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Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie zur 
Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von 

Frauen und Männern unter den nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter 

Gesellschaften 
 

Folgenabschätzung (SWD (2012) 348, SWD (2012) 349 (Zusammenfassung)) für einen 
Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern 
unter den nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 

börsennotierter Gesellschaften und über damit zusammenhängende Maßnahmen 
(COM (2012) 614) 

 

 Hintergrund 
 
Dieses Dokument soll eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung 
der Kommission zum Vorschlag für eine Richtlinie zur Gewährleistung einer ausgewogeneren 
Vertretung von Frauen und Männern unter den nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften und über damit 
zusammenhängende Maßnahmen liefern. 
 

 Kontext 
 
Die Förderung der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern ist eines der Hauptziele der 
EU, das in ihren Verträgen (Artikel 3 Absatz 3 EUV und Artikel 8 und 157 AEUV) sowie in der 
Grundrechtecharta (Artikel 23) verankert ist. Die EU-Organe haben in mehreren Jahrzehnten 
zahlreiche Anstrengungen unternommen, um die Gleichstellung von Frauen und Männern in 
wirtschaftlichen Entscheidungsgremien, insbesondere die Erhöhung des Frauenanteils in den 
Leitungsorganen von Unternehmen, durch Empfehlungen und Aufforderungen zur 
Selbstregulierung zu fördern. Nach Annahme der Empfehlungen des Rates zur Förderung 
positiver Maßnahmen für Frauen (84/635/EWG) im Jahr 1984 und über die ausgewogene 
Mitwirkung von Frauen und Männern am Entscheidungsprozess (96/694/EG) im Jahr 1996 hat 
die Kommission die Gleichstellung in Entscheidungsprozessen im Jahr 2010 als eine der 
Prioritäten ihrer Frauen-Charta (COM (2010)78 final) und ihrer Strategie für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern 2010-2015 (COM (2010) 491 endgültig) definiert. 
Die Förderung des Frauenanteils in wirtschaftlichen Entscheidungsgremien ist in jüngster Zeit 
zunehmend erörtert worden, insbesondere die wirtschaftliche Dimension einer 
ausgewogeneren Mitwirkung von Frauen und Männern sowie die Vorteile, die ein 
ausgewogeneres Zahlenverhältnis von Frauen und Männern in den Leitungsorganen von 
Unternehmen auf die Unternehmensperformance und letztlich auf das Wachstum und die  
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Verwirklichung der Ziele der Strategie Europa 2020 und ihrer Zielvorgabe haben kann, die 
Beschäftigungsquote von Frauen bis 2020 auf 75 % zu erhöhen.  
 
Im März 2011 veröffentlichte die Vizepräsidentin der Kommission Viviane Reding die 
Erklärung „Frauen in die Aufsichtsräte – Verpflichtung für Europa“, um börsennotierte 
Gesellschaften aufzurufen, sich freiwillig zu verpflichten, den Anteil von Frauen in den 
Leitungsorganen bis 2015 auf 30 % und bis 2020 auf 40 % zu erhöhen. Bis 2012 hatten nur 
24 Gesellschaften die Verpflichtung unterzeichnet. 
 
Gleichzeitig rief das Europäische Parlament die Mitgliedstaaten auf, den Frauenanteil in 
Entscheidungsgremien zu erhöhen, und forderte die Kommission auf, Vorschläge für 
gesetzliche Quoten vorzulegen, um die Vertretung von Frauen in den Leitungsorganen von 
Unternehmen bis 2015 auf 30 % und bis 2020 auf 40 % zu erhöhen1, wenn die freiwilligen 
Maßnahmen keine Ergebnisse bringen sollten.  

 
Trotz der verschiedenen auf EU- und nationaler Ebene unternommenen Anstrengungen bleiben 
zwischen dem Anteil von Frauen und dem von Männern in Führungspositionen von 
Unternehmen persistente Missverhältnisse bestehen. Den Daten der Kommission zufolge sind 
nur 13,7 % der Sitze in den Leitungsorganen der größten börsennotierten Gesellschaften derzeit 
von Frauen besetzt (bei nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern beträgt 
der Frauenanteil 15 %), ungeachtet der Tatsache, dass Frauen nicht nur über die 
Bildungsabschlüsse und beruflichen Qualifikationen zur Teilnahme an diesen Organen 
verfügen, sondern auch in ausreichender Anzahl dazu bereit sind und zur Verfügung stehen 
(Folgenabschätzung, S. 5). Die Fortschritte bei der Erhöhung des Frauenanteils in den 
Leitungsorganen von Unternehmen wurden nur sehr schleppend erzielt, mit einer 
durchschnittlichen jährlichen Erhöhung von nur 0,6 Prozentpunkten zwischen 2003 und 2012 
(Die Vertretung von Frauen in den Leitungsorganen börsennotierter Gesellschaften ist von 
8,5 % im Jahr 2003 auf 13,7 % im Jahr 2012 gestiegen). Zudem war das Ausmaß der 
Verbesserungen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich, sodass sich auch die 
Ergebnisse sehr unterschiedlich darstellen. Bis Ende des Jahres 2011 haben nur 
11 Mitgliedstaaten Gesetze verabschiedet, durch die Quoten oder Zielvorgaben für die 
Vertretung von Frauen und Männern in den Leitungsorganen von Unternehmen 
vorgeschrieben werden. Die übrigen Mitgliedstaaten haben keine Maßnahmen ergriffen 
(Folgenabschätzung, S. 9). Die Kommission geht davon aus, dass es in Anbetracht des 
derzeitigen Fortschritts mehr als 40 Jahre dauern würde, bis die Unternehmen in der EU ein 
ausgewogenes Zahlenverhältnis von Frauen und Männern in ihren Leitungsorganen erreicht 
haben (Folgenabschätzung, S. 22, Fußnote 58). 
 
Die Kommission betont, dass die Unterrepräsentanz von Frauen in den Leitungsorganen von 
Unternehmen sowohl eine Ursache als auch eine Auswirkung anhaltender 
geschlechterspezifischer Diskrepanzen in der Gesellschaft insgesamt ist und dass dieser 
Vorschlag in diesem umfassenderen politischen Kontext betrachtet werden sollte.  
 
 

                                                 
1 Entschließung des EP vom 6. Juli 2011 zu Frauen in wirtschaftlichen Führungspositionen 
(2010/21115(INI)) und Entschließung vom 13. März 2012 zu der Gleichstellung von Frauen und Männern 
in der Europäischen Union –2011 (2011/2244(INI)). 
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 Problemstellung 
 
In der Folgenabschätzung werden die folgenden mit der Unterrepräsentanz von Frauen in den 
Leitungsorganen verbundenen Probleme (Zusammenfassung, S. 2-3) identifiziert:  
 

1. Die unzureichende Vertretung von Frauen in den Leitungsorganen börsennotierter 
Unternehmen in der EU bedeutet, dass das Humankapital der EU und somit Chancen 
nicht voll genutzt werden, da die unzureichende Nutzung der Kompetenzen hoch 
qualifizierter Frauen ein Verlust wirtschaftlichen Potentials für einzelne Unternehmen 
sowie für die Wirtschaft als Ganzes ist: Erstens bedeutet ein unausgewogenes 
Zahlenverhältnis zwischen Frauen und Männern in den Leitungsorganen von 
Unternehmen für die Unternehmen, dass sie sich sowohl hinsichtlich der Corporate 
Governance als auch der Unternehmensperformance Chancen entgehen lassen; 
zweitens bewirkt die Unterrepräsentanz von Frauen negative Spillovereffekte auf die 
Wirtschaft allgemein, da sie dazu beiträgt, die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei 
der Beschäftigung weiter zu verfestigen, und das geschlechtsspezifische Lohngefälle 
verstärkt; 

 
2. der derzeitige Mangel an Frauen in den Leitungsorganen führt zu einem Teufelskreis, 

der die Unterrepräsentanz von Frauen in Entscheidungspositionen perpetuiert; 
 

3. die disparaten Regelungen beziehungsweise das Fehlen einer Regelung auf nationaler 
Ebene behindern auch den Binnenmarkt, da sie unterschiedliche Anforderungen an die 
Corporate Governance europäischer börsennotierter Unternehmen stellen. Diese 
Unterschiede können börsennotierte Unternehmen, die in mehreren Mitgliedstaaten 
tätig sind, sowie Personen, die für einen Sitz in den Leitungsorganen solcher 
Unternehmen kandidieren, vor praktische Probleme stellen. 

 
Während es scheint, dass der Abschnitt über die Problemstellung infolge der Empfehlungen 
des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission wesentlich verbessert wurde, scheint 
eine Reihe von Arbeitsannahmen der Kommission, die vom Ausschuss ebenfalls kritisiert 
wurden, noch immer nur schwach oder überhaupt nicht belegt zu sein: Zum Beispiel scheint 
sich die Annahme der Kommission, dass ein höherer Frauenanteil in den Leitungsorganen von 
Unternehmen „positive Spillovereffekte“ auf alle Ebenen der Erwerbsbeteiligung von Frauen 
innerhalb eines Unternehmens, auf die Gehälter von Frauen und auf die Wirtschaft allgemein 
haben wird (Folgenabschätzung S. 12-13) auf die Ergebnisse einer einzigen in den Vereinigten 
Staaten durchgeführten Studie zu stützen. Es wäre in dieser Hinsicht nützlich gewesen, 
Informationen darüber zu erhalten, ob die bestehenden einzelstaatlichen politischen 
Maßnahmen zur Aufstellung von Quoten oder Zielvorgaben für die Vertretung von Frauen und 
Männern in den Leitungsorganen von Unternehmen die von der Kommission erwarteten „Pull-
“ und „Push-“ Effekte hatten.  
 
Die Kommission erkennt auch sehr transparent an, dass kein Kausalzusammenhang zwischen 
dem Anteil von Frauen in den Leitungsorganen und dem wirtschaftlichen Erfolg von 
Unternehmen hergestellt wurde, während Studien größtenteils auf das Vorliegen eines 
positiven Zusammenhangs zwischen diesen zwei Faktoren hinweisen. 
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Auch scheint die Kommission keine Belege für die praktischen Probleme (wie z. B. den 
Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge oder die Einschränkung der Freizügigkeit für 
Kandidaten) zu liefern, die sich negativ auf den Binnenmarkt auswirken können, und sie 
scheint auf diese Frage in der Folgenabschätzung nicht näher einzugehen.  
 
Die Kommission ist der Ansicht, dass die Hauptursachen des Problems die „gläserne Decke“ 
oder die „Hemmnisse auf der Nachfrageseite“ sind, die Frauen davon abhalten, in 
Führungspositionen von Unternehmen aufzusteigen, und die an geschlechterstereotypischen 
Barrieren, einer von Männern beherrschten Unternehmenskultur und Barrieren bei den 
Einstellungsverfahren (mangelnde Transparenz) zum Ausdruck kommen. Zwar erkennt die 
Kommission das Fortbestehen von Hindernissen auf der Angebotsseite an – wie z. B. die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, unzureichende Angebote zur Kinderbetreuung und 
die Segregation auf dem Arbeitsmarkt –, welche dem beruflichen Aufstieg hochqualifizierter 
Frauen im Wege stehen, sie vertritt jedoch, ohne einen Beleg dafür zu liefern, die Ansicht, dass 
für Frauen, die nur eine Stufe von den Führungspositionen entfernt sind, Hindernisse auf der 
Angebotsseite keine entscheidende Rolle mehr spielen (Folgenabschätzung, S. 17), weshalb sie 
diesen Aspekt in ihrer Analyse nicht anspricht. Ein besseres Verständnis dafür, was Frauen 
mehr leitende Verantwortung anstreben lässt und was sie überzeugt, zu bleiben, wo sie sind, 
wäre in dieser Hinsicht nützlich gewesen.  
 
Entsprechend den Empfehlungen des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission 
(IAB) enthält das Basisszenario Informationen über die einzelnen Situationen der 
Mitgliedstaaten und die Situation in verschiedenen Branchen. Die Folgenabschätzung enthält 
einen Anhang, der in Gänze dem Basisszenario gewidmet ist (Anhang 6) und in dem die zur 
Berechnung der Veränderungen beim Frauenanteil in den Leitungsorganen bis 2020 
angewandte Methodik sowie die natürliche Tendenz in jedem einzelnen Mitgliedstaat erläutert 
werden.  
 
Gestützt auf die Tendenzen der Vergangenheit und unter Berücksichtigung der jüngsten 
Einführung einzelstaatlicher Maßnahmen schätzt die Kommission, dass der Anteil von Frauen 
bei nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern ohne weitere Maßnahmen 
der EU von 15 % im Jahr 2012 auf 24 % im Jahr 2020 steigen wird (was der Kommission zufolge 
unterhalb der kritischen Masse von 30 % liegt, die für notwendig befunden wurde, um 
signifikante Auswirkungen auf Corporate Governance und Performance zu erzielen), wobei sie 
berücksichtigt, dass 15 Mitgliedstaaten bislang keine Maßnahmen getroffen haben. Bei der 
Erstellung dieser Schätzungen hat die Kommission die derzeit in jedem Land geltenden 
Regelungen (oder das Fehlen einer Regelung) einbezogen und angenommen, dass die im 
Zeitraum 2003-2011 beobachtete Tendenz im Zeitraum 2012-2020 fortgesetzt wird (lineares 
Modell). Die Folgenabschätzung scheint keine „Sensitivitätsanalyse“ zu enthalten, anhand 
derer ersichtlich würde, ob die Ergebnisse unterschiedlich wären, wenn die 15 Mitgliedstaaten, 
die bislang keine Maßnahmen ergriffen haben, dies in Zukunft tun würden, ein Szenario, das 
die Kommission von vornherein auszuschließen scheint. 
 

 Ziele des Legislativvorschlags 
 
Mit dem Vorschlag der Kommission werden folgende „allgemeine“ Ziele angestrebt: i) die 
Gleichstellung von Frauen und Männern in wirtschaftlichen Entscheidungsgremien und 
insbesondere in den Leitungsorganen börsennotierter Gesellschaften zu fördern, in Einklang 
mit Artikel 3 Absatz 3 EUV, und ii) die vorhandenen Talente vollständig zu nutzen, um eine 
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ausgewogenere Verteilung von Frauen und Männern in den Leitungsorganen von 
Unternehmen zu erreichen und damit zum einwandfreien Funktionieren des Binnenmarktes 
und zum Erreichen der Ziele der Strategie Europa 2020 beizutragen.  
 
Diese allgemeinen Ziele werden auf zwei „besondere“ Zielvorgaben übertragen: i) Abbau der 
Schranken „auf der Nachfrageseite“, die Frauen von Führungspositionen fernhalten, und ii) 
Verbesserung der Corporate Governance und der Unternehmensperformance. 
 
Die Kommission legt zudem das folgende entsprechende „operative“ Ziel fest: Einführung 
eines gemeinsamen (nicht verbindlichen oder verbindlichen) Zielwerts für die Vertretung von 
Frauen und Männern in den Leitungsorganen börsennotierter Gesellschaften in der EU.  
 

 Umfang der erwogenen Optionen 
 
Die folgenden drei politischen Optionen wurden bereits zu einem frühen Zeitpunkt der 
Folgenabschätzung verworfen, allerdings mit ausführlichen Erklärungen (Folgenabschätzung, 
S. 32): 
 

1. Mehr Selbstregulierung: Diese Option wurde vom Großteil der Geschäftswelt als die 
angemessenste Herangehensweise betrachtet, mit der Begründung, dass sie (ihrer 
Ansicht nach) ermöglicht, die Ausgangsposition verschiedener Unternehmen und 
Branchen zu berücksichtigen, und für maßgeschneiderte Lösungen sorgt. Die 
Kommission verwarf diese Option mit der Begründung, dass auf EU-Ebene 
verschiedene Ansätze unternommen wurden, um zur Selbstregulierung zu ermutigen, 
die jedoch nur sehr begrenzten Erfolg hatten, und dass sich die Wirksamkeit der 
Selbstregulierung auf nationaler Ebene als sehr begrenzt erwiesen hat. Daher könnten 
die politischen Ziele durch eine solche Option nicht erreicht werden. Daher könnten die 
politischen Ziele  durch eine solche Option nicht erreicht werden. 

 
2. Mehr Transparenz bei den Auswahlverfahren von Leitungsorganen als alleinstehende 

Maßnahme: Die Kommission hat diese Option abgelehnt, wobei sie betonte, dass eine 
Maßnahme zur Regulierung der Auswahlverfahren für Mitglieder der Leitungsorgane 
Gefahr läuft, unverhältnismäßig in die individuellen Einstellungsverfahren von 
Unternehmen und in das nationale Gesellschaftsrecht einzugreifen.  

 
3. Erhöhung des Frauenanteils in Entscheidungsgremien über den Privatsektor hinaus: Die 

Kommission hat diese Option mit der Begründung verworfen, dass die 
Unterrepräsentanz von Frauen in Entscheidungspositionen in anderen Sektoren, wie 
z. B. in der öffentlichen Verwaltung, in der Justiz und in NRO, ein weniger akutes 
Problem ist und dass sich die Managementstruktur vieler dieser Sektoren von der 
Managementstruktur von Gesellschaften unterscheidet, was es schwieriger macht, 
geschlechtsspezifische Ziele zu definieren, ohne die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs bezüglich positiver Maßnahmen zu verletzen. Zudem machte sie geltend, 
dass die Zuständigkeit der EU, in Fragen der Besetzung von Führungspositionen im 
öffentlichen Sektor einzugreifen, aufgrund der organisatorischen Autonomie der 
Mitgliedstaaten stark angezweifelt werden wird. Außerdem wurde der öffentliche 
Sektor beim öffentlichen Konsultationsverfahren nicht als problematisch eingestuft 
(Folgenabschätzung, S. 34). 
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Als nächstes wurden die verbleibenden politischen Optionen in der Folgenabschätzung auf 
unterschiedliche Kriterien überprüft:  
 

 Anwendungsbereich der Optionen: Auf welche Gesellschaften sollten sie angewandt werden? Die 
Kommission kam zu dem Schluss, dass sich die politischen Optionen, damit die politischen 
Ziele erreicht werden können, auf börsennotierte Gesellschaften mit Ausnahme von KMU 
konzentrieren sollten, da diese über eine höhere Sichtbarkeit verfügen und Standards für 
den Privatsektor insgesamt setzen (Folgenabschätzung, S. 35). 

 

 Ambitionsgrad der verschiedenen Optionen: Die Kommission wies darauf hin, dass bei den in 
der Vorabprüfung ausgewählten Optionen von einem Zielwert in Höhe von 40 % 
ausgegangen wird, da dies den derzeit auf EU-Ebene diskutierten Zielvorgaben und den 
Anforderungen des Europäischen Parlaments entspricht. Dieser Prozentsatz liegt zwischen 
der kritischen Masse von 30 % und der absoluten Geschlechterparität von 50 % 
(Folgenabschätzung, S. 37). 

 

 Frist für die Erfüllung: Arbeitsannahme ist die Erfüllung bis 2020, da dieser Zeitrahmen dem 
entspricht, der auf EU-Ebene diskutiert und vom Europäischen Parlament gefordert wird. 
Außerdem ist er der Kommission zufolge realistisch und lässt den Gesellschaften 
ausreichend Zeit zur Vorbereitung (Folgenabschätzung, S. 38). 

 

 Anforderungen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs: Die Kommission weist darauf 
hin, dass durch die in der Vorabprüfung ausgewählten Optionen keine strengen Quoten 
vorgeschrieben werden können, sie aber dennoch die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs bezüglich positiver Maßnahmen und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
einhalten sollten, sodass Gesellschaften unter besonderen Bedingungen rechtfertigen 
können, warum sie die Zielvorgabe nicht einhalten konnten, vor allem in Fällen eines 
Mangels an gleich qualifizierten Kandidaten oder der Unterrepräsentanz von Frauen 
innerhalb der Belegschaft. Außerdem wurde entsprechend der Rechtsprechung und dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit davon ausgegangen, dass die in der Vorabprüfung 
ausgewählten Optionen nur vorübergehend angewandt werden, bis ein nachhaltiger 
Fortschritt erreicht ist (Folgenabschätzung, S. 39). 

 
Die folgenden fünf politischen Optionen wurden in der Vorabprüfung zur weiteren 
Betrachtung und Bewertung ausgewählt: 
 

1. Keine neuen Maßnahmen auf EU-Ebene (Basisszenario): Dies bedeutet Selbstregulierung 
und freiwillige Maßnahmen. 

2. Eine Empfehlung der Kommission an die Mitgliedstaaten, bis 2020 das Ziel zu erreichen, dass 
mindestens 40 % Frauen und mindestens 40 % Männer unter den Mitgliedern der 
Leitungsorgane börsennotierter Gesellschaften in der EU vertreten sind, sowohl unter den 
geschäftsführenden Direktoren bzw. Vorstandsmitgliedern als auch unter den nicht 
geschäftsführenden Direktoren bzw. Aufsichtsratsmitgliedern 

3. Eine Richtlinie mit der Zielvorgabe, bis 2020 einen Anteil von mindestens 40 % Frauen und 
40 % Männern unter den nicht geschäftsführenden Direktoren bzw. Aufsichtsratsmitgliedern 
börsennotierter Gesellschaften in der EU zu erreichen 

4. Eine Richtlinie mit der Zielvorgabe, bis 2020 einen Anteil von mindestens 40 % Frauen und 
40 % Männern für nicht geschäftsführende Direktoren bzw. Aufsichtsratsmitglieder 
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börsennotierter Gesellschaften in der EU zu erreichen, sowie, zusätzlich zu Option 3, eine 
flexible Zielvorgabe für geschäftsführende Direktoren bzw. Vorstandsmitglieder, welche durch 
die börsennotierten Gesellschaften selbst und unter Berücksichtigung ihrer besonderen 
Umstände definiert werden würde 

5. Eine Richtlinie mit der Zielvorgabe, bis 2020 einen Anteil von mindestens 40 % Frauen und 
40 % Männern sowohl für geschäftsführende Direktoren bzw. Vorstandsmitglieder als auch für 
nicht geschäftsführende Direktoren bzw. Aufsichtsratsmitglieder börsennotierter Gesellschaften 
in der EU zu erreichen 

 
Auf die Forderung des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission hin werden in der 
Folgenabschätzung der Kommission nun praktikablere und verhältnismäßigere Varianten der 
Optionen für verbindliche Quoten, wie z. B. längere Erfüllungszeiträume und/oder niedrigere 
Zielvorgaben für Quoten (z. B. in Höhe der in einigen Mitgliedstaaten geforderten 30 %) in 
Kürze betrachtet. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die genauen Auswirkungen anderer 
möglicher Zielvorgaben in der Folgenabschätzung nicht im Detail bewertet werden, um die 
Anzahl der erwogenen Optionen überschaubar zu halten und angesichts der Tatsache, dass die 
Auswirkungen einer niedrigeren Zielvorgabe (30 % oder 35 %) proportional geringer sein 
werden (Folgenabschätzung, S. 38, Fußnote 90).  
 
In der Folgenabschätzung wird geschlussfolgert, dass alle politischen Optionen 
erwartungsgemäß die Hauptursachen des Problems angehen und dabei helfen würden, das 
Gewicht des „Teufelskreises“, mit dem die Unterrepräsentanz von Frauen in den 
Leitungsorganen der Gesellschaft erklärt werden kann und durch den diese aufrechterhalten 
wird, zu reduzieren oder diesen sogar zu durchbrechen (Folgenabschätzung, S. 58). Aus dem 
Vergleich der Optionen geht hervor, dass verbindliche Maßnahmen größere Erfolgschancen 
haben und für die Gesellschaft und die Wirtschaft vorteilhafter sind als nicht verbindliche 
Maßnahmen, und dass Maßnahmen, die gleichermaßen auf geschäftsführende und nicht 
geschäftsführende Vorstands- bzw. Aufsichtsratsmitglieder abzielen, wirksamer sind als 
Maßnahmen, die lediglich auf eine Gruppe ausgerichtet sind. Der Vorschlag basiert auf Option 4.  
 

 Rahmen der Folgenabschätzung 
 
Alle in der Vorabprüfung ausgewählten Optionen werden auf ihre gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen sowie auf Wirksamkeit, Investitionskosten (Schulung, 
Mentoring, Inanspruchnahme von Vermittlungsfirmen, um externe Kandidaten zu finden) und 
Verwaltungsaufwand im Vergleich zum Basisszenario überprüft. 
 
Bei der bevorzugten politischen Option 4 zum Beispiel ist zu erwarten, dass sie für alle 
Mitgliedstaaten zu jährlichen Gesamtkosten in Höhe von 100 000 EUR für Kontrollzwecke und 
für alle Gesellschaften in der EU zu jährlichen Kosten von 124 000 EUR für 
Berichterstattungszwecke führt; die gesamten jährlichen Investitionskosten in der EU werden 
sich für den Zeitraum 2017-2020 auf rund 18,3 Mio. EUR belaufen und für den Zeitraum 
2021-2030 auf rund 3,5 Mio. EUR. Die durchschnittlichen jährlichen Investitionskosten pro 
Gesellschaft werden für den Zeitraum 2017-2020 auf 4821 Euro und für den Zeitraum 2021-2030 
auf 915 Euro geschätzt. Der Kommission zufolge sind diese Investitionskosten zwar nicht 
unerheblich, verglichen mit den Vorteilen für die Gesellschaften, die für eine durchschnittliche 
Gesellschaft auf 3,5 Mio. EUR geschätzt werden, sind sie jedoch verhältnismäßig gering. (Unter 
Anwendung der Option 4 würde die durchschnittliche Eigenkapitalrendite um 0,32 % steigen, 
oder um 2,92 % verglichen mit dem Basisszenario, was einem zusätzlichen Nettogewinn der 
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börsennotierten Gesellschaften in Höhe von etwa 17,5 Mrd. EUR entspricht) 
(Folgenabschätzung, S. 53-54). 
 
Es wurden keine Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt. 
 
Was die wirtschaftlichen Auswirkungen anbelangt, so werden die Optionen auf ihre 
Auswirkungen auf Corporate Governance (unter Verwendung von neun Corporate-
Governance-Indikatoren), finanzielle Performance und langfristiges Wirtschaftswachstum 
geprüft.  
 
Die Analyse ist sowohl qualitativ als auch quantitativ, mit Ausnahme der Auswirkungen auf 
das langfristige Wirtschaftswachstum, die aufgrund eines Mangels an Daten nur qualitativ 
bewertet werden. Die Methodik zur Berechnung der Auswirkungen wird in Anhang 8 
ausführlich erklärt.  
 
Die Auswirkungen der verschiedenen politischen Optionen auf die betroffenen Grundrechte 
(Artikel 16 („Unternehmerische Freiheit“) und 17 („Eigentumsrecht“) der EU-
Grundrechtecharta) werden in der Bewertung der politischen Optionen und detaillierter in 
Anhang 7 behandelt. 
 

 KMU-Test 
 
KMU sind von dem Vorschlag ausgeschlossen, daher wurde kein KMU-Test durchgeführt. 
 

 Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
 
Der Vorschlag stützt sich auf Artikel 157 Absatz 3 AEUV. Die Kommission führt drei 
Argumente zur Rechtfertigung von Maßnahmen auf EU-Ebene an. Erstens lässt sich ihr zufolge, 
wenn man die konkreten Angaben der Mitgliedstaaten bezüglich ihrer Absichten und die 
Prognosen zugrunde legt, die unter Auswertung aller verfügbaren Informationen erstellt 
wurden, das in Einklang mit den politischen Zielen dieses Vorschlags stehende Ziel eines 
ausgewogeneren Zahlenverhältnisses von Frauen und Männern in den Leitungsorganen von 
Gesellschaften bis 2020 oder in absehbarer Zukunft nicht durch Maßnahmen einzelner 
Mitgliedstaaten erreichen. Zweitens deutet die Kommission an, dass die von den 
Mitgliedstaaten verfolgten unterschiedlichen Regelungsansätze sich negativ auf den 
Binnenmarkt auswirken und zu praktischen Problemen führen können, während gemeinsame 
Mindeststandards helfen, die Voraussetzungen für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft 
sicherzustellen. Die dritte Rechtfertigung für ein Handeln seitens der EU stellt die 
Gleichstellung der Geschlechter in den breiteren sozialen und wirtschaftlichen Kontext der 
Strategie Europa 2020.  
 
Bis 15. Januar 2013 haben die Parlamente von fünf Mitgliedstaaten – Polen, Schweden, der 
Niederlande, des Vereinigten Königreichs und der Tschechischen Republik - eine mit Gründen 
versehene Stellungnahme abgegeben, in der sie Fragen bezüglich des Subsidiaritätsprinzips 
aufwarfen.  
 
In seiner zweiten Stellungnahme vom 10. August 2012 kam der Ausschuss für 
Folgenabschätzung der Kommission zu dem Schluss, dass die Faktengrundlage zum Nachweis 
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der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit von verbindlichen EU-Maßnahmen sehr schwach 
bleibt.  
 
Die Verhältnismäßigkeit des Vorschlags wird in der Folgenabschätzung angesprochen.  
 

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 
 
Die Kommission behauptet, dass der Vorschlag keine Auswirkungen auf den Haushalt der 
Europäischen Union haben würde. Der Vorschlag wird jedoch mit Investitionskosten für 
Gesellschaften verbunden sein, deren Höhe vom aktuellen Frauenanteil in den Leitungsorganen 
der Gesellschaften in jedem Mitgliedstaat, von den in jedem Mitgliedstaat bereits eingeführten 
bestehenden Rechtsvorschriften und von der ergriffenen politischen Option abhängig sein wird. 
Außerdem wird er mit Verwaltungsaufwand sowohl für Gesellschaften 
(Berichterstattungskosten) als auch für Mitgliedstaaten (Kontrollkosten) verbunden sein. Der 
Folgenabschätzung zufolge ist zu erwarten, dass der mit allen bewerteten politischen Optionen 
verbundene Verwaltungsaufwand minimal und bei allen in der Vorabprüfung ausgewählten 
Optionen für jede Gesellschaft und jeden Mitgliedstaat gleich ist (Folgenabschätzung, S. 59). 
 
 Konsultation der Stakeholder 
 
Dem Vorschlag ging ein öffentliches Konsultationsverfahren im Jahr 2012 voraus. Entsprechend 
den Empfehlungen des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission weist die GD 
Justiz in der Analyse der Optionen und ihrer Auswirkungen auf die verschiedenen Positionen 
der Stakeholder hin. Die vollständigen Ergebnisse der Konsultation der Stakeholder sind in 
Anhang 2 ersichtlich. 
 

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 
 
Die Folgenabschätzung enthält sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Bewertung 
der erwarteten Auswirkungen der unterschiedlichen Optionen und in den Fällen, in denen ein 
quantitatives Vorgehen nicht möglich war, wurde eine Erklärung geliefert. Eine Kosten-
Nutzen-Aufstellung wurde jedoch nicht geliefert. Während die Grenzen anerkannt werden, 
scheint die Folgenabschätzung keine ausreichend gründliche Analyse der mit einer 
verbindlichen Maßnahme verbundenen potentiellen Risiken zu enthalten, wobei in der 
Folgenabschätzung darauf hingewiesen wird, dass alle möglichen zusätzlichen kurzfristigen 
Risiken als sehr begrenzt zu betrachten sind und dass eine quantitative Bestimmung der 
Risiken nicht möglich war (Folgenabschätzung, S. 51 und 54). So beurteilt die Kommission zum 
Beispiel nur in Kürze das Risiko von kurzfristigen negativen Auswirkungen der Einführung 
einer gesetzlich verbindlichen Quote auf die Unternehmensperformance, das in einigen Studien 
zur Analyse der Auswirkungen der norwegischen Rechtsvorschriften hervorgehoben wurde; 
auch scheint sie weder das Risiko für Gesellschaften anzusprechen, nicht genügend interessierte 
weibliche Kandidaten zu finden, um die Quote zu erreichen, noch die damit verbundenen 
Konsequenzen oder das Risiko, dass Gesellschaften die Quotenverpflichtung durch eine 
vergleichende Analyse der Qualifikationen jedes einzelnen Kandidaten umgehen könnten, die 
sie vornehmen müssen. 
 
Die Folgenabschätzung stützt sich auf eine Vielzahl interner und externer Studien, von denen in 
Anhang 1 eine vollständige Liste geliefert wird. Die Methodik zur Berechnung der 
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Auswirkungen und alle quantifizierten Daten basieren auf einer von Matrix Insight Ltd im 
Auftrag der Kommission durchgeführten Studie über mögliche EU-Maßnahmen für 
Geschlechterquoten in Leitungsorganen.  
 

 Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 
 
Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission hat am 20. Juni 2012 eine sehr kritische 
Stellungnahme zum ersten Entwurf der Folgenabschätzung veröffentlicht. Eine weitere 
Stellungnahme wurde nach Vorlage eines neuen Entwurfs am 10. August 2012 veröffentlicht. In 
Letzterer empfahl der Ausschuss, dass in dem Text: i) mehr Nachweise für die Gründe dafür 
enthalten sein sollten, warum die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahmen nicht von den 
Mitgliedstaaten selbst in zufriedenstellendem Maße erreicht werden können, die doch in 
diesem Bereich über nachweisliche Handlungsfähigkeit verfügen; ii) die Gründe für die relativ 
starke Leistung des öffentlichen Sektors bei der ausgewogenen Vertretung von Frauen und 
Männern erörtert werden sollten, wo kein Bedarf für Legislativmaßnahmen der EU besteht; iii) 
ein breiteres Spektrum an Optionen in Erwägung gezogen werden sollte und 
verhältnismäßigere Varianten der Optionen für verbindliche Quoten entwickelt werden sollten; 
iv) präzisere Informationen zum Inhalt der Optionen und zur Beschaffenheit und zu den 
Auswirkungen der Flexibilitätsklausel in verschiedenen Mitgliedstaaten enthalten sein sollten; 
und v) über den gesamten Bericht hinweg die Ansichten der verschiedenen Stakeholder 
dargelegt werden sollten. 
 
Daraufhin scheint die GD Justiz zum Teil auf diese Kritik eingegangen zu sein, indem sie unter 
anderem die Problemstellung um eine umfassende Übersicht über die auf nationaler Ebene 
bestehenden Situationen ergänzt, die Unterschiede zum öffentlichen Sektor diskutiert und die 
Ansichten der Stakeholder über die gesamte Folgenabschätzung hinweg einbezieht (wenn auch 
nicht in dem Abschnitt, in dem die Ursachen des Problems behandelt werden). Allerdings 
scheint auf die Forderung des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission, dass die 
Kommission verhältnismäßigere Varianten der Optionen für verbindliche Quoten entwickeln 
soll, kaum eingegangen worden zu sein, denn in der Folgenabschätzung wird darauf 
hingewiesen, dass die genauen Auswirkungen anderer möglicher Zielvorgaben nicht im Detail 
abgeschätzt und längere Erfüllungszeiträume nahezu von vornherein abgelehnt werden. 
Zudem scheint weder der Forderung nach einer tabellenförmigen Zusammenfassung der 
wirtschaftlichen Auswirkungen nachgekommen worden zu sein noch der Forderung, dass die 
Einkommensschätzungen angesichts der methodologischen Unsicherheiten mit der 
erforderlichen Zurückhaltung darzustellen sind.  
  

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

 
Die Folgenabschätzung und der Vorschlag der Kommission scheinen miteinander 
übereinzustimmen. Der Vorschlag basiert auf Option 4 der Folgenabschätzung. 
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