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Änderungsantrag 1
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt die Schlussfolgerung der 
Kommission, dass die Richtlinie 
zufriedenstellend funktioniert, und erkennt 
die Schlussfolgerungen der externen Studie 
an, dass die Richtlinie die Funktionsweise 
des Marktes für Unternehmenskontrolle 
verbessert und somit ihre Ziele erreicht
hat;

4. nimmt die Schlussfolgerung der 
Kommission zur Kenntnis, dass die 
Richtlinie zufriedenstellend funktioniert, 
und erkennt die Schlussfolgerungen der 
externen Studie an, dass die Richtlinie die 
Funktionsweise des Marktes für 
Unternehmenskontrolle verbessert hat;
stellt jedoch mit Besorgnis die 
Unzufriedenheit von 
Arbeitnehmervertretern fest, die in der 
externen Studie in Bezug auf den Schutz 
von Arbeitnehmerrechten zum Ausdruck 
kommt, und fordert die Kommission auf, 
die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um diese Probleme besser zu 
bewältigen;

Or. en

Änderungsantrag 2
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. respektiert die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, zusätzliche Maßnahmen 
einzuführen, die über die Anforderungen 
der Richtlinie hinausgehen, solange die 
allgemeinen Ziele der Richtlinie 
eingehalten werden, betont jedoch, dass 
die Mitgliedstaaten keine Maßnahmen 
einführen sollten, die die Zielgesellschaft 
vor Übernahmeangeboten aus 

6. respektiert die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, zusätzliche Maßnahmen 
einzuführen, die über die Anforderungen 
der Richtlinie hinausgehen, solange die 
allgemeinen Ziele der Richtlinie 
eingehalten werden;
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Mitgliedstaaten oder Drittstaaten 
schützen;

Or. en

Änderungsantrag 3
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest, dass die Vorschrift über die 
Neutralität des Leitungs- bzw. 
Verwaltungsorgans in Bezug auf 
Abwehrmaßnahmen in der 
Nachangebotsphase von der Mehrzahl der 
Mitgliedstaaten in nationales Recht 
umgesetzt worden ist, während nur eine 
sehr kleine Zahl an Mitgliedstaaten die 
Durchgriffsvorschrift umgesetzt hat, durch 
die Abwehrmaßnahmen in der 
Vorangebotsphase neutralisiert werden; ist 
sich bewusst, dass Abwehrmaßnahmen 
sowohl in der Vor- (z. B. 
Pyramidenstrukturen oder „golden shares“) 
als auch in der Nachangebotsphase (z. B. 
ein „white knight“ oder eine Erhöhung des 
Schuldenstands) in den Mitgliedstaaten 
immer noch vorkommen, jedoch nur 
selten erfolgreich genutzt werden, und 
dass es gleichzeitig ausreichende 
Möglichkeiten gibt, um diese 
Abwehrmechanismen zu durchbrechen; ist
daher der Auffassung, dass in Bezug auf 
den optionalen Charakter der Vorschrift 
über die Neutralität des Leitungs- bzw. 
Verwaltungsorgans in der Richtlinie 
keine Notwendigkeit für eine rechtliche 
Änderung besteht;

16. stellt fest, dass die Vorschrift über die 
Neutralität des Leitungs- bzw. 
Verwaltungsorgans in Bezug auf 
Abwehrmaßnahmen in der 
Nachangebotsphase von der Mehrzahl der 
Mitgliedstaaten in nationales Recht 
umgesetzt worden ist, während nur eine 
sehr kleine Zahl an Mitgliedstaaten die 
Durchgriffsvorschrift umgesetzt hat, durch 
die Abwehrmaßnahmen in der 
Vorangebotsphase neutralisiert werden; ist 
sich bewusst, dass Abwehrmaßnahmen 
sowohl in der Vor- (z. B. 
Pyramidenstrukturen oder „golden shares“) 
als auch in der Nachangebotsphase (z. B. 
ein „white knight“ oder eine Erhöhung des 
Schuldenstands) in den Mitgliedstaaten 
immer noch vorkommen, und dass es 
gleichzeitig ausreichende Möglichkeiten 
gibt, um diese Abwehrmechanismen zu 
durchbrechen; ist jedoch der Auffassung, 
dass klargestellt werden sollte, dass das 
Leitungs- oder Verwaltungsorgan der 
Zielgesellschaft die langfristige 
Nachhaltigkeit der Gesellschaft im Blick 
haben und in diesem Sinne sowie gemäß 
den Vorstellungen ihrer Interessenträger 
handeln sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 4
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. unterstreicht, dass die Richtlinie 
vorsieht, dass die Arbeitnehmer informiert 
werden, insbesondere in Bezug auf die 
Absichten des Bieters in Bezug auf die 
künftige Geschäftstätigkeit der 
Zielgesellschaft und die Auswirkungen auf 
die Beschäftigung, einschließlich 
wesentlicher Veränderungen der 
Beschäftigungsbedingungen;

17. unterstreicht, dass die Richtlinie
lediglich vorsieht, dass die Arbeitnehmer 
informiert werden, insbesondere in Bezug 
auf die Absichten des Bieters in Bezug auf 
die künftige Geschäftstätigkeit der 
Zielgesellschaft und die Auswirkungen auf 
die Beschäftigung, einschließlich 
wesentlicher Veränderungen der 
Beschäftigungsbedingungen, dass jedoch 
kein Recht auf Konsultation vorgesehen 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 5
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. besteht darauf, dass die Vorschriften 
über die Arbeitnehmerrechte dringend 
vollständig überarbeitet  werden müssen, 
um die Richtlinie mit dem übrigen 
Besitzstand der Union einschließlich der 
Richtlinie 2001/23/EG und der Richtlinie 
2002/14EG in Einklang zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 6
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger
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Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. stellt jedoch mit Besorgnis die 
Unzufriedenheit von 
Arbeitnehmervertretern fest, die in der 
externen Studie in Bezug auf den Schutz 
von Arbeitnehmerrechten zum Ausdruck 
kommt, und fordert die Kommission auf, 
den Dialog mit den 
Arbeitnehmervertretern im Hinblick auf 
die Bewältigung von dringenden 
Problemen zu verstärken; besteht darauf, 
dass die relevanten Bestimmungen der 
Richtlinie in Bezug auf das frühzeitige 
Informationsrecht tatsächlich angewendet 
und gegebenenfalls angemessen 
durchgesetzt werden;

18. besteht darauf, dass die relevanten 
Bestimmungen der Richtlinie in Bezug auf
die Arbeitnehmerrechte tatsächlich 
angewendet und gegebenenfalls 
angemessen durchgesetzt werden;

Or. en


