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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag der Richtlinie über Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem 
einzigen Gesellschafter ("Societas Unius Personae", SUP) entspricht in wesentlichen Punkten 
dem Vorschlag zur Europäischen Privatgesellschaft (SPE), der vom Europäischen Parlament 
kritisiert und dann von der Kommission zurückgezogen wurde. Die Kommission versäumt es 
nun, die damals aufgeworfenen Probleme zu lösen. Ihr Ziel, mit Hilfe der SUP 
grenzüberschreitende Gesellschaftsgründungen zu unterstützen und damit klein- und 
mittelständische Unternehmen (KMU) zu fördern, wird verfehlt. Der vorliegende Entwurf zur 
SUP fördert Fehlentwicklungen wie Briefkastenfirmen, Scheinselbständigkeit und die 
Abschaffung der Arbeitnehmer-Mitbestimmung

Allgemeine Kriterien 

Die Berichterstatterin hält das Anliegen, die grenzüberschreitende Gründung von 
Unternehmen, insbesondere KMUs,  zu erleichtern, grundsätzlich  für unterstützenswert. Der 
Vorschlag der Kommission begrenzt seinen Anwendungsbereich jedoch weder auf KMUs, 
noch setzt er eine grenzüberschreitende Unternehmensgründung voraus. 

In die Beratungen zum SUP Vorschlag wurden  nur Vertreter von Wirtschaft und 
Arbeitgebern einbezogen, Vertreter der Gewerkschaften als fundamentaler Teil der 
Sozialpartnerschaft  waren nicht eingeladen. Die Berichterstatterin hält dieses Verfahren für 
unzureichend 

Beschäftigung und Soziales 

1. Sitzaufspaltung und Arbeitnehmer-Mitbestimmung 

Der Vorschlag sieht die Möglichkeit einer Aufspaltung von Satzung- und Verwaltungssitz 
vor. Demnach gelten für die SUP die Gesetze jenes Mitgliedsstaates, in dem die SUP 
registriert ist, unabhängig davon, wo das Unternehmen tatsächlich  tätig wird.

Damit lassen sich die hohen Schutzstandards einiger Länder einfach aushebeln, was sich 
insbesondere auf die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer auswirkt. 

Diese Regelung ist mit Art. 153 Nr.1, (f) AVEU1 , sowie mit Artikel 27 der Charta der 
Europäischen Grundrechte nicht vereinbar. 

2. Briefkastenfirmen und individuelle Rechte der Arbeitnehmer 

Die Möglichkeit der Sitztrennung bietet gleichzeitig erhebliche Anreize zur Steuerflucht. Sie 
fördert auch die Gründung von Briefkastenfirmen und begünstigt Scheinselbständigkeit.

Durch Scheinselbständigkeit sind Arbeitnehmer weder heute noch im Alter sozial abgesichert. 
Darüber hinaus werden die Sozialversicherungssysteme und Steuereinnahmen der 
Mitgliedstaaten geschwächt. Das bereits existierende Lohn und Sozialdumping würde sich 
durch die Einführung der SUP potenzieren. 
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Unklar bleibt im Vorschlag der Kommission auch, wie und wo Arbeitnehmer, deren Betrieb 
einen unterschiedlichen Satzungs- und Verwaltungssitz hat,  Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis gerichtlich gelten machen können.

3. Arbeitnehmer und Gläubigerschutz 

Der Vorschlag sieht kein Mindestkapital vor; bereits 1 Euro bzw. 1 Einheit einer Währung 
soll für die  Gründung einer SUP ausreichen. Damit fehlt die Rücklage, die bei Gesellschaften 
mit  begrenzter persönlicher Haftung eines Unternehmers dringend notwendig sind. Dieser 
Gläubiger-Schutz  gilt auch für  Ansprüche von Arbeitnehmern. Mit dem Wegfall des 
Mindest-Kapital verringert sich der Schutz von Ansprüchen von Arbeitnehmern. 

Auch die Online-Gründung ist  hinsichtlich des Gläubiger-Schutzes nicht ausreichend. Was 
als Abbau von bürokratischen Hürden gedacht ist, erweist sich als Einfallstor für jede Form 
von kriminellen Aktivitäten (Briefkasten-Firmen, Geldwäsche), da es keine notarielle 
Identitätsprüfung   mehr gibt. Registereinträge würden  damit hinfällig.  Arbeitnehmer und 
Sozialversicherungen hätten  im Falle einer und/ oder einer betrügerischen Insolvenz, keine 
Möglichkeit mehr, ausstehende Gelder einzuklagen und/ oder zu vollstrecken, wenn die 
Identität des Geschäftsführers unklar bzw. verschleiert ist. 

4. Subsidiarität und Rechtssicherheit 

Der Vorschlag soll nationale Gesetze in bestimmten Punkten harmonisieren, die ansonsten 
unterschiedlich bleiben. Obwohl die nationalen Gesetze unterschiedlich bleiben sollen, soll 
die Bezeichnung jedoch identisch sein. Das ist irreführend und schafft keine Rechtssicherheit. 
Bei einem Auseinanderfallen der Sitze könnte die Arbeitnehmer-Beteiligung auch in einem 
Mitgliedstaat abgeschnitten werden, die sie eigentlich vorsieht. Das ist ein Verstoß gegen das 
Subsidiaritäts-Prinzip. Der Vorschlag sieht eine Anwendung auf die in Annex 2 bestimmten 
Gesellschaften vor und soll in Form von "delegated acts" geändert werden können. Damit 
würde sich jedoch der Anwendungsbereich des Vorschlags ändern und nicht nur eine 
Durchführungsvorschrift. Das ist mit dem ordentlichen Gesetzesgebungsverfahren der EU 
nicht vereinbar. 

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni 
odbor predloži odbijanje prijedloga Komisije.

                                               
1 Zur Verwirklichung der Ziele in Art. 151 unterstüzt und ergänzt die Union die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten 
auf folgenden Gebieten:f) Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberinteressen, einschließlich der Mitbestimmung.


