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Europa-AG mit Vorteilen
Seit Ende 2004 können Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (SE) gegründet oder- häufiger noch- in eine solche umgewandelt werden. Gut 500 Unternehmen sind
heute in Europa als SE aktiv am Markt tätig. Darunter finden sich auch zahlreiche Mittelständler. Von Nicolas Ott und Matthias Heusei
UNTERNEHMENSFÜHRUNG GESTALTEN
EFFIZIENTE AUFSICHT

INTERNATIONALES IMAGE
Die Rechtsform der Europäischen
Aktiengesellschaft verschafft Unternehmen einen modernen, internationalen
Auftritt. Der Anspruch, sich global zu
orientieren und mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Investoren länderübergreifend zu wachsen, lässt sich bei
der SE schon im Firmennamen nach
außen deutlich machen. Dieser Vorteil
ist nicht nur für große börsennotierte
Konzerne mit zahlreichen Tochtergesellschaften im Ausland attraktiv. Auch
international orientierte Familienunternehmen und Mittelständler profitieren
dpvon. Das macht sich nicht zuletzt auch
auf dem Bewerbermarkt bemerkbar:
Eine mittelständische SE hebt sich positivvon Wettbewerbern in traditionellen
Rechtsformen ab. Ihr fällt es oftmals
leichter, hochqualifizierte Mitarbeiter
und gute Führungskräfte im ln-und
Ausland zu gewinnen.

Große Aufsichtsräte gelten häufig als
kostenintensiv und wenig effizient. Sie
sind indes keine Seltenheit. Die Anzahl
der Aufsichtsratsmitglieder ist bei mitbestimmten Gesellschaften gesetzlich
vorgegeben. Beschäftigt ein Unternehmen konzernweit mehr als 2000 Mitarbeiter, muss der Aufsichtsrat auf 12 Mitglieder aufgestockt werden. Bei 20000
Mitarbeitern sind sogar 20 Mitglieder im
Aufsichtsrat vorgeschrieben. Auch hier
bietet die SE Gestaltungsoptionen. Der
Aufsichtsrat lässt sich bei der Umwandlung in die SE verkleinern. Von dieser
Möglichkeit haben zahlreiche Unternehmen Gebrauch gemacht und die Anzahl
ihrer Aufsichtsratsmitglieder auf 12 Personen reduziert. Kleinere Unternehmen
nutzen die SE, um den Aufsichtsrat nicht
vergrößern zu müssen, falls die Zahl der
Mitarbeiter die gesetzlichen Schwellenwerte übersteigt.

Eine deutsche Aktiengesel lschaft muss zwingend über
Vorstand und Aufsichtsrat verfügen. Management und
Aufsicht sind damit getrennt. Bei der SE lässt sich dieses
Modell übernehmen. Alternativ ist aber auch ein System
möglich, das dem angloamerikanischen Board-Modell.
ähnelt. Die Aufgaben von Vorstand und Aufsichtsrat sind
dabei in einem einheitlichen Verwaltungsorgan gebündelt.
Der Verwaltungsrat ist Geschäftsführungs- und Überwachungsorgan in einem. Das ermöglicht eine effiziente Unternehmensführung. Zug leich kann der Vorsitzende des
Verwaltungsrats mit Befugnissen ausgestattet werden, die
die Rechte des Vorstands einer Aktiengesellschaft deutlich
übersteigen. Damit lässt sich eine machtvolle CEO-Position schaffen. Gerade für Familienunternehmen, die von den
Eigentümern geführt werden, kann dies interessant sein.

FLEXIBLE MITBESTIMMUNG
Die SE lässt eine flexible Regelung der
Mitbestimmung der Arbeitnehmer im
Aufsichts'r atzu. Unternehmen in der.
Rechtsform einer AG, GmbH oder GmbH
& Co. KG müssen nach den deutschen
Mitbestimmungsgesetzeneinen mitbestimmten Aufsichtsrat einrichten, sobald
/ die Anzahl der Arbeitnehmer bestimmte
Schwellenwerte überschreitet. Bei der SE
finden diese Regelungen keine Anwendung. Vielmehr können Geschäftsleitung
und Arbeitnehmervertreter die Art und
den Umfang der Mitbestimmung in der
SE weitgehend frei aushandeln. Enden
die Verhandlungen ohne Ergebnis, setzt
sich das bestehende Mitbestimmungsniveau in der SE fort. Bestand vor der
Umwandlung keine Mit bestimmung im
Aufsichtsrat, wird.dieser Zustand in der
SE "zementiert". Das gilt auch dann, wenn
die Zahl der Mitarbeiter die gesetzlichen
Schwellenwerte später übersteigen sollte.

NACHFOLGE REGELN
ln Familienunternehmen besteht ein
erhebliches Interesse an Unternehmensstrukturen, die den Interessen der Familiengesellschafter Rechnung t ragen, die
bestehende Einflussrechte sichern und die
einen reibungsfreien Generationenübergang ermöglichen. Hier bietet die nach
dem angloamerikanischen Board-Modell
'strukturierte SE interessante Gestaltungsoptionen. So lässt sich das operative Tagesgeschäft auf die Folgegeneration oder
auf externe Manager als geschäftsführende Direktoren übertragen, während die
Seniorgesellschafter als Verwaltungsrat
weiterhin über wesentliche strategische
Fragen entscheiden. Die Möglichkeiten
der Einflussnahme lassen sich von der
bloßen Kontrolle über Zustimmungsvorbehalte bis hin zurWeisungserteilung
flexibel ausgestalten. Die SE ermöglicht
so individuelle Lösungen für einen sanften
Generationenübergang.
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