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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss,

– folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass bei der von der Kommission im Jahr 2007 durchgeführten 
Folgenabschätzung die sozial- und beschäftigungspolitischen Auswirkungen mit 
Ausnahme der Beteiligung der Arbeitnehmer nicht erfasst wurden;

B. in der Erwägung, dass im Statut der Europäischen Gesellschaft und im Statut der 
Europäischen Genossenschaft eine Sitzverlegung unter Berücksichtigung der besonderen 
und verbindlichen Vorschriften für die Beteiligung der Arbeitnehmer gemäß der 
Richtlinie 2001/86/EG vorgesehen ist;

1. betont, dass gemäß den Artikeln 49 und 54 des Vertrags über die Europäische Union die 
Niederlassungsfreiheit für alle Unternehmen gewährleistet ist; stellt die Unterschiede in 
den Rechtsordnungen hinsichtlich der Sitzverlegung und der Modalitäten einer Verlegung 
des satzungsmäßigen oder wahren Sitzes einer Gesellschaft nationalen Rechts von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat innerhalb des Binnenmarktes und das damit 
verbundene Beschäftigungsrisiko fest;

2. befürwortet eine europäische Rechtsvorschrift über die Sitzverlegung, solange die 
Verwirklichung der Ziele nach Artikel 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union nicht infrage gestellt und das Recht auf Beteiligung der 
Arbeitnehmer nicht beschränkt wird;

3. erwartet von einem solchen Vorschlag, dass er Missbrauch bzw. betrügerisches Verhalten 
verhindert und die Interessen der Gläubiger, Minderheitsaktionäre und Arbeitnehmer 
schützt;

4. legt im Anhang die verbindlichen Bedingungen dar, die erfüllt sein müssen, damit eine 
14. Richtlinie die Beteiligung der Arbeitnehmer während und nach der Sitzverlegung 
gewährleisten kann;

– in die Anlage zu seinem Entschließungsantrag folgende Empfehlungen aufzunehmen:

5. Empfehlung 1: Die Kommission legt spätestens zeitgleich mit dem Vorschlag für eine 
14. Richtlinie eine Folgenabschätzung zu einer Richtlinie über die Sitzverlegung im 
Zusammenhang mit der Verwirklichung der Ziele gemäß Artikel 9 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union vor;

6. Empfehlung 2: Eine europäische Rechtsvorschrift über die Verlegung des 
satzungsmäßigen Sitzes von Gesellschaften muss folgende Elemente umfassen, um die 
Beteiligung der Arbeitnehmer sowie die Aufrechterhaltung des Schutzes und der ihren 
Vertretern während und nach der Verlegung eingeräumten Garantien zu gewährleisten:
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- eine rechtliche Regelung des Rechts der Arbeitnehmer auf Beteiligung analog zu der in 
der Richtlinie 2005/56/EG über die Verschmelzung vorgesehenen Regelung;
- darüber hinaus legt die Geschäftsleitung spätestens einen Monat bevor die 

Gesellschafterversammlung über den Verlegungsplan entscheidet einen Bericht vor, in 
dem sie die Arbeitnehmer über die rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen der Verlegung 
unterrichtet und die Auswirkungen für die Arbeitnehmer darlegt;
- die aufgrund der Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten des Ursprungsmitgliedstaats 

sowie aufgrund individueller Arbeitsverträge oder Arbeitsverhältnisse bestehenden Rechte 
und Pflichten der Gesellschaft hinsichtlich der Beschäftigungsbedingungen gelten nach 
der Eintragung im Aufnahmemitgliedstaat fort;
- sind Massenentlassungen im Zusammenhang mit der Sitzverlagerung unvermeidbar, 

kommen die Bestimmungen der Richtlinien 75/129/EG und 98/59/EG zur Anwendung;
- die Sitzverlagerung setzt den Nachweis seitens des Unternehmens voraus, dass die 

Bestimmungen über die Arbeitnehmerrechte eingehalten werden;
- die Mitgliedstaaten sehen einen wirksamen Rechtsbehelf mit aufschiebender Wirkung für 

die Arbeitnehmer sowie für deren Vertreter vor, um die Erfüllung der Verpflichtungen der 
Arbeitgeber im Falle ihrer Nichteinhaltung zu erwirken;
- es gilt das Recht des Aufnahmemitgliedstaats, sofern dessen rechtliche Bestimmungen den 

Arbeitnehmern nicht eine geringere Beteiligung und Mitentscheidung einräumen.


