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Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie über Gesellschaften mit
beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter (COM(2014) 212 final)
Sehr geehrte Damen und Herren!
Mit Schreiben vom 22. April 2014, bei der Österreichischen Notariatskammer am nächsten
Tag eingelangt, hat das Bundesministerium für Justiz einen Vorschlag der Europäischen
Komission für eine Richtlinie über Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem
einzigen Gesellschafter (Societas Unius Personae – SUP) übermittelt und ersucht, dazu bis
15. Mai 2014 eine Stellungnahme abzugeben.
Die Österreichische Notariatskammer bedankt sich für die Möglichkeit, sich zum
vorliegenden Entwurf äußern zu können, und erlaubt sich, nachstehende
Stellungnahme
abzugeben:
I. Allgemeines
Am 9. April 2014 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine neue
europäische Gesellschaftsform, die Societas Unius Personae (SUP), vorgelegt, der einige
höchst problematische Bestimmungen enthält:
1. Die Bestimmungen der Richtlinie über die SUP würden nach Art 1 Abs 1 lit a auch auf
Einpersonen-GmbHs des österreichischen Rechts Anwendung finden. Die Richtlinie
würde somit nicht nur mit der SUP eine alternative Rechtsform einführen, sondern
auch zu einer Gesamtänderung des österreichischen Rechts über die GmbH mit nur
einem Gesellschafter zwingen.
2. Die Möglichkeit der Registrierung der SUP auf elektronischem Wege unter
Verwendung einer standardisierten Satzung und ohne persönliche Identifikation des
Gründungsgesellschafters vor einer öffentlichen Stelle verhindert eine wirksame
Belehrung des Gründers über die mit der Gesellschafterstellung verbundenen
Pflichten und Risiken und öffnet Betrugs- und Geldwäscheversuchen Tür und Tor.
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3. Die Anwendung des Rechts jenes Mitgliedstaats, in dem die SUP registriert wird, und
die gleichzeitige Trennbarkeit von Satzungs- und Verwaltungssitz drohen zur
Aushebelung von Gläubiger-, Konsumenten- und Arbeitnehmerrechten zu führen.
4. Das Mindestkapitalerfordernis wird für die SUP de facto abgeschafft, ohne dies durch
eine entsprechend erweiterte persönliche Haftung des Alleingesellschafters zu
kompensieren. Dies schafft enorme Risiken für Dritte im Geschäftsverkehr.
5. Das Fehlen von Formvorschriften für Unternehmenssatzung und satzungsändernde
Beschlüsse des Gesellschafters begründet eine enorme Gefahr für die Sicherheit im
Rechtsverkehr und die Richtigkeit und Vollständigkeit des Firmenbuchs.
Die für den Vorschlag herangezogene Rechtsgrundlage des Art 50 AEUV ist
vollkommen verfehlt und soll offensichtlich zur Umgehung des in Art 352 AEUV
vorgesehenen Einstimmigkeitserfordernisses im Rat dienen.
1. Massive Verwerfungen im österreichischen GmbH-Recht
Zunächst ist nachdrücklich auf die Bestimmung in Art 1 Abs 1 lit a des RL-Vorschlags
hinzuweisen, nach der die in der RL vorgesehenen „Koordinierungsmaßnahmen“ auch für
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die in Anhang I angeführten
nationalen Gesellschaftsrechtsformen gelten sollen. Nachdem wohl alle der in Teil 2 des RLVorschlags
enthaltenen
Bestimmungen
über
die
SUP
als
solche
„Koordinierungsmaßnahmen“ einzuordnen wären, würden sie auch auf die in Anhang I der
RL angeführte GmbH nach österreichischem Recht Anwendung finden, sofern diese nur
einen einzigen Gesellschafter hat: Die Regelungen der RL würden somit nicht nur für die
SUP, sondern für alle Einpersonen-GmbHs in Österreich gelten und auch diese den höchst
problematischen Vorschriften über Online-Registrierung, faktische Abschaffung des
Mindestkapitals etc unterwerfen. Die RL würde damit nicht weniger als eine
Gesamtänderung des österreichischen GmbH-Rechts bewirken und die österreichische
GmbH für Alleingesellschafter in ihrer derzeitigen Form beseitigen.
Die RL würde nicht nur ein optionales Instrument schaffen, sondern zu einer
Umwälzung des gesamten nationalen Rechts über Gesellschaften mit beschränkter
Haftung mit einem einzigen Gesellschafter führen. Vor diesem Hintergrund erscheint
es umso inakzeptabler, den Vorschlag auf die völlig verfehlte Rechtsgrundlage des Art
50 AEUV zu stützen (dazu unter 6.).
2. Gesellschaftssatzung in Form eines Standardformulars und Registrierung im
Online-Verfahren ohne persönliche Identifikation des Gesellschaftsgründers
Art 11 sieht eine einheitliche Vorlage für die Satzung der SUP vor, die von der Kommission
in Form eines Durchführungsrechtsaktes festgelegt werden soll.
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Darüber hinaus soll nach Art 14 Abs 3 das gesamte Eintragungsverfahren für die SUP
elektronisch erfolgen können, ohne dass der Gründer vor einer Behörde (oder einem Notar)
im Registrierungsstaat erscheinen muss. Der Eintragungsmitgliedstaat hat dabei (auch
elektronische) Ausweise, die in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt wurden,
anzuerkennen und zu akzeptieren.
Dabei wird verkannt, dass Standardformulare individuell gestaltete Gesellschaftsverträge
nicht ersetzen können, die durch ihre an die jeweiligen Anforderungen der einzelnen Gründer
angepassten Regelungen der Streitvermeidung und Rechtssicherheit dienen. Im Gegensatz
zu den in Art 11 Abs 2 als Mindestinhalt der Standardsatzung der SUP aufgeführten Punkte
werden in von Notaren errichteten Gesellschaftsverträgen vorsorgende Regelungen für eine
Vielzahl von Fällen getroffen (so etwa Aufgriffsrechte im Fall der Insolvenz, des Ablebens
oder einer strafrechtlichen Verurteilung des Gesellschafters). Damit einher geht auch eine
umfangreiche Belehrung über die mit der Gesellschafterstellung verbundenen Pflichten und
das persönliche Haftungsrisiko des Gesellschafters. Gleichzeitig prüfen Notare, ob eine
bestimmte Rechtsform für den angestrebten Unternehmensgegenstand geeignet und das
Stammkapital der Gesellschaft hierfür ausreichend ist.
Weiters droht die Registrierung auf elektronischem Weg durch den Unternehmensgründer
selbst ohne Zwischenschaltung einer Kontrollinstanz nicht nur, die Qualität von
Firmenbucheingaben erheblich zu beeinträchtigen und den Firmenbuchgerichten unnötigen
zusätzlichen Prüfungsaufwand aufzubürden, sie würde damit letztlich auch die Integrität des
Firmenbuches in höchstem Maße gefährden.
Zudem wären nach Art 14 Abs 5 für die Identitätsprüfung auch elektronische Ausweise, die
in einem anderen Mitgliedstaat von den Behörden dieses Staates oder in deren Namen
ausgestellt wurden, zu akzeptieren. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass elektronische
Ausweise keine gesicherte Identifikation der handelnden Personen gewährleisten und nur
die Zurechnung einer Erklärung zum Inhaber des Ausweises bewirken können. So ist
beispielsweise die qualifizierte elektronische Signatur zwar personengebunden, eine
Garantie dafür, dass eine solche Signatur im konkreten Fall auch tatsächlich von der
berechtigten Person verwendet wurde, kann jedoch auch diese Signaturform nicht bieten.
Insbesondere im Hinblick auf die stetig verstärkten Anstrengungen, die von der
Europäischen Union bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
unternommen werden, erscheint es in höchstem Maße kontraproduktiv, die persönliche
Identifikation des Gesellschafters nicht länger zur Voraussetzung einer Eintragung zu
machen. So sieht der Vorschlag der Kommission für eine 4. Geldwäscherichtlinie
(COM(2013) 45 final) in seinem Art 11 Abs 1 lit b vor, dass es zu den Sorgfaltspflichten eines
durch die RL Verpflichteten (hierunter fallen nach Art 2 Abs 1 Z 3 lit b auch die Notare) zählt,
bei Transaktionen den wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln und angemessene
Maßnahmen zur Überprüfung von dessen Identität einzuleiten. Wie aber im Zuge eines
elektronischen Registrierungsverfahrens die Identität des wirtschaftlich Berechtigten einer
Gesellschaft festgestellt werden soll, wenn schon die Identität des Gesellschafters selbst
kaum überprüft werden kann, erscheint fraglich.
Weiters ist darauf hinzuweisen, dass bereits die 3. Geldwäscherichtlinie 2005/60/EG und die
Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) (ebenso wie der Vorschlag zur 4.
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Geldwäscherichtlinie) gerade bei „Ferngeschäften“, also Geschäften, bei welchen die
handelnden Personen nicht physisch anwesend sind, ein erhöhtes Risiko in Bezug auf die
Gefahr der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sehen (vgl Art 13 Abs 2 RL
2005/60/EG). Auch im Fall der Abwicklung des Eintragungsverfahrens (ausschließlich) auf
elektronischem Wege wird daher ein erhöhtes Risiko für Geldwäsche und Terrorfinanzierung
anzunehmen sein. Das Konzept einer reinen Online-Eintragung für neu gegründete SUP
würde damit nicht nur die Bemühungen zur Verhinderung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung im Bereich der Unternehmensgründungen insgesamt ad absurdum
führen, es steht auch in diametralem Gegensatz zum diesbezüglich einschlägigen
Unionsrecht.
Der Umstand, dass eine SUP nach Art 8 auch von einer juristischen Person und damit einer
anderen SUP gegründet werden kann, verschärft das Problem der mangelhaften
Identitätsfeststellung noch und ermöglicht die Schaffung vollkommen undurchsichtiger
Schachtelkonstruktionen zum Zweck der Geldwäsche und des Unternehmensbetrugs, in
denen eine SUP jeweils als Alleingesellschafter einer anderen SUP fungiert und die hinter
einem Konzern stehenden Personen nicht mehr zuverlässig identifiziert werden können.
Aus den vorgenannten Gründen könnten gerade die laxen Vorschriften zur
Identitätsprüfung in vorliegendem Vorschlag Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung
und Unternehmensbetrug einen äußerst fruchtbaren Boden bereiten.
Notare sollten daher am Registrierungsverfahren weiterhin zwingend beteiligt sein,
um die rechtliche Konformität der Registeranträge gewährleisten und die Identität des
Unternehmensgründers persönlich überprüfen zu können. Die mit der notariellen
Beurkundung bei der Gründung einer GmbH verbundene Feststellung der Identitäten
der Gesellschafter sowie der wirtschaftlich Berechtigten garantiert ein hohes Maß an
Rechtssicherheit und erfüllt eine zentrale Funktion bei der Bekämpfung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Den Notaren kommt aber nicht nur die Rolle des „Gatekeepers“ zu, ihre Aufgabe ist es
auch, durch die Errichtung von individuell gestalteten Gesellschaftsverträgen für alle
zukünftigen Fragen der Gesellschaft vorzusorgen und den Gesellschaftsgründer über
seine mit der Gesellschafterstellung verbundenen Pflichten und sein persönliches
Haftungsrisiko aufzuklären.
3. Anwendung des Rechts des Registrierungsstaats/Trennbarkeit von Satzungsund Verwaltungssitz
Nach Art 7 Abs 4 ist für die SUP und ihre Satzung das nationale Recht des Mitgliedstaats
maßgebend, in dem die SUP eingetragen wird.
Dabei handelt es sich um eine zunächst harmlos erscheinende kollisionsrechtliche
Bestimmung, deren weitreichende Konsequenzen erst in Verbindung mit Art 10 zu Tage
treten. Demnach soll die SUP nicht mehr der Verpflichtung unterliegen, Satzungs- und
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Verwaltungssitz in ein und demselben Mitgliedstaat zu haben1. Damit wird erstmals für eine
europäische Gesellschaftsform die Trennung von Satzungs- und Verwaltungssitz für zulässig
erklärt.
Mag
der
Anwendungsbereich
der
neuen
Richtlinie
auch
auf
Einpersonengesellschaften beschränkt sein, so wird dadurch doch ein Präzedenzfall
geschaffen, der die Eckpfeiler des europäischen Gesellschaftsrechts auch in Hinblick auf
zukünftige Rechtsformen ein für alle Mal zu verrücken droht. Die Forderung nach der
Wahrung des Prinzips der Sitzeinheit wäre angesichts des vorhersehbaren Verweises auf
die durch die SUP-Richtlinie zugelassene Sitztrennung bei anderen europäischen
Gesellschaftsformen kaum noch aufrechtzuerhalten.
Wie problematisch diese Maßgeblichkeit des Rechts des Registerstaates in Verbindung mit
der Trennbarkeit zwischen Satzungs- und Verwaltungssitz ist, wird etwa im Bereich der
Arbeitnehmerrechte erkennbar: Es steht außer Frage, dass die SUP auch als Rechtsform für
Tochtergesellschaften in Konzernen konzipiert ist, an denen die Muttergesellschaft den
einzigen Anteil hält.2 Solche Tochtergesellschaften können jedoch tatsächlich eine große
Zahl von Arbeitnehmern beschäftigen, die bei Aufgabe des Prinzips der Sitzeinheit um ihren
arbeitsrechtlichen Schutz bangen müssten. Für eine Gesellschaft wäre es nunmehr nämlich
ein Leichtes, eine Tochtergesellschaft in einem Mitgliedstaat mit geringen
Arbeitnehmerschutzbestimmungen zu registrieren – auf die SUP soll ja nach Art 7 Abs 4 das
Recht jenes Mitgliedstaats anzuwenden sein, in dem sie eingetragen ist – und diese
anschließend ihre Haupttätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat ausüben zu lassen, dessen
Vorschriften strenger wären. Hier wird erkennbar, dass die RL zwar keine materiellen
Regelungen über Arbeitnehmerrechte trifft, diese aber im Wege einer kollisionsrechtlichen
Verweisung auf eine Rechtsordnung mit geringeren Schutzstandards einfach aushebeln
könnte.
Weiter verschärft wird dieses Problem durch den Umstand, dass für den Vertragspartner im
Geschäftsverkehr nicht ersichtlich sein wird, welchem Recht eine SUP unterliegt, da deren
Firma keinen erläuternden Zusatz über den Registrierungsstaat enthalten soll. Für Gläubiger
und Konsumenten wird somit zumindest auf den ersten Blick nicht erkennbar sein, mit
welcher Form der SUP – immerhin wird es davon in Zukunft 28 unterschiedliche geben – sie
es zu tun haben und nach welcher Rechtsordnung sich ihre Ansprüche gegebenenfalls
richten werden.
Schließlich kann hier zu den Diskussionen über eine Verordnung über das Statut der
Europäischen Stiftung insofern eine Parallele gezogen werden, als es auch dabei die
Kommission in ihrem Vorschlag genügen lassen will, wenn die Stiftung ihren Satzungssitz
und ihre Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung in der Europäischen Union hat. Da aber
der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments im Änderungsvorschlag 273 seines
Zwischenberichts über den Vorschlag vom 18. Juni 2013 eine Beibehaltung der Sitzeinheit
fordert, wird deutlich, dass auch unter den europäischen Institutionen das Konzept der
Sitztrennung mitunter auf erheblichen Widerstand stößt.
1

„Eine SUP muss ihren satzungsmäßigen Sitz sowie entweder ihre Hauptverwaltung oder ihre
Hauptniederlassung in der Union haben.“
2
Gemäß Art 8 kann eine SUP von einer natürlichen oder einer juristischen Person gegründet werden.
3
„Der Satzungssitz einer FE muss sich innerhalb der Europäischen Union in demselben Mitgliedstaat
wie ihre Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung befinden. (…)“
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Angesichts der zahlreichen mit der Zulässigkeit einer Sitztrennung einhergehenden
Probleme ist daher unbedingt für die Beibehaltung der Einheit von Satzungs- und
Verwaltungssitz einzutreten, um eine gezielte Umgehung der Regelungen des Staates,
in dem die Gesellschaft hauptsächlich wirtschaftlich tätig wird, zu verhindern.
4.

De facto-Beseitigung des Mindestkapitalerfordernisses bei eingeschränkter
persönlicher Haftung des Alleingesellschafters

Mit
der
in
Art
16
Abs
1
vorgesehenen
faktischen
Aufhebung
des
Mindestkapitalerfordernisses in Form der Herabsetzung auf einen Euro beabsichtigt die
Kommission, die Gründung von Einpersonengesellschaften zu erleichtern. Auch wenn die
Förderung von Neugründungen in den Augen der ÖNK ein begrüßenswertes Anliegen
darstellt, darf dabei keinesfalls der Aspekt des Gläubiger-, Konsumenten und
Arbeitnehmerschutzes aus den Augen verloren werden. Die dem Gesellschafter einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingeräumte Haftungsbeschränkung findet ihre
Rechtfertigung in der Ausstattung der Gesellschaft mit einem angemessenen Stammkapital,
auf das Gläubiger gegebenenfalls zugreifen können.
Um diese Notwendigkeit der Sicherstellung eines entsprechenden Mindestkapitals mit dem
Anliegen einer möglichst einfachen und wenig kapitalintensiven Gründung einer Gesellschaft
in Einklang zu bringen, haben sich die Gesetzgeber in Österreich und Deutschland für im
Detail unterschiedliche Lösungen entschieden, bei der bei Gründung einer Gesellschaft
zunächst nur ein reduzierter Betrag und der Rest erst zu einem späteren Zeitpunkt
einzuzahlen bzw das erforderliche Mindestkapital sukzessive im Wege einer Thesaurierung
aufzubauen ist. So werden im österreichischen Recht Gründungsprivilegierungen von
Gesellschaften in Form einer Herabsetzung des bei der Gründung aufzubringenden Betrags
durch eine Auffüllungsverpflichtung nach spätestens zehn Jahren kompensiert, um eine
dauerhafte Unterkapitalisierung dieser Gesellschaften zu verhindern.4 Nach deutschem
Recht sind die haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaften, die mit einem Euro
Stammkapital gegründet werden können, dazu verpflichtet, jährlich mindestens 25 Prozent
ihres Jahresüberschusses in eine Rücklage einzustellen.5
Der Vorschlag für eine SUP-Richtlinie reduziert nun aber nicht bloß das
Mindeststammkapital einer SUP de facto auf null, sondern verbietet es den
Mitgliedstaaten in Art 16 Abs 4 auch, die Gesellschaft zur Bildung von Rücklagen zu
verpflichten. Dies droht jedoch zu einer dauerhaften Unterkapitalisierung zu führen,
durch die Gläubiger-, Verbraucher- und Arbeitnehmerinteressen erheblich gefährdet
würden.
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Das österreichische Abgabenänderungsgesetz 2014 sieht daher eine Wiedererhöhung des
Mindeststammkapitals einer GmbH auf 35.000 Euro vor, ermöglicht jedoch die Privilegierung von
Neugründungen, indem zunächst auf die gründungsprivilegierten Stammeinlagen nur 5.000 Euro und
erst nach zehn Jahren 17.500 Euro bar einzuzahlen sind.
5
§ 5a Abs. 3 des deutschen GmbH-Gesetzes: „In der Bilanz des nach den §§ 242, 264 des
Handelsgesetzbuchs aufzustellenden Jahresabschlusses ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden, in
die ein Viertel des um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahresüberschusses
einzustellen ist. (…)“
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Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn die Mitgliedstaaten gemäß Art 7 Abs 2 des RLVorschlags vorzusehen haben, dass der Gesellschafter einer SUP nur bis zur Höhe des
gezeichneten Stammkapitals haftet. Wie bereits oben ausgeführt, rechtfertigt sich eine
Einschränkung der persönlichen Haftung des Gesellschafters nur durch die Aufbringung und
Erhaltung eines angemessenen Stammkapitals, welches jedoch durch die Bestimmungen
des Vorschlags gerade nicht sichergestellt wird. Konsequenterweise hätte die RL im
Gegenzug persönliche Haftungstatbestände für einen Gesellschafter vorzusehen, der seine
Gesellschaft mit einem zu geringen Kapital ausstattet. Erinnert werden darf in diesem
Zusammenhang an die Rechtsprechung des OGH zur qualifizierten Unterkapitalisierung von
Gesellschaften, die einen Durchgriff auf das persönliche Vermögen der Gesellschafter nach
sich ziehen kann.
Der Vorschlag verabsäumt es jedoch weitestgehend, eine entsprechende Erweiterung der
persönlichen Haftung des Gesellschafters vorzusehen. Zwar ordnet Art 18 Abs 5 an, dass
Geschäftsführer und Gesellschafter im Falle einer unzulässigen Empfehlung oder Anordnung
einer Gewinnausschüttung persönlich haften, sieht aber keine persönliche Haftung für
Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten vor.
Auch die persönliche Haftung des Geschäftsführers, die nach österreichischem Recht etwa
bei Verschleppung eines Insolvenzantrages eingreift, könnte bei der SUP auf einfache Weise
ausgehebelt werden, da nach Art 22 Abs 4 auch eine juristische Person zum
Geschäftsführer ernannt werden kann, wenn dies nach dem anwendbaren nationalen Recht
zulässig ist. Würde nun eine SUP mit einem Stammkapital von einem Euro zum
Geschäftsführer einer anderen SUP bestellt werden, hätte sie lediglich mit diesem Betrag für
ihre
Handlungen
als
Geschäftsführer
zu
haften.
Eine
Missachtung
der
Geschäftsführerpflichten könnte somit in einem solchen Fall nicht sanktioniert werden.
In diametralem Gegensatz zu dem von der Kommission proklamierten Ziel der
Förderung von KMUs und dem Ausbau der Verbraucherrechte in diversen
Unionsrechtsakten droht die SUP somit, andere KMUs und Konsumenten als
Vertragspartner im Geschäftsverkehr massiv zu schädigen, da diese ihre Ansprüche
gegenüber einer SUP wegen des fehlenden Haftungsfonds möglicherweise nicht mehr
durchsetzen könnten. In der Praxis wird dies dazu führen, dass Vertragspartner einer
SUP in jedem Fall eine Vorauszahlung oder eine persönliche Haftungserklärung des
Gesellschafters verlangen werden, was jedoch gerade nicht dem Zweck einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung entsprechen kann.
5.

Fehlende Formvorschriften als Gefahr für die Rechtssicherheit und die
Richtigkeit des Firmenbuchs

Nachdem bereits die Satzung der SUP nicht mehr länger den im österreichischen
Gesellschaftsrecht historisch bewährten Formvorschriften unterliegen soll, könnte es den
Mitgliedstaaten durch Art 21 Abs 36 in Zukunft auch untersagt sein, für satzungsändernde
Beschlüsse des Alleingesellschafters eine notarielle Beurkundung vorzusehen. Eine solche
Beurkundung durch eine mit öffentlichem Glauben ausgestattete Urkundsperson und die
6

„(…)Die Mitgliedstaaten erlegen dem einzigen Gesellschafter keine förmlichen Beschränkungen in
Bezug auf seine Beschlussfassungsbefugnis auf (…).“
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damit verbundene verpflichtende Eintragung im Firmenbuch erscheint jedoch zur Wahrung
der Sicherheit im Rechtsverkehr und insbesondere der Richtigkeit und Vollständigkeit des
österreichischen Firmenbuchs als unverzichtbar. Ein Absehen von der notariellen
Beurkundung von satzungsändernden Gesellschafterbeschlüssen würde daher für
erhebliche Unsicherheit in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Firmenbuch
enthaltenen Informationen sorgen und das in dieses gesetzte Vertrauen nachhaltig
erschüttern.
6.

Rechtsgrundlage

Die Kommission stützt den Vorschlag auf die Rechtsgrundlage des Art 50 AEUV, nach dem
Europäisches Parlament und Rat Richtlinien zur Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit
erlassen können, und insbesondere auf dessen Absatz 2 Buchstabe f, der die Aufhebung
von Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit in Bezug auf die Voraussetzungen für die
Errichtung von Tochtergesellschaften vorsieht. Mit dem Vorschlag solle gerade keine neue
supranationale Rechtsform eingeführt werden, weshalb auch nicht auf Art 352 AEUV
zurückgegriffen werden müsse.
Die Begründung der Kommission für die Wahl der Rechtsgrundlage des Art 50 AEUV
vermag in keinster Weise zu überzeugen, da mit der SUP eine Rechtsform eingeführt
werden soll, die zwar in den nationalen Rechtsordnungen der MS als jeweiliges
innerstaatliches Alternativregime verankert sein würde, deren wesentliche Merkmale jedoch
eindeutig durch supranationales Recht determiniert wären. Somit muss die SUP zumindest
im materiellen Sinne sehr wohl als supranationale Rechtsform bezeichnet werden – nicht
zuletzt kreiert ja die Kommission sogar eine eigene Bezeichnung für sie. Die Argumentation
der Kommission zielt daher offensichtlich darauf ab, das mit Art 352 AEUV einhergehende
Einstimmigkeitserfordernis im Rat zu umgehen und nicht noch einmal ein Scheitern wie beim
Vorgängermodell der Europäischen Privatgesellschaft zu riskieren.
7. Fazit
Der Vorschlag für eine Richtlinie über Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem
einzigen Gesellschafter enthält eine Reihe von höchst problematischen Bestimmungen, die
mit ihrem völlig ungezügelten Liberalisierungsansatz einen grundlegenden Systembruch im
österreichischen Gesellschaftsrecht bewirken würden. Da die Richtlinie in ihrer derzeitigen
Form nicht nur die Einführung eines optionalen Instruments für Einpersonengesellschaften in
den innerstaatlichen Rechtsordnungen nach sich ziehen, sondern vielmehr auf alle
nationalen Einpersonen-GmbHs Anwendung finden würde, würde sie einen bislang in dieser
Reichweite ungekannten Eingriff in das nationale Gesellschaftsrecht der Mitgliedstaaten
darstellen. Dass als Rechtsgrundlage hierfür der Art 50 AEUV herangezogen werden soll,
der keine Einstimmigkeit im Rat erfordert und damit ein Übergehen einzelner Mitgliedstaaten
ermöglicht, muss in Hinblick auf die wohl zugrunde liegenden strategischen Überlegungen
als bedenklich bezeichnet werden.
Die Österreichische Notariatskammer fordert daher im Lichte der in der vorliegenden
Stellungnahme gemachten Ausführungen, sich klar gegen den Vorschlag in der derzeitigen
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Form auszusprechen und stattdessen für eine 14. gesellschaftsrechtliche Richtlinie zur
grenzüberschreitenden Verlegung von Unternehmenssitzen einzutreten, die der vom
Europäischen Gerichtshof in seinem Urteil vom 12. Juli 2012 in der Rechtssache VALE (Rs
C-378/10) vorgezeichneten Linie folgt.
Mit vorzüglicher Hochachtung

Univ.-Doz. DDr. Ludwig Bittner
(Präsident)
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