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Betreff: Begründete Stellungnahme des schwedischen Reichstags zu dem Vorschlag für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Gewährleistung 
einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern unter den nicht 
geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratmitgliedern börsennotierter 
Gesellschaften und über damit zusammenhängende Maßnahmen
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 
Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.

Als Anlage erhalten Sie zur Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des 
schwedischen Reichstags zu dem genannten Vorschlag.
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ANLAGE

Entwurf des Ausschusses für eine begründete Stellungnahme des schwedischen Reichstags

Vor dem Hintergrund der Prüfung der Anwendung des Grundsatzes der Subsidiarität in dem 
Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern unter den 
nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratmitgliedern börsennotierter Gesellschaften 
und über damit zusammenhängende Maßnahmen (COM(2012)0614), die Gegenstand des 
Berichts 2012/13:CU14 des Ausschusses für bürgerliche Angelegenheiten war (Prüfung der 
Anwendung des Grundsatzes der Subsidiarität in dem Vorschlag für eine Richtlinie betreffend 
einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern unter den nicht 
geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratmitgliedern börsennotierter Gesellschaften), ist 
der Reichstag zu der Ansicht gelangt, dass der Vorschlag gegen den Grundsatz der 
Subsidiarität verstößt.  Die Begründung des schwedischen Reichstags lautet wie folgt:

Mit dieser Richtlinie werden Maßnahmen festgelegt, die eine ausgewogenere Vertretung von 
Frauen und Männern unter den nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 
börsennotierter Gesellschaften und raschere Fortschritte im Bereich der 
Geschlechtergleichstellung gewährleisten sollen, wobei den Gesellschaften ausreichend Zeit 
eingeräumt wird, um die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Der Vorschlag zielt darauf 
ab, dass das unterrepräsentierte Geschlecht mindestens 40 % unter den nicht 
geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften 
stellen sollte.

Der schwedische Reichstag ist der Auffassung, dass es wichtig ist, sicher zu stellen, dass eine 
gut ausgewogene Teilhabe beider Geschlechter an der Beschlussfassung in der Wirtschaft 
garantiert wird. Ferner hält er es für positiv, dass in einem so wichtigen Sektor Initiativen 
ergriffen werden.

Indessen scheint der Text aber nicht der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Aktionäre in 
zahlreichen Mitgliedstaaten entscheidenden Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben. Die 
Situation in Schweden zeigt deutlich, auf welche Schwierigkeiten der vorgeschlagene Text 
stoßen wird. In Schweden wird der Verwaltungsrat von den Aktionären ernannt. Seine 
Aufgabe gründet auf einem Vertrauensverhältnis und seine Mitglieder sind keine Angestellten 
im arbeitsrechtlichen Sinne. Der Verwaltungsrat vertritt die Aktionäre und ist verantwortlich 
für Organisation und Verwaltung der Gesellschaft. Die Aktionäre halten die absolute Macht 
innerhalb der Gesellschaft und können den Verwaltungsrat jederzeit abwählen. Also setzt die 
Einführung des Vorschlags voraus, dass hier in der Praxis ein Mechanismus mit 
arbeitsrechtlichem Charakter für die Ernennung der Aufsichtsratsmitglieder vorliegt wird, was 
aber schwer mit dem derzeitigen System kompatibel wäre. Im Übrigen sind die Probleme von 
grenzübergreifender Natur nicht so kompliziert, dass sie einer Regulierung dieser Frage auf 
Unionsebene bedürfen.

Die für die Ernennung von Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern geltenden Regeln sollten nach 
Auffassung des schwedischen Reichstags im Kompetenzbereich der jeweiligen 
Mitgliedstaaten verbleiben. Der Reichstag ist der Auffassung, dass verschiedene Maßnahmen 
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zur Stärkung der Geschlechtergleichstellung innerhalb von Unternehmen und Gesellschaften 
weiterhin auf nationaler Ebene durchgeführt werden müssen. In Schweden haben die 
börsennotierten Unternehmen im Rahmen der geltenden Selbstregulierung ein 
Ernennungsausschuss eingesetzt. Dieses System sieht ebenfalls Regeln vor, mit denen die 
gleichberechtigte Vertretung von Männern und Frauen gewährleistet werden soll. Es ist auch 
auf andere Weise möglich, das Verhalten von Aktionären zu beeinflussen. Es muss möglich 
sein, die durchzuführenden Maßnahmen an die in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
geltenden Bedingungen anzupassen, wenn es um Fragen wie die Eigentümerstruktur, die Art 
und Weise der Unternehmensführung und sonstige Gleichstellungsmaßnahmen geht.

Der schwedische Reichstag ist der Auffassung, dass der besagte Vorschlag die Annahme von 
Maßnahmen auf Unionsebene nicht hinreichend rechtfertigt. Er ist vielmehr der Auffassung, 
dass nationale Maßnahmen hier besser geeignet sind, um das Ziel einer gleichberechtigten 
Teilhabe der Geschlechter an der Beschlussfassung in der Wirtschaft zu erreichen.


