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Betrifft: Begründete Stellungnahme der Ersten und der Zweiten Kammer der 
Generalstaaten des Königreichs der Niederlande 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/Aufsichtsratsmitgliedern 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 der Ersten und 
der Zweiten Kammer der Generalstaaten des Königreichs der Niederlande zu dem genannten 
Vorschlag.
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ANLAGE

Generalstaaten

Betreffzeile:

Begründete Stellungnahme (Subsidiarität) zu dem Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern unter den nicht 
geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften 
(COM(2012)614)

Die Erste und die Zweite Kammer der Generalstaaten des Königreichs der Niederlande haben 
den Vorschlag für eine Richtlinie zur Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von 
Frauen und Männern unter den nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 
börsennotierter Gesellschaften (COM(2012)614) nach dem vorgeschriebenen Verfahren auf 
Einhaltung des Grundsatzes der Subsidiarität geprüft. Hierbei wurden Artikel 5 des EU-
Vertrags und das Protokoll Nr. 2 zum Vertrag über die Arbeitsweise der Union über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit angewendet.

Hiermit möchten wir Sie vom Standpunkt der beiden Kammern in Kenntnis setzen. 
Gleichlautende Schreiben wurden an das Europäische Parlament, den Rat und die 
niederländische Regierung gerichtet.

Sowohl in der Ersten Kammer als auch in der Zweiten Kammer  ist eine Mehrheit der 
Auffassung, dass der Vorschlag nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist1. Nach dem 
Subsidiaritätsprinzip wird Europa nur dann tätig, wenn dies wirksamer ist als nationales 
Vorgehen, d.h. wenn die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahme von den Mitgliedstaaten nicht 
hinreichend verwirklicht werden können. Dies trifft nach Ansicht der Ersten und der Zweiten 
Kammer der Generalstaaten nicht zu.  

Auf der Grundlage von Artikel 157 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ist die EU befugt, zur Gewährleistung der Anwendung des Grundsatzes 
der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und 
Beschäftigungsfragen Maßnahmen zu beschließen. Die Kommission schlägt nun eine 
Richtlinie vor, in der festgelegt wird, dass ein Anteil von mindestens 40 % des 
unterrepräsentierten Geschlechts unter den nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften als Mindestziel festgelegt 
wird. 

In dem Vorschlag wird die Notwendigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen jedoch nicht 
hinreichend klargestellt. Ebenso wenig wird deutlich aufgezeigt, weshalb auf europäischer 
Ebene Rechtsvorschriften zur Verwirklichung dieses Ziels festgelegt werden müssen. Es wird 
auch nicht klar dargelegt, weshalb ein verbindlicher Anteil von 40% festgelegt wurde. 
Darüber hinaus ist nicht klar, wie das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts 
behindert wird, wie die Kommission behauptet, und es besteht Unklarheit in Bezug auf den 
Wirkungsgrad der Rechtsvorschriften.

                                               
1 Diese Mehrheit setzt sich in der Ersten Kammer aus den Fraktionen VVD. SP. PVV. CDA und ChristenUnie 
und in der Zweiten Kammer aus den Fraktionen VVD. SP.PVV. CDA. ChristenUnie und SGP zusammen.
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Die Kommission erklärt, dass das Ziel dieser Richtlinie, den Frauenanteil in den 
Leitungsorganen von Unternehmen zu erhöhen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden konnte. Daraus kann jedoch nicht die Schlussfolgerung gezogen 
werden, dass nationale Initiativen nicht erfolgreich sind, da die meisten Initiativen noch in den 
Anfängen stecken und ihre Wirksamkeit unter Beweis stellen konnten. Es ist sogar möglich, 
dass sich der europäische Vorschlag angesichts gut funktionierender nationaler Initiativen zur 
Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter störend auswirkt.

Die Erste und Zweite Kammer der Generalstaaten erkennen die Bedeutung der Gleichstellung 
von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt an. In diesem Sinne gilt in den Niederlanden 
seit 1. Januar 2013 das Ziel eines Anteils von 30% für große Gesellschaften, sowohl für 
Aufsichtsräte als auch für Verwaltungsräte. Die Festlegung europäischer Rechtvorschriften –
mit einem anderen Ziel, einer anderen Zielgruppe, einem anderen Zeitplan und der 
Einführung von Sanktionen – würde diese nationale Initiative durchkreuzen und lässt dem 
nationalen Ansatz nicht genug Zeit, um zu einem Ergebnis zu kommen.

Darüber hinaus beruft die Kommission sich auf die Notwendigkeit der Harmonisierung der 
nationalen Politik mit Blick auf ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes. Es ist 
jedoch nicht nachweisbar, dass das Vorhandensein unterschiedlicher nationaler Initiativen zur
Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter eine verzerrende Wirkung auf den 
Binnenmarkt hat. Dies könnte der Fall sein, wenn das unterrepräsentierte Geschlecht in 
einigen Ländern keine Chance hätte, in einem Unternehmen in einer Spitzenposition 
beschäftigt zu werden. Dies ist keineswegs der Fall.

Ebenso wenig wird nachgewiesen, dass es effizient ist, einen rechtsverbindlichen Anteil 
festzulegen. Es gibt wenige Beispiele von Ländern, in denen dies bereits versucht wird, und 
selbst in diesen Ländern gibt es die Initiativen erst seit so kurzer Zeit, dass noch nicht 
festgestellt werden kann, ob die Maßnahme erfolgreich ist. Darüber hinaus kann mit einer 
allgemeinen Verpflichtung der besonderen Situation von Unternehmen nicht hinreichend 
Rechnung getragen werden. Auch ist nicht hinreichend wissenschaftlich belegt, dass die Höhe 
des verbindlichen Anteils, nämlich 40%, im Hinblick auf das zu erreichende Ziel und die 
Situation, in der sich viele Mitgliedstaaten verbinden, am effizientesten ist. Man sollte daher 
vorzugsweise deutliche Ergebnisse der nationalen Initiativen abwarten und die 
Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, Lehren aus der Bewertung dieser nationalen Initiativen 
zu ziehen anstatt in dieser Phase verbindliche Prozentsätze festzulegen.

Auch ist nicht nachgewiesen, dass die Art und Weise, in der vorgeschlagen wird, die 
Chancengleichheit von Männern und Frauen durchzusetzen, nämlich „wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen“ effizient ist. Es gibt nationale Initiativen 
ohne bindende Sanktionen, die eine steigende Tendenz bei der Beteiligung von Frauen in 
Spitzenposition in der Wirtschaft aufzeigen. Daher stellt sich die Frage, weshalb die 
Kommission diese Entwicklung mit einer Verpflichtung zur Auferlegung von abschreckenden 
Sanktionen konterkariert.  Genau so wenig ist klar, welche Anstrengungen die Unternehmen 
vollbringen müssten, wenn Sanktionen erhoben werden müssen und wann man von 
Nichteinhaltung reden kann. Es ist nicht klar, wann die Mitgliedstaaten dem 
Richtlinienvorschlag nachkommen.

Die Erste und Zweite Kammer der Generalstaaten sehen daher weder einen Mehrwert, noch 
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die Notwendigkeit, dass die Kommission sich im Wege von Rechtsvorschriften in bestehende 
nationale Initiativen zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Männern und Frauen in 
Spitzenpositionen der Wirtschaft einmischt.


