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Seit längerem steht in der Diskussion, eine europäische  
Gesellschaftsform insb. für europaweit tätige KMU zu  
schaffen. Merkmal dieser „Europäischen Privatgesellschaft“ 
gem. Verordnungsentwurf der Kommission ist eine  
weitreichende Satzungsautonomie. 

Die Arbeit befasst sich ausführlich mit der Satzungsgestaltung 
und stellt zunächst das Regelungsgefüge – zwingender  

Satzungsinhalt vs. Regelungsaufträge - dar. Nach einer Unter-
suchung von Grundsatzfragen – etwa Auslegungsfragen – 
nimmt die Autorin zu den einzelnen Satzungsbestandteilen 
– inkl. sämtlichen Regelungsaufträgen - Stellung.

Im Fall der Wiederaufnahme des Gesetzgebungsverfahrens 
dient das Werk sowohl der Wissenschaft als auch der Praxis 
als Leitfaden für Fragen der Satzungsgestaltung.
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It has been under discussion for a long time to create a 
European company form especially for SMEs operating across 
Europe. Characteristic of this “European private company” 
according to the Commission’s draft regulation is a far-reach-
ing freedom of contract regarding the Articles of Association.

The thesis deals in detail with the drafting of the articles 
and first establishes the structure of the respective  

provisions - mandatory contents of the articles vs. drafting 
tasks. After an examination of fundamental issues - such 
as questions of interpretation - the author comments on 
the individual parts of the AoA - including all drafting tasks.

In the event of a resumption of the legislative procedure, 
the thesis serves both science and practice as a guideline 
for the drafting of the articles.
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