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Bestandsschutz für die Mitbestimmung 
bei Umwandlung in eine SE 
Einschränkung der Vereinbarungsautonomie bei der Gründung 
einer SE durch Umwandlung (§ 21 Abs. 6 SEBG) 

Auf einen Blick … 

 Im Falle der Gründung einer SE durch Umwandlung müssen „alle 
Komponenten“ der Mitbestimmung beibehalten werden (§ 21 
Abs. 6 SEBG). Der Ausschluss von gesicherten Sitzen für 
Gewerkschaftsvertreter oder die Einschränkung der Kandidatur 
Externer im Vereinbarungswege ist nicht zulässig. 

 Die Mitwirkung von mindestens zwei Gewerkschaftsvertretern, 
die nicht zwingend im Unternehmen beschäftigt sein müssen, ist 
nach der Konzeption des deutschen Rechts ein qualitativ 
prägendes Merkmal der Mitbestimmung.  

 Eine SE-Beteiligungsvereinbarung muss dies bei der 
Umwandlung in eine SE respektieren. Dadurch wird zwar – für 
diesen speziellen Fall der SE-Gründung – die ansonsten im 
SEBG gewährte Vereinbarungsautonomie weitgehend außer 
Kraft gesetzt. Das entspricht allerdings dem Willen des 
Gesetzgebers.  
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Für die Langfassung des Gutachtens 
siehe: 
Teichmann, Bestandsschutz für die Mit-
bestimmung bei Umwandlung in eine SE, 
ZIP (Zeitschrift für Wirtschaftsrecht), 
2014, S. 1049-1057.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 21 Abs. 6 SEBG: Unbeschadet des 
Verhältnisses dieses Gesetzes zu anderen 
Regelungen der Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer im Unternehmen muss in 
der Vereinbarung im Fall einer durch 
Umwandlung gegründeten SE in Bezug 
auf alle Komponenten der Arbeitnehmer-
beteiligung zumindest das gleiche Aus-
maß gewährleistet werden, das in der 
Gesellschaft besteht, die in eine SE um-
gewandelt werden soll. Dies gilt auch bei 
einem Wechsel der Gesellschaft von einer 
dualistischen zu einer monistischen 
Organisationsstruktur und umgekehrt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weitere Informationen zur Europäischen 
Aktiengesellschaft unter:  
Praxisblatt „Europäische Aktiengesell-
schaft“ 
(http://www.boeckler.de/34750.htm) 
und bei www.worker-participation.eu 

 

 

 

 

1 | Kurzfassung1 des Rechtsgutachtens 

Eine SE kann gemäß Art. 2 SE-Verordnung auf vier verschiedenen 
Wegen gegründet werden. Eine dieser Möglichkeiten ist die Umwand-
lung einer nationalen Aktiengesellschaft in eine SE (Art. 2 Abs. 4 SE-
VO). Diese Gründungsvariante war im Gesetzgebungsverfahren beson-
ders umstritten. Die Vorschläge der Europäischen Kommission sahen 
sie bis 1989 überhaupt nicht vor. Auch der Bericht der Davignon-
Gruppe, die im Jahre 1997 die Verhandlungslösung für die SE entwi-
ckelte, nahm die Umwandlung ausdrücklich aus. Man sah darin zu gro-
ße Gefahren für eine Umgehung der nationalen Mitbestimmung.  

Erst unter der österreichischen Ratspräsidentschaft im Jahre 1998 konn-
te ein Kompromiss gefunden werden: Die Möglichkeit der Umwand-
lung wurde zugelassen unter der Bedingung, dass bei Abschluss einer 
Beteiligungsvereinbarung in Bezug auf „alle Komponenten“ der Ar-
beitnehmerbeteiligung mindestens das gleiche Ausmaß wie in der nati-
onalen Gesellschaft gewährleistet wird. Diese Regelung findet sich 
heute in § 21 Abs. 6 SE-Beteiligungsgesetz. Ein vergleichbarer Ansatz 
gilt für die gesetzliche Auffanglösung. 

Der Zusatz „alle Komponenten“ wird von manchen Autoren so verstan-
den, dass damit die drei Varianten der Arbeitnehmerbeteiligung gemeint 
seien, also Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung. Gegen diese 
Auffassung spricht, dass die Formulierung „alle Komponenten“ in der 
Entstehungsgeschichte zunächst allein für die Mitbestimmung verwen-
det wurde und sich in dieser Form noch heute in der Auffanglösung 
findet. Außerdem ist der Begriff der „Beteiligung“ in SE-Richtlinie und 
SEBG in der Weise definiert, dass er kraft Gesetzes stets alle drei Vari-
anten – Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung – erfasst. Eine 
Legaldefinition soll Wiederholungen ersparen. Daher wird der Begriff 
der „Beteiligung“ in Richtlinie und SEBG überall dort, wo alle drei 
Beteiligungsvarianten gemeint sind, ohne jeden Zusatz verwendet. 
Wenn sich in § 21 Abs. 6 SEBG dennoch der Zusatz „alle Komponen-
ten“ findet, muss damit mehr gemeint sein als das, was sich bereits aus 
der Legaldefinition ergibt.  

Der Schutzumfang des § 21 Abs. 6 SEBG wird von einigen Autoren nur 
auf den proportionalen Anteil der Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- 
oder Verwaltungsorgan bezogen. Bei dieser Interpretation würde die 
Vorschrift allerdings nur das regeln, was bereits in § 15 Abs. 5 SEBG 
steht. Dieser untersagt für den Fall der Umwandlung eine Beschlussfas-
sung im Besonderen Verhandlungsgremium, die zu einer Minderung 
der Mitbestimmung führt; eine Minderung ist hier definiert als Reduzie-
rung des proportionalen Anteils der Arbeitnehmervertreter (§ 15 Abs. 4 
SEBG). Der Vergleich der beiden Normen zeigt, dass § 21 Abs. 6 
SEBG mit dem Zusatz „alle Komponenten“ gerade einen über § 15 
Abs. 5 SEBG hinausgehenden Bestandsschutz intendiert. 

 
1  Für die Langfassung siehe: Teichmann, Bestandsschutz für die Mitbestimmung bei 

Umwandlung in eine SE, ZIP 2014, S. 1049-1057. 

http://www.boeckler.de/34750.htm
http://www.boeckler.de/34750.htm
http://www.boeckler.de/34750.htm


Mitbestimmungsförderung | Wirtschaftsrecht | Juni 2014 | www.boeckler.de 3 

Autor 

Prof. Dr. Christoph Teichmann 
Lehrstuhl für Bürgerliches, Deutsches 
und Europäisches Handels- ‚ und  
Gesellschaftsrecht,  
Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

 

Ansprechpartner 

Dr. Sebastian Sick 
Hans-Böckler-Stiftung  
Abteilung Mitbestimmungsförderung 
Referatsleiter Wirtschaftsrecht  
 
Hans-Böckler-Straße 39 
40476 Düsseldorf  
Tel.: 0211 / 77 78 257  
Fax: 0211 / 77 78 4257  
 
Sebastian-sick@boeckler.de 
www.boeckler.de  

Weiteren Aufschluss verspricht die systematische Interpretation der 
Vorschrift. Sie gehört zu § 21 SEBG, dem generell die Aufgabe zu-
kommt, den Inhalt einer SE-Beteiligungsvereinbarung zu regeln. Zu 
diesem Inhalt gehören im Fall einer Mitbestimmungsvereinbarung nicht 
nur der proportionale Anteil der Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- 
oder Verwaltungsorgan, sondern auch das Verfahren, nach dem diese 
Vertreter gewählt oder bestellt werden, sowie die Rechte der Organmit-
glieder (§ 21 Abs. 3 SEBG). Die Gewährleistung des § 21 Abs. 6 
SEBG, wonach die Vereinbarung den Standard der Gründungsgesell-
schaft nicht unterschreiten darf, bezieht sich systematisch auf alle in § 
21 Abs. 3 SEBG genannten Komponenten einer Mitbestimmungsver-
einbarung.  

Somit bildet bei der SE-Gründung durch Umwandlung der mitbestim-
mungsrechtliche Standard der Gründungsgesellschaft den Maßstab für 
die SE-Beteiligungsvereinbarung. Zwar müssen nicht alle Einzelheiten 
des nationalen Rechts übernommen werden, wohl aber diejenigen 
Komponenten, die das nationale Mitbestimmungsrecht qualitativ prä-
gen. Im deutschen Mitbestimmungsrecht werden für den Aufsichtsrat 
mindestens zwei der zu wählenden Vertreter von den Gewerkschaften 
und einer von den leitenden Angestellten vorgeschlagen. Die Mitwir-
kung von mindestens zwei Gewerkschaftsvertretern, die nicht zwingend 
im Unternehmen beschäftigt sein müssen, ist nach der Konzeption des 
deutschen Rechts ein qualitativ prägendes Merkmal der Mitbestim-
mung. Der Gesetzgeber betont damit die ordnungspolitische Bedeutung 
der Gewerkschaften und fördert deren Bereitschaft, unternehmenspoliti-
sche Entscheidungen mit nachteiligen sozialen Auswirkungen mitzutra-
gen. Außerdem soll einem „Betriebsegoismus“ entgegengewirkt und die 
Gewinnung qualifizierter Personen erleichtert werden. Sodann gehört es 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Grund-
satz der Wahlfreiheit, dass nicht nur die Anteilseigner, sondern auch die 
Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat Personen bestellen können, die nicht 
dem Unternehmen angehören. Die Einbindung der leitenden Angestell-
ten schließlich dient dem Minderheitenschutz und soll deren besonderen 
unternehmensbezogenen Kenntnisse und Einsichten für die Aufsichts-
ratstätigkeit fruchtbar machen.  

Nach alledem ist die Mitwirkung von Gewerkschaftsvertretern und lei-
tenden Angestellten im Aufsichtsrat ein prägendes Element der deut-
schen Mitbestimmung, das eine SE-Beteiligungsvereinbarung bei der 
Umwandlung in eine SE respektieren muss. Dadurch wird zwar – für 
diesen speziellen Fall der SE-Gründung – die ansonsten im SEBG ge-
währte Vereinbarungsautonomie weitgehend außer Kraft gesetzt. Das 
entspricht allerdings, wie die Entstehungsgeschichte zeigt, dem Willen 
des europäischen Gesetzgebers. Man mag den Verlust an Parteiautono-
mie bedauern. Er war indessen der Preis dafür, dass die Gründungsform 
der Umwandlung überhaupt in die SE-Verordnung aufgenommen wer-
den konnte. Die Umwandlungsgründung nimmt nach dem Willen des 
historischen Gesetzgebers eine Sonderstellung im System der Verhand-
lungslösung ein.   
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