
DIE GRÜNDUNG EINER SE

Sie wird auf folgende Weise gegründet werden kön-
nen:
■ durch Umwandlung einer Aktiengesellschaft in eine

SE; eine grundlegende  Voraussetzung dabei ist,
dass die AG seit mindestens zwei Jahren eine Toch-
tergesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat hat

■ durch Verschmelzung von zwei oder mehr Aktienge-
sellschaften 

■ durch Bildung einer Holdingsgesellschaft, an der
AGs oder GmbHs beteiligt sind und

■ durch Gründung einer Tochtergesellschaft durch be-
stehende Gesellschaften.
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Auch bei der Verschmelzung, der Bildung einer Hol-
dinggesellschaft und der Gründung einer Tochterge-
sellschaft muss ein mehrstaatlicher Bezug gegeben
sein; d.h. grundsätzlich müssen Gesellschaften aus
mindestens zwei Mitgliedstaaten beteiligt sein. Dane-
ben gibt es noch die Möglichkeit, dass eine bereits be-
stehende SE eine „Tochter-SE“ gründen kann.

DIE BETEILIGUNG DER ARBEITNEHMERINNEN 
AN DER SE

Aus ArbeitnehmerInnensicht besonders relevant ist
die Bestimmung, wonach die SE erst registriert, und
daher rechtswirksam gegründet werden kann, wenn
eine Regelung zur ArbeitnehmerInnenbeteiligung ge-
funden wurde. 

Dies bedeutet Folgendes:
■ Unmittelbar nach der Offenlegung des Vorhabens

zur Gründung einer SE haben die leitenden Organe
der Gründungsgesellschaften die Arbeitnehmerver-
treterInnen der betroffenen Unternehmen und Be-
triebe darüber zu unterrichten und die nötigen Maß-
nahmen zu treffen, um Verhandlungen mit den Ar-
beitnehmervertretungen über die Arbeitnehmerbe-
teiligung zu eröffnen.

■ Danach ist von den Arbeitnehmervertretungen, ähn-
lich wie beim Europäischen Betriebsrat, ein beson-
deres Verhandlungsgremium zu bilden, welches

innerhalb von 6 Monaten (bzw. bei einvernehmlicher
Verlängerung binnen eines Jahres) mit den zuständi-
gen Organen der beteiligten Gesellschaften eine Ver-
einbarung zu treffen hat. Diese Vereinbarung soll 
einerseits die Zusammensetzung des Vertretungs-
organs der ArbeitnehmerInnen sowie dessen Befug-
nisse und das Verfahren über die Unterrichtung und
Anhörung über wichtige Angelegenheiten regeln,
sowie andererseits die Mitbestimmung der Arbeit-
nehmerInnen im Aufsichtsrat oder im Verwaltungsor-
gan (zu diesem Begriff später) der SE. Der Umfang
der Mitwirkungsrechte der ArbeitnehmerInnen in 
diesen Angelegenheiten richtet sich also nach dem
Ergebnis der Verhandlungen. 

Kommt keine Vereinbarung zustande, so gilt grund-
sätzlich – auch hier wieder ähnlich wie beim Europäi-
schen Betriebsrat – eine sogenannte Auffangregelung.
Der Inhalt dieser Auffangregelung ist von den einzel-
nen Mitgliedstaaten festzulegen, wobei aber die dies-
bezüglichen Vorgaben der Richtlinie eingehalten wer-
den müssen. Tragender Grundsatz dieser Vorgaben ist
das sogenannte Vorher-Nachher-Prinzip. Damit ist ge-
meint, dass die vor der Gründung der SE bestehenden
Rechte der Arbeitnehmer Ausgangspunkt für die Ge-
staltung ihrer Beteiligungsrechte in der SE sind. Am
klarsten ist dieses Prinzip im Falle der Umwandlung
umgesetzt. So ist etwa vorgesehen, dass alle Kompo-
nenten der Mitbestimmung der ArbeitnehmerInnen
weiterhin Anwendung finden, welche im Falle einer
durch Umwandlung gegründeten SE vor der Eintra-
gung Anwendung fanden. Es soll also zu keiner Ver-
schlechterung der Mitbestimmungsrechte kommen. 

DAS DUALISTISCHE SYSTEM – 
UNSER BEKANNTES AR-SYSTEM

Bei der inneren Struktur von Kapitalgesellschaften
wird zwischen dem monistischen und dem dualisti-
schen System unterschieden. Das Grundprinzip des
dualistischen Systems besteht in einer Trennung in ein
Leitungsorgan (Vorstand, Geschäftsführung) und in ein
Aufsichtsorgan (Aufsichtsrat) und ist insbesondere im
österreichischen und im deutschen Aktienrecht ge-
setzlich verankert. Demgegenüber steht das vor allem
im angloamerikanischen Raum und den meisten 
anderen Ländern Europas verbreitete monistische 
System („Boardsystem“). Dabei wird formell nicht zwi-
schen einem Leitungsorgan und einem Aufsichtsorgan
unterschieden, sondern die Verwaltung des Unterneh-
mens erfolgt durch ein einziges Organ, dem Verwal-
tungsrat oder Board. Dieses ist zuständig für die lau-
fende Führung der Geschäfte sowie deren Über-
wachung und für die Vertretung. Meist erfolgt beim
Boardsystem, insbesondere bei größeren Unterneh-
men, eine Trennung innerhalb der Mitglieder des Or-
gans in geschäftsführende Mitglieder und nicht ge-
schäftsführende, wobei das Hauptaufgabengebiet
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