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VORSCHLÄGE

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

1. weist auf die erheblichen Mängel der Richtlinie 2004/25/EG hin, insbesondere in Bezug 
auf ihren Zweck als Regulierungsinstrument bei Übernahmen und Umstrukturierungen;

2. weist darauf hin, dass die Arbeitnehmerrechte während des Übernahmeprozesses geachtet 
werden müssen, und ist der Auffassung, dass dies durch die geltende Richtlinie nicht 
sichergestellt ist;

3. lehnt die weitere Liberalisierung geltender Rechtsvorschriften in Bezug auf 
Arbeitnehmerrechte während Übernahmeprozessen ab;

4. ist der Auffassung, dass die Richtlinie mit den EU-Rechtsvorschriften zur Wahrung der 
Arbeitnehmerrechte in Einklang gebracht werden muss;

5. betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer Verknüpfung mit der Richtlinie 
2001/23/EG über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von 
Unternehmen;

6. verweist erneut auf die Notwendigkeit, weit reichende Unterrichtungs- und 
Anhörungsrechte der Arbeitnehmervertreter sicherzustellen;

7. ist der Auffassung, dass sowohl der Bieter als auch die Zielgesellschaft das Recht haben 
sollten, sich mit den Arbeitnehmern zu beraten, damit sie eine Einigung erzielen können, 
bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird;

8. ist sich bewusst, dass die Mitwirkung der Arbeitnehmer und ihre Beteiligung am Kapital 
wichtig sind, um eine umfassende Einbeziehung der Arbeitnehmer und einen 
ordnungsgemäßen Informationsfluss während des Übernahmeprozesses sicherzustellen;

9. fordert die umfassende Einbeziehung von Arbeitnehmervertretern in allen Phasen des 
Übergangsprozesses, und betont, dass für einen rechtlich bindenden Übergang die 
Zustimmung der Sozialpartner erforderlich sein sollte;

10. weist auf die Notwendigkeit hin, den Arbeitnehmervertretern Zugang zu Fachwissen zu 
verschaffen, wobei die daraus entstehenden Kosten von der Unternehmensleitung 
getragen werden sollten; betont in diesem Zusammenhang, dass es das alleinige Recht der 
Arbeitnehmervertreter sein sollte, die am besten geeigneten Experten auszuwählen;

11. ist der Auffassung, dass es wichtig ist, sicherzustellen, dass allen Kategorien von 
Arbeitnehmern Unterstützung beim Übergang zur Verfügung steht, ungeachtet ihres 
Status, der Unternehmensform oder der Merkmale der einzelnen Arbeitnehmer, 
insbesondere unter Berücksichtigung der besonderen Situation von schutzbedürftigen 
Arbeitnehmern oder Arbeitnehmern mit außergewöhnlichen Arbeitsverträgen, wie 
Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen oder Leiharbeitnehmer;
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12. fordert ein wirksames System von Sanktionen und Kontrollen, um Verletzungen der 
Arbeitnehmerrechte vorzubeugen; betont, dass im Fall einer schweren Verletzung die 
rechtlichen Wirkungen eines Übernahmeangebots aufgehoben werden sollten, bis alle 
Verpflichtungen in angemessener Weise erfüllt werden;

13. weist auf die Möglichkeit hin, bestimmte Mittel der EU und der Mitgliedstaaten zu 
verwenden, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Auswirkungen von feindlichen 
Übernahmen und Schließungen zu bewältigen;


