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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, wie wichtig es ist, transparentere, stabilere, zuverlässigere und stärker 
rechenschaftspflichtige Unternehmen in der EU mit Verbesserungen bei der Corporate 
Governance zu schaffen; ist der Auffassung, dass die Unternehmen in der Lage sein 
sollten, in ihren Praktiken soziale, ethische und ökologische Anliegen zu berücksichtigen 
und – zusätzlich zur Gewährleistung einer besseren Wirtschaftsleistung und der Schaffung 
von menschenwürdigen Arbeitsplätzen – ihre Verantwortung sowohl gegenüber 
Beschäftigten und Anteilseignern als auch der Gesellschaft als Ganzes an den Tag zu 
legen;

2. ist jedoch der Auffassung, dass gute Governance allein nicht ausreicht, um übermäßige 
Risikobereitschaft zu verhindern; fordert daher unabhängige Prüfungen und Vorschriften, 
die den unterschiedlichen Unternehmenskulturen in der EU Rechnung tragen;

3. ist der Ansicht, dass nach der Finanzkrise Lehren aus den wichtigen Konkursen von 
Unternehmen gezogen werden können;

4. weist darauf hin, dass das Ziel des Corporate Governance-Rahmens die Schaffung und 
Gewährleistung eines gesunden wirtschaftlichen Umfelds ist, in dem sich die 
Verantwortung für Arbeit und deren Achtung in einem ausgewogenen Verhältnis zu der 
soliden Entwicklung der Unternehmen befindet, die mehr Arbeitsplätze schaffen und für 
wirtschaftliche und soziale Stabilität sorgen;

5. betont, dass Corporate Governance unter anderem die Beziehungen zu den einzelnen 
Unternehmensbeteiligten (Stakeholder), wie etwa den Arbeitnehmern, erleichtern sollte, 
die zum Erfolg und zur Leistung ihres Unternehmens beitragen und davon abhängig sind; 
erinnert deshalb an die Bedeutung eines regelmäßigen Dialogs und der Einbeziehung von 
Arbeitnehmern in die Angelegenheiten eines Unternehmens, was auch in Form einer 
Mitbestimmung bei Corporate Governance erfolgen kann, wie dies im Europäischen 
Wörterbuch der Arbeitsbeziehungen1 festgelegt ist, und ist enttäuscht darüber, dass dieser 
Aspekt in dem Grünbuch zu kurz kommt;

6. ist der Auffassung, dass die Definition von „Corporate Governance“ durch die OECD von 
2004, nach der Corporate Governance ein Geflecht von Beziehungen zwischen dem 
Management eines Unternehmens, dem Aufsichtsorgan, den Aktionären und anderen 
Unternehmensbeteiligten (Stakeholder) betrifft, weiter gefördert werden sollte;

7. betont, dass eine wirksame Regulierung der Corporate Governance auch auf Grundlagen 
wie Klarheit, Harmonisierung, Transparenz, Durchsetzung und Sanktionen, auf der 
effizienten Arbeit der Verwaltungsräte, auf angemessener Mitwirkung der Anteilseigner 
sowie auf der wirksamen Überwachung und Durchsetzung von Corporate Governance-
Kodizes beruhen sollte;

                                               
1 Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound).



PE472.246v02-00 4/7 AD\885905DE.doc

DE

8. betont, wie wichtig statt der Einführung verbindlicher europäischer Vorschriften zur 
Corporate Governance ein besseres Funktionieren und eine bessere Anwendung der 
bestehenden Regeln und Empfehlungen zur Corporate Governance sind;

9. fordert die Kommission auf, bei jedem Gesetzgebungsvorschlag, den sie zu Corporate 
Governance erwägt, eine Folgenabschätzung durchzuführen, bei der der Schwerpunkt 
sowohl auf den Zielen, die erreicht werden sollen, als auch auf der Notwendigkeit, 
Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten, liegen sollte;

10. unterstützt eine differenzierte und zweckmäßige Lösung für kleine und mittlere 
börsennotierte Unternehmen;

11. ist der Auffassung, dass eine Pauschallösung angesichts der großen Diversität der 
Unternehmen in Europa, insbesondere der börsennotierten und der nicht börsennotierten 
Unternehmen, nicht sinnvoll ist;

12. ist der Überzeugung, dass freiwillige Kodizes der wirksamste Weg zu einer guten 
Corporate Governance sind;

13. ist der Auffassung, dass die Corporate Governance-Initiativen parallel zu den von der 
Kommission empfohlenen Initiativen im Bereich der sozialen Verantwortung von 
Unternehmen laufen und mit ihnen Hand in Hand gehen sollten; weist darauf hin, dass die 
soziale Verantwortung der Unternehmen auch angesichts der gegenwärtigen 
sozioökonomischen Bedingungen in Verbindung mit der Corporate Governance dazu 
beitragen könnte, die Beziehungen der Unternehmen zu dem sozialen Umfeld zu stärken, 
in dem sie sich entwickeln und agieren; 

14. ist der Auffassung, dass die Information, Konsultation und Beteiligung von 
Arbeitnehmern bei der Beschlussfassung im Einklang mit europäischem und 
einzelstaatlichem Recht gefördert und gestärkt werden sollte und dass KMU besondere 
Aufmerksamkeit gebührt; vertritt die Auffassung, dass ein höherer Grad der Einbeziehung 
als Instrument zur Förderung der Motivation der Arbeitnehmer genutzt werden kann und 
dass Arbeitnehmervertreter durch ihre privilegierten Kenntnisse der unternehmensinternen 
Abläufe einen bedeutenden Beitrag zur Diversität und Qualität in Aufsichtsorganen leisten 
und dadurch zur langfristigen Tragfähigkeit von Unternehmensstrategien beitragen 
können;

15. fordert mehr Diversität, darunter geschlechterspezifische Diversität, und 
Komplementarität bei den Fertigkeiten, dem Fachwissen und der Erfahrung jedes 
einzelnen Mitglieds von Aufsichts- und Managementorganen und -strukturen einer 
Gesellschaft, damit man von vielfältigeren Ansichten, Debatten und Herausforderungen, 
Talenten und Führungsstilen in den höchsten Positionen von Gesellschaften profitieren 
kann;

16. betont, wie wichtig es ist, dass Frauen stärker in Verwaltungsräten und anderen 
Führungspositionen vertreten sind, wie dies in der Frauencharta der Kommission 
vorgesehen ist; nimmt zur Kenntnis, dass Mitgliedstaaten und Unternehmen verschiedene 
Maßnahmen ergriffen haben, um die Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten zu 
steigern, einschließlich Frauenquoten; betont aber, dass neben bestehenden Praktiken auch 



AD\885905DE.doc 5/7 PE472.246v02-00

DE

Diversifizierungsmaßnahmen, Maßnahmen, die zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben beitragen, sowie unternehmensinterne Laufbahnberatung notwendig sind; 
empfiehlt Unternehmen, sich der Initiative „Präsenz von Frauen in Verwaltungsräten: ein 
Versprechen für Europa“, die die Kommission am 1. März 2011 vorgelegt hat, 
anzuschließen, um ihre Ziele zu erreichen;

17. ist der Ansicht, dass die Einstellungsverfahren für Direktoren transparenter werden 
müssen, und hebt hervor, dass die Profile der Mitglieder, unterschiedliche 
Führungserfahrungen sowie berufliche Werdegänge auf internationaler, nationaler oder 
regionaler Ebene dazu beitragen können, die Wirksamkeit der Arbeit der Verwaltungsräte 
zu stärken;

18. ist der Meinung, dass die Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsräten die für ihre 
Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich 
wahrnehmen und dabei erforderlichenfalls vom Unternehmen angemessene Unterstützung 
erhalten sollten;

19. ist der Auffassung, dass dafür Sorge getragen werden muss, dass alle Anteilseigner gleich 
und fair behandelt werden, wenn man bedenkt, dass der Schutz der Minderheitsaktionäre 
in Europa sehr kompliziert ist, was dazu führt, dass es für Minderheitsaktionäre schwierig 
ist, ihre Interessen in Unternehmen mit Aktionären mit beherrschendem Einfluss 
durchzusetzen;

20. fordert eine nachhaltige langfristige Vergütungspolitik, die auf der langfristigen Leistung 
der einzelnen Person und ihres Unternehmens beruht; ist der Auffassung, dass man die 
Einbeziehung von Aktienoptionen als Teil von Vergütungsregelungen auf ein Minimum 
beschränken sollte; unterstützt allerdings die Förderung von Systemen der freiwilligen 
Kapitalbeteiligung von Arbeitnehmern, die sorgfältig zu prüfen sind, um zu verhindern, 
dass Arbeitnehmer Risiken wegen mangelnder Diversifizierung ausgesetzt sind, und die 
allen Arbeitnehmern eines Unternehmens offen stehen; ist der Auffassung, dass die 
Kapitalbeteiligung von Arbeitnehmern es den Arbeitnehmern ermöglichen sollte, an den 
Gewinnen teilzuhaben, dass sie aber keinesfalls Löhne oder Gehälter ersetzen oder 
Tarifverhandlungen behindern sollte;

21. unterstützt die langfristige Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien in die variable 
Vergütung von Führungskräften, zum Beispiel die Regelung, einen bestimmten Anteil 
dieser Vergütungen von der Erfüllung von in der sozialen Verantwortung der 
Unternehmen liegenden Zielen, wie Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz, 
Zufriedenheit der Arbeitnehmer mit dem Arbeitsplatz usw., abhängig zu machen;

22. unterstützt eine vollständige und obligatorische

 jährliche Offenlegung der Vergütungspolitik für Mitglieder der Geschäftsführung und 
der Risikoprofile von Unternehmen;

 externe Beurteilung des Verwaltungsrats und der Verwaltungsausschüsse 
börsennotierter Unternehmen, die mindestens alle drei Jahre zusammen mit der 
(jährlichen) Beurteilung vorzunehmen ist, die der Verwaltungsrat selbst gemäß den 
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Empfehlungen der Kommission vornimmt1;

 Offenlegung aller Geschäftstätigkeiten von Verwaltungsratsmitgliedern, einschließlich 
aller Leitungs- und Aufsichtsfunktionen in anderen Verwaltungsräten;

 Offenlegung des geschlechtsspezifischen Vergleichs der Gehälter;
23. meint, dass Schritte zur Verbesserung der Transparenz bei Corporate Governance und 

Regelungen für die Vorlage von Nichtfinanzinformationen erforderlich sind; ist der 
Ansicht, dass diese im Verhältnis zur Größe der Unternehmen stehen sollten und den 
KMU, der wichtigsten Quelle für Beschäftigung in der EU, keine zusätzlichen 
Verwaltungslasten auferlegen sollten;

24. ist der Auffassung, dass Unternehmen, die die Corporate Governance-Kodizes nicht 
befolgen, verpflichtet sein sollten, detaillierte Erklärungen solcher Entscheidungen auf der 
Grundlage „comply or explain“ vorzulegen und die alternativen Lösungen, die sie 
angenommen haben, zu beschreiben; ist der Ansicht, dass ein solcher „comply or 
explain“-Ansatz den größten Nutzen aus einem Überwachungssystem ziehen könnte, bei 
dem Transparenz und verlässlichen hochwertigen Informationen Vorrang eingeräumt 
wird.

                                               
1 Empfehlung 2005/162/EG der Kommission vom 15. Februar 2005 zu den Aufgaben von nicht 
geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften sowie zu den 
Ausschüssen des Verwaltungs-/Aufsichtsrats (ABl. L 52 vom 25.2.2005, S. 51).
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