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Änderungsantrag 1
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Mitteilung der 
Kommission vom 3. Oktober 2012 mit dem 
Titel „Binnenmarktakte II – Gemeinsam 
für neues Wachstum“ (COM(2012)573 
final);

Or. en

Änderungsantrag 2
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Umsetzung 
des Lissabon-Programms der 
Gemeinschaft für Wachstum und 
Beschäftigung –
Unternehmensübertragung – Kontinuität 
durch Neuanfang“ vom 14. März 2006 
(COM(2006)117 final);

Or. en

Änderungsantrag 3
Evelyn Regner
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Initiativbericht 
des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten (2012/2061(INI) 
zu „Unterrichtung und Anhörung von 
Arbeitnehmern, Antizipation und 
Management von Umstrukturierungen“;

Or. en

Änderungsantrag 4
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung A – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass Programme zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
folgende direkte finanzielle 
Vergünstigungen bieten können, die über 
die vereinbarte Festvergütung hinausgehen:

A. in der Erwägung, dass Programme zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
folgende direkte finanzielle 
Vergünstigungen bieten können, die
ausnahmslos über die vereinbarte 
Festvergütung hinausgehen:

Or. en

Änderungsantrag 5
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Kapitalbeteiligung (für große 
börsennotierte Unternehmen mit 
handelbaren Anteilen), wodurch 
Arbeitnehmer am Unternehmenserfolg 

– Kapitalbeteiligung (im Fall großer 
börsennotierter Unternehmen, deren 
Anteile gehandelt werden), wodurch 
Arbeitnehmer am Unternehmenserfolg
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teilhaben dürfen und einen Anteil an der 
Verantwortung für strategische 
Entscheidungen und die damit 
verbundenen Risiken übernehmen,

teilhaben dürfen und einen Anteil an der 
Verantwortung für strategische 
Entscheidungen und die damit 
verbundenen Risiken übernehmen,

Or. fi

Änderungsantrag 6
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Kapitalbeteiligung (für große 
börsennotierte Unternehmen mit 
handelbaren Anteilen), wodurch 
Arbeitnehmer am Unternehmenserfolg 
teilhaben dürfen und einen Anteil an der 
Verantwortung für strategische 
Entscheidungen und die damit 
verbundenen Risiken übernehmen,

– Kapitalbeteiligung, wodurch 
Arbeitnehmer am Unternehmenserfolg 
teilhaben dürfen und gleichzeitig einen 
Anteil an der Verantwortung für 
strategische Entscheidungen und die damit 
verbundenen Risiken übernehmen;

Or. en

Änderungsantrag 7
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Kapitalbeteiligung (für große 
börsennotierte Unternehmen mit 
handelbaren Anteilen), wodurch 
Arbeitnehmer am Unternehmenserfolg 
teilhaben dürfen und einen Anteil an der 
Verantwortung für strategische 
Entscheidungen und die damit 
verbundenen Risiken übernehmen,

– Kapitalbeteiligung (für Unternehmen mit 
handelbaren Anteilen), wodurch 
Arbeitnehmer am Unternehmenserfolg 
teilhaben dürfen und einen Anteil an der 
Verantwortung für strategische 
Entscheidungen und die damit 
verbundenen Risiken übernehmen,

Or. en



PE521.544v01-00 6/53 AM\1005956DE.doc

DE

Änderungsantrag 8
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Gewinnbeteiligung (insbesondere für
KMU und Kleinstunternehmen oder nicht 
börsennotierte Unternehmen), wodurch 
Erfolge belohnt, das Einkommen der 
Arbeitnehmer verbessert und ihre 
Kaufkraft gesteigert werden kann, was 
direkte Spill-over-Effekte auf die örtliche 
Wirtschaft hat;

– Gewinnbeteiligung in Form von Geld, 
Anteilen oder Vergünstigungen
(insbesondere im Fall von KMU und 
Kleinstunternehmen oder nicht 
börsennotierten Unternehmen), wodurch 
Erfolge oder besondere Leistungen
belohnt, das Einkommen der Arbeitnehmer 
verbessert und ihre Kaufkraft gesteigert 
werden kann, was direkte Spill-over-
Effekte auf die örtliche Wirtschaft hat;

Or. fi

Änderungsantrag 9
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Gewinnbeteiligung (insbesonder für 
KMU und Kleinstunternehmen oder nicht 
börsennotierte Unternehmen), wodurch 
Erfolge belohnt, das Einkommen der 
Arbeitnehmer verbessert und ihre 
Kaufkraft gesteigert werden kann, was 
direkte Spill-over-Effekte auf die örtliche 
Wirtschaft hat;

– Gewinnbeteiligung, wodurch Erfolge 
belohnt, das Einkommen der Arbeitnehmer 
verbessert und ihre Kaufkraft gesteigert 
werden kann, was direkte Spill-over-
Effekte auf die örtliche Wirtschaft haben 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 10
Phil Bennion
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Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

– Gewinnbeteiligung (insbesonder für 
KMU und Kleinstunternehmen oder nicht 
börsennotierte Unternehmen), wodurch 
Erfolge belohnt, das Einkommen der 
Arbeitnehmer verbessert und ihre 
Kaufkraft gesteigert werden kann, was 
direkte Spill-over-Effekte auf die örtliche 
Wirtschaft hat;

– Gewinnbeteiligung – wodurch Erfolge 
belohnt, das Einkommen der Arbeitnehmer 
verbessert und ihre Kaufkraft gesteigert 
werden kann, was direkte Spill-over-
Effekte auf die örtliche Wirtschaft hat;

Or. en

Änderungsantrag 11
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass Arbeitnehmer 
in Krisenzeiten einem doppelten Risiko 
ausgesetzt sind: einerseits dem Risiko, 
ihren Arbeitsplatz und ihr Einkommen zu 
verlieren, und andererseits dem Risiko, 
das in ihre Unternehmen investierte
Kapital zu verlieren;

Or. en

Änderungsantrag 12
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass Unternehmen im B. in der Erwägung, dass Unternehmen 
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Wesentlichen zwischen drei Modellen für 
die finanzielle Beteiligung der 
Arbeitnehmer wählen können: 
Gewinnbeteiligung (in bar, aufgeschoben 
oder in Anteilen), individuelle 
Kapitalbeteiligung (Belegschaftsaktionen 
oder -aktionenoptionen) und Programme 
zur Mitarbeiterbeteiligung am 
Firmeneigentum (ESOP); in der 
Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer in bar oder 
in Form von Anteilen ausgezahlt werden 
kann;

verschiedene Modelle für die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer anbieten
können, wie Gewinnbeteiligung (in bar, 
aufgeschoben oder in Anteilen), 
individuelle Kapitalbeteiligung 
(Belegschaftsaktionen oder -
aktionenoptionen), besondere 
Vergünstigungen entsprechend der 
Vergütungspraxis des Unternehmens und 
Modelle zur Kapitalbeteiligung der 
Arbeitnehmer;

Or. fi

Änderungsantrag 13
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass das geeignetste 
Modell für die finanzielle Beteiligung der 
Arbeitnehmer oft von der Größe und vom 
Status des Unternehmens abhängt, 
insbesondere davon, ob es börsennotiert 
ist oder nicht;

Or. en

Änderungsantrag 14
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer, 
insbesondere in Form von ESOP, als 

C. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer, 
insbesondere in Form von ESOP oder von 
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Sicherheitsnetz fungieren kann, das es 
ermöglicht, Boni oder andere Formen 
zusätzlicher Vergütungen oder Erträge in 
Trustfonds durch Dritte verwalten zu 
lassen, wodurch die Investitionsrisiken 
gestreut werden und sichergestellt wird, 
dass die Arbeitnehmer einen verfügbaren 
Geldvorrat haben, auf den sie in schweren 
Zeiten zurückgreifen können, was 
zusätzliche finanzielle Sicherheit für 
Arbeitnehmer schafft;

Teileigentum, als Sicherheitsnetz 
fungieren kann, das es ermöglicht, Boni 
oder andere Formen zusätzlicher 
Vergütungen oder Erträge in Trustfonds 
durch Dritte verwalten zu lassen,  wodurch 
die Hauptanteilseigner des Unternehmens 
sich in die Investitionsrisiken teilen 
können und zudem sichergestellt wird, 
dass die Arbeitnehmer über einen Bestand 
an Anteilen verfügen, auf den sie in 
schweren Zeiten zurückgreifen können, 
was zusätzliche finanzielle Sicherheit für 
Arbeitnehmer schafft, auch wenn der Wert 
der Anteile in schwierigen Zeiten sinken 
kann;

Or. fi

Änderungsantrag 15
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer, 
insbesondere in Form von ESOP, als 
Sicherheitsnetz fungieren kann, das es 
ermöglicht, Boni oder andere Formen 
zusätzlicher Vergütungen oder Erträge in 
Trustfonds durch Dritte verwalten zu 
lassen, wodurch die Investitionsrisiken 
gestreut werden und sichergestellt wird,
dass die Arbeitnehmer einen verfügbaren 
Geldvorrat haben, auf den sie in schweren 
Zeiten zurückgreifen können, was 
zusätzliche finanzielle Sicherheit für 
Arbeitnehmer schafft;

C. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer, 
insbesondere in Form von ESOP, als 
Sicherheitsnetz fungieren kann, das es 
ermöglicht, Boni oder andere Formen 
zusätzlicher Vergütungen oder Erträge in 
Trustfonds durch Dritte verwalten zu 
lassen, wodurch die Investitionsrisiken 
gestreut werden, was zusätzliche 
finanzielle Sicherheit für Arbeitnehmer 
schafft;

Or. en
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Änderungsantrag 16
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer an den 
Unternehmen mehrere potentielle Risiken 
birgt, da es bereits Fälle von 
Unternehmen gab, die Pleite gingen, 
wodurch die Arbeitnehmer nicht nur ihre 
Arbeit, sondern auch ihre Investitionen 
und Ersparnisse verloren;

Or. pt

Änderungsantrag 17
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer an den 
Unternehmen nicht dazu dienen darf, die 
von den Arbeitnehmern erworbenen 
Sozial- und Arbeitsrechte zu schmälern, 
und keinen Druck hin zu einer größeren 
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
ausüben darf; in der Erwägung, dass die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
an den Unternehmen nicht das normale 
Grundgehalt oder andere Bestandteile der 
Löhne und Gehälter, wie das 
Rentensystem, ersetzen darf;

Or. pt



AM\1005956DE.doc 11/53 PE521.544v01-00

DE

Änderungsantrag 18
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die 
Arbeitsplatzsicherheit durch Optionen zur 
Übernahme von Unternehmen durch die 
Arbeitnehmer verbessert wird, da diese 
Optionen den Arbeitnehmern dabei helfen 
können, Unternehmen in finanziellen 
Schwierigkeiten zu übernehmen, ihre 
eigenen Arbeitsplätze zu schützen und 
Unsicherheit aufgrund der möglichen
Übernahme durch andere Firmen zu 
reduzieren, und damit auf Probleme der 
Unternehmensnachfolge eingegangen 
wird, die oft dazu führen, dass
Unternehmen geschlossen werden, wenn 
eine Übernahme nicht möglich ist; in der 
Erwägung, dass dies insbesondere für 
KMU und Kleinstunternehmen hilfreich 
ist;

D. in der Erwägung, dass die
Arbeitnehmer, wenn sie von den 
Eigentümern des Unternehmens 
Vorzugsrechte zur Übernahme erhalten 
und damit in der Lage sind, Unternehmen 
in finanziellen Schwierigkeiten zu 
übernehmen, sich darum bemühen 
können, ihre Arbeitsplätze zu erhalten, 
und dass dieses Verfahren die 
Unsicherheit über die Erhaltung ihrer 
Arbeitsplätze nach möglichen 
Übernahmen durch andere Firmen 
reduzieren kann; in der Erwägung, dass 
der Besitz von Unternehmen durch 
Arbeitnehmer auch Probleme der 
Unternehmensnachfolge lösen kann, weil 
oft Unternehmen geschlossen oder 
möglicherweise zwecks Sanierung oder 
Schließung verkauft werden, wenn eine 
Übernahme nicht möglich ist; in der 
Erwägung, dass damit insbesondere KMU 
und Kleinstunternehmen geholfen werden 
kann, für die Fortführung einer 
zukunftsfähigen Geschäftstätigkeit zu 
sorgen;

Or. fi

Änderungsantrag 19
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die 
Arbeitsplatzsicherheit durch Optionen zur 

D. in der Erwägung, dass die 
Arbeitsplatzsicherheit durch Optionen zur 
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Übernahme von Unternehmen durch die 
Arbeitnehmer verbessert wird, da diese 
Optionen den Arbeitnehmern dabei helfen 
können, Unternehmen in finanziellen 
Schwierigkeiten zu übernehmen, ihre 
eigenen Arbeitsplätze zu schützen und 
Unsicherheit aufgrund der möglichen 
Übernahme durch andere Firmen zu 
reduzieren, und damit auf Probleme der 
Unternehmensnachfolge eingegangen 
wird, die oft dazu führen, dass 
Unternehmen geschlossen werden, wenn 
eine Übernahme nicht möglich ist; in der 
Erwägung, dass dies insbesondere für 
KMU und Kleinstunternehmen hilfreich 
ist;

Übernahme von Unternehmen durch die 
Arbeitnehmer verbessert wird, da diese 
Optionen den Arbeitnehmern dabei helfen 
können, Unternehmen in finanziellen 
Schwierigkeiten zu übernehmen, ihre 
eigenen Arbeitsplätze zu schützen und 
Unsicherheit aufgrund der möglichen 
Übernahme durch andere Firmen zu 
reduzieren;

Or. en

Änderungsantrag 20
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die 
Arbeitsplatzsicherheit durch Optionen zur 
Übernahme von Unternehmen durch die 
Arbeitnehmer verbessert wird, da diese 
Optionen den Arbeitnehmern dabei helfen 
können, Unternehmen in finanziellen 
Schwierigkeiten zu übernehmen, ihre 
eigenen Arbeitsplätze zu schützen und 
Unsicherheit aufgrund der möglichen 
Übernahme durch andere Firmen zu 
reduzieren, und damit auf Probleme der 
Unternehmensnachfolge eingegangen wird, 
die oft dazu führen, dass Unternehmen 
geschlossen werden, wenn eine Übernahme 
nicht möglich ist; in der Erwägung, dass 
dies insbesondere für KMU und 
Kleinstunternehmen hilfreich ist;

D. in der Erwägung, dass die 
Arbeitsplatzsicherheit durch Optionen zur 
Übernahme von Unternehmen durch die 
Arbeitnehmer verbessert wird, da diese 
Optionen den Arbeitnehmern dabei helfen 
können, Unternehmen in finanziellen 
Schwierigkeiten zu übernehmen, ihre 
eigenen Arbeitsplätze zu schützen und 
Unsicherheit aufgrund der möglichen 
Übernahme durch andere Firmen zu 
reduzieren, und damit auf Probleme der 
Unternehmensnachfolge eingegangen wird, 
die oft dazu führen, dass Unternehmen 
geschlossen werden, wenn eine Übernahme 
nicht möglich ist; in der Erwägung, dass 
dies insbesondere für KMU und 
Kleinstunternehmen hilfreich ist; in der 
Erwägung, dass diese Vorteile nur in 
Kombination mit einer Beteiligung der 
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Arbeitnehmer realisiert werden können;

Or. en

Änderungsantrag 21
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass Übernahmen 
von Unternehmen durch die 
Arbeitnehmer auch Probleme der 
Unternehmensnachfolge lösen können, 
die oft dazu führen, dass Unternehmen 
geschlossen werden, wenn kein 
Nachfolger gefunden werden kann; in der 
Erwägung, dass dies insbesondere für 
KMU und Kleinstunternehmen hilfreich 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 22
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung D b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. in der Erwägung, dass ESOP ein 
Beispiel für ein effektives Modell für die 
Übernahme von nicht börsennotierten 
Unternehmen durch Arbeitnehmer ist, bei 
dem ein Intermediär genutzt wird, um die 
Anteile im Namen der Arbeitnehmer zu 
erwerben; in der Erwägung, dass die 
Arbeitnehmer keinem zusätzlichem Risiko 
ausgesetzt werden, da der Erwerb 
finanziert wird durch eine 
Gewinnbeteiligung oder ein Darlehen, das 
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aus der Gewinnbeteiligung zurückgezahlt 
wird, die zusätzlich zu den Gehältern der 
Arbeitnehmer ausbezahlt wird;

Or. en

Änderungsantrag 23
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung D c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Dc. in der Erwägung, dass das Konzept 
der spanischen Sociedades Laborales ein 
Beispiel für ein bewährtes Verfahren für 
die finanzielle Beteiligung der 
Arbeitnehmer für Kleinstunternehmen 
darstellt; in der Erwägung, dass es 
Arbeitslosen auch die Möglichkeit bietet, 
ihr Arbeitslosengeld als Einmalzahlung 
zu erhalten, um eine neue Sociedad zu 
gründen oder eine bestehende zu 
rekapitalisieren;

Or. en

Änderungsantrag 24
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer kurzfristige 
Sichtweisen bei der strategischen 
Entscheidungsfindung durch Manager 
reduziert und Stabilität, Entwicklung und 
Wachstum bringen kann, während sie
gleichzeitig das Risiko einer übermäßigen 
Expansion, die zu Arbeitsplatzverlusten 

E. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer das 
Interesse von Arbeitnehmern an einem 
langfristigen Engagement und an 
innovativen Problemlösungen im 
Produktionsprozess erhöhen und dadurch 
mehr Stabilität, Entwicklung und 
Wachstum bringen kann, während 
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führt, verringert; gleichzeitig zu bedenken ist, dass 
Arbeitnehmer nicht zwangsläufig 
Fachkompetenzen in Bezug auf 
Geschäftsführung oder die Behauptung 
im kommerziellen Wettbewerb haben;

Or. fi

Änderungsantrag 25
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer kurzfristige 
Sichtweisen bei der strategischen 
Entscheidungsfindung durch Manager 
reduziert und Stabilität, Entwicklung und 
Wachstum bringen kann, während sie 
gleichzeitig das Risiko einer übermäßigen 
Expansion, die zu Arbeitsplatzverlusten 
führt, verringert;

E. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer, wenn sie 
auf stabilen und funktionierenden 
Einrichtungen zur Beteiligung von 
Mitarbeitern basiert, bei der strategischen 
Entscheidungsfindung durch Manager
kurzfristige Sichtweisen reduziert, 
Nachhaltigkeit und langfristiges Denken 
fördert und Stabilität, Entwicklung und 
Wachstum bringen kann, während sie 
gleichzeitig das Risiko einer übermäßigen 
Expansion, die zu Arbeitsplatzverlusten 
führt, verringert;

Or. en

Änderungsantrag 26
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass Unternehmen 
mit Systemen zur finanziellen Beteiligung, 
durch die die Arbeiter direkt an das 
Unternehmen gebunden werden, 

F. in der Erwägung, dass Systeme zur 
finanziellen Beteiligung die Investition in 
die Schulung der Belegschaft begünstigen, 
weil sie es wahrscheinlicher machen, 
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zuversichtlicher sein können, qualifizierte 
Arbeitskräfte halten können, wenn sie in 
Schulungen investieren; in der 
Erwägung, dass dies einen Anreiz für die 
Arbeitgeber schafft, in die Schulung ihrer
Belegschaft zu investieren, da die 
Wahrscheinlichkeit größer ist, 
qualifizierte Arbeitnehmer langfristig zu 
halten;

qualifizierte Arbeitnehmer langfristig zu 
halten;

Or. fi

Änderungsantrag 27
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass Unternehmen mit 
Systemen zur finanziellen Beteiligung, 
durch die die Arbeiter direkt an das 
Unternehmen gebunden werden, 
zuversichtlicher sein können, qualifizierte 
Arbeitskräfte halten können, wenn sie in 
Schulungen investieren; in der Erwägung, 
dass dies einen Anreiz für die Arbeitgeber 
schafft, in die Schulung ihrer Belegschaft 
zu investieren, da die Wahrscheinlichkeit 
größer ist, qualifizierte Arbeitnehmer 
langfristig zu halten;

F. in der Erwägung, dass Unternehmen mit 
Systemen zur finanziellen Beteiligung,
einschließlich Systemen zur Beteiligung 
der Arbeiter, durch die die Arbeiter direkt 
an das Unternehmen gebunden werden, 
zuversichtlicher sein können, qualifizierte 
Arbeitskräfte halten können, wenn sie in 
Schulungen investieren; in der Erwägung, 
dass dies einen Anreiz für die Arbeitgeber 
schafft, in die Schulung ihrer Belegschaft 
zu investieren, da die Wahrscheinlichkeit 
größer ist, qualifizierte Arbeitnehmer 
langfristig zu halten;

Or. en

Änderungsantrag 28
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung G
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Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass sowohl 
Mitarbeiterbeteiligungen als auch 
Gewinnbeteiligungen zu einer deutlichen
Verbesserung der Zufriedenheit der 
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz, des 
psychischen Wohlbefindens und der 
Gesamtleistung und Motivation führen
können;

G. in der Erwägung, dass sowohl 
Mitarbeiterbeteiligungen als auch 
Gewinnbeteiligungen zu einer 
Verbesserung der Zufriedenheit der 
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz und der 
Gesamtleistung und Motivation beitragen
können, sofern die Arbeitnehmer ein 
Mitspracherecht in 
Firmenangelegenheiten erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 29
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass sowohl 
Mitarbeiterbeteiligungen als auch 
Gewinnbeteiligungen zu einer deutlichen 
Verbesserung der Zufriedenheit der 
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz, des 
psychischen Wohlbefindens und der 
Gesamtleistung und Motivation führen 
können;

G. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung von Arbeitnehmern am 
Ertrag des Unternehmens zu einer 
deutlichen Verbesserung der Zufriedenheit 
der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz, des 
psychischen Wohlbefindens und der 
Gesamtleistung und Motivation führen 
kann;

Or. fi

Änderungsantrag 30
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass es das
Zusammengehörigkeitsgefühl der 

H. in der Erwägung, dass es das Gefühl 
gegenseitigen Respekts der Arbeitnehmer 
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Arbeitnehmer und die Wahrscheinlichkeit, 
dass ihre Arbeitgeber mit ihnen 
interagieren und ihre Bedenken, 
Sichtweisen und Ideen verstehen, erhöht, 
wenn sie motiviert werden, 
unternehmerisches Denken und 
Verantwortungsgefühl zu entwickeln;

und die Wahrscheinlichkeit, dass ihre 
Arbeitgeber mit ihnen interagieren und ihre 
Bedenken, Sichtweisen und Ideen 
verstehen, erhöht, wenn sie in die 
Entscheidungsfindung eines 
Unternehmens einbezogen werden;

Or. en

Änderungsantrag 31
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass es das 
Zusammengehörigkeitsgefühl der 
Arbeitnehmer und die Wahrscheinlichkeit, 
dass ihre Arbeitgeber mit ihnen 
interagieren und ihre Bedenken, 
Sichtweisen und Ideen verstehen, erhöht, 
wenn sie motiviert werden, 
unternehmerisches Denken und 
Verantwortungsgefühl zu entwickeln;

H. in der Erwägung, dass es das 
Zusammengehörigkeitsgefühl der 
Arbeitnehmer und die Wahrscheinlichkeit, 
dass das Unternehmen mit ihnen 
interagiert und ihre Bedenken, Sichtweisen 
und Ideen berücksichtigt, erhöht, wenn sie 
motiviert werden, unternehmerisches 
Denken und Verantwortungsgefühl zu 
entwickeln;

Or. fi

Änderungsantrag 32
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass die 
Einrichtung von Systemen zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
dazu beitragen kann, die Produktivität zu 
steigern, die Leistung zu verbessern, die 
Abstimmung der Interessen von 
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Arbeitnehmern und Anteilseignern zu 
verbessern und Schlüsselpersonal 
anzuziehen und zu halten;

Or. en

Änderungsantrag 33
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die Beteiligung 
der Arbeitnehmer an der 
Unternehmensführung durch Stimmrechte 
oder andere Formen von Governance den 
Arbeitnehmern dabei helfen kann, die Lage 
besser zu verstehen, wenn ihr 
Unternehmen Schwierigkeiten zu 
bewältigen hat, und es ihnen auch 
ermöglichen kann, es besser zu schätzen
und Erträge einzustreichen, wenn es dem 
Unternehmen gut geht;

I. in der Erwägung, dass eine 
möglicherweise vom Arbeitgeber 
angebotene Beteiligung der 
Arbeitnehmervertreter an der 
Unternehmensführung durch Stimmrechte, 
das Anwesenheitsrecht oder andere 
Formen von Governance den 
Informationsfluss verbessern und den 
Arbeitnehmern dabei helfen kann, die Lage 
besser zu verstehen, wenn ihr 
Unternehmen Schwierigkeiten zu 
bewältigen hat, und dadurch die 
Möglichkeit schaffen kann, Löhne und 
andere Vergütungen zu kürzen, wenn es 
dem Unternehmen schlecht geht;

Or. fi

Änderungsantrag 34
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die Beteiligung 
der Arbeitnehmer an der 
Unternehmensführung durch Stimmrechte 
oder andere Formen von Governance den 

I. in der Erwägung, dass die Beteiligung 
der Arbeitnehmer an der 
Unternehmensführung durch Stimmrechte 
oder andere Formen von Governance die
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Arbeitnehmern dabei helfen kann, die
Lage besser zu verstehen, wenn ihr 
Unternehmen Schwierigkeiten zu 
bewältigen hat, und es ihnen auch 
ermöglichen kann, es besser zu schätzen 
und Erträge einzustreichen, wenn es dem 
Unternehmen gut geht;

Unternehmensführung verbessert und es
Arbeitnehmern auch ermöglichen kann, es 
besser zu schätzen und Erträge 
einzustreichen, wenn es dem Unternehmen 
gut geht;

Or. en

Änderungsantrag 35
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass bei 
Programmen zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer, die mit einem 
Intermediär arbeiten, dieser Intermediär 
Stimmrechte oder andere Formen der 
Governance im Namen der Mitarbeiter 
ausüben kann, was eine kollektive 
Vertretung ermöglicht;

Or. en

Änderungsantrag 36
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass Programme zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
eine wesentliche Rolle spielen können, um 
Mitarbeiter an Informations- und
Konsultationsverfahren während einer 
Umstrukturierung zu beteiligen;

J. in der Erwägung, dass Programme zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
eine wesentliche Rolle spielen können, um 
Mitarbeiter stärker an Informations-, 
Konsultations- und
Entscheidungsverfahren während einer 
Umstrukturierung zu beteiligen;
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Or. en

Änderungsantrag 37
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer durch 
nationale Steuervorschriften beeinflusst 
wird, und in der Erwägung, dass es nicht 
angebracht ist, ein umfassendes 
Einheitsmodell für alle Arten von 
finanzieller Beteiligung der Arbeitnehmer 
auf EU-Ebene zu entwickeln; in der 
Erwägung, dass das Unternehmen und 
seine Mitarbeiter die Entscheidung über
die finanzielle Beteiligung der 
Arbeitnehmer unter Berücksichtigung des
weiteren nationalen und 
branchenspezifischen Zusammenhangs
sorgfältig abwägen müssen; in der
Erwägung, dass einige zentrale 
Grundsätze jedoch dazu beitragen 
könnten, das öffentliche Vertrauen zu 
stärken und dafür zu sorgen, dass die 
Ziele der finanziellen Beteiligung der 
Arbeitnehmer erreicht werden;

K. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer durch 
nationale Steuervorschriften beeinflusst 
wird, und in der Erwägung, dass es nicht 
angebracht ist, ein umfassendes 
Einheitsmodell für alle Arten von 
finanzieller Beteiligung der Arbeitnehmer 
auf EU-Ebene zu entwickeln; in der 
Erwägung, dass die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer grundsätzlich auf einer 
Initiative des Arbeitgebers beruht, wobei 
die Arbeitnehmer anzuhören sind und 
ihrerseits die Initiative sorgfältig 
abzuwägen und so dem weiteren 
nationalen und branchenspezifischen 
Zusammenhang Rechnung zu tragen 
haben;

Or. fi

Änderungsantrag 38
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer durch 

K. in der Erwägung, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer durch 
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nationale Steuervorschriften beeinflusst 
wird, und in der Erwägung, dass es nicht 
angebracht ist, ein umfassendes 
Einheitsmodell für alle Arten von 
finanzieller Beteiligung der Arbeitnehmer 
auf EU-Ebene zu entwickeln; in der 
Erwägung, dass das Unternehmen und 
seine Mitarbeiter die Entscheidung über die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
unter Berücksichtigung des weiteren
nationalen und branchenspezifischen 
Zusammenhangs sorgfältig abwägen 
müssen; in der Erwägung, dass einige
zentrale Grundsätze jedoch dazu beitragen 
könnten, dass öffentliche Vertrauen zu 
stärken und dafür zu sorgen, dass die Ziele 
der finanziellen Beteiligung der 
Arbeitnehmer erreicht werden;

nationale Steuervorschriften beeinflusst 
wird, und in der Erwägung, dass es nicht 
angebracht ist, ein umfassendes 
Einheitsmodell für alle Arten von 
finanzieller Beteiligung der Arbeitnehmer 
auf EU-Ebene zu entwickeln; in der 
Erwägung, dass das einzelne Unternehmen 
und seine Mitarbeiter die Entscheidung 
über die finanzielle Beteiligung der 
Arbeitnehmer unter Berücksichtigung des 
weiteren nationalen und 
branchenspezifischen Zusammenhangs 
sorgfältig abwägen müssen; in der 
Erwägung, dass einige Grundsätze dazu 
beitragen könnten, das öffentliche 
Vertrauen zu stärken und dafür zu sorgen, 
dass die Ziele der finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer erreicht werden;

Or. en

Änderungsantrag 39
Jean Lambert

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass sich 
Programme zur finanziellen Beteiligung 
möglicherweise nicht für alle 
Unternehmen oder Arbeitnehmer eignen 
und die Einführung eines solchen 
Programms daher sehr genau überlegt 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 40
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
grenzüberschreitenden Hindernisse zu 
überdenken, mit denen sowohl 
Unternehmen, die Programme für 
Arbeitnehmer in mehreren Mitgliedstaaten 
anbieten, als auch Arbeitnehmer, für die 
Doppelbesteuerung einen Verstoß gegen 
das Recht auf Freizügigkeit bedeuten 
kann, zu kämpfen haben;

1. weist darauf hin, dass Unternehmen, die
Programme für Arbeitnehmer in mehreren 
Mitgliedstaaten anbieten, auf 
unterschiedliche nationale 
Rechtsvorschriften und Verfahren treffen 
können, die es unmöglich machen, die 
Programme in den einzelnen 
Mitgliedstaaten auf gleiche Weise 
anzubieten, wobei z. B. die 
Doppelbesteuerung von Arbeitnehmern 
ein Hindernis schaffen kann;

Or. fi

Änderungsantrag 41
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont die Bedeutung der gegenseitigen 
Anerkennung von bestehenden
Programmen zur finanziellen Beteiligung, 
da dies Arbeitgebern dabei helfen kann, 
auch in Programme in anderen 
Mitgliedstaaten zu investieren;

2. betont, dass es in einzelnen Fällen 
nützlich sein kann, die bestehenden
Programme zur finanziellen Beteiligung
und die einschlägigen nationalen 
Vorschriften stufenweise konvergieren zu 
lassen, sodass die Arbeitgeber künftig in 
der Lage sind, die Programme in allen 
Mitgliedstaaten, in denen sie 
Arbeitnehmer haben, in gleicher oder 
ähnlicher Form anzubieten;

Or. fi

Änderungsantrag 42
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist nachdrücklich darauf hin, dass der 
Mangel an Informationen über bestehende 
Programme zur finanziellen Beteiligung 
durch größere Transparenz auf 
internationaler Ebene ausgeglichen werden 
könnte, was die Kosten sowohl für größere 
Unternehmen als auch für KMU senken 
und es ihnen ermöglichen würde, 
Programme zur Beteiligung der 
Arbeitnehmer anzubieten, die ihren 
spezifischen Anforderungen besser 
entsprechen;

3. weist nachdrücklich darauf hin, dass der 
Mangel an Informationen über bestehende 
Programme zur finanziellen Beteiligung 
teilweise durch mehr vergleichbare 
Informationen über die Programme auf 
internationaler Ebene ausgeglichen werden 
könnte, was die Kosten sowohl für größere 
Unternehmen als auch für KMU senken 
und es ihnen ermöglichen würde, 
Programme zur Beteiligung der 
Arbeitnehmer anzubieten, die ihren 
spezifischen Anforderungen besser 
entsprechen;

Or. fi

Änderungsantrag 43
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass es nicht genug nationale 
Legislativmaßnahmen gibt, mit denen die 
Entwicklung von Programmen zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
gefördert wird; weist in diesem 
Zusammenhang auf die Unterschiede 
zwischen den EU-15- und den EU-12-
Staaten in Bezug auf die Teilnahme an 
Programmen zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer hin; erkennt die 
Verbindung zwischen der Einführung von 
Legislativmaßnahmen auf nationaler Ebene 
zur Förderung von Programmen zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
und der Anzahl von Mitarbeitern, die an 
solchen Programmen teilnehmen, an;5

4. betont, dass es nicht genug nationale 
Legislativmaßnahmen gibt, mit denen die 
Entwicklung von Programmen zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
gefördert wird; weist in diesem 
Zusammenhang auf die Unterschiede 
zwischen den EU-154a- und den EU-124b-
Staaten in Bezug auf die Teilnahme an 
Programmen zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer hin; erkennt die 
Verbindung zwischen der Einführung von 
Legislativmaßnahmen auf nationaler Ebene 
zur Förderung von Programmen zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
und der Anzahl von Mitarbeitern, die an 
solchen Programmen teilnehmen, an;5

__________________ __________________
4a Mitgliedstaaten, die der Union bis 1995 
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beigetreten sind.
4b Mitgliedstaaten, die der Union nach 
1995 beigetreten sind.

5 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 36.

5 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 36.

Or. en

Änderungsantrag 44
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. anerkennt, dass die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer an den 
Unternehmen kein Hindernis für die 
Schaffung von Arbeitsplätzen bilden und 
nicht dazu genutzt werden darf, die 
Arbeitsgesetzgebung nicht einzuhalten 
und dadurch die Rechte der 
Arbeitnehmer, insbesondere auf dem 
Gebiet der Löhne und Gehälter, der 
Arbeitsorganisation und -zeit sowie der 
Ansprüche bei Mutterschaft und 
Vaterschaft, in Frage zu stellen;

Or. pt

Änderungsantrag 45
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
angemessene nationale Maßnahmen in 
Erwägung zu ziehen, um Unternehmen zu 
motivieren, freiwillige Programme zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
angemessene nationale Maßnahmen in 
Erwägung zu ziehen, um Unternehmen zu 
motivieren, freiwillig Programme zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
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zu entwickeln und umzusetzen, die allen 
Arbeitnehmern ohne Diskriminierung offen 
stehen, und dabei die besondere Situation 
von KMU und Kleinstunternehmen zu 
berücksichtigen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den Austausch von 
bewährten Verfahren zu vertiefen;

zu entwickeln und anzubieten, die allen 
Arbeitnehmern ohne Diskriminierung offen 
stehen, und dabei die besondere Situation 
von KMU und Kleinstunternehmen zu 
berücksichtigen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den Austausch von 
bewährten Verfahren zu vertiefen;

Or. fi

Änderungsantrag 46
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
angemessene nationale Maßnahmen in 
Erwägung zu ziehen, um Unternehmen zu 
motivieren, freiwillige Programme zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
zu entwickeln und umzusetzen, die allen 
Arbeitnehmern ohne Diskriminierung offen 
stehen, und dabei die besondere Situation 
von KMU und Kleinstunternehmen zu 
berücksichtigen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den Austausch von 
bewährten Verfahren zu vertiefen;

5. fordert die Kommission und die
Mitgliedstaaten auf, angemessene nationale 
Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, um 
Unternehmen zu motivieren, freiwillige 
Programme zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer zu entwickeln und 
umzusetzen, die allen Arbeitnehmern ohne 
Diskriminierung offen stehen, und dabei 
die besondere Situation von KMU und 
Kleinstunternehmen zu berücksichtigen;
fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Austausch von bewährten Verfahren zu 
vertiefen;

Or. en

Änderungsantrag 47
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf,
Organisationen für Mitarbeiterbeteiligung 

6. fordert die Organisationen für 
Mitarbeiterbeteiligung und die
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und Interessenträger intensiver in den
Dialog zwischen politischen 
Entscheidungsträgern, Arbeitgebern und 
Arbeitnehmervertretern einzubeziehen, 
einschließlich der Sozialpartner, soweit 
erforderlich, um sicherzustellen, dass die 
vorhandenen Beispiele für bewährte 
Verfahren auf nationaler Ebene bei der 
Entwicklung nationaler Politikleitlinien 
berücksichtigt werden, um die Umsetzung 
von Programmen zur finanziellen 
Beteiligung der Arbeitnehmer durch die 
Unternehmen zu erleichtern;

Interessenträger auf, in einen
gesamtgesellschaftlichen Dialog über 
dieses Thema einzutreten, damit die 
vorhandenen Beispiele für bewährte 
Verfahren auf nationaler Ebene bei der 
Entwicklung nationaler Politikleitlinien 
berücksichtigt werden können, um die 
Umsetzung von Programmen zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
durch die Unternehmen zu erleichtern;

Or. fi

Änderungsantrag 48
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Organisationen für Mitarbeiterbeteiligung 
und Interessenträger intensiver in den 
Dialog zwischen politischen 
Entscheidungsträgern, Arbeitgebern und 
Arbeitnehmervertretern einzubeziehen, 
einschließlich der Sozialpartner, soweit 
erforderlich, um sicherzustellen, dass die 
vorhandenen Beispiele für bewährte 
Verfahren auf nationaler Ebene bei der 
Entwicklung nationaler Politikleitlinien 
berücksichtigt werden, um die Umsetzung 
von Programmen zur finanziellen 
Beteiligung der Arbeitnehmer durch die 
Unternehmen zu erleichtern;

6. fordert die Kommission und die
Mitgliedstaaten auf, einen Dialog mit 
Sozialpartnern, Organisationen für 
Mitarbeiterbeteiligung und Interessenträger
auf den jeweiligen Ebenen einzuleiten 
und dabei gleichzeitig die Autonomie der 
Sozialpartner bei Tarifverhandlungen zu 
wahren, um sicherzustellen, dass die 
vorhandenen Beispiele für bewährte 
Verfahren auf nationaler Ebene bei der 
Entwicklung nationaler Politikleitlinien 
berücksichtigt werden, um die Umsetzung 
von Programmen zur finanziellen 
Beteiligung der Arbeitnehmer durch die 
Unternehmen zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 49
Phil Bennion
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Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Organisationen für Mitarbeiterbeteiligung 
und Interessenträger intensiver in den 
Dialog zwischen politischen 
Entscheidungsträgern, Arbeitgebern und 
Arbeitnehmervertretern einzubeziehen, 
einschließlich der Sozialpartner, soweit 
erforderlich, um sicherzustellen, dass die 
vorhandenen Beispiele für bewährte 
Verfahren auf nationaler Ebene bei der 
Entwicklung nationaler Politikleitlinien 
berücksichtigt werden, um die Umsetzung 
von Programmen zur finanziellen 
Beteiligung der Arbeitnehmer durch die 
Unternehmen zu erleichtern;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Organisationen für Mitarbeiterbeteiligung 
und Interessenträger intensiver in den 
Dialog zwischen politischen 
Entscheidungsträgern, Arbeitgebern und 
Arbeitnehmervertretern einzubeziehen, 
einschließlich der Sozialpartner, soweit 
erforderlich, um sicherzustellen, dass die 
vorhandenen Beispiele für bewährte 
Verfahren bei der Entwicklung nationaler 
Politikleitlinien berücksichtigt werden, um 
die Umsetzung von Programmen zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
durch die Unternehmen zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 50
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. erwartet gespannt die Ergebnisse des 
Pilotprojekts und die Auswertung zur 
Einrichtung von „Europäischen Zentren 
für Mitarbeiterbeteiligung“; fordert die 
Kommission auf zu prüfen, was getan 
werden kann, um die Teilnahme an 
Programmen zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer weiter zu steigern und
den Mitgliedstaaten im Hinblick auf dieses 
Pilotprojekt Leitlinien zu möglichen
Mechanismen an die Hand zu geben;

7. erwartet gespannt die Ergebnisse des 
Pilotprojekts und fordert die Kommission 
auf, den Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage dieses Pilotprojekts
Anregungen im Hinblick auf 
Mechanismen für 
Arbeitnehmerbeteiligung zu geben; 

Or. fi
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Änderungsantrag 51
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. erwartet gespannt die Ergebnisse des 
Pilotprojekts und die Auswertung zur 
Einrichtung von „Europäischen Zentren 
für Mitarbeiterbeteiligung“; fordert die 
Kommission auf zu prüfen, was getan 
werden kann, um die Teilnahme an 
Programmen zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer weiter zu steigern und 
den Mitgliedstaaten im Hinblick auf 
dieses Pilotprojekt Leitlinien zu 
möglichen Mechanismen an die Hand zu 
geben;

7. erwartet gespannt die Ergebnisse des 
Pilotprojekts, insbesondere die 
Entwicklung eines virtuellen Zentrums 
für die finanzielle Beteiligung der 
Arbeitnehmer und des CETREPS-
Rechners für den effektiven Steuersatz;

Or. en

Änderungsantrag 52
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. erwartet gespannt die Ergebnisse des 
Pilotprojekts und die Auswertung zur 
Einrichtung von „Europäischen Zentren für 
Mitarbeiterbeteiligung“; fordert die 
Kommission auf zu prüfen, was getan 
werden kann, um die Teilnahme an 
Programmen zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer weiter zu steigern und 
den Mitgliedstaaten im Hinblick auf dieses 
Pilotprojekt Leitlinien zu möglichen 
Mechanismen an die Hand zu geben;

7. erwartet die Ergebnisse des Pilotprojekts 
und die Auswertung zur Einrichtung von 
„Europäischen Zentren für 
Mitarbeiterbeteiligung“; fordert die 
Kommission auf zu prüfen, was getan 
werden kann, um die Teilnahme an 
Programmen zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer weiter zu steigern und 
den Mitgliedstaaten im Hinblick auf dieses 
Pilotprojekt Leitlinien zu möglichen 
Mechanismen an die Hand zu geben;

Or. en
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Änderungsantrag 53
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. vertritt die Auffassung, dass die EU 
nicht regeln sollte, wie die Systeme zur 
Bezahlung von Arbeitnehmern in den 
einzelnen Mitgliedstaaten zu gestalten 
sind;

Or. fi

Änderungsantrag 54
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. erkennt an, welche Vorteile ein 
optionales 29. System in Bezug auf 
folgende Aspekte bieten könnte:

entfällt

a) optional eine einzige rechtliche 
Regelung, die allen Arbeitgebern in der 
EU offen steht,
b) ein marktbasierter Ansatz, bei dem nur 
Unternehmen, die das einheitliche System 
nützlich finden, es nutzen würden,
c) die Möglichkeit, unterschiedliche 
Rechtskulturen der Mitgliedstaaten zu 
bewahren, da die nationalen Systeme 
parallel dazu weiter bestehen würden,
d) die Anwendbarkeit auf nationaler 
und/oder EU-Ebene bei Bedarf und nicht 
beschränkt auf grenzüberschreitende 
Unternehmen6;
__________________
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6 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 16.

Or. fi

Änderungsantrag 55
Jutta Steinruck

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. erkennt an, welche Vorteile ein 
optionales 29. System in Bezug auf 
folgende Aspekte bieten könnte:

entfällt

(a) optional eine einzige rechtliche 
Regelung, die allen Arbeitgebern in der 
EU offen steht,
(b) ein marktbasierter Ansatz, bei dem nur 
Unternehmen, die das einheitliche System 
nützlich finden, es nutzen würden,
(c) die Möglichkeit, unterschiedliche
Rechtskulturen der Mitgliedstaaten zu 
bewahren, da die nationalen Systeme 
parallel dazu weiter bestehen würden,
(d) die Anwendbarkeit auf nationaler 
und/oder EU-Ebene bei Bedarf und nicht 
beschränkt auf grenzüberschreitende 
Unternehmen6 ;
__________________
6 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 16.

Or. de

Änderungsantrag 56
Evelyn Regner
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Entschließungsantrag
Ziffer 8 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. erkennt an, welche Vorteile ein 
optionales 29. System in Bezug auf 
folgende Aspekte bieten könnte:

8. bezweifelt, welche Vorteile ein 
optionales 29. System in Bezug auf 
folgende Aspekte bieten könnte:

Or. en

Änderungsantrag 57
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 8 – Buchstabe a

Entschließungsantrag Geänderter Text

(a) optional eine einzige rechtliche 
Regelung, die allen Arbeitgebern in der 
EU offen steht,

(a) optional ein einziger Rechtsrahmen, 
der allen Arbeitgebern in der EU offen 
steht,

Or. en

Änderungsantrag 58
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 8 – Buchstabe a

Entschließungsantrag Geänderter Text

(a) optional eine einzige rechtliche 
Regelung, die allen Arbeitgebern in der EU 
offen steht,

(a) optional eine einzige rechtliche 
Regelung, die allen Arbeitgebern in der EU 
offen steht und bei der die Zuständigkeit 
des Mitgliedstaats für Steuer- und 
Arbeitsrecht berücksichtigt würde,

Or. en
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Änderungsantrag 59
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 8 – Buchstabe a a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(aa) eine Bandbreite an Modellen, die auf 
der Grundlage bewährter Verfahren für 
jeden Typ und jede Größe von 
Unternehmen entwickelt wurden,

Or. en

Änderungsantrag 60
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 8 – Buchstabe c a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ca) Verbesserung von Transparenz und 
Zugang zu Informationen, um die 
einheitliche Umsetzung in verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu erleichtern,

Or. en

Änderungsantrag 61
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 8 – Buchstabe d

Entschließungsantrag Geänderter Text

(d) die Anwendbarkeit auf nationaler 
und/oder EU-Ebene bei Bedarf und nicht 
beschränkt auf grenzüberschreitende
Unternehmen;6

(d) Anwendbarkeit auf nationaler und/oder 
EU-Ebene bei Bedarf und nicht beschränkt 
auf grenzüberschreitende Unternehmen6, 
wobei Steuerfragen und finanzielle 
Risiken für Arbeitnehmer berücksichtigt 
werden müssen;
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__________________ __________________
6 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 16.

6 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 16.

Or. en

Änderungsantrag 62
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert die Kommission und die 
relevanten Interessenträger daher auf, 
sich weiterhin für die Annahme des 
„Bausteinprinzips“ einzusetzen;

entfällt

Or. fi

Änderungsantrag 63
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert die Kommission und die 
relevanten Interessenträger daher auf, 
sich weiterhin für die Annahme des 
„Bausteinprinzips“ einzusetzen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 64
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, eine 
Folgenabschätzung und eine Studie zu 
einem solchen „29. System“ für die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
vorzulegen;

entfällt

Or. fi

Änderungsantrag 65
Jutta Steinruck

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, eine 
Folgenabschätzung und eine Studie zu 
einem solchen „29. System“ für die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
vorzulegen;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 66
Andrea Cozzolino

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, eine 
Folgenabschätzung und eine Studie zu 
einem solchen „29. System“ für die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
vorzulegen;

10. fordert die Kommission auf, eine 
Folgenabschätzung und eine Studie zu 
einem solchen „29. System“ für die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer
und zu einem einfachen, leicht 
verständlichen und grundlegenden 
Unterstützungsmodell für 
Kapitalbeteiligung vorzulegen;
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Or. en

Änderungsantrag 67
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, eine 
Folgenabschätzung und eine Studie zu 
einem solchen „29. System“ für die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
vorzulegen;

10. fordert die Kommission auf, eine 
Folgenabschätzung und eine Studie zu 
einem solchen „29. System“ für die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
vorzulegen, bei der Steuerfragen sowie die 
finanziellen Risiken für Arbeitnehmer 
berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 68
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, eine 
Folgenabschätzung und eine Studie zu 
einem solchen „29. System“ für die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
vorzulegen;

10. fordert die Kommission auf, eine
unabhängige Folgenabschätzung und 
Studie zu einem solchen „29. System“ für 
die finanzielle Beteiligung der 
Arbeitnehmer vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 69
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Einleitung
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit Organisationen für 
Arbeitnehmerbeteiligung, den 
Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern ein
nicht verbindliches Rahmenkonzept zu 
Grundsätzen für erfolgreiche Programme 
für die finanzielle Beteiligung der 
Arbeitnehmer zu entwickeln, das die 
folgenden Elemente umfasst:

11. fordert die Kommission auf, nach der 
Veröffentlichung der unabhängigen 
Folgenabschätzung und Studie und in 
Zusammenarbeit mit Organisationen für 
Arbeitnehmerbeteiligung, den 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den 
Sozialpartnern die Entwicklung von nicht
verbindlichen grundlegenden Leitlinien
für erfolgreiche Programme für die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer
in Erwägung zu ziehen, die die folgenden 
Elemente umfassen:

Or. en

Änderungsantrag 70
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit Organisationen für 
Arbeitnehmerbeteiligung, den 
Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern ein
nicht verbindliches Rahmenkonzept zu 
Grundsätzen für erfolgreiche Programme 
für die finanzielle Beteiligung der 
Arbeitnehmer zu entwickeln, das die 
folgenden Elemente umfasst:

11. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit Organisationen für 
Arbeitnehmerbeteiligung, den 
Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern ein 
Rahmenkonzept zu Grundsätzen für 
erfolgreiche Programme für die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer zu 
entwickeln, das die folgenden Elemente 
umfasst:

Or. en

Änderungsantrag 71
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe a
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Entschließungsantrag Geänderter Text

a) zielgesteuert: Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter müssen sich auf die Ziele eines 
Programms zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer einigen, um 
festzustellen, welches Modell sich für sie 
am besten eignet, und um die beste Chance 
zu haben, das gewünschte Ergebnis zu 
erzielen;

a) zielgesteuert: Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter müssen sich auf die Ziele eines 
Programms zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer einigen, um 
festzustellen, welches Modell sich für sie 
am besten eignet, und um die beste Chance 
zu haben, das gewünschte Ergebnis zu 
erzielen; vor der Einführung sollten 
Programme zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer einer Konsultation und 
Zustimmung durch Arbeitnehmervertreter 
und Gewerkschaften unterliegen; 
Tarifvereinbarungen dürfen durch 
Vereinbarungen zu Programmen für die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
nicht ausgehebelt werden;

Or. en

Änderungsantrag 72
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe a

Entschließungsantrag Geänderter Text

a) zielgesteuert: Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter müssen sich auf die Ziele 
eines Programms zur finanziellen 
Beteiligung der Arbeitnehmer einigen, um 
festzustellen, welches Modell sich für sie 
am besten eignet, und um die beste Chance 
zu haben, das gewünschte Ergebnis zu 
erzielen;

a) zielgesteuert: Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter sollten die Ziele eines 
Programms zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer festlegen, um 
festzustellen, welches Modell sich für sie 
am besten eignet, und um die beste Chance 
zu haben, das gewünschte Ergebnis zu 
erzielen;

Or. fi

Änderungsantrag 73
Evelyn Regner
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Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe b

Entschließungsantrag Geänderter Text

b) flexibel im Betrieb und freiwillig: die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
funktioniert in verschiedenen Branchen, 
Unternehmen verschiedener Größen und 
Arten und verschiedenen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich; die Entscheidung, ein 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer zu entwickeln und 
umzusetzen, sollte daher bei dem 
einzelnen Unternehmen oder Arbeitgeber
liegen, und gemeinsam mit den 
Mitarbeitern unter Berücksichtigung der 
bestehenden nationalen Gesetze und 
Gepflogenheiten und abhängig von der 
finanziellen Lage des Unternehmens 
getroffen werden;

b) flexibel im Betrieb und freiwillig: die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
funktioniert in verschiedenen Branchen, 
Unternehmen verschiedener Größen und 
Arten und verschiedenen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich; die Entscheidung, ein 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer zu entwickeln und 
umzusetzen, sollte daher von Unternehmen 
oder Arbeitgeber und den betroffenen
Mitarbeitern gemeinsam unter 
Berücksichtigung der bestehenden 
nationalen Gesetze und Gepflogenheiten 
und abhängig von der finanziellen Lage 
des Unternehmens getroffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 74
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe b

Entschließungsantrag Geänderter Text

b) flexibel im Betrieb und freiwillig: die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
funktioniert in verschiedenen Branchen, 
Unternehmen verschiedener Größen und 
Arten und verschiedenen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich; die Entscheidung, ein 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer zu entwickeln und 
umzusetzen, sollte daher bei dem einzelnen 
Unternehmen oder Arbeitgeber liegen, und 
gemeinsam mit den Mitarbeitern unter 
Berücksichtigung der bestehenden 
nationalen Gesetze und Gepflogenheiten 
und abhängig von der finanziellen Lage 

b) flexibel im Betrieb und freiwillig: die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
funktioniert in verschiedenen Branchen, 
Unternehmen verschiedener Größen und 
Arten und verschiedenen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich; die Entscheidung, ein 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer zu entwickeln und 
umzusetzen, sollte daher bei dem einzelnen 
Unternehmen oder Arbeitgeber liegen, und 
nach Konsultation der Arbeitnehmer,
unter Beachtung der bestehenden 
nationalen Gesetze und Gepflogenheiten 
und unter Berücksichtigung der 
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des Unternehmens getroffen werden; finanziellen Lage des Unternehmens 
getroffen werden;

Or. fi

Änderungsantrag 75
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe c

Entschließungsantrag Geänderter Text

c) zusätzlich/ergänzend zur vertraglich 
festgelegten Vergütung: jedes Modell zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
sollte zusätzlich zum Grundgehalt und den 
vertraglich festgelegten Ansprüchen eines 
Arbeitnehmers gelten und kein Ersatz für 
diese Ansprüche sein;

c) zusätzlich/ergänzend zur vertraglich 
festgelegten Vergütung: Zwar sollte 
angestrebt werden, mit jedem Modell zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
Zuwächse gegenüber dem Grundgehalt 
und den vertraglich festgelegten 
Ansprüchen eines Arbeitnehmers zu 
schaffen, doch können darin auch 
Regelungen eingebaut werden, durch die 
die Arbeitnehmer das Risiko mittragen, 
dass das Unternehmen weniger Ertrag 
erzielt als erwartet;

Or. fi

Änderungsantrag 76
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe d

Entschließungsantrag Geänderter Text

d) freiwillig für die Mitarbeiter: die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
ist ein Mittel, mit denen Arbeitnehmern 
eine Wahl geboten wird, wie sie Nutzen 
aus einer engeren finanziellen Beziehung 
zu ihrem Arbeitgeber ziehen können; 
letztendlich muss jeder einzelne 
Arbeitnehmer die Wahl haben, sich zu 

d) freiwillig für die Mitarbeiter: die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
ist ein Mittel, mit denen Arbeitnehmern 
eine Wahl geboten wird, wie sie Nutzen 
aus einer engeren finanziellen Beziehung 
zu ihrem Unternehmen ziehen können; 
letztendlich muss jeder einzelne 
Arbeitnehmer die Wahl haben, sich zu 
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beteiligen oder nicht, die Teilnahme muss 
aber der gesamten Belegschaft eines 
Unternehmens ohne Diskriminierung 
gleichermaßen offen stehen, um eine 
wirkliche Integration zu erreichen;

beteiligen oder nicht, und in dem Modell 
können zwar die einzelnen Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmergruppen verschieden 
behandelt werden, doch würde es das 
Zusammengehörigkeitsgefühl im 
Unternehmen stärken, wenn sich alle 
ohne Diskriminierung gleichermaßen 
beteiligen könnten;

Or. fi

Änderungsantrag 77
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe d

Entschließungsantrag Geänderter Text

d) freiwillig für die Mitarbeiter: die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
ist ein Mittel, mit denen Arbeitnehmern 
eine Wahl geboten wird, wie sie Nutzen 
aus einer engeren finanziellen Beziehung 
zu ihrem Arbeitgeber ziehen können;
letztendlich muss jeder einzelne 
Arbeitnehmer die Wahl haben, sich zu 
beteiligen oder nicht, die Teilnahme muss 
aber der gesamten Belegschaft eines 
Unternehmens ohne Diskriminierung 
gleichermaßen offen stehen, um eine 
wirkliche Integration zu erreichen;

d) freiwillig für die Mitarbeiter: die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer 
ist ein Mittel, mit denen Arbeitnehmern 
eine Wahl geboten wird, wie sie Nutzen 
aus einer engeren finanziellen Beziehung 
zu ihrem Arbeitgeber ziehen können;
letztendlich muss jeder einzelne 
Arbeitnehmer die Wahl haben, sich zu 
beteiligen oder nicht, die Teilnahme muss 
aber der gesamten Belegschaft eines 
Unternehmens, einschließlich 
Teilzeitbeschäftigten, ohne 
Diskriminierung gleichermaßen offen 
stehen, um eine wirkliche Integration zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 78
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe e
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Entschließungsantrag Geänderter Text

e) von den Sozialpartnern verhandelt: wenn 
es aufgrund nationaler Gepflogenheiten 
und Traditionen Sozialpartner auf 
Unternehmensebene gibt, sollten 
Programme zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer von den relevanten 
Sozialpartnern vor Ort in den einzelnen 
Werken verhandelt werden, damit sie den 
besonderen Bedingungen und Umständen 
des Unternehmens und seiner Belegschaft 
entsprechen; solche Programme sollten 
immer allen Arbeitnehmern offenstehen, 
auch denen, die keine Mitglieder der 
Gewerkschaft sind, die für die 
Aushandlung der Bedingungen eines 
Programms zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer verantwortlich war;

e) von den Sozialpartnern verhandelt: wenn 
es aufgrund nationaler Gepflogenheiten 
und Traditionen Sozialpartner auf 
Unternehmensebene gibt, sollten sie 
konsultiert werden, damit die Programme
den besonderen Bedingungen und 
Umständen des Unternehmens und seiner 
Belegschaft entsprechen; solche 
Programme sollten Arbeitnehmer nicht 
wegen Zugehörigkeit zu einer 
Gewerkschaft oder aus einem anderen in 
Artikel 10 AEUV aufgeführten Grund 
diskriminieren;

Or. fi

Änderungsantrag 79
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe e

Entschließungsantrag Geänderter Text

e) von den Sozialpartnern verhandelt:
wenn es aufgrund nationaler 
Gepflogenheiten und Traditionen 
Sozialpartner auf Unternehmensebene 
gibt, sollten Programme zur finanziellen 
Beteiligung der Arbeitnehmer von den 
relevanten Sozialpartnern vor Ort in den 
einzelnen Werken verhandelt werden, 
damit sie den besonderen Bedingungen und 
Umständen des Unternehmens und seiner 
Belegschaft entsprechen; solche 
Programme sollten immer allen 
Arbeitnehmern offenstehen, auch denen, 
die keine Mitglieder der Gewerkschaft 
sind, die für die Aushandlung der 

e) von den Sozialpartnern verhandelt:
Programme zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer sollten von den 
relevanten Sozialpartnern vor Ort in den 
einzelnen Werken verhandelt werden, 
damit sie den besonderen Bedingungen und 
Umständen des Unternehmens und seiner 
Belegschaft entsprechen; solche 
Programme sollten immer allen 
Arbeitnehmern offenstehen, auch denen, 
die keine Mitglieder der Gewerkschaft 
sind, die für die Aushandlung der 
Bedingungen eines Programms zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
verantwortlich war;
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Bedingungen eines Programms zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
verantwortlich war;

Or. en

Änderungsantrag 80
Jean Lambert

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe e

Entschließungsantrag Geänderter Text

e) von den Sozialpartnern verhandelt: wenn 
es aufgrund nationaler Gepflogenheiten 
und Traditionen Sozialpartner auf 
Unternehmensebene gibt, sollten 
Programme zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer von den relevanten 
Sozialpartnern vor Ort in den einzelnen 
Werken verhandelt werden, damit sie den 
besonderen Bedingungen und Umständen
des Unternehmens und seiner Belegschaft 
entsprechen; solche Programme sollten 
immer allen Arbeitnehmern offenstehen, 
auch denen, die keine Mitglieder der 
Gewerkschaft sind, die für die 
Aushandlung der Bedingungen eines 
Programms zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer verantwortlich war;

e) von den Sozialpartnern verhandelt: wenn 
es aufgrund nationaler Gepflogenheiten 
und Traditionen Sozialpartner auf 
Unternehmensebene gibt, sollten 
Programme zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer von den relevanten 
Sozialpartnern vor Ort in den einzelnen 
Werken oder unternehmensweit
verhandelt werden, damit sie den 
besonderen Bedingungen und Umständen 
des Unternehmens und seiner Belegschaft 
entsprechen; solche Programme sollten 
immer allen Arbeitnehmern offenstehen, 
auch denen, die keine Mitglieder der 
Gewerkschaft sind, die für die 
Aushandlung der Bedingungen eines 
Programms zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer verantwortlich war;

Or. en

Änderungsantrag 81
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe f

Entschließungsantrag Geänderter Text

f) die Mitarbeiter müssen klare f) die Mitarbeiter müssen klare 
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Informationen darüber erhalten, welche 
Risiken und Rechte mit der Entscheidung 
für ein Programm für die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer verbunden 
sind: die Entscheidung, sich einem 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer anzuschließen, sollte auf 
der informierten Zustimmung eines 
Mitarbeiters beruhen, die in vollständiger 
Kenntnis seiner Ansprüche aufgrund der 
Teilnahme an diesem Programm und der 
beim Verlassen des Unternehmens oder des 
Programms unter gleich welchen 
Umständen geltenden Bedingungen erteilt 
wurde;

Informationen darüber erhalten, welche 
Risiken und Rechte mit der Entscheidung 
für ein Programm für die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer verbunden 
sind: die Entscheidung, sich einem 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer anzuschließen, sollte auf 
der informierten Zustimmung eines 
Mitarbeiters beruhen, die in vollständiger 
Kenntnis seiner Ansprüche sowie der 
bestehenden Risiken und der steuerlichen 
Auswirkungen aufgrund der Teilnahme an 
diesem Programm und der beim Verlassen 
des Unternehmens oder des Programms 
unter gleich welchen Umständen geltenden 
Bedingungen erteilt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 82
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe f

Entschließungsantrag Geänderter Text

f) die Mitarbeiter müssen klare 
Informationen darüber erhalten, welche 
Risiken und Rechte mit der Entscheidung 
für ein Programm für die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer verbunden 
sind: die Entscheidung, sich einem 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer anzuschließen, sollte auf 
der informierten Zustimmung eines 
Mitarbeiters beruhen, die in vollständiger 
Kenntnis seiner Ansprüche aufgrund der 
Teilnahme an diesem Programm und der 
beim Verlassen des Unternehmens oder des 
Programms unter gleich welchen 
Umständen geltenden Bedingungen erteilt 
wurde;

f) die Mitarbeiter müssen klare 
Informationen darüber erhalten, welche 
Risiken und Rechte mit der Entscheidung 
für ein Programm für die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer verbunden 
sind: die Entscheidung, sich einem 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer anzuschließen, sollte auf 
der informierten Zustimmung eines 
Mitarbeiters beruhen, die in vollständiger 
Kenntnis der Ansprüche, Verpflichtungen 
und Bedingungen aufgrund der Teilnahme 
an diesem Programm und der beim 
Verlassen des Unternehmens oder des 
Programms erteilt wurde;

Or. fi
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Änderungsantrag 83
Jean Lambert

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe f

Entschließungsantrag Geänderter Text

f) die Mitarbeiter müssen klare 
Informationen darüber erhalten, welche 
Risiken und Rechte mit der Entscheidung 
für ein Programm für die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer verbunden 
sind: die Entscheidung, sich einem 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer anzuschließen, sollte auf 
der informierten Zustimmung eines 
Mitarbeiters beruhen, die in vollständiger 
Kenntnis seiner Ansprüche aufgrund der 
Teilnahme an diesem Programm und der 
beim Verlassen des Unternehmens oder des 
Programms unter gleich welchen 
Umständen geltenden Bedingungen erteilt 
wurde;

f) die Mitarbeiter müssen klare 
Informationen darüber erhalten, welche 
Risiken und Rechte mit der Entscheidung 
für ein Programm für die finanzielle 
Beteiligung der Arbeitnehmer verbunden 
sind, einschließlich möglicher 
Wartezeiten: die Entscheidung, sich einem 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer anzuschließen, sollte auf 
der informierten Zustimmung eines 
Mitarbeiters beruhen, die in vollständiger 
Kenntnis seiner Ansprüche aufgrund der 
Teilnahme an diesem Programm und der 
beim Verlassen des Unternehmens oder des 
Programms unter gleich welchen 
Umständen geltenden Bedingungen erteilt 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag 84
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe g

Entschließungsantrag Geänderter Text

g) Beteiligung an der Führung: Programme 
können die direkte Beteiligung eines 
Mitarbeiters an der Führung eines 
Unternehmens umfassen; in diesem Fall 
sollten die Rechte und 
Verantwortlichkeiten klar definiert werden, 
bevor solche Verantwortlichkeiten
übernommen werden;

g) Beteiligung an der Führung: Programme 
können vorsehen, dass der Arbeitgeber 
einem oder mehreren Arbeitnehmern eine 
direkte Beteiligung an der Führung eines 
Unternehmens anbietet; in diesem Fall 
sollten die Rechte und 
Verantwortlichkeiten klar definiert werden, 
bevor solche mit Verantwortung 



PE521.544v01-00 46/53 AM\1005956DE.doc

DE

verbundenen Tätigkeiten übernommen 
werden;

Or. fi

Änderungsantrag 85
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe g

Entschließungsantrag Geänderter Text

g) Beteiligung an der Führung: Programme
können die direkte Beteiligung eines 
Mitarbeiters an der Führung eines 
Unternehmens umfassen; in diesem Fall 
sollten die Rechte und 
Verantwortlichkeiten klar definiert werden, 
bevor solche Verantwortlichkeiten 
übernommen werden;

g) Beteiligung an der Führung: Programme
sollten soweit möglich die direkte 
Beteiligung eines Mitarbeiters an der 
Führung eines Unternehmens oder ESOP
umfassen; die Rechte und 
Verantwortlichkeiten sollten in diesem 
Zusammenhang klar definiert werden und 
umfassen die Beteiligung von 
Arbeitnehmern, bevor solche 
Verantwortlichkeiten übernommen 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 86
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe g a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ga) wenn Kapitalbeteiligung das 
vereinbarte Modell ist, ist der gemeinsame 
Besitz der Anteile – beispielsweise in 
einem Trustfonds – zu bevorzugen; 
innerhalb dieses Modells sollten Anteile 
so zugewiesen werden, dass bestehende 
Unterschiede in der Bezahlung nicht 
verstärkt werden;
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Or. en

Änderungsantrag 87
Martin Kastler

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe g a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ga) weist darauf hin, dass es zwingend 
erforderlich ist, dass durch eine 
Versicherung die 
Arbeitnehmerbeteiligung vor einer 
Insolvenz des Unternehmens geschützt 
wird;

Or. de

Änderungsantrag 88
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe g b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

gb) bei der Vereinbarung von 
Programmen zur finanziellen Beteiligung 
von Arbeitnehmern sollten die 
Auswirkungen auf die Gleichstellung der 
Geschlechter immer berücksichtigt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 89
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Buchstabe g c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

gc) Transparenz: Informationen über die 
wirtschaftliche Lage des betreffenden 
Unternehmen sowie Informationen über 
die damit verbundenen Risiken sollten 
den betreffenden Arbeitnehmern jederzeit 
zur Verfügung stehen;

Or. en

Änderungsantrag 90
Jutta Steinruck

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. begrüßt die Änderung der Einstellung 
von Gewerkschaften gegenüber der 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
und fordert die Sozialpartner auf, 
weiterhin zusammenzuarbeiten, um neue 
Möglichkeiten auf den relevanten Ebenen 
zu entwickeln7 ;

entfällt

__________________
7 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 35.

Or. de

Änderungsantrag 91
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. begrüßt die Änderung der Einstellung 
von Gewerkschaften gegenüber der 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 

12. fordert die Sozialpartner auf, weiterhin 
zusammenzuarbeiten, um neue 
Möglichkeiten für die finanzielle 
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und fordert die Sozialpartner auf, weiterhin 
zusammenzuarbeiten, um neue 
Möglichkeiten auf den relevanten Ebenen 
zu entwickeln7;

Beteiligung der Arbeitnehmer auf den 
relevanten Ebenen zu entwickeln7; verweist 
auf die entscheidende Rolle von 
Gewerkschaften und 
Arbeitnehmervertretern in diesem 
Zusammenhang;

__________________ __________________
7 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 35.

7 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 35.

Or. en

Änderungsantrag 92
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. begrüßt die Änderung der Einstellung 
von Gewerkschaften gegenüber der 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
und fordert die Sozialpartner auf, weiterhin 
zusammenzuarbeiten, um neue 
Möglichkeiten auf den relevanten Ebenen 
zu entwickeln7;

12. fordert die Sozialpartner auf, weiterhin 
zusammenzuarbeiten, um neue 
Möglichkeiten auf den relevanten Ebenen 
zu entwickeln7;

__________________ __________________
7 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 35.

7 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 35.

Or. en

Änderungsantrag 93
Ole Christensen

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. begrüßt die Änderung der Einstellung 
von Gewerkschaften gegenüber der 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
und fordert die Sozialpartner auf, weiterhin 
zusammenzuarbeiten, um neue 
Möglichkeiten auf den relevanten Ebenen 
zu entwickeln7;

12. fordert die Sozialpartner auf, weiterhin 
zusammenzuarbeiten, um neue 
Möglichkeiten auf den relevanten Ebenen 
zu entwickeln7;

__________________ __________________
7 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 35.

7 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 35.

Or. en

Änderungsantrag 94
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. begrüßt die Änderung der Einstellung 
von Gewerkschaften gegenüber der 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
und fordert die Sozialpartner auf, weiterhin 
zusammenzuarbeiten, um neue 
Möglichkeiten auf den relevanten Ebenen 
zu entwickeln7;

12. begrüßt die positivere Einstellung von 
Gewerkschaften gegenüber der finanziellen 
Beteiligung der Arbeitnehmer und fordert 
die Sozialpartner auf, weiterhin 
zusammenzuarbeiten, um neue 
Möglichkeiten und Neuerungen auf den 
relevanten Ebenen zu entwickeln7;

__________________ __________________
7 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 35.

7 „Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung an 
Unternehmensgewinnen“ (PE 475.098), 
S. 35.

Or. fi

Änderungsantrag 95
Evelyn Regner
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Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Mitgliedstaaten auf,
gemeinsam mit Organisationen für 
Mitarbeiterbeteiligung Informationsportale 
– zentrale Anlaufstellen – zu entwickeln, 
die Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur 
Verfügung stehen, um den Nutzen und die 
Vorteile der finanziellen Beteiligung der 
Arbeitnehmer, verfügbare nationale
Unterstützung oder Anreize und die 
verschiedenen vorhandenen Modelle zu 
erläutern, um es Mitarbeitern zu 
ermöglichen, die Vorteile, die Programme 
zur finanziellen Beteiligung der 
Arbeitnehmer bieten, besser zu kennen
und zu nutzen und es Arbeitgebern zu 
ermöglichen, die ihnen zur Verfügung 
stehenden Optionen und die 
Herausforderungen, die mit einem 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer verbunden sind, besser 
zu beurteilen;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
Zusammenarbeit mit Sozialpartnern,
Organisationen für Mitarbeiterbeteiligung
und der Kommission Informationsportale 
– zentrale Anlaufstellen – zu entwickeln, 
die Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur 
Verfügung stehen, um den Nutzen und die 
Vorteile sowie die Risiken der finanziellen 
Beteiligung der Arbeitnehmer, verfügbare 
nationale Anreize und die verschiedenen 
vorhandenen Modelle zu erläutern, um es 
Mitarbeitern und Arbeitgebern zu 
ermöglichen, informierte Urteile über
Programme zur finanziellen Beteiligung 
der Arbeitnehmer zu fällen und die beste 
Option für Vereinbarungen auf 
Unternehmensebene zu finden und die
ihnen zur Verfügung stehenden Optionen 
und die Herausforderungen, die mit einem 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer verbunden sind, besser 
zu beurteilen; schlägt vor, dass diese 
Informationsportale bestehenden 
zuständigen Stellen oder Behörden auf 
nationaler Ebene angeschlossen oder 
darin integriert werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 96
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
gemeinsam mit Organisationen für 
Mitarbeiterbeteiligung Informationsportale 
– zentrale Anlaufstellen – zu entwickeln, 

13. fordert die Organisationen für 
Mitarbeiterbeteiligung auf,
Informationsportale – zentrale 
Anlaufstellen – einzurichten, die 
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die Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur 
Verfügung stehen, um den Nutzen und die 
Vorteile der finanziellen Beteiligung der 
Arbeitnehmer, verfügbare nationale 
Unterstützung oder Anreize und die 
verschiedenen vorhandenen Modelle zu 
erläutern, um es Mitarbeitern zu 
ermöglichen, die Vorteile, die Programme 
zur finanziellen Beteiligung der 
Arbeitnehmer bieten, besser zu kennen und 
zu nutzen und es Arbeitgebern zu 
ermöglichen, die ihnen zur Verfügung 
stehenden Optionen und die 
Herausforderungen, die mit einem 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer verbunden sind, besser 
zu beurteilen;

Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur 
Verfügung stehen, um den Nutzen und die 
Vorteile der finanziellen Beteiligung der 
Arbeitnehmer, verfügbare nationale 
Unterstützung oder Anreize und die 
verschiedenen vorhandenen Modelle zu 
erläutern, um es Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern zu ermöglichen, die 
Vorteile, die Programme zur finanziellen 
Beteiligung der Arbeitnehmer bieten, 
besser zu kennen und zu nutzen, und es 
Arbeitgebern zu ermöglichen, die ihnen zur 
Verfügung stehenden Optionen und die 
Herausforderungen, die mit einem 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer verbunden sind, besser 
zu beurteilen;

Or. fi

Änderungsantrag 97
Phil Bennion

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
gemeinsam mit Organisationen für 
Mitarbeiterbeteiligung Informationsportale 
– zentrale Anlaufstellen – zu entwickeln, 
die Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur 
Verfügung stehen, um den Nutzen und die 
Vorteile der finanziellen Beteiligung der 
Arbeitnehmer, verfügbare nationale 
Unterstützung oder Anreize und die 
verschiedenen vorhandenen Modelle zu 
erläutern, um es Mitarbeitern zu 
ermöglichen, die Vorteile, die Programme 
zur finanziellen Beteiligung der 
Arbeitnehmer bieten, besser zu kennen und 
zu nutzen und es Arbeitgebern zu 
ermöglichen, die ihnen zur Verfügung 
stehenden Optionen und die 
Herausforderungen, die mit einem 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer verbunden sind, besser 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
gemeinsam mit der Kommission und
Organisationen für Mitarbeiterbeteiligung
bestehende Informationsportale – zentrale 
Anlaufstellen – zu nutzen oder neue zu
entwickeln, die Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern zur Verfügung stehen, um 
den Nutzen und die Vorteile der 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer, 
verfügbare nationale Unterstützung oder 
Anreize und die verschiedenen 
vorhandenen Modelle zu erläutern, um es 
Mitarbeitern zu ermöglichen, die Vorteile, 
die Programme zur finanziellen 
Beteiligung der Arbeitnehmer bieten, 
besser zu kennen und zu nutzen und es 
Arbeitgebern zu ermöglichen, die ihnen zur 
Verfügung stehenden Optionen und die 
Herausforderungen, die mit einem 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
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zu beurteilen; der Arbeitnehmer verbunden sind, besser 
zu beurteilen;

Or. en

Änderungsantrag 98
Jean Lambert

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
gemeinsam mit Organisationen für 
Mitarbeiterbeteiligung Informationsportale 
– zentrale Anlaufstellen – zu entwickeln, 
die Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur 
Verfügung stehen, um den Nutzen und die 
Vorteile der finanziellen Beteiligung der 
Arbeitnehmer, verfügbare nationale 
Unterstützung oder Anreize und die 
verschiedenen vorhandenen Modelle zu 
erläutern, um es Mitarbeitern zu 
ermöglichen, die Vorteile, die Programme 
zur finanziellen Beteiligung der 
Arbeitnehmer bieten, besser zu kennen und 
zu nutzen und es Arbeitgebern zu 
ermöglichen, die ihnen zur Verfügung 
stehenden Optionen und die 
Herausforderungen, die mit einem 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer verbunden sind, besser 
zu beurteilen;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
gemeinsam mit Organisationen für 
Mitarbeiterbeteiligung Informationsportale 
– zentrale Anlaufstellen – zu entwickeln, 
die Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur 
Verfügung stehen, um den Nutzen und die 
Vorteile der finanziellen Beteiligung der 
Arbeitnehmer, verfügbare nationale 
Unterstützung oder Anreize und die 
verschiedenen vorhandenen Modelle zu 
erläutern, um es Mitarbeitern zu 
ermöglichen, die Vorteile und die 
möglichen Risiken, die Programme zur 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer 
bieten, besser zu kennen und zu nutzen und 
es Arbeitgebern zu ermöglichen, die ihnen 
zur Verfügung stehenden Optionen und die 
Herausforderungen, die mit einem 
Programm für die finanzielle Beteiligung 
der Arbeitnehmer verbunden sind, besser 
zu beurteilen;

Or. en


