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1.  Einleitung 

Die für 2010 geplante Schaffung einer Europäischen Privatgesellschaft, kurz SPE für 
„Societas Privata Europaea“, soll vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) die 
Geschäftstätigkeit über die Landesgrenzen hinweg erleichtern. Bisher wird der Schritt 
ins Ausland häufig gemieden, da vor allem Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede 
sowie Unterschiede im Gesellschaftsrecht oder im Steuer- und im Arbeitsmarktsystem 
auf KMU abschreckend wirken. 
 
Mit dem Statut der Europäischen Privatgesellschaft will die Europäische Kommission 
Abhilfe schaffen. Mit der SPE soll es nun bald ausreichen, wenn ein KMU eine Rechts-
form im eigenen Mitgliedstaat hat. Die Gründung von Tochterunternehmen in den ver-
schiedenen Ländern wird nicht mehr notwendig sein. Die SPE ist Teil des „Small Busi-
ness Act“ (siehe Infoblatt zum „Small Business Act“), der als Ziel hat, die europäische 
Wirtschaft KMU-freundlicher zu gestalten. 
 
 
2.  Vorteile für KMU 

Die SPE ist die Möglichkeit für Unternehmer, eine Gesellschaft zu gründen, die euro-
paweit auf den gleichen Rechtsvorschriften basiert. Damit ist sie eine Alternative zur 
„GmbH“ in Deutschland oder zu einer „SAS“ oder „SARL“ in Frankreich. Die SPE be-
steht in allen Mitgliedstaaten und sie ist eine transparente Gesellschaftsform. Ein Un-
ternehmen kann seine Gesellschaften und Tochtergesellschaften in den verschiede-
nen Ländern mit der gleichen Managementstruktur ausstatten. Außerdem soll die SPE 
ein europäisches Güterzeichen bieten. Damit werden Kosten eingespart, die anfallen, 
wenn in verschiedenen Ländern unterschiedliche Gesellschaftsformen eingerichtet 
werden müssen. 
Damit all diese Vorteile gewährleistet sind und die SPE in allen Mitgliedstaaten die 
gleiche Form hat, ist es wichtig, dass die SPE als Gesellschaftsform auf europäischer 
Ebene angenommen wird. 
 
 
 
 
 



   
 

3.  Wichtigste Merkmale der SPE 

In der SPE ist die Haftung ihrer Mitglieder auf die Einlage beschränkt, die in die SPE 
eingebracht wird. Die Anteile dürfen an einem Markt nicht öffentlich gehandelt werden. 
Gegründet werden kann eine SPE von einer natürlichen oder juristischen Person prak-
tisch aus dem Nichts. Als Startkapital wird nur 1 Euro verlangt.  
Jedoch kann eine SPE auch aus der Umwandlung, Verschmelzung oder Spaltung be-
stehender Unternehmen hervorgehen. Auch beim Sitz der SPE gilt Flexibilität. Der Sitz 
einer SPE kann in einem Mitgliedstaat sein, während die Tätigkeit der SPE in einem 
anderen Staat ausgeübt wird. Ein eingetragener Sitz in einem Mitgliedstaat kann dar-
über hinaus in einen anderen Mitgliedstaat verlegt werden. Will ein Unternehmer die 
Einrichtung einer SPE beantragen, kann er dies elektronisch und in der Sprache des 
Mitgliedstaats machen, in dem die Eintragung in das Register erfolgt. 
Für die Anteilseigner bei einer SPE gibt es viele Freiheiten. Sie können selbst bestim-
men, welche Rechte an die Anteile gebunden sind und welche Regeln für Anteilüber-
tragungen gelten. Wenn sie Beschlüsse fassen, können sie frei überlegen, auf welche 
Art die Beschlüsse gefasst werden sollen, z.B. in einer Sitzung oder Telefon- und Vi-
deokonferenz. Zudem sollen Bestimmungen im Statut die Interessen von Gläubigern 
und bereits bestehende Rechte von Arbeitnehmern schützen. 
 
 
 
Quelle: http://ec.europa.eu/internal_market/company/epc/index_de.htm 
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