
 
 

Vor- und Nachteile der Europäischen Gesellschaft

In jüngster Zeit hat die Anzahl der Europäischen Gesellschaften („Societas 

Europaea“, SE) deutlich zugenommen. Offenbar wird die SE zunehmend als 

attraktive Gesellschaftsform wahrgenommen. Bis dato wurden in der 

Europäischen Union 583 Gesellschaften in der Rechtsform der SE 

gegründet.1 Davon haben laut Unternehmensregister 134 ihren Sitz in 

Deutschland. Zu den namhaftesten SE-Neugründungen zählen 

beispielsweise der Klebstoffhersteller Tesa, der LKW-Bauer MAN und der 

Energiehändler E.ON Energy Trading. Wir nehmen dies zum Anlass, die Vor- 

und Nachteile einer SE zu beleuchten: 
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Gründungsstatut 

Die Rechtsform der SE basiert auf der europäischen Verordnung (EG) Nr. 2157/2001. Gemäß 

dieser Verordnung kann die SE nur von bereits bestehenden Kapitalgesellschaften gegründet 

werden, deren Sitze sich in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union befinden 

müssen. Der Sitz der SE wiederum muss in dem Mitgliedsstaat liegen, in dem sich die 

Hauptverwaltung der SE befindet. Das gezeichnete Kapital einer SE beträgt mindestens € 

120.000. Die SE kann in ihrer Satzung zwischen dem (angelsächsischen) „monistischen System” 

mit einem einheitlichen Verwaltungsrat (CEO) und dem (deutschen) „dualistischen System” 

mit einem Aufsichts- und einem Leitungsorgan wählen. 

Vorteile 

Die Vorteile einer SE liegen auf der Hand. Durch die Gründung einer SE können internationale 

Konzerne eine einheitliche Holding-Gesellschaft errichten. Im Ergebnis führt dies zu 

schlankeren und damit kostengünstigeren Strukturen. Bei Bedarf kann zudem der Satzungssitz 

der SE in einen anderen Mitgliedstaat verlegt werden, ohne dass dies zu einer Auflösung der 
                                                 
1 Vgl. http://ecdb.worker-participation.eu/ 
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SE oder zur Gründung einer neuen juristischen Person führt. Folglich eröffnet die SE einem 

bereits etablierten Unternehmen auch die Möglichkeit, ein attraktiveres Gesellschafts- oder 

Steuerrecht zu wählen. Allerdings dürfte dieser Vorteil in der Praxis durch die in vielen EU-

Mitgliedstaaten immer noch gängige Wegzugsbesteuerung zunichte gemacht werden.  

Wie sich gezeigt hat, nutzen die Unternehmen auch gerne die Unterschiede in der 

Organisationsverfassung zwischen nationalen Aktiengesellschaften und der SE. Tatsächlich 

entscheiden sich die Unternehmen aber überwiegend für das monistische System mit nur 

einem CEO. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten erzielten 

Erträge innerhalb der (einheitlichen) SE ohne umständliche Gewinnausschüttungen 

verwendet werden können.  

Darüber hinaus entspricht die SE dem Bedürfnis vieler international ausgerichteter 

Unternehmen, als „europäische“ Unternehmen wahrgenommen zu werden. Dies entspricht 

zum einen dem Selbstverständnis vieler grenzüberschreitend tätiger Unternehmen. Zudem 

kamen Wissenschaftler der Universität München im Rahmen einer Untersuchung in 2009 zum 

Ergebnis, dass der Kapitalmarkt die Umwandlung eines Unternehmens in eine SE 

ausgesprochen positiv bewertet. Die Marktbewertung von Unternehmen stieg im 

Durchschnitt um bis zu drei Prozent, nachdem diese mitgeteilt hatten, die Umwandlung in 

eine SE anzustreben. 

Nachteile 

Ein wesentlicher Nachteil der SE stellt deren verhältnismäßig hohes Stammkapital dar 

(mindestens € 120.000). Erfahrungsgemäß wirkt ein derartig hohes Stammkapital zumindest 

auf KMU eher abschreckend.  

Auch aus haftungsrechtlicher Sicht könnte die Gründung einer SE sich nachteilig auswirken. 

Viele ausländische Gesellschaften entscheiden sich ganz bewusst für die Gründung von 

einzelnen Tochtergesellschaften nach dem Recht des jeweiligen Sitzstaates, um dadurch das 

Haftungsrisiko auf das Vermögen der betreffenden Tochtergesellschaft zu beschränken. Auf 

diese Weise kann die Muttergesellschaft in der Regel vor einer Haftung für Verbindlichkeiten 

der Tochtergesellschaften geschützt werden, zumal die Gerichte ihre frühere Rechtsprechung 

zur Konzernhaftung im Wesentlichen aufgegeben haben. 

 2



Ein wesentlicher Nachteil besteht zudem darin, dass der Gründer einer SE mit einem Wirrwar 

von (nationalen) gesetzlichen Regelungen konfrontiert wird. Zwar handelt es sich bei der SE 

um eine einheitliche europäische Gesellschaftsform, deren Statut aufgrund der o.g. 

europäischen Verordnung direkt und unmittelbar in den EU-Mitgliedstaaten gilt. Die o.g. 

Verordnung gibt jedoch nur einen gesetzlichen Rahmen vor, dessen Ausfüllung den 

nationalen Gesetzgebern überlassen blieb. Je nach dem, in welchem Mitgliedstaat der Sitz der 

SE liegt, gilt eines von 25 unterschiedlichen nationalen Ausführungsgesetzen. Hinzu kommt 

eine europäische Richtlinie über die Rechte der Arbeitnehmer einer SE. 

Auch das positive Image der SE auf dem Kapitalmarkt dürfte zumindest für kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) kein ausschlaggebendes Argument sein, eine SE zu gründen. Schließlich 

ist für KMU der Kapitalmarkt nur von nachrangiger Bedeutung. Viel wichtiger ist für KMU, 

welches Image die gewählte Rechtsform bei ihren (deutschen) Geschäftspartnern und Kunden 

hat. Jedenfalls KMU mit deutschen Tochtergesellschaften dürften daher mit der altbewährten 

Rechtsform der GmbH besser bedient sein. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Durch die Gründung einer SE können zumindest internationale Konzerne ihre Strukturen 

verschlanken und damit Kosten einsparen. Das positive Image der SE auf den Kapitalmärkten 

kann laut einer wissenschaftlichen Untersuchung sogar zu einer Steigerung des 

Unternehmenswertes führen. Diese Vorteile werden allerdings in erster Linie nur für die 

Rechtsformwahl größerer, insbesondere börsennotierter Unternehmen ausschlaggebend sein. 

Der Zuwachs an europäischen Gesellschaften in der Rechtsform der SE könnte sich in den 

kommenden Jahren verlangsamen, wenn dem europäischen Gesetzgeber die Einführung 

einer Europäischen Privatgesellschaft („Societas Privata Europaea“, SPE) gelingen sollte. Dabei 

handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft europäischen Rechts. Der Vorschlag der 

Europäischen Kommission für ein Statut der SPE ist auf die spezifischen Bedürfnisse von KMU 

zugeschnitten.2 Er gestattet den Unternehmern, in allen Mitgliedstaaten eine SPE nach den 

gleichen einfachen und flexiblen Gesellschaftsrechtsvorschriften zu gründen. Bei der 

Gründung einer SPE kämen die Gründungsgesellschafter – anders als bei der Gründung einer 

                                                 
2 Vgl. Vorschlag der Europäischen Kommission zum Statut der SPE vom 25.06.2008: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:DE:HTML; 
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SE - bereits mit einem Mindestkapital von nur einem Euro in den Genuss einer europäischen 

Rechtsform. Die Diskussion über das Statut der SPE ist allerdings noch in vollem Gange.3  

Bei Fragen zur Gründung einer SE oder zum Gesellschaftsrecht wenden Sie sich bitte an 

Rechtsanwalt Andreas Lutze. 
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3 Vgl. auch Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 10.03.2009:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0094&language=DE&ring=A6-2009-0044 
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