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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, stabilerer und zuverlässigerer Unternehmen zu 
schaffen, die in der Lage sind, in ihren Praktiken soziale und ethische Anliegen zu 
berücksichtigen;

2. betont, dass Corporate Governance unter anderem die Beziehungen zu den Arbeitnehmern 
erleichtern sollte, die zum Erfolg und zur Leistung ihres Unternehmens beitragen und 
davon abhängig sind, und ist enttäuscht darüber, dass dieser Aspekt in dem Grünbuch 
vollkommen ignoriert wurde;

3. ist der Meinung, dass die Beteiligung der Arbeitnehmer an der Beschlussfassung gefördert 
und gestärkt werden sollte, was auch für Mitbestimmungssysteme gilt;

4. unterstützt rechtsverbindliche Maßnahmen der Corporate Governance, die sowohl für 
börsennotierte als auch nicht börsennotierte Unternehmen gelten;

5. fordert mehr geschlechterspezifische Diversität in Verwaltungsräten von Unternehmen;

6. ist der Auffassung, dass man die Einbeziehung von Aktienoptionen als Teil von 
Vergütungsregelungen auf ein Minimum beschränken und im Idealfall auslaufen lassen 
sollte und dass sie durch eine nachhaltige Politik der langfristigen Vergütung ersetzt 
werden sollte; unterstützt allerdings die Förderung von Systemen der freiwilligen 
Kapitalbeteiligung von Arbeitnehmern;

7. unterstützt eine vollständige und obligatorische

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

 externe Beurteilung börsennotierter Unternehmen, die mindestens alle drei Jahre 
zusammen mit der Beurteilung vorzunehmen ist, die der Verwaltungsrat selbst gemäß 
den Empfehlungen der Kommission vornimmt;1

 Offenlegung aller Geschäftstätigkeiten von Verwaltungsratsmitgliedern, einschließlich 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit mehr als einem Verwaltungsrat;

8. ist der Auffassung, dass Unternehmen, die sich dafür entscheiden, von den Corporate-
Governance-Kodizes abzuweichen, verpflichtet sein sollten, solche Entscheidungen im 
Einzelnen zu erläutern und die angenommenen alternativen Lösungen zu beschreiben.

                                               
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).


