matériaux 

composites, films et appareils en 

graphite, y compris la construction 

d’installations ; 

 
c) autres matériaux et produits 

céramiques ; 

 
d) matériaux et produits résistants à la 

corrosion, ainsi que  

 
e) autres substances et autres produits à 

produire ou à extraire en rapport  

avec ces domaines d'activité. 

 

f. Der Unternehmensgegenstand der 

Übernehmenden Gesellschaft ist wie folgt 

definiert: Die Gesellschaft leitet als Konzern-

Holding eine Gruppe von Unternehmen, die 

insbesondere auf folgenden Arbeitsgebieten 

tätig sind:  

a) Carbonerzeugnisse aller Art, 

insbesondere industrielle Erzeugnisse 

aus natürlichem und künstlichem 

Kunststoff und Graphit; 

b) Werkstoffe und Produkte auf der Basis 

von Kohlenstoff oder Graphit, wie Fasern, 

Verbundwerkstoffe, Folien und 

Graphitapparate, einschließlich Anlagen-

bau; 

c) sonstige keramische Werkstoffe und 

Produkte; 

d) korrosionsbeständige Materialien und 

Produkte sowie  

e) sonstige im Zusammenhang mit diesen 

Arbeitsgebieten herzustellende oder zu 

gewinnende Stoffe und sonstige 

Produkte. 



La société peut également agir elle-même 

dans les domaines d'activité susmentionnés 

et mettre des moyens matériels et financiers 

à la disposition des entreprises dans 

lesquelles elle détient une participation. Elle 

est autorisée à accomplir tous les actes et à 

prendre toutes les mesures qui se rapportent 

à l'objet de l'entreprise ou qui sont 

susceptibles de le servir directement ou 

indirectement. La société peut également 

constituer, acquérir, prendre des 

participations ou regrouper sous une 

direction unique d'autres entreprises, en 

particulier celles qui sont actives dans les 

domaines d'activité susmentionnés. Elle est 

autorisée à prendre des participations dans 

des entreprises de toute nature, 

principalement à des fins de placement de 

fonds. Elle peut se limiter à la gestion de la 

participation dans des entreprises du groupe 

et d'autres entreprises dans lesquelles elle 

détient une participation, et elle peut disposer 

de ses participations. 

Die Gesellschaft kann auf den obengenannten 

Arbeitsgebieten auch selbst tätig werden und 

den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, 

Sach- und Finanzmittel zur Verfügung stellen. 

Sie ist zu allen Handlungen und Maßnahmen 

berechtigt, die mit dem 

Unternehmensgegenstand zusammen-

hängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu 

dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann 

auch andere Unternehmen, insbesondere 

solche, die auf den obengenannten 

Geschäftsfeldern tätig sind, gründen, 

erwerben, sich an ihnen beteiligen oder unter 

einheitlicher Leitung zusammenfassen. Sie ist 

berechtigt, sich vornehmlich zur Anlage von 

Finanzmitteln an Unternehmen jeder Art zu 

beteiligen. Sie kann sich bei 

Konzernunternehmen und anderen 

Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, auf 

die Verwaltung der Beteiligung beschränken 

sowie über ihren Beteiligungsbesitz verfügen. 

g.  Les principaux chiffres du bilan de la Société 

Absorbante sont les suivants : 

 SGL Carbon SE au 31.12.2021 

 

K€  

Actifs immobilisés           € 1.235.055 

Actifs circulants           €    194.261 

Compte de régularisation  €       5.622 
 

Total du bilan           € 1.434.938 

 

Capitaux propres           €   606.687 

Provisions            €     96.501 

Dettes            €   731.457 

Compte de régularisation €           293 
 

Total du bilan          € 1.434.938 

g. Die wesentlichen Bilanzkennzahlen der 

Übernehmenden Gesellschaft lauten wie folgt: 

SGL Carbon SE zum 31.12.2021 

 

T€  

Anlagevermögen           € 1.235.055 

Umlaufvermögen           €    194.261 

Rechnungsab- 

grenzungsposten              €        5.622 

Bilanzsumme           € 1.434.938 

  

Eigenkapital           €   606.687 

Rückstellungen           €     96.501 

Verbindlichkeiten           €   731.457 

Rechnungsab- 

grenzungsposten             €           293 

Bilanzsumme          € 1.434.938 

 

 
 

h. Sociétés affiliées 

La Société Absorbante est l'unique 

actionnaire de la Société Absorbée. La 

h. Verbundene Unternehmen 

Die Übernehmende Gesellschaft ist alleinige 

Gesellschafterin der Übertragenden 



Société Absorbée détient la totalité des 

actions de la société SGL Carbon Technic 

S.A.S. , dont le siège social est situé à 18, 

avenue Marcel Cachin, 38400 Saint Martin 

D'Hères, France, immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Grenoble 

sous le numéro d'immatriculation RCS 

449 458 447 ainsi que de SGL Carbon 

S.A.S., dont le siège social est situé à 

Chedde, plus précisément 131 Place Aristide 

Berges 74190 Passy, France, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés 

d'Annecy sous le numéro d'immatriculation 

RCS 389704149, sociétés qui seront 

indirectement concernées par la Fusion en 

tant que filiales de la Société Absorbée 

 
 

Gesellschaft. Die Übertragende Gesellschaft 

hält sämtliche Anteile an der SGL Carbon 

Technic S.A.S., mit dem Sitz in 18, avenue 

Marcel Cachin, 38400 Saint Martin D’Hères, 

Frankreich, eingetragen im Handelsregister 

Grenoble unter der Registrierungsnummer 

RCS 449458447 sowie der SGL Carbon 

S.A.S., mit Sitz in Chedde, genauer 131 Place 

Aristide Berges 74190 Passy, Frankreich, 

eingetragen im Handelsregister Annecy unter 

der Registernummer RCS 389704149, die als 

Tochtergesellschaften der Übertragenden 

Gesellschaft mittelbar von der Verschmelzung 

betroffen sein werden.  

3. Motifs de la Fusion 

La Fusion proposée a pour but de simplifier 

la structure sociale des Sociétés participant à 

la Fusion afin de réduire les coûts 

administratifs et de réunir l'entreprise de la 

Société Absorbée et celle de la Société 

Absorbante. L'inconvénient de la Fusion 

proposée réside dans les coûts uniques, 

mais peu importants, liés à sa préparation et 

à sa réalisation. 

 

Le Président de la Société Absorbée et le 

Directoire de la Société Absorbante ont 

examiné si, à la place de la Fusion, d'autres 

mesures pouvaient être envisagées, qui 

permettraient également d'atteindre les 

objectifs visés. Cet examen a révélé que 

d'autres mesures ne permettraient pas 

d'atteindre l'objectif visé, soit pour des 

raisons juridiques, soit pour des raisons de 

coûts, soit les deux. 

3. Beweggründe für die Verschmelzung 

Die geplante Verschmelzung hat den Zweck, 

zur Minderung der Verwaltungskosten die 

Gesellschaftsstruktur der beteiligten 

Gesellschaften zu vereinfachen und das 

Unternehmen der Übertragenden Gesellschaft 

mit jenem der Übernehmenden Gesellschaft 

zusammenzuführen. Als Nachteil der 

geplanten Verschmelzung sind die 

einmaligen, allerdings unwesentlichen, Kosten 

ihrer Vorbereitung und Durchführung zu 

nennen. 

Die Präsidentin der Übertragenden 

Gesellschaft und der Vorstand der 

Übernehmenden Gesellschaft haben geprüft, 

ob anstelle der Verschmelzung andere 

Maßnahmen in Betracht kommen, mit denen 

die angestrebten Ziele gleichfalls erreicht 

werden könnten. Diese Prüfung hat ergeben, 

dass andere Konzepte entweder aus 

rechtlichen Gründen und/oder aus 

Kostengründen nicht zielführend sind. 

 



4. Effets de la Fusion sur le bilan, la 

fiscalité et le droit des sociétés 

4. Bilanzielle steuerliche und gesellschafts-

rechtliche Auswirkungen der Ver-

schmelzung 

4.1  Par suite de la Fusion, l'ensemble du 

patrimoine de la Société Absorbée (ainsi 

que tous les droits et obligations qui y sont 

liés) est transféré à la Société Absorbante. 

La Société Absorbante, en tant que 

successeur universel de droits, se substitue 

à la Société Absorbée qui s'éteint de par la 

Loi sans liquidation. Avec l'extinction de la 

Société Absorbée, les parts sociales 

détenues par la Société Absorbée dans des 

entreprises liées sont également 

transférées à la Société Absorbante. Par 

suite de la fusion, tous les rapports 

juridiques de la Société Absorbée sont 

transférés à la Société Absorbante et 

poursuivis par celle-ci. Les Sociétés 

participant à la Fusion ne prévoient pas de 

frictions avec des partenaires commerciaux 

en raison de la fusion. 

 

4.1   Infolge der Verschmelzung geht das gesamte 

Vermögen der Übertragenden Gesellschaft 

(samt allen damit zusammenhängenden 

Rechten und Pflichten) auf die 

Übernehmende Gesellschaft über. Die 

Übernehmende Gesellschaft tritt als 

Gesamtrechtsnachfolgerin an die Stelle der 

Übertragenden Gesellschaft, die ex lege 

ohne Liquidation erlischt. Mit dem Erlöschen 

der Übertragenden Gesellschaft gehen auch 

die von der Übertragenden Gesellschaft an 

verbundenen Unternehmen gehaltenen 

Geschäftsanteile auf die Übernehmende 

Gesellschaft über. Infolge der 

Verschmelzung gehen sämtliche 

Rechtsverhältnisse der Übertragenden 

Gesellschaft auf die Übernehmende 

Gesellschaft über und werden von dieser 

fortgeführt. Die verschmelzenden 

Gesellschaften erwarten keine Friktionen mit 

Geschäftspartnern in Zusammenhang mit 

der Verschmelzung. 

 

4.2 La Fusion prend effet après le contrôle de 

légalité et son inscription au registre du 

commerce du siège de la Société 

Absorbante. Elle entraîne la transmission 

universelle du patrimoine de la Société 

Absorbée, y compris de son passif, à la 

Société Absorbante et la dissolution sans 

liquidation de la Société Absorbée. La date 

d'inscription sera communiquée au Tribunal 

de commerce de Grenoble conformément à 

l’article 122I alinéa 3 (dUmwG), qui, à la 

demande du Directoire de la Société 

Absorbante, procédera ensuite à la 

radiation de la Société Absorbée du registre 

du commerce et des sociétés.  

 

4.2 Die Verschmelzung wird nach Prüfung der 

Legalität und mit ihrer Eintragung im 

Handelsregister am Sitz der Übernehmenden 

Gesellschaft wirksam. Sie hat den Übergang 

des gesamten Vermögens der Übertragenden 

Gesellschaft einschließlich der 

Verbindlichkeiten auf die Übernehmende 

Gesellschaft und die Auflösung der 

Übertragenden Gesellschaft ohne Abwicklung 

(Liquidation) zur Folge. Der Tag der 

Eintragung wird dem Handelsgericht 

Grenoble gemäß § 122l Abs 3 dUmwG 

mitgeteilt, welches die Übertragende 

Gesellschaft sodann auf Antrag des 

Vorstands der Übernehmenden Gesellschaft 

aus dem Firmenbuch löscht. 

 



4.3  La Fusion a une conséquence sur la 

direction de la Société Absorbée. Après la 

prise d'effet de la fusion, le Président de la 

Société Absorbée ne sera pas membre du 

Directoire de la Société Absorbante. 

4.3  Die Verschmelzung hat Einfluss auf die 

Geschäftsführung der Übertragenden 

Gesellschaft. Nach Wirksamwerden der 

Verschmelzung wird die Präsidentin der 

Übertragenden Gesellschaft nicht 

Vorstandsmitglied der Übernehmenden 

Gesellschaft sein. 

4.4 Du point de vue du droit allemand, la date 

de référence de la Fusion est le 2.7.2022 à 

00:00 CET (la "Date de référence de la 

fusion"). A partir du 2.7.2022, 00:00 CET, 

les actes de la Société Absorbée seront 

considérés, aux fins de la comptabilité, 

comme ayant été accomplis pour le compte 

de la Société Absorbante. Sur le plan fiscal, 

la Fusion prendra effet le 01.07.2022, 24:00 

CET.  

 

Du point de vue français, la date du 

01.07.2022, 24:00 (CET) est 

rétroactivement considérée comme la Date 

de référence de la fusion. 

 

4.4 Aus deutscher Sicht ist der 

Verschmelzungsstichtag (Handelsbilanz) 

der 02.07.2022, 0:00 MEZ (der 

"Verschmelzungsstichtag"). Ab dem 

02.07.2022, 00:00 MESZ, gelten die 

Handlungen der Übertragenden Gesellschaft 

für Zwecke der Rechnungslegung als für 

Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft 

vorgenommen. Für steuerliche Zwecke wird 

die Verschmelzung mit dem 01.07.2022, 

24:00 MEZ wirksam. 

Aus französischer Sicht gilt der 01.07.2022, 

24:00 (MESZ) rückwirkend als 

Verschmelzungsstichtag. 

4.5   La Fusion aura lieu à la valeur comptable 

conformément au l’article 11 alinéa 2 

dUmwStG. La demande correspondante 

est faite par la Société Absorbante. 

Le droit fiscal français reconnaît et adopte 

l'approche comptable allemande.  

4.5   Die Verschmelzung erfolgt gem. § 11 Abs. 2 

dUmwStG zum Buchwert. Der 

entsprechende Antrag wird durch die 

übernehmende Gesellschaft gestellt. 

 Das französische Steuerrecht erkennt den 

deutschen Buchwertansatz an und 

übernimmt diesen. 

4.6  Impôts sur les sociétés (France) 

 D’un point de vue français, les articles 210 

A-0, 210 A et 210 C du code général 

Français des impôts (CGI) en lien avec la 

directive administrative BOI-IS-FUS-10-20-

20-10/04/2019 n° 100 trouvent à 

s’appliquer.  

 Comme susmentionné au § 2.1 d., la 

Société Absorbée ne détient que des 

actions et n’a pas d’activités commerciales 

4.6  Körperschaftsteuern (Frankreich) 

 Aus französischer Sicht finden Artikel 210 A-

0, 210 A und 210 C des französischen 

Steuergesetzbuches (CGI) i.V.m. 

Verwaltungsrichtlinie BOI-IS-FUS-10-20-20-

10/04/2019 Nr. 100 Anwendung.  

 Wie oben unter § 2.1 d. dargestellt, hält die 

Übertragende Gesellschaft lediglich Anteile 

und hat keinen eigenen Geschäftsbetrieb in 



propres en France. A la suite de la Fusion, 

tous les actifs (actions) seront transférés à 

la Société Absorbante, ne laissant aucune 

activité ou établissement stable en France. 

 Par dérogation à l’article 210 C, No. 2, du 

CGI, en vertu de la directive administrative 

précitée BOI-IS-FUS-10-20-20 n° 100, 

alinéa 4, la présente Fusion transfrontalière 

relève du champ d’application des règles 

fiscales préférentielles françaises pour les 

fusions, même si, à la suite de la Fusion, 

aucun établissement stable de la Société 

Absorbante ne subsiste en France, puisque 

la Société française Absorbée ne transfère 

que des actions. 

Conformément aux dispositions des 

articles 210-0 A, 210 A et 210 C CGI en lien 

avec la directive administrative BOI-IS-

FUS-10-20-20 n° 100, la Société Absorbée 

et la Société Absorbante déclarent que, 

concernant la règlementation fiscale 

française, elles procéderont à la Fusion 

dans le cadre du régime fiscal préférentiel. 

La Société Absorbée déclare être résidente 

fiscale en France et être soumise à l’impôt 

français sur les sociétés. La Société 

Absorbante déclare qu’elle est résidente 

fiscale en Allemagne et qu’elle est soumise 

à l’impôt allemand sur les sociétés. Elle 

n’établit pas d’établissement stable en 

France. 

 

La Société Absorbante s’engage par les 

présentes à respecter toutes les conditions 

énoncées aux articles 210 A et 210 C n° 2 

CGI, sous réserve qu’elles sont 

applicables.  

Étant donné que les actions cédées à la 

suite de la Fusion ne sont pas attribuées à 

un établissement stable Français, mais 

sont comptabilisées dans les actifs 

commerciaux de la Société Absorbante en 

Frankreich. Durch die Verschmelzung 

werden alle Aktiva (Anteile) auf die 

Übernehmende Gesellschaft übertragen, es 

verbleibt kein Geschäftsbetrieb bzw. 

Betriebsstätte in Frankreich. 

 Abweichend von Artikel 210 C Nr. 2 CGI fällt 

nach der oben genannten 

Verwaltungsrichtlinie BOI-IS-FUS-10-20-20 

Nr. 100 Abs. 4 die vorliegende 

grenzüberschreitende Verschmelzung unter 

die französischen Steuervorzugsregeln für 

Verschmelzungen, auch wenn infolge der 

Verschmelzung keine Betriebsstätte der 

Übernehmenden Gesellschaft in Frankreich 

verbleibt, da die Übertragende französische 

Gesellschaft nur Anteile überträgt. 

Gemäß den Bestimmungen der Artikel 210-0 

A, 210 A und 210 C CGI i.V.m. 

Verwaltungsrichtlinie BOI-IS-FUS-10-20-20 

Nr. 100 erklären die Übertragende 

Gesellschaft und Übernehmende 

Gesellschaft, die Verschmelzung für 

französische Steuerzwecke im Rahmen der 

steuerlichen Vorzugsregelung zu vollziehen. 

Die Übertragende Gesellschaft erklärt, dass 

sie in Frankreich steuerlich ansässig ist und 

der französischen Körperschaftssteuer 

unterliegt. Die Übernehmende Gesellschaft 

erklärt, dass sie in Deutschland steuerlich 

ansässig ist und der deutschen 

Körperschaftssteuer unterliegt. Sie gründet 

keine Betriebsstätte in Frankreich. 

 

Die Übernehmende Gesellschaft verpflichtet 

sich hiermit, soweit anwendbar, alle 

Bedingungen gemäß Artikel 210 A und 210 

C Nr. 2 CGI zu erfüllen.  

 

Da die infolge der Verschmelzung 

übertragenen Anteile keiner französischen 

Betriebsstätte zugeordnet werden sondern 

im Betriebsvermögen der Übernehmende 

Gesellschaft  in Deutschland bilanziert 



Allemagne et que, en outre, le seul droit 

d’imposition découlant du transfert de ces 

actions est attribué à l’Allemagne en vertu 

du droit conventionnel, les déclarations 

d’engagement de la Société Absorbante 

relatives à un établissement stable 

destinées à des fins fiscales françaises en 

ce qui concerne un assujetti à l’impôt 

Français sont sans effet. En l’espèce, il y 

est donc renoncé. 

La Société Absorbante s’engage à établir, 

pour le compte de la Société Absorbée, le 

cas échéant, (i) dans un délai de quarante-

cinq jours à compter de la première 

publication de la Fusion au Journal officiel 

français, une déclaration de cessation 

d’activité conformément à l’article 201 du 

CGI et ii) dans un délai de soixante jours à 

compter de la même date, une déclaration 

d’impôt conformément à l’article 201, N° 3, 

du CGI, accompagnée d’une déclaration de 

la valeur fiscale des actifs transférés pour 

lesquels un report d’impôt est accordé 

conformément à l’article 54 septies-I du 

CGI et à l’article 38 quindecies de l’annexe 

III du CGI, et ce conformément au modèle 

établi par les autorités fiscales françaises. 

 

La Société Absorbante s’engage 

également à tenir le registre spécial 

conformément à l’article 54 septies-II CGI 

et à le tenir à la disposition des autorités 

fiscales françaises. 

Conformément à l’article 210-0 A, alinéa IV, 

du CGI et aux dispositions de l’article 46 

quater-0 ZS ter de l’annexe III du CGI, la 

déclaration fiscale spécifique nécessaire à 

l’appréciation des raisons et des 

conséquences de la fusion doit être 

déposée dans le même délai que la 

déclaration fiscale susmentionnée. 

 

werden und im Übrigen abkommensrechtlich 

das alleinige Besteuerungsrecht aus der 

Übertragung dieser Anteile Deutschland 

zugewiesen wird, laufen die für französische 

Steuerzwecke vorgesehenen, 

betriebsstättenbezogenen Verpflichtungs-

erklärungen der Übernehmenden 

Gesellschaft im Hinblick auf ein 

französisches Steuersubjekt ins Leere. 

Vorliegend wird daher darauf verzichtet. 

Die Übernehmende Gesellschaft verpflichtet 

sich, im Namen der Übertragenden 

Gesellschaft, falls erforderlich, (i) innerhalb 

von fünfundvierzig Tagen nach der ersten 

Veröffentlichung der Verschmelzung in 

einem französischen Amtsblatt eine 

Erklärung über die Einstellung der 

Geschäftstätigkeit gemäß Artikel 201 CGI 

und (ii) innerhalb von sechzig Tagen ab 

demselben Datum eine Steuererklärung 

gemäß Artikel 201 Nr. 3 CGI zusammen mit 

einer Erklärung über die Steuerwerte der 

eingebrachten Vermögenswerte, für die ein 

Steueraufschub gemäß Artikel 54 septies-I 

CGI und Artikel 38 quindecies des Anhangs 

III des CGI gewährt wird, nach dem von den 

französischen Steuerbehörden 

vorgegebenen Muster, zu erstellen. 

Die Übernehmende Gesellschaft verpflichtet 

sich außerdem, das Sonderregister gemäß 

Artikel 54 septies-II CGI zu führen und den 

französischen Steuerbehörden zur 

Verfügung zu halten.  

Gemäß Artikel 210-0 A Abs. IV CGI und in 

Übereinstimmung mit den Bestimmungen 

von Artikel 46 quater-0 ZS ter des Anhangs 

III des CGI muss die spezifische 

Steuererklärung, die zur Beurteilung der 

Gründe und Folgen der Verschmelzung 

erforderlich ist, innerhalb desselben 

Zeitrahmens wie die oben erwähnte 

Steuererklärung eingereicht werden. 

4.7  Convention d’intégration fiscale (France) 4.7  Organschaft (Frankreich) 



La Fusion entraînera la résiliation au 

31.12.2021 du groupe d’intégration fiscale 

actuellement géré par la Société Absorbée. 

 

Étant donné que, pour le droit fiscal 

français, la Fusion prendra effet 

rétroactivement à la date d’effet du 

01.07.2022, la Société Absorbée se 

réserve le droit d’appliquer les dispositions 

de l’article 223 L n° 6 c) CGI par analogie 

afin de, si possible, former un groupe 

d’intégration fiscale horizontal à partir de la 

date d’effet rétroactive. 

 

Au sein du groupe d’intégration fiscale 

français, aucune perte de groupe ne sera 

reportée au 31.12.2021, de sorte que leur 

transfert n’est pas un sujet. 

Die Verschmelzung führt zur Beendigung der 

derzeit von der Übertragenden Gesellschaft 

geführten steuerlichen Organschaft zum 

31.12.2021. 

Da die Verschmelzung für das französische 

Steuerrecht rückwirkend zum Stichtag am 

01.07.2022 wirksam wird, behält sich die 

Übertragende Gesellschaft vor, die 

Bestimmungen von Artikel 223 L Nr. 6  c) CGI 

analog anzuwenden, um falls möglich ab 

dem rückwirkenden Stichtag eine horizontale 

Organschaft  zu bilden. 

 

Innerhalb der französischen Organschaft 

werden zum 31.12.2021 keine 

Gruppenverluste vorgetragen, so dass es 

nicht auf deren Übertragung ankommt. 

4.8 Droit de cession 

Les parties déclarent que la Fusion est 

soumise aux règles fiscales préférentielles 

prévues aux articles 816 CGI et 301-B de 

l’annexe II du CGI. Le traité de fusion sera 

enregistré par la Société Absorbante dans 

un délai d’un mois à compter de la 

réalisation de la Fusion, et ce sans frais 

d’enregistrement.  

4.8 Verkehrssteuern 

Die Parteien erklären, dass die 

Verschmelzung den Steuervorzugsregeln 

der Artikel 816 CGI und 301-B des Anhangs 

II des CGI unterfällt. Der 

Verschmelzungsvertrag wird innerhalb eines 

Monats nach Vollzug der Verschmelzung 

ohne Registrierungsgebühr durch die 

Übernehmende Gesellschaft registriert.  

4.9 Taxe sur la valeur ajoutée 

Selon les directives administratives BOI-

TVA-CHAMP-10-10-30-20130215, n° 300, 

le transfert d’actions n’est pas en soi une 

activité économique au sens de la TVA et 

n’entre donc pas dans le champ 

d’application de la TVA. 

 
En outre, la Société Absorbée n’étant pas 
un entrepreneur au sens de la TVA, la 
Fusion n’entraîne pas le transfert 
d’éventuels crédits d’impôt à la Société 
Absorbante. 

4.9 Umsatzsteuer 

Gemäß den Verwaltungsrichtlinien BOI-TVA-

CHAMP-10-10-30-20130215, Nr. 300 ist die 

Übertragung von Anteilen an sich keine 

wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne der 

Umsatzsteuer und fällt daher nicht in den 

Anwendungsbereich der Umsatzsteuer. 

Da die Übertragende Gesellschaft im 

Übrigen kein Unternehmer im Sinne der 

Umsatzsteuer ist, kommt es durch die 

Verschmelzung nicht zu einer Übertragung 

etwaiger Vorsteuerguthaben auf die 

Übernehmende Gesellschaft. 

  



4.10  Les actifs transférés à la Société 

Absorbante à la suite de la Fusion sont 

positifs dans l’ensemble, tant à la valeur 

temporelle qu’à la valeur comptable. Il est à 

noter qu’au 1.7.2022, la Société Absorbée 

présente des capitaux propres à hauteur de 

21.302.357 euros. 

4.10  Das auf die Übernehmende Gesellschaft 

durch die Verschmelzung übergehende 

Vermögen ist per Saldo positiv, sowohl zu 

Zeit- als auch zu Buchwerten. Festgehalten 

wird, dass die Übertragende Gesellschaft per 

1.7.2022 Eigenkapital in Höhe von EUR 

21.302.357 ausweist.  

 

5. Réalisation de la Fusion 

 

5. Durchführung der Verschmelzung 

 

La Fusion de la Société Absorbée dans la 

Société Absorbante est essentiellement mise 

en œuvre par les étapes suivantes. 

Die Verschmelzung der Übertragenden 

Gesellschaft auf die Übernehmende 

Gesellschaft wird im Wesentlichen durch die 

nachfolgenden Schritte umgesetzt. 

5.1 Établissement du Projet de fusion 

 

 La base de la Fusion est le projet commun 

de Fusion qui doit être ou a été établi en 

Allemagne et en France. Le contenu du 

Projet de fusion est détaillé au point 6 ci-

dessous. 
 

5.2 Publication du Projet de Fusion et du 

Rapport de Fusion 

Le Projet de fusion doit être déposé en 

France auprès du Tribunal de Commerce 

de Grenoble et publié en France et en 

Allemagne. 

Conformément à l’article L 236-27 du code 

de commerce et étant donné que les 

sociétés dans lesquelles la Société 

Absorbée détient des participations 

disposent chacune d’un comité social et 

économique et qu'enfin la Société 

Absorbante a des salariés et également un 

comité d'entreprise SE, la mise à 

disposition de ce Rapport de fusion se fera 

selon l’article 122e phrase 2 dUmwG. 

 
5.3 Décisions d'approbation des assemblées 

des associés  
 

 L’approbation de l'assemblée générale de 

la Société Absorbée est nécessaire pour 

que la Fusion soit effective mais pas celle 

5.1 Aufstellung des Verschmelzungsplans 

Grundlage der Verschmelzung ist der 

gemeinsame Verschmelzungsplan, der in 

Deutschland und Frankreich aufzustellen ist 

bzw aufgestellt wurde. Der Inhalt des 

Verschmelzungsplans wird unten in Punkt 6 

näher erläutert. 

5.2 Offenlegung des Verschmelzungsplans und 

des Verschmelzungsberichts 

Der Verschmelzungsplan ist in Frankreich 

beim Handelsgericht Grenoble zu 

hinterlegen und in Frankreich und 

Deutschland zu veröffentlichen. 

Gemäß Artikel L 236-27 Code de Commerce 

und da die Beteiligungsgesellschaften der 

Übertragenden Gesellschaft über 

Betriebsräte verfügen und schließlich da die 

Übernehmende Gesellschaft Arbeitnehmer 

und auch einen SE-Betriebsrat hat, wird die 

Zurverfügungstellung dieses 

Verschmelzungsberichts nach § 122e S. 2 

dUmwG erfolgen. 

 

5.3 Zustimmungsbeschlüsse der Gesell-

schafterversammlungen 

Zur Wirksamkeit der Verschmelzung ist die 

Zustimmung der Generalversammlung der 

Übertragenden Gesellschaft , aber nicht die 



de l'assemblée générale de la Société 

Absorbante.  

 

 

5.4 Notification de la Fusion auprès du Registre 

de Commerce en France 
 

 La fusion doit être notifiée par le Président 

de la Société Absorbée au Tribunal de 

Commerce de Grenoble. Le Tribunal de 

Commerce de Grenoble vérifie que toutes 

les conditions requises par le droit français 

pour la fusion de la Société Absorbée dans 

la Société Absorbante ont été respectées. 

Si toutes les conditions sont remplies, le 

greffe du Tribunal de Commerce de 

Grenoble délivrera un certificat de légalité.  
 
 
 

5.5 Notification de la fusion au registre du 

commerce allemand 

 

 Le registre du commerce de la Société 

Absorbante vérifie, après la remise du 

certificat de légalité français et des autres 

documents, si toutes les dispositions du 

droit allemand ont été respectées. Une fois 

ce contrôle de légalité effectué et si toutes 

les conditions d'inscription sont remplies, le 

Tribunal d'Instance de Wiesbaden inscrit la 

Fusion au Registre. 

 

 

5.6 Effectivité de la Fusion 
 

 La Fusion prend effet dès son inscription au 

registre du commerce du siège de la 

Société Absorbante. Elle entraîne la 

transmission universelle du patrimoine de 

la Société Absorbée, y compris de son 

passif, à la Société Absorbante et la 

dissolution sans liquidation de la Société 

Absorbée. La date de l'inscription sera 

communiquée au Tribunal de Commerce 

de Grenoble, conformément à l’article 122I 

alinéa 3 dUmwG, qui, à la demande du 

Directoire de la Société Absorbante, radiera 

Zustimmung der Hauptversammlung der 

Übernehmenden Gesellschaft erforderlich.  

5.4 Anmeldung der Verschmelzung beim 

Registergericht in Frankreich 

Die Verschmelzung ist von der Präsidentin 

der Übertragenden Gesellschaft beim 

Handelsgericht Grenoble anzumelden. Das 

Handelsgericht Grenoble prüft, ob sämtliche 

Voraussetzungen für die Verschmelzung der 

Übertragenden Gesellschaft auf die 

Übernehmende Gesellschaft nach 

französischem Recht gewahrt wurden. Im 

Falle des Vorliegens sämtlicher 

Voraussetzungen stellt das Registergericht 

Grenoble eine Rechtmäßigkeits-

bescheinigung aus.  

5.5 Anmeldung der Verschmelzung zum 

deutschen Handelsregister 

Das Handelsregister der Übernehmenden 

Gesellschaft prüft nach Einreichung der 

französischen Rechtmäßigkeits-

bescheinigung und der übrigen Unterlagen, 

ob sämtliche Vorschriften des deutschen 

Rechts beachtet wurden. Nach Durchführung 

dieser Rechtmäßigkeitsprüfung und bei 

Vorliegen aller Eintragungsvoraussetzungen 

trägt das Amtsgericht Wiesbaden die Ver-

schmelzung ein. 

5.6 Wirksamkeit der Verschmelzung 

Die Verschmelzung wird mit ihrer Eintragung 

im Handelsregister am Sitz der 

Übernehmenden Gesellschaft wirksam. Sie 

hat den Übergang des gesamten Vermögens 

der Übertragenden Gesellschaft ein-

schließlich der Verbindlichkeiten auf die 

Übernehmende Gesellschaft und die 

Auflösung der Übertragenden Gesellschaft 

ohne Abwicklung zur Folge. Der Tag der 

Eintragung wird dem Handelsgericht 

Grenoble, gemäß § 122l Abs 3 dUmwG 

mitgeteilt, welches die Übertragende 

Gesellschaft auf Antrag des Vorstands der 



la Société Absorbée du registre du 

commerce et des sociétés. 
 

Übernehmenden Gesellschaft aus dem 

Firmenbuch löscht. 

 

6. Explications du Projet de fusion 6. Erläuterungen zum Verschmelzungsplan 
 

6.1 Fusion des sociétés (point 1 du Projet de 

fusion) 

Les Sociétés participant à la Fusion ont 

l'intention de procéder à une fusion 

transfrontalière à la suite de laquelle la 

Société Absorbante reprend de plein droit, 

par succession universelle, le patrimoine de 

la Société Absorbée avec tous les droits et 

obligations qui en découlent, et la Société 

Absorbée disparaît sans liquidation. 

 

La Fusion prend effet au moment de son 

inscription au registre du commerce du 

siège de la Société Absorbante. 

6.2 Présentation des sociétés (point 2 du Projet 

de fusion) 

Le point 2 du Projet de fusion présente 

brièvement tant la Société Absorbée que la 

Société Absorbante. 

 

6.3 Pas d'attribution de nouvelles parts; rapport 

d'échange, pas de compensation en 

espèces (point 3 du Projet de fusion) 

Le point 3 du Projet de fusion indique que 

la Société Absorbante est l'associé unique 

de la Société Absorbée. Toutes les actions 

de la Société Absorbée sont détenues par 

la Société Absorbante. 

 

Pour cette raison, il n'y a pas de parts à 

attribuer. Il n'y a donc pas non plus 

d'indications sur le rapport d'échange ni sur 

des paiements supplémentaires en 

espèces à la Société absorbée. Enfin, étant 

donné que toutes les actions de la Société 

6.1 Verschmelzung der Gesellschaften (Ziffer 1 

des Verschmelzungsplans) 

Die Verschmelzenden Gesellschaften 

beabsichtigen eine grenzüberschreitende 

Verschmelzung in deren Folge die 

Übernehmende Gesellschaft kraft Gesetzes 

durch Gesamtrechtsnachfolge das 

Vermögen der Übertragenden Gesellschaft 

mit allen Rechten und Pflichten übernimmt 

und die Übertragende Gesellschaft ohne 

Liquidation untergeht. 

Die Verschmelzung wird mit ihrer Eintragung 

im Handelsregister am Sitz der 

Übernehmenden Gesellschaft wirksam. 

6.2 Darstellung der Gesellschaften (Ziffer 2 des 

Verschmelzungsplans) 

In Ziffer 2 des Verschmelzungsplans werden 

sowohl die Übertragende Gesellschaft als 

auch die Übernehmende Gesellschaft kurz 

dargestellt. 

6.3 Keine Gewährung von neuen Anteilen; 

Umtauschverhältnis, keine Barabfindung 

(Ziffer 3 des Verschmelzungsplans) 

In Ziffer 3 des Verschmelzungsplans wird 

darauf hingewiesen, dass die 

Übernehmende Gesellschaft 

Alleingesellschafterin der Übertragenden 

Gesellschaft ist. Es befinden sich alle Aktien 

der Übertragenden Gesellschaft in der Hand 

der Übernehmenden Gesellschaft. 

Aus diesem Grund sind keine Anteile zu 

gewähren. Es gibt deshalb auch keine 

Angaben zum Umtauschverhältnis und zu 

zusätzlichen Barzahlungen an die 

Übernehmende Gesellschaft. Da sich alle 

Aktien der Übertragenden Gesellschaft in der 



Absorbée sont détenues par la Société 

Absorbante, il n'est pas non plus 

nécessaire de fournir des informations sur 

les conditions de la compensation en 

espèces. Pour la même raison, il n'est pas 

nécessaire de procéder à un contrôle de la 

Fusion conformément aux articles 122s., 9 

alinéa 2 dUmwG, ni de rédiger un rapport 

de contrôle de la Fusion selon les articles 

122s., 12 alinéa 3, 8 alinéa 3 dUmwG. Il en 

va de même pour la Société Absorbée, 

conformément à l’article L 236-11 Code de 

commerce. 

6.4 Incidence sur l'emploi des salariés (point 4 

du Projet de fusion) 
 

Le point 4 du Projet de fusion présente les 

effets potentiels sur les salariés. Étant 

donné que la Société Absorbée n'emploie 

pas de salariés, la Fusion n'a aucune 

incidence sur l'emploi de salariés par la 

Société Absorbante.  

 
 

Toutefois, en raison du changement de 

l’associé, le comité social et économique de 

chacune des sociétés dans lesquelles la 

Société Absorbée détient une participation 

doit être consulté. Toutefois, la Fusion n'a 

aucune incidence sur les relations de travail 

des salariés de ces sociétés de 

participation. La situation et les conditions 

d'emploi de ces salariés ne changent pas, 

notamment en ce qui concerne le lieu de 

travail. 

La Société Absorbante emploie au 

30.09.2022 56 salariés et dispose d'un 

comité d'entreprise SE. La Fusion n'a 

aucun effet sur les relations de travail des 

salariés de la Société Absorbante. En 

particulier, la situation de l'emploi et les 

conditions concernant le lieu de travail ne 

changent pas non plus. 

 
 

Hand der Übernehmenden Gesellschaft 

befinden, sind schließlich auch keine 

Angaben zu Bedingungen der Barabfindung 

erforderlich. Aus demselben Grund ist weder 

eine Verschmelzungsprüfung gemäß §§ 

122f, 9 Abs. 2 dUmwG noch ein 

Verschmelzungsprüfungsbericht gemäß §§ 

122f, 12 Abs. 3, 8 Abs. 3 dUmwG 

erforderlich. Dasselbe gilt gemäß Artikel L 

236-11 Code de Commerce für die 

Übertragende Gesellschaft. 

 

6.4 Auswirkungen auf die Beschäftigung der 

Arbeitnehmer (Ziffer 4 des Verschmelzungs-

plans) 

In Ziffer 4 des Verschmelzungsplans werden 

die möglichen Auswirkungen auf 

Arbeitnehmer dargestellt. Da die 

Übertragende Gesellschaft keine 

Arbeitnehmer beschäftigt, hat die 

Verschmelzung keine Auswirkung auf die 

Beschäftigung von Arbeitnehmern bei der 

Übertragenden Gesellschaft.  

Allerdings sind wegen des 

Eigentümerwechsels die Betriebsräte der 

Beteiligungsgesellschaften der 

Übertragenden Gesellschaft anzuhören. 

Jedoch hat die Verschmelzung auf 

Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer dieser 

Beteiligungsgesellschaften keine 

Auswirkung. Die Beschäftigungslage und 

Bedingungen dieser Arbeitnehmer ändern 

sich insbesondere hinsichtlich des 

Arbeitsortes nicht. 

Die Übernehmende Gesellschaft beschäftigt 

zum 30.09.2022 56 Arbeitnehmer und hat 

einen SE-Betriebsrat. Auf 

Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer auch 

der Übernehmenden Gesellschaft hat die 

Verschmelzung keine Auswirkung. 

Insbesondere ändern sich auch hier die 

Beschäftigungslage und Bedingungen 

hinsichtlich des Arbeitsortes nicht. 



6.5 Date de référence Participation aux 

bénéfices (point 5 du Projet de fusion) 

Le point 5 du Projet de fusion indique qu'en 

raison de l'absence d'octroi de parts de la 

Société Absorbante, aucune date n'est 

fixée à partir de laquelle les nouvelles parts 

donnent droit à une distribution pour leur 

propriétaire. 

6.6 Date de référence de la Fusion (point 6 du 

Projet de fusion) 

La Fusion est réalisée sur la base du bilan 

de clôture de la Société Absorbée au  

1.7.2022, 24 :00 heure (CET).  

Le 02.07.2022, 0:00 heure (CET) est la 

Date de référence de la Fusion. A partir du 

02.07.2022 (00:00 heure), les actes de la 

Société Absorbée sont considérés, aux fins 

de comptabilité, comme ayant été effectués 

pour le compte de la Société Absorbante. 

Sur le plan fiscal, la Fusion prendra effet le 

01.07.2022, 24:00 CET. 

 

6.7 Droits spéciaux (point 7 du Projet de fusion) 

 

Le point 7 du Projet de fusion précise qu'il 

n'existe pas, au sein des Sociétés 

participant à la Fusion, d'associés 

disposant de droits spéciaux. Par 

conséquent, aucun droit spécial n'est 

accordé à de tels associés et aucune 

mesure n'est proposée à cet effet. 

6.8 Avantages particuliers (point 8 du Projet de 

fusion) 

Le point 8 du Projet de fusion précise 

qu'aucun avantage particulier n'est accordé 

à un membre d'un organe d'administration, 

de direction, de surveillance ou de contrôle, 

à un contrôleur légal des comptes ou à un 

commissaire à la fusion de l'une des 

sociétés qui fusionnent. 

6.5 Stichtag Gewinnbeteiligung (Ziffer 5 des 

Verschmelzungsplans) 

In Ziffer 5 des Verschmelzungsplans wird 

darauf hingewiesen, dass aufgrund 

mangelnder Gewährung von Anteilen an der 

Übernehmenden Gesellschaft kein Zeitpunkt 

festgelegt wird, ab dem die neuen Anteile 

den Inhaber zu einem Gewinn berechtigen. 

6.6 Verschmelzungsstichtag (Ziffer 6 des 

Verschmelzungsplans) 

Die Verschmelzung erfolgt auf der Grundlage 

der Schlussbilanz der Übertragenden 

Gesellschaft zum 01.07.2022, 24:00 Uhr.  

Der 02.07.2022, 0:00 Uhr (MESZ), ist der 

Verschmelzungsstichtag. Ab dem 

02.07.2022 (00:00 Uhr) gelten die 

Handlungen der Übertragenden Gesellschaft 

für Zwecke der Rechnungslegung als für 

Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft 

vorgenommen. Für steuerliche Zwecke wird 

die Verschmelzung zum 01.07.2022, 24:00 

MEZ wirksam. 

6.7 Sonderrechte (Ziffer 7 des Verschmel-

zungsplans) 

In Ziffer 7 des Verschmelzungsplans wird 

dargelegt, dass in den Verschmelzenden 

Gesellschaften keine Gesellschafter mit 

Sonderrechten existieren. Daher werden 

solchen Gesellschaftern keine Sonderrechte 

gewährt und es werden keine Maßnahmen 

dafür vorgeschlagen. 

6.8 Besondere Vorteile (Ziffer 8 des 

Verschmelzungsplans) 

In Ziffer 8 des Verschmelzungsplans wird 

dargelegt, dass keinem Mitglied eines 

Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts-, oder 

Kontrollorgans, einem Abschlussprüfer oder 

einem Verschmelzungsprüfer einer der 

verschmelzenden Gesellschaften ein 

besonderer Vorteil gewährt wird. 



6.9 Statuts de la Société Absorbante (point 9 du 

Projet de fusion) 

Les statuts actuels de la Société 

Absorbante restent inchangés. 

6.10 Participation des salariés (point 10 du 

Projet de fusion) 

Le point 10 du Projet de fusion décrit que le 

droit de l'État du siège de la Société 

Absorbante s'applique à la procédure de 

participation des salariés. La Société 

Absorbante n'a pas de salariés et il n'y a 

pas de participation des salariés à la 

gestion de l'entreprise. La procédure de 

réglementation de la participation des 

salariés ne s'applique donc pas du point de 

vue français. 

 

La Société Absorbante compte en 

moyenne moins de 500 salariés au cours 

des six mois précédant la publication du 

Projet de fusion ; la Société Absorbée n'a 

pas employé de salariés pendant cette 

période. En outre, étant donné qu'il n'existe 

pas, comme décrit, de participation des 

salariés dans la Société Absorbée, dont 

l'étendue pourrait être réduite par la Fusion 

envisagée, et que la Société Absorbée ne 

possède pas de salariés dont les droits 

nationaux à la participation pourraient être 

affectés de manière négative par la Fusion 

envisagée avec la Société Absorbante par 

rapport aux salariés de la Société 

Absorbante, les dispositions relatives à la 

participation des salariés en vertu de la loi 

allemande sur la participation des salariés 

lors d'une fusion transfrontalière ("MgVG") 

ne s'appliquent pas (article 5 MgVG). 

 
 
 

 

Par ailleurs, la Société Absorbante a conclu 

le 01.02.2018 (premier février deux mille 

6.9 Satzung der Übernehmenden Gesellschaft 

(Ziffer 9 des Verschmelzungsplans) 

Die aktuelle Satzung der Übernehmenden 

Gesellschaft bleibt unverändert. 

6.10 Arbeitnehmermitbestimmung (Ziffer 10 des 

Verschmelzungsplans) 

In Ziffer 10 des Verschmelzungsplans wird 

beschrieben, dass das Recht des Sitzstaates 

der Übernehmenden Gesellschaft für das 

Verfahren zur Arbeitnehmermitbestimmung 

anwendbar ist. Die Übertragende 

Gesellschaft hat keine Arbeitnehmer und es 

besteht keine unternehmerische 

Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Das 

Verfahren zur Regelung der Mitbestimmung 

der Arbeitnehmer findet daher aus 

französischer Sicht keine Anwendung. 

Die Übernehmende Gesellschaft hat in den 

sechs Monaten vor Veröffentlichung des 

Verschmelzungsplans durchschnittlich 

weniger als 500 Arbeitnehmer; die 

Übertragende Gesellschaft hatte in diesem 

Zeitraum keine Arbeitnehmer. Da in der 

Übertragenden Gesellschaft zudem wie 

beschrieben keine unternehmerische 

Mitbestimmung besteht, deren Umfang durch 

die geplante Verschmelzung gemindert 

werden könnte, noch die Übertragende 

Gesellschaft Arbeitnehmer besitzt, deren 

innerstaatliche Rechte auf Mitbestimmung 

durch die geplante Verschmelzung auf die 

Übernehmende Gesellschaft gegenüber den 

Arbeitnehmern der Übernehmenden 

Gesellschaft verschlechtert werden könnten, 

finden die Regelungen über die 

Mitbestimmung der Arbeitnehmer nach dem 

deutschen Gesetz über die Mitbestimmung 

der Arbeitnehmer bei einer 

grenzüberschreitenden Verschmelzung 

("MgVG") keine Anwendung (§ 5 MgVG).   

 

Die Übernehmende Gesellschaft hat zudem 

am 01.02.2018 (erster Februar 



dix-huit) un accord sur la participation des 

salariés dans la Société Absorbée. La 

Fusion transfrontalière envisagée ne 

modifie pas les droits de participation des 

salariés de SGL Carbon SE et des autres 

sociétés du groupe entrant dans le champ 

d'application de cet accord de participation. 

En l'absence de salariés et d'un système de 

cogestion, les droits de participation des 

salariés dans la Société Absorbée ne sont 

pas non plus affectés de manière négative. 

Une renégociation des droits de 

participation de l'accord de participation 

conformément à l’article 18 Abs 3 SEBG 

n'est donc pas pertinente. 

 
 

 

6.11 Évaluation de l'actif et du passif (point 11 du 

Projet de fusion) 

L'évaluation de l'actif et du passif est décrite 

au point 11 du Projet de fusion.  

 

6.12 Date de clôture des comptes annuels (point 

12 du Projet de fusion) 

La date de clôture des comptes annuels de 

la Société Absorbée est le 31.12.2021.  

 

La date du bilan de clôture de la Société 

Absorbée, qui est également utilisée pour 

déterminer les conditions de la Fusion, sont 

respectivement le 01.07.2022. 

 

La Date de référence des comptes annuels 

de la Société Absorbante, qui sera utilisée 

pour déterminer les conditions de la fusion, 

est le 31.12.2021.  

 
 
 

zweitausendachtzehn) eine Vereinbarung 

über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der 

Übertragenden Gesellschaft abgeschlossen. 

Die geplante grenzüberschreitende 

Verschmelzung ändert die 

Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer der 

SGL Carbon SE sowie der anderen 

Konzernunternehmen, die im 

Anwendungsbereich dieser Beteiligungs-

vereinbarung liegen, nicht. Mangels 

Arbeitnehmer sowie einem Mitbestimmungs-

system findet auch bei der Übertragenden 

Gesellschaft keine Minderung der 

Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer statt. 

Eine Neuverhandlung der Beteiligungsrechte 

der Beteiligungsvereinbarung nach § 18 

Abs 3 SEBG ist daher nicht einschlägig. 

 

6.11 Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens 

(Ziffer 11 des Verschmelzungsplans) 

Die Bewertung des Aktiv- und 

Passivvermögens wird in Ziffer 11 des 

Verschmelzungsplans beschrieben.  

6.12 Stichtag der Jahresabschlüsse (Ziffer 12 des 

Verschmelzungsplans) 

Der Stichtag des Jahresabschlusses der 

Übertragenden Gesellschaft ist der 

31.12.2021.  

 

Das Datum der Schlussbilanz der 

Übertragenden Gesellschaft, welche auch 

zur Festlegung der Bedingungen der 

Verschmelzung verwendet wird, ist der 

01.07.2022. 

Der Stichtag des Jahresabschlusses der 

Übernehmenden Gesellschaft, der zur 

Festlegung der Bedingungen der 

Verschmelzung verwendet wird, ist der 

31.12.2021.   

 

 



6.13 Protection des créanciers (point 13 du 

Projet de fusion) 

Le point 13 du Projet de fusion décrit le fait 

que la Fusion n'a aucune incidence sur les 

droits des créanciers de la Société 

Absorbée.  

Tous les créanciers connus de la Société 

Absorbée au moment de la publication du 

présent Projet de fusion dans le bulletin de 

publication ont été immédiatement informés 

de la Fusion en question. On leur a proposé 

de garantir leurs créances sans que ces 

créanciers aient à démontrer de manière 

crédible la menace qui pèse sur l’exécution 

de leurs créances contre la Société 

Absorbée. 

 

6.14 Approbation de l'assemblée générale (point 

14 du Projet de fusion) 

Comme la Société Absorbante est 

l'associée unique de la Société Absorbée et 

qu'il s'agit par conséquent d'une Fusion au 

sein d’un groupe, il est renoncé à 

l'approbation de l'assemblée générale de la 

Société Absorbée. Par ailleurs, ce Projet de 

fusion n'a pas besoin d'être approuvé par 

l'assemblée générale de la Société 

Absorbante pour être valable.  

 

6.15 Application des lois fiscales françaises 

(point 15 du Projet de fusion) 

 

Le paragraphe 15 précise que, d’un point 

de vue Français, la Fusion est soumise aux 

dispositions et aux conséquences 

juridiques des articles 210 A-0, 210 A et 210 

C du code général des impôts français 

(CGI) en lien avec la directive 

administrative BOI-IS-FUS-10-20-20-

10/04/2019 n° 100. 

6.13 Gläubigerschutz (Ziffer 13 des 

Verschmelzungsplans) 

In Ziffer 13 des Verschmelzungsplans wird 

beschrieben, dass die Verschmelzung keine 

Auswirkungen auf die Rechte der Gläubiger 

der Übertragenden Gesellschaft hat.  

Sämtliche der Übertragenden Gesellschaft 

zum Zeitpunkt der Bekanntmachung dieses 

Verschmelzungsplans im Veröffentlichungs-

blatt bekannten Gläubiger wurden 

unmittelbar über die gegenständliche 

Verschmelzung informiert. Ihnen wurde die 

Sicherstellung ihrer Ansprüche angeboten, 

ohne dass diese Gläubiger die Gefährdung 

der Erfüllung ihrer Forderungen gegen die 

Übertragende Gesellschaft glaubhaft 

machen mussten. 

6.14 Genehmigung der Generalversammlung 

(Ziffer 14 des Verschmelzungsplans) 

Da die Übernehmende Gesellschafterin 

Alleingesellschafterin der Übertragenden 

Gesellschaft ist und es sich folglich um eine 

Konzernverschmelzung handelt, wird auf die 

Zustimmung der Generalversammlung der 

Übertragenden Gesellschaft verzichtet. Im 

Übrigen bedarf dieser Verschmelzungsplan 

zu seiner Wirksamkeit nicht der 

Beschlussfassung der Hauptversammlung 

der Übernehmenden Gesellschaft. 

6.15 Anwendung des französischen 

Steuergesetzes (Ziffer 15 des 

Verschmelzungsplans) 

 In Ziffer 15 wird festgehalten, dass die 

Verschmelzung aus französischer Sicht den 

Bestimmungen und Rechtsfolgen der Artikel 

210 A-0, 210 A und 210 C des französischen 

Steuergesetzbuches (CGI) i.V.m. 

Verwaltungsrichtlinie BOI-IS-FUS-10-20-20-

10/04/2019 Nr. 100 unterliegt.  

 



La Société Absorbée et la Société 

Absorbante déclarent qu’à des fins fiscales 

françaises, elles procéderont à la Fusion 

dans le cadre du régime fiscal préférentiel. 

 

 Die Übertragende Gesellschaft und 

Übernehmende Gesellschaft erklären, die 

Verschmelzung für französische 

Steuerzwecke im Rahmen der steuerlichen 

Vorzugsregelung zu vollziehen. 

 

7. Conséquences pour les associés 

7.1 Comme il s'agit d'une Fusion up-stream 

interne au groupe (Fusion de la filiale avec 

l'actionnaire unique), les explications sur ce 

point peuvent être limitées à l'essentiel. 

 

7.2 L'extinction de la Société Absorbée en 

raison de la Fusion entraîne également 

l'extinction de la part sociale de l'associé 

unique dans la Société Absorbée. En raison 

de la configuration de la Fusion en 

question, il n'y a pas d'attribution de 

nouvelles parts ni de versements 

supplémentaires en espèces. 

7.3 Les statuts de la Société Absorbante ne 

sont pas modifiés à l'occasion de la Fusion. 

7. Auswirkungen auf die Gesellschafter 

7.1 Da es sich um eine konzerninterne up-

stream Verschmelzung handelt 

(Verschmelzung der Tochtergesellschaft auf 

die Alleingesellschafterin), können die 

Erläuterungen zu diesem Punkt auf das 

Wesentlichste beschränkt werden. 

7.2 Mit dem Erlöschen der Übertragenden 

Gesellschaft auf Grund der Verschmelzung 

erlischt auch der Geschäftsanteil der 

Alleingesellschafterin an der Übertragenden 

Gesellschaft. Auf Grund der Konstellation der 

gegenständlichen Verschmelzung gibt es 

keine Gewährung neuer Anteile und keine 

baren Zuzahlungen. 

7.3 Die Satzung der Übernehmenden 

Gesellschaft wird anlässlich der 

Verschmelzung nicht verändert. 

8. Conséquences pour les créanciers 

8.1 La Société Absorbée a un capital social 

entièrement libéré à hauteur de 3.780.000,- 

euros.  

8.2 Le capital social de la Société Absorbante 

s'élève à 313.194.183,68 euros et est divisé 

en 122.341.478 actions. 

8.3 Compte tenu du fait qu’après la réalisation 

de la Fusion le capital nominal de la Société 

Absorbante est plus élevé que celui de la 

Société Absorbée, il n'y aura pas d'effet de 

réduction du capital. 

 

8. Auswirkungen auf die Gläubiger 

8.1 Die Übertragende Gesellschaft hat ein voll 

einbezahltes Stammkapital von 

€  3.780.000,-.  

8.2 Das Grundkapital der Übernehmenden 

Gesellschaft beträgt € 313.194.183,68 und 

ist eingeteilt in 122.341.478 Stückaktien. 

8.3 Da das Nennkapital der Übernehmenden 

Gesellschaft nach Durchführung der 

Verschmelzung höher ist als das Nennkapital 

der Übertragenden Gesellschaft, wird kein 

kapitalherabsetzender Effekt eintreten. 

 



8.4 Au 1er juillet 2022, la Société Absorbée 

présente un capital propre d'un montant de 

21.302.357,-- euros. La Société Absorbée 

présente un résultat au bilan de -1.842,-- 

euros. En outre, il existe une valeur vénale 

positive de la Société Absorbée à la fois au 

31.12.2021 et aujourd’hui. 

 

8.5 La Société Absorbante présente au 

31.12.2021 des capitaux propres d'environ 

606.687 k euros. La Société Absorbante 

présente une perte au bilan d'environ 

911.926 k euros. Il existe toutefois une 

réserve de capital d'un montant de 

1.061.375,- k euros. 

8.6 En tout état de cause, la Fusion n'a aucune 

incidence sur les droits des créanciers de la 

Société Absorbée.  

8.7 Conformément aux articles L 236-14 et R 

236-8 Code de commerce, les créanciers 

de la Société Absorbée dont la créance est 

antérieure à la publication du Projet de 

fusion peuvent faire opposition dans un 

délai de trente jours à compter de la 

dernière des publications prévues par la loi. 

Une décision judiciaire rejette l'opposition 

ou ordonne soit le remboursement des 

créances, soit la fourniture de garanties, si 

la Société Absorbante les propose et si 

elles sont jugées suffisantes. Les 

créanciers connus sont informés 

directement.  

 

8.8 La Société Absorbante reste débitrice de 

ses créanciers même après la prise d'effet 

de la Fusion. 

8.4 Die Übertragende Gesellschaft weist per 

1.7.2022 Eigenkapital in Höhe von 

€ 21.302.357,-- aus. Die Übertragende 

Gesellschaft hat ein Ergebnis in Höhe von  

€ -1.842,--. Im Übrigen liegt ein positiver 

Verkehrswert der Übertragenden 

Gesellschaft sowohl zum 31.12.2021 als 

auch zum heutigen Tag vor. 

8.5 Die Übernehmende Gesellschaft weist per 

31.12.2021 Eigenkapital in Höhe von in etwa 

€ T 606.687 aus. Die Übernehmende 

Gesellschaft hat einen Bilanzverlust in Höhe 

von etwa € T 911.926. Allerdings besteht 

eine Kapitalrücklage in Höhe von € T 

1.061.375,-. 

8.6 Die Verschmelzung hat jedenfalls keine 

Auswirkungen auf die Rechte der Gläubiger 

der Übertragenden Gesellschaft.  

8.7 Gemäß Artikel L 236-14 und R 236-8 Code 

de Commerce können Gläubiger der 

Übertragenden Gesellschaft, deren 

Anspruch vor der Veröffentlichung des 

Verschmelzungsplans besteht, innerhalb von 

dreißig Tagen ab der letzten der gesetzlich 

vorgeschriebenen Veröffentlichungen 

Widerspruch einlegen. Eine gerichtliche 

Entscheidung lehnt den Widerspruch ab oder 

ordnet entweder die Rückzahlung von 

Forderungen oder die Bereitstellung von 

Sicherheiten an, wenn die übernehmende 

Gesellschaft sie anbietet und wenn sie als 

ausreichend erachtet werden. Bekannte 

Gläubiger werden direkt verständigt. 

8.8 Die Übernehmende Gesellschaft bleibt auch 

nach Wirksamwerden der Verschmelzung 

Schuldnerin ihrer Gläubiger. 

 

9. Conséquences pour les salariés 

9.1 La Société Absorbante employait en 

moyenne 58 salariés en 2022. 

Actuellement, la société absorbante 

9. Auswirkungen auf die Arbeitnehmer 

9.1 Die Übernehmende Gesellschaft beschäftigt 

im Jahr 2022 durchschnittlich 58 

Arbeitnehmer. Derzeit beschäftigt die 



emploie 56 salariés. La Fusion 

transfrontalière n'a toutefois aucune 

incidence sur l'emploi des salariés de la 

Société Absorbante, d'autant plus que les 

conditions et le lieu de travail restent 

inchangés.  

 

9.2 La Société Absorbée n'a pas de salariés. 

Sous réserve de ce qui est indiqué au point 

6.4 ci-dessus, la fusion transfrontalière n'a 

donc pas d'incidence sur l'emploi des 

salariés de la Société Absorbée.  

 

Übernehmende Gesellschaft 56 

Arbeitnehmer. Die grenzüberschreitende 

Verschmelzung hat aber keine Auswirkung 

auf die Beschäftigung von Arbeitnehmern der 

Übernehmenden Gesellschaft, zumal die 

Arbeitsbedingungen und der Arbeitsort 

unverändert weiterbestehen bleiben.  

9.2 Die Übertragende Gesellschaft hat keine 

Arbeitnehmer. Unter der Einschränkung des 

oben unter Ziff. 6.4 mitgeteilten hat die 

grenzüberschreitende Verschmelzung somit 

keine Auswirkung auf die Beschäftigung von 

Arbeitnehmern der Übertragenden 

Gesellschaft.  

 

 

10. Conséquences pour les entreprises 

affiliées 

 

10. Auswirkungen auf verbundene 

Unternehmen 

 
 La Société Absorbante est l'unique 

associée de la Société Absorbée. La 

Société Absorbée détient la totalité des 

actions de la société SGL Carbon Technic 

S.A.S. , dont le siège social est situé à 18 , 

avenue Marcel Cachin, 38400 Saint Martin 

D'Heres, France, immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Grenoble 

sous le numéro d'immatriculation RCS 

449458447, ainsi que de SGL Carbon 

S.A.S., dont le siège social est situé à 

Chedde, plus précisément 131 Place 

Aristide Berges 74190 Passy, France, 

immatriculée au Registre du Commerce et 

des Sociétés d'Annecy sous le numéro 

d'immatriculation RCS 389704149, qui 

seront indirectement concernées par la 

Fusion en tant que filiales de la Société 

Absorbée.  

 
 

 

Die Übernehmende Gesellschaft ist alleinige 

Gesellschafterin der Übertragenden 

Gesellschaft. Die Übertragende Gesellschaft 

hält sämtliche Anteile an der SGL Carbon 

Technic S.A.S., mit dem Sitz in 18 , avenue 

Marcel Cachin, 38400 Saint Martin D’Heres, 

Frankreich, eingetragen im Handelsregister 

Grenoble unter der Registrierungsnummer 

RCS 449458447 sowie der SGL Carbon 

S.A.S., mit Sitz in Chedde, genauer 131 

Place Aristide Berges 74190 Passy, 

Frankreich, eingetragen im Handelsregister 

Annecy unter der Registernummer RCS 

389704149, die als Tochtergesellschaften 

der Übertragenden Gesellschaft mittelbar 

von der Verschmelzung betroffen sein 

werden.  

  



11. Pour plus d'informations sur la Fusion 

 

 Des informations complètes sur la Fusion 

peuvent être obtenues  sans frais aux 

adresses suivantes : 

 

pour la Société Absorbée :  

 

SGL Carbon Holding SAS 

18, avenue Marcel Cachin 

38400 Saint Martin d'Hères 

France 
 
pour la Société Absorbante :  

 

SGL Carbon SE 

Rechtsabteilung 

 Söhnleinstraße 8 

65201 Wiesbaden 

Allemagne 

 

Fait à  

Saint Martin d'Hères/Wiesbaden 

 

Le ............... 
 

11. Weitere Auskünfte über die 

Verschmelzung 

Vollständige Auskünfte über die 

Verschmelzung können kostenlos unter den 

nachfolgenden Adressen eingeholt werden: 

für die Übertragende Gesellschaft:  

SGL Carbon Holding SAS 

18, avenue Marcel Cachin 

38400 Saint Martin d’Hères 

Frankreich 

 
für die Übernehmende Gesellschaft:  

SGL Carbon SE 

Rechtsabteilung 

Söhnleinstraße 8 

65201 Wiesbaden 

Deutschland 

 

Ausgefertigt in  

Saint Martin d’Hères/Wiesbaden 

 

Am …………… 

 

 

SGL Carbon SE 

 

 

_________________________________ 

 Gez. Dr. Torsten Derr 

Né le / geboren am 17.01.1970 

 

 

__________________________________ 

Gez. Thomas Dippold 

Né le / geboren am 10.06.1972 

SGL CARBON Holding SAS 

 

 

 

__________________________________ 

Gez. Dr. Stephan Buehler 

Né le / geboren am 23.10.1964 

 

 


