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Europäische Unternehmen handeln
Die ASEP setzt sich zum Ziel, Unternehmen, die sich für das Statut der Europäischen
Gesellschaft (SE) entschieden haben und Unternehmen, die ins Auge fassen, eine SE zu
werden, zu begleiten und diese Rechtsform in der Europäischen Union zu fördern und
auszubauen.
Diese Vorgehensweise zur Förderung der SE im Rahmen der europäischen Politik zielt auf den
Abbau der Fragmentierung des Binnenmarkts ab.
Die ASEP fördert daher den Aufbau eines Regulierungsumfeldes für Unternehmen und die
Verstärkung des Binnenmarktes für Güter und Dienstleistungen, was eine Grundlage ist, um
einer globalisierten Wirtschaft zu begegnen und Wachstum und Beschäftigung zu erzeugen.

Was ist eine Europäische
Gesellschaft?

Warum brauchen wir heute
eine ASEP?

Eine SE ist eine Gesellschaft, die in
einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union eingetragen ist und auf einer im
Wesentlichen allen Mitgliedstaaten
gemeinsamen Rechtsform aufbaut. Als
Grundlage dient eine europäische
Richtlinie von Oktober 2001

Europa braucht ein neues Wachstums-,
Innovationsund
Beschäftigungsmodell. Aus diesem
Grund muss die Konvergenz der
Wirtschafts-,
Haushaltsund
Steuerpolitik vorangetrieben und dem
Gefüge
der
Europäischen
Gesellschaften eine neue Dynamik
verliehen werden.

Eine SE kann in allen Mitgliedstaaten
der EU ihre Tätigkeit ausüben. Dank
dieser
europaweit
geltenden
Rechtsform erübrigt sich die Gründung
einer neuen Tochtergesellschaft in
einem anderen Mitgliedstaat, um dort
eine Tätigkeit auszuüben.

Diese
Notwendigkeit
veranlasste
Thierry Breton, Vorstandsvorsitzender
der Atos SE und ehemaliger
französischer Minister für Wirtschaft,
Finanzen
und
Industrie,
den
bestehenden
Europäischen
Gesellschaften und den Unternehmen,
die diese Rechtsform annehmen
wollen, sowie generell allen Firmen, die
eine stärkere Harmonisierung der
Wirtschafts-, Sozial- und Steuerpolitik
auf europäischer Ebene wünschen, die
Gründung einer Allianz für die
Förderung
der
Europäischen
Gesellschaft unter dem Namen Alliance
for Societas Europaea Promotion, kurz
ASEP, vorzuschlagen.

Des Weiteren ist die Verlegung des
Hauptsitzes der SE in einen anderen
Mitgliedstaat der EU ohne die
Gründung einer neuen Gesellschaft
möglich.
Die Richtlinie von Oktober 2001 bietet
der Unternehmensführung schließlich
einen Rahmen zur Einbeziehung der
Angestellten , die gegebenenfalls in
mehreren Ländern beschäftigt sind
Im Jahr 2017 hatten mehr als 2.700
Unternehmen
den
Status
der
Europäischen Gesellschaft (SE).

2

Ziele der ASEP

Unsere Ambitionen

Unsere Maßnahmen

Die Vereinigung setzt sich zur Aufgabe:

Die ASEP beabsichtigt, ihre Ziele durch
Kommunikationskampagnen, Seminare,
Konferenzen, Veröffentlichungen, und
besonders durch folgende Maßnahmen zu
verfolgen:

- Das Statut der SE über die Verbreitung
bewährter Verfahren und erforderlicher
Empfehlungen innerhalb der Europäischen
Union zur Förderung der Entwicklung der
SE zu unterstützen.

- Beitrag zu Diskussionen über die
Entwicklung und Anpassung der Regeln für
eine SE zu leisten, zum Beispiel bei
Konsultationen über Gesetzesentwürfe
oder Verordnungen, die die SE direkt oder
indirekt betreffen.

- Know-how aufzubauen, insbesondere
mithilfe europaweiter Vergleiche in den
Bereichen Leitung der SE, und generell in
Bezug auf das Wirtschaftsumfeld, das die
Entwicklung der SE fördert.

- Hervorhebung, Unterstützung und
Verteidigung von Konvergenzmaßnahmen
im wirtschaftlichen, rechtlichen und
steuerlichen Rahmen der Unternehmen,
die in der Europäischen Union agieren.

- Den in einem Mitgliedstaat eingetragenen
Unternehmen, die eine SE werden wollen,
zu helfen und sie zu betreuen.
- Den Erfahrungsaustausch und die
Debatten zwischen den Mitgliedern zu
fördern, um gemeinsame Stellungnahmen
zu Themen auszuarbeiten, an denen alle
Mitglieder interessiert sind.

- Überlegungen zu Herausforderungen im
Bereich der Corporate Governance, der
Unternehmensverantwortung,
des
Gesellschaftsrechts und der Besteuerung.

- Auf die Mitgliedsstaaten und die
Europäischen Union im Sinne der
Entwicklung der SE einzuwirken und zur
Errichtung
eines
rechtlichen
und
steuerlichen Umfelds für ihre Entwicklung
beizutragen.

- Zusammenarbeit durch geeignete Mittel,
insbesondere der Teilnahme oder
Schaffung gemeinsamer Strukturen mit
allen Organisationen, die die Förderung der
SE erleichtern können.
- Kommunikation der Maßnahmen und
Aktionen der Vereinigung sowie
Veröffentlichung der Erkenntnisse aus
ihren Arbeiten, insbesondere auf einer
Internetsite oder über andere
Kommunikationsmedien.

- die verschiedenen Akteure auf der Ebene
der Vereine, der Wirtschaft, der Lehre und
Forschung, der Politik und des Staates
sowie die allgemeine Öffentlichkeit über
die Merkmale der SE als Rechtsform zu
sensibilieren.
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Leitung
Die ASEP hat ihren Hauptsitz in Brüssel und ist eine internationaler gemeinnütziger Verein.
Die Führung des Vereins obliegt einem Vorstand, der von der Mitgliederversammlung gewählt
wird. Der Vorstand wird von einem Vorsitzenden geleitet, den die Vorstandsmitglieder
ernennen.
Ein strategischer Ausschuss, dessen Mitglieder vom Vorstand bestimmt werden, hat die
Aufgabe, dem Vorstand strategische Empfehlungen vorzulegen und auf Wunsch des
Vorstands geeignete Studien und Analysen zu erstellen.
Um eine mitgliedsnahe Vertretung sicherstellen plant ASEP mehrere europäische
Niederlassungen zu gründen.

Treten Sie der ASEP bei, um:
-

das Europa der Unternehmen zu fördern

-

Ihre europaweite Organisation zu verbessern

-

besser informiert zu sein

-

Erfahrungen auszutauschen

Kontakt : www.asep-european-companies.com/contact
Square de Meeûs 35 B1000 – Bruxelles
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