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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission über den Europäischen Corporate-Governance-
Rahmen; ist davon überzeugt, dass bei der Corporate Governance angesichts der höchst 
unterschiedlichen einzelstaatlichen Rahmen und der einzelnen börsennotierten 
Unternehmen eine angemessene und flexible Vorgehensweise notwendig ist; fordert, dass 
übermäßiger Verwaltungsaufwand vermieden wird, wobei den ehrgeizigen 
Wachstumszielen der Agenda 2020 und den Bestimmungen der Richtlinie 2006/46/EG 
Rechnung zu tragen ist;

2. ist der Auffassung, dass Unternehmen Mechanismen einführen sollten 
(Fortbildungsmaßnahmen, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Mitteilungsblätter 
usw.), damit die Anteilseigner in verstärktem Maße sensibilisiert werden, teilnehmen und 
Verantwortung übernehmen sowie bewährte Methoden und Verfahren austauschen, 
vorausgesetzt, dies bedeutet keine unverhältnismäßige Last für die Unternehmen;

3. stellt fest, dass es eine Grundvoraussetzung ist, dass ein gut geführtes Unternehmen 
transparent und seinen Angestellten und Anteilseignern sowie gegebenenfalls anderen 
Interessenträgern gegenüber rechenschaftspflichtig sein sollte;

4. ist der Ansicht, dass nach der Finanzkrise Lehren aus den wesentlichen Versäumnissen 
der Unternehmen gezogen werden können;

5. spricht sich jedoch in diesem Zusammenhang für eine gewisse Zurückhaltung aus und 
fordert, dass jeder Vorschlag unter Berücksichtigung der zu erreichenden Ziele und der 
Kosten-Nutzen-Bilanz solcher Vorschläge einer sehr kritischen Bewertung unterzogen 
wird;

6. ist der Auffassung, dass eine Pauschallösung angesichts der großen Diversität der 
Unternehmen in Europa, insbesondere der börsennotierten und der nicht börsennotierten 
Unternehmen, nicht angemessen ist; glaubt an eine Vorgehensweise, die auf dem 
Grundsatz „Mittragen oder Begründen“ (comply or explain) beruht, wozu auch 
Verhaltenskodizes, eine zielgerichtete, auf Grundsätzen beruhende Regulierung und eine 
verbesserte Aufsicht auf nationaler und EU-Ebene gehören, wodurch gewährleistet wird, 
dass die Informationen und die Erläuterungen der Unternehmen zuverlässig und von hoher 
Qualität sind, damit zu einer verbesserten Kontrolle der Anteilseigner beigetragen wird; 
hält Durchsetzungsmaßnahmen für notwendig, wenn Unternehmen nicht in der Lage sind, 
zu erklären, weshalb sie vom entsprechenden Kodex abweichen, und ist der Auffassung, 
dass dieses Versäumnis auch öffentlich gemacht werden sollte; ist der Auffassung, dass 
verbesserte Verfahren nach dem Grundsatz „Mittragen oder Begründen“ für systemische 
Unternehmen gewährleisten sollten, dass die zuständige Regulierungsbehörde der 
Auffassung ist, dass die Erläuterung klar ist und die Informationen enthält, die die 
Anteilseigner benötigen, um zu entscheiden, ob sie zufriedenstellend ist;

7. weist mit Nachdruck darauf hin, dass in dem Grünbuch nur die börsennotierten 
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Unternehmen erwähnt werden, ist jedoch der Auffassung, dass eine gute 
Unternehmensführung auch nicht notierte Unternehmen zum Vorteil gereichen kann, und 
fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit Unternehmerverbänden nicht 
bindende Leitlinien für diese Unternehmen auszuarbeiten;

8. stellt fest, dass eine wirksamere Durchsetzung des Grundsatzes „Mittragen oder 
Begründen“ Gruppendruck beinhalten sollte, indem Kontrollberichte über Unternehmen 
öffentlich verfügbar gemacht werden;

9. ist der Ansicht, dass die Identifizierung der Anteilseigner erleichtert werden sollte, um den 
Dialog zwischen den Unternehmen und ihren Anteilseignern zu fördern und die mit 
„empty voting“ einhergehende Missbrauchsgefahr zu verringern;

10. teilt die Auffassung der Kommission, dass die Identifizierung der Aktionäre verbessert 
werden muss und begrüßt ihre Vorschläge in der Transparenz-Richtlinie zu diesem 
Thema; fordert die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, Emittenten das 
Recht einzuräumen, ihre inländischen Aktionäre zu identifizieren;

11. ist der Auffassung, dass mit Verhaltenskodizes Verhaltensänderungen bewirkt werden 
können, und dass die in den Kodizes vorgesehene Flexibilität Raum für Innovationen 
lässt, die sich auf beispielhafte Verfahren in der gesamten EU stützen können; ist der 
Auffassung, dass eine gemeinsame Anwendung vorbildlicher Verfahren die Corporate 
Governance in der EU verbessern würde;

12. ist der Auffassung, dass geltende Kodizes gestärkt werden sollten, und dass eine bessere 
Überwachung der Kodizes und eine bessere Qualität der Erläuterungen notwendig sind; 
weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Anteilseigner (nicht nur die Mehrheits-, sondern 
auch die Minderheitsaktionäre) ihre Rolle bei der Unternehmensführung auf effektive 
Weise wahrnehmen müssen, dass sie verstärkt zu einer verantwortungsbewussten 
Unternehmensführung beitragen müssen, und dass ihnen außerdem nahegelegt werden 
sollte, sich an den langfristigen finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu orientieren; 
ist der Auffassung, dass Anteilseigner u.a. das Recht haben sollten, die von dem 
Vergütungsausschuss auf der Generalversammlung festgelegte Vergütungspolitik 
abzulehnen; ist der Auffassung, dass die Anteilseigner die Regulierungsbehörden 
informieren sollten, wenn ein Unternehmen eine inakzeptable Erklärung dafür abgibt, 
weshalb es von einem Verhaltenskodex abweicht;

13. nimmt die mangelnden Fortschritte bei den Bemühungen, mehr Frauen in die 
Führungsetagen zu benennen, zur Kenntnis;  fordert die Kommission auf, von 
börsennotierten Unternehmen zu verlangen, dass sie in ihrem Jahresbericht ihre 
Diversitätsstrategie unter Einbeziehung der geschlechterspezifischen Diversität, die Ziele, 
die sie sich für die Umsetzung dieser Strategie gesetzt haben, und die Fortschritte bei der 
Erreichung dieser Ziele offenlegen; weist mit Nachdruck darauf hin, dass bei der 
Unternehmensführung und bei der Vergütungspolitik der in den EU- Richtlinien 
verankerte Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen zu achten und zu 
fördern ist;

14. weist darauf hin, dass Transparenz in Bezug auf Transaktionen mit nahe stehenden 
Unternehmen und Personen notwendig ist und dass umfangreiche Transaktionen, an denen 
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ein nahe stehendes Unternehmen oder eine nahe stehende Person beteiligt ist, der 
Zulassungsbehörde zusammen mit der schriftlichen Bestätigung durch einen 
unabhängigen Gutachter, dass die betreffende Transaktion fair und vernünftig ist, 
gemeldet werden oder einer Abstimmung der Anteilseigner unter Ausschluss der 
interessierten Partei unterliegen sollten; schlägt vor, dass die Europäische 
Bankaufsichtsbehörde in Konsultation mit den zuständigen nationalen Behörden 
Leitlinien in Bezug auf den angemessenen Grenzwert festlegt;

15. hebt hervor, dass ein gut geführtes Unternehmen transparent und seinen Aktionären und 
gegebenenfalls anderen Interessenträgern gegenüber rechenschaftspflichtig sein sollte; 
bekräftigt, dass die Verwaltungsratmitglieder von Unternehmen bei ihren Entscheidungen 
der Nachhaltigkeit und den langfristigen Interessen Rechnung tragen müssen, um Risiken 
zu minimieren;

16. begrüßt, dass für institutionelle Kapitalanleger in der gesamten Europäischen Union so 
genannte „Stewardship Codes“ entwickelt werden; hält es für möglich, auf der Grundlage 
bestehender Modelle und in Zusammenarbeit mit nationalen Behörden einen europäischen 
„Stewardship Code“ auszuarbeiten;

17. stellt fest, dass es auf dem Markt kein langfristiges Konzept gibt, und fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, alle einschlägigen Rechtsvorschriften zu überarbeiten, um 
zu prüfen, worauf der fehlende Weitblick zurückgeführt werden kann; begrüßt 
insbesondere den Vorschlag der Kommission, auf die in der Richtlinie über Transparenz 
geforderte vierteljährliche Berichterstattung zu verzichten, da diese Forderung nur wenig 
zum Wissen der Anteilseigner beiträgt und nur kurzfristige Handelsmöglichkeiten schafft.

18. hält es für notwendig, dass die Mitglieder des Leitungsorgans eines Unternehmens auf der 
Grundlage eines breiten Spektrums an Kriterien ausgewählt werden, auch auf der 
Grundlage relevanter Erfahrungen und Qualifikationen;

19. weist mit Nachdruck darauf hin, dass es von ausschlaggebender Bedeutung ist, zu 
gewährleisten, dass nicht geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrats hinreichend 
Zeit auf die Kontrolle und Beaufsichtigung ihrer einzelnen Unternehmen verwenden, und 
dass die Zahl der Mandate, die ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratmitglied 
innehat, daher dem Umfang und der Komplexität des Unternehmens sowie der 
zusätzlichen Verantwortung als Vorsitzender Rechnung tragen und daher begrenzt sein 
sollte;

20. betont, dass es unbedingt notwendig ist, dass die Funktionen des 
Verwaltungsratsvorsitzenden und des „Chief Executive Officer/CEO“ getrennt sein 
müssen, und dass diese Funktionen nur unter außergewöhnlichen Bedingungen kombiniert 
werden dürfen;

21. fordert eine obligatorische  Bedenkzeit für geschäftsführende Verwaltungsratmitglieder, 
die in derselben Firma eine nicht geschäftsführende Funktion übernehmen möchten, um 
zu gewährleisten, dass die Kontrolle durch nicht geschäftsführende Vorstandsmitglieder 
auch wirklich auf unabhängige Weise erfolgt; 

22. begrüßt die Empfehlung der Kommission, wonach börsennotierte Unternehmen ihre 
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Vergütungspolitik, die Vergütungen der einzelnen Verwaltungsratmitglieder und die 
Ergebnisse der Abstimmungen der Anteilseigner über die Vergütungen offenlegen sollten, 
und setzt sich für eine zwingend vorgeschriebene Offenlegung der Einzelvergütung der 
geschäftsführenden und nicht geschäftsführenden Mitglieder der Unternehmensleitung 
von börsennotierten Unternehmen ein;

23. behauptet, dass das Risiko zwar oft Bestandteil des Geschäftstätigkeit ist, es für den 
Verwaltungsrat jedoch wichtig ist, die Risikopolitik ihres Unternehmens klar zu definieren 
und eine angemessene und unabhängige Übersicht über die Risikomanagementprozesse 
sicherzustellen;

24. nimmt die zahlreichen Vorteile der Kapitalbeteiligung von Arbeitnehmern zur Kenntnis, 
darunter Erhöhung der Produktivität und der Steigerung der Einbringung der 
Arbeitnehmer in ihrem Unternehmen, und fordert die Kommission auf, gemeinsam mit 
den Mitgliedstaaten darauf hinzuarbeiten, die Kapitalbeteiligung von Arbeitnehmern 
auszuweiten und zu fördern;
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