Gesellschaftsrecht Österreich | GmbHRecht.at

Auszug aus dem Verordnungs-Entwurf der EU-Kommission für eine Europäische
Privatgesellschaft:
Vorschlag für eine
VERORDNUNG DES RATES
über das Statut der Europäischen Privatgesellschaft
(von der Kommission vorgelegt)
[......]
ANHANG I
Die Satzung einer SPE muss zumindest Folgendes regeln:
Kapitel lI - Gründung
–
Name der SPE;
–
Name und Anschrift der Gründungsgesellschafter der SPE und Nennwert bzw. rechnerische Pariwert
der von den Anteilseignern gehaltenen Anteile;
–
Gründungskapital der SPE.
Kapitel III - Anteile
–
Angabe, ob eine Unterteilung, Konsolidierung oder Neudenominierung der Anteile statthaft ist und
etwaige anwendbare Bestimmungen;
–
geldliche und nicht geldliche an die Anteile (Anteilskategorien) gebundene Rechte und Verpflichtungen,
insbesondere
a) Beteiligung am Vermögen und an den Gewinnen des Unternehmens, falls vorhanden;
b) an die Anteile der SPE gebundene Stimmrechte, falls vorhanden;
–
Verfahren zur Genehmigung etwaiger Änderungen der an die Anteile (Anteilskategorien) gebundenen
Rechte und Verpflichtungen und vorbehaltlich Artikel 14 Absatz 3 erforderliche Mehrheit der
Stimmrechte;
–
etwaige Bezugsrechte entweder bei Emission oder bei Übertragung der Anteile, falls vorhanden, und
etwaige anwendbare Bestimmungen;
–
Angabe, ob die Übertragung der Anteile eingeschränkt oder verboten ist, Einzelheiten der
Einschränkung oder des Verbots, insbesondere die Form, die Frist, das anwendbare Verfahren und die
im Falle des Todes oder der Auflösung eines Anteilseigners anwendbaren Regeln;
–
Angabe, ob die Zustimmung zur Übertragung der Anteile seitens der SPE oder der Anteilseigner
erforderlich ist oder ob die SPE oder die Anteilseigner bei der Übertragung der Anteile sonstige Rechte
erhalten (z.B. Recht auf eine erste Ablehnung) und Angabe der Frist, binnen derer der Übertragende
über den Beschluss zu informieren ist;
–
Angabe, ob die Anteilseigner über Artikel 17 hinaus das Recht haben, von anderen Anteilseignern die
–
Veräußerung ihrer Anteile zu verlangen und etwaige anwendbare Bestimmungen;
–
Angabe, ob die Anteilseigner über Artikel 18 hinaus das Recht haben, ihre Anteile an andere
Anteilseigner oder die SPE zu veräußern und etwaige anwendbare Bestimmungen.
Kapitel
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

IV – Kapital
Angabe des Geschäftsjahres der SPE und der Art und Weise möglicher Änderungen;
Angabe, ob die SPE gehalten ist, Rücklagen zu bilden, und wenn ja, Angabe der Art der Rücklage, der
Umstände, unter denen sie zu bilden ist und ob sie ausschüttungsfähig ist;
Angabe, ob Sacheinlagen durch einen unabhängigen Sachverständigen zu bewerten sind und Angabe
etwaiger Formalitäten, die diesbezüglich eingehalten werden müssen;
Angabe des Zeitpunkts, zu dem die Zahlung oder die Bereitstellung des Entgelts zu erfolgen hat und
Angabe der Bedingungen, die an eine derartige Zahlung oder Bereitstellung gebunden sind;
Angabe der Tatsache, ob die SPE in der Lage ist oder nicht, finanzielle Unterstützung zu leisten, indem
sie insbesondere Mittel vorstreckt, Darlehen vergibt oder Garantien schafft, wenn es um den Erwerb
von Anteilen seitens eines Dritten geht;
Angabe, ob Zwischendividenden gezahlt werden können und etwaige anwendbare Bestimmungen;
Angabe, ob das Leitungsorgan gehalten ist, vor einer Ausschüttung eine Solvenzbescheinigung zu
unterzeichnen und etwaige anwendbare Bestimmungen;
Angabe des Verfahrens, das die SPE befolgen muss, um eine rechtswidrige Ausschüttung rückgängig
zu machen;

–

–

Angabe der Tatsache, ob der Erwerb eigener Anteile zulässig ist, und wenn ja, Angabe des zu
befolgenden Verfahrens, einschließlich der Bedingungen, unter denen die Anteile gehalten, übertragen
oder annulliert werden können;
Angabe des Verfahrens für die Erhöhung, Herabsetzung oder sonstige Änderung des
Gesellschaftskapitals und der etwaigen anwendbaren Bestimmungen.

Kapitel V - Organisation der SPE
–
Angabe der Methode zur Annahme von Beschlüssen der Anteilseigner;
–
vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Verordnung Angabe der zur Verabschiedung von Beschlüssen
der Anteilseigner erforderlichen Mehrheit;
–
Angabe der von den Anteilseignern zu verabschiedenden Beschlüsse (zusätzlich zu den in Artikel 27
Absatz 1 genannten), der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Stimmrechtsmehrheit;
–
vorbehaltlich der Artikel 21, 27 und 29, Angabe der Regeln für die Vorlage von Beschlüssen;
–
Angabe der Zeitspanne und der Art und Weise, binnen derer bzw. auf die die Anteilseigner über
Vorschläge für Beschlüsse der Anteilseigner zu informieren sind und Angabe von
Hauptversammlungen, sofern in der Satzung Hauptversammlungen vorgesehen sind;
–
Angabe der Art und Weise, auf die sich Anteilseigner den Text eines vorgeschlagenen Beschlusses der
Anteilseigner und im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Beschlusses stehende
Vorbereitungsunterlagen beschaffen können;
–
Angabe der Art und Weise, auf die Kopien verabschiedeter Beschlüsse den Anteilseignern zur
Verfügung gestellt werden;
–
sofern in der Satzung die Annahme einiger oder aller Beschlüsse auf einer Hauptversammlung
vorgesehen ist, Angabe der Art und Weise der Einberufung der Hauptversammlung, der
Arbeitsmethoden und der Regeln für die Abstimmung per Stimmrechtsvertretung;
–
Angabe des Verfahrens und der Fristen für die SPE, auf Anfragen der Anteilseigner nach
Informationen, die Gewährung des Zugangs zu Unterlagen der SPE und nach Bekanntgabe von
Beschlüssen, die von den Anteilseignern verabschiedet wurden;
–
Angabe, ob sich das Leitungsorgan der SPE aus einem oder mehreren Mitgliedern der
Unternehmensleitung, einem Leitungsgremium (dualistisches System) oder Verwaltungsgremium
(monistisches System) zusammensetzt;
–
im Falle eines Verwaltungsgremiums (monistisches System) Angabe seiner Zusammensetzung und
seiner Organisation;
–
im Falle eines Leitungsgremiums (dualistisches System) Angabe seiner Zusammensetzung und seiner
–
Organisation;
–
im Falle eines Leitungsgremiums (dualistisches System) oder eines oder mehrerer Mitglieder der
–
Unternehmensleitung Angabe, ob die SPE ein Aufsichtsorgan hat und wenn ja, Angabe seiner
Zusammensetzung und seiner Beziehung zum Leitungsorgan;
–
Angabe etwaiger Auswahlkriterien für Mitglieder der Unternehmensleitung;
–
Angabe des Verfahrens für die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern der
Unternehmensleitung;
–
Angabe der Tatsache, ob die SPE einen Abschlussprüfer hat und ob die Satzung vorsieht, dass die SPE
einen solchen Abschlussprüfer haben sollte, das Verfahren für seine Bestellung, seine Abberufung und
seinen Rücktritt;
–
Angabe etwaiger sonstiger spezifischer Aufgaben von Mitgliedern der Unternehmensleitung, die nicht
in dieser Verordnung genannt werden;
–
Angabe, ob Situationen, die einen durch einen Mitglied der Unternehmensleitung verursachten
aktuellen oder potenziellen Interessenkonflikt beinhalten, zugelassen werden können und wenn ja,
Angabe der Person, die einen solchen Konflikt zulassen kann und Angabe der anwendbaren
Bestimmungen und Verfahren für die Zulassung eines solchen Konflikts;
–
Angabe, ob die in Artikel 32 genannten Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen
genehmigt werden müssen und Angabe der anwendbaren Bestimmungen;
–
Angabe der Regeln für die Vertretung der SPE durch das Leitungsorgan, insbesondere der Tatsache, ob
die Mitglieder der Unternehmensleitung berechtigt sind, die SPE gemeinsam oder allein zu vertreten
und ob dieses Recht delegiert werden kann;
–
Angabe der Regeln für die Delegierung der Befugnisse des Leitungsorgans an eine andere Person.

