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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)614 – 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 Zuleitung des Entwurfs des 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 Unterhauses 
des Vereinigten Königreichs zu dem genannten Vorschlag.
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ANHANG

Begründete Stellungnahme des Unterhauses

an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission gemäß 
Artikel 6 des Protokolls (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit

betreffend

den Entwurf 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

16433/121

Vertraglicher Rahmen zur Beurteilung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips

1. Das Subsidiaritätsprinzip entspringt dem Wunsch sicherzustellen, dass die Entscheidungen 
in der EU so bürgernah wie möglich getroffen werden. Es wird in Artikel 5 Absatz 3 EUV 
wie folgt definiert:

„Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre 
ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht 
gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder 
lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres 
Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.“

2. Die EU-Institutionen müssen „stets für die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips Sorge 
tragen“2, wie im Protokoll (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit dargelegt.

3. Dementsprechend muss die Kommission umfangreiche Anhörungen durchführen, bevor sie 
Gesetzgebungsakte vorschlägt; dabei ist gegebenenfalls der regionalen und lokalen Bedeutung 
dieser Maßnahmen Rechnung zu tragen.3

4. Nach Maßgabe von Artikel 5 des Protokolls (Nr. 2) sollten Vorschläge für 
Gesetzgebungsakte einen „Vermerk mit detaillierten Angaben“ enthalten, der es ermöglicht 
zu beurteilen. ob die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit eingehalten 
wurden. Dazu zählen:

                                               
1 COM(12) 614.
2 Artikel 1 des Protokolls (Nr. 2).
3 Artikel 2 des Protokolls (Nr. 2).
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 Angaben zu den voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen des Vorschlags;

 bei Richtlinien Angaben zu den Auswirkungen auf die von den Mitgliedstaaten zu 
erlassenden Rechtsvorschriften, einschließlich gegebenenfalls der regionalen 
Rechtsvorschriften; und

 qualitative und, soweit möglich, quantitative Kriterien, aus denen hervorgeht, „dass 
ein Ziel der Union besser auf Unionsebene erreicht werden kann“.

Der Vermerk mit detaillierten Angaben sollte auch berücksichtigen, dass die finanzielle 
Belastung und der Verwaltungsaufwand der Union, der nationalen Regierungen, der 
regionalen und lokalen Behörden, der Wirtschaftsteilnehmer und der Bürgerinnen und Bürger 
so gering wie möglich gehalten werden und in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
angestrebten Ziel stehen müssen.

5. Aufgrund von Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 12 Buchstabe b EUV haben die nationalen 
Parlamente auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach dem im Protokoll (Nr. 2) 
vorgesehenen Verfahren der begründeten Stellungnahme zu achten.

Vorheriges Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit

6. Das vorherige Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit, das dem Vertrag von Amsterdam beigefügt war, stellte eine nützliche 
Orientierungshilfe bei der Handhabung des Subsidiaritätsprinzips dar. Es ist nach wie vor eine 
wichtige Richtschnur für die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips. Die Kommission hat 
bestätigt, dass sie das Protokoll von Amsterdam weiterhin als Richtlinie zur 
Konformitätsbewertung verwendet und empfiehlt anderen, dies ebenfalls zu tun.4

                                               
4 Siehe auch die jeweiligen Seiten 2 und 3 der Berichte über Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit (COM(10)547 und COM(11)344).

„Maßnahmen der Gemeinschaft sind nur gerechtfertigt, wenn beide Bedingungen des 
Subsidiaritätsprinzips erfüllt sind: Die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen können 
nicht ausreichend durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer 
Verfassungsordnung erreicht werden und können daher besser durch Maßnahmen der 
Gemeinschaft erreicht werden.

Folgende Leitlinien sollten bei der Prüfung der Frage, ob die genannte Voraussetzung erfüllt 
ist, befolgt werden:

 Der betreffende Bereich weist transnationale Aspekte auf, die durch Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend geregelt werden können.

 Alleinige Maßnahmen der Mitgliedstaaten oder das Fehlen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen würden gegen die Anforderungen des Vertrags 
(beispielsweise Erfordernis der Korrektur von Wettbewerbsverzerrungen, der 
Unterbindung verschleierter Handelsbeschränkungen oder der Stärkung des 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts) verstoßen oder auf sonstige Weise die 
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Interessen der Mitgliedstaaten erheblich beeinträchtigen. 

 Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene würden wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen im 
Vergleich zu Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten deutliche Vorteile mit sich 
bringen.“5

„Für Maßnahmen der Gemeinschaft ist eine möglichst einfache Form zu wählen, wobei 
darauf geachtet werden muss, dass das Ziel der Maßnahme in zufrieden stellender Weise 
erreicht wird und die Maßnahme tatsächlich zur Anwendung gelangt. Die 
Rechtsetzungstätigkeit der Gemeinschaft sollte über das erforderliche Maß nicht hinausgehen. 
Unter sonst gleichen Gegebenheiten wäre eine Richtlinie einer Verordnung und eine 
Rahmenrichtlinie einer detaillierten Maßnahme vorzuziehen“.

Ziel der vorgeschlagenen Richtlinie

7. Diese Richtlinie soll zu einem ausgewogeneren Zahlenverhältnis von männlichen und 
weiblichen Mitgliedern in den Leitungsorganen börsennotierter Gesellschaften führen. Zwar 
ist der Entwurf geschlechtsneutral formuliert und bezieht sich durchweg auf das 
unterrepräsentierte Geschlecht, allerdings ist den Erwägungsgründen deutlich zu entnehmen, 
dass das Ziel der vorgeschlagenen Richtlinie darin liegt, aus den folgenden Gründen eine 
Erhöhung des Frauenanteils in den Leitungsorganen börsennotierter Gesellschaften zu 
erreichen:

 um die volle Gleichstellung von Männern und Frauen sicherzustellen und um die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Beschäftigung und beim Arbeitsentgelt 
zu reduzieren;

 um den effizienten Einsatz des Humankapitals zu gewährleisten (60 Prozent der 
Hochschulabsolventen sind Frauen) und um einen Gegenwert zu öffentlichen 
Investitionen in Bildung zu schaffen; und

 um die Corporate Governance positiv zu beeinflussen und günstige Spillovereffekte 
auf die Geschäftsergebnisse, den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens sowie 
das Wirtschaftswachstum zu nutzen.

Funktionsweise

8. Der Entwurf einer Richtlinie basiert auf Artikel 157 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), der einen konkreten Rahmen schafft, um 
„Maßnahmen zur Gewährleistung der Anwendung des Grundsatzes der Chancengleichheit 
und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, 
einschließlich des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit“ 
zu beschließen. Gemäß dem Entwurf wären börsennotierte Unternehmen, in denen Frauen 
weniger als 40 % der Posten nicht geschäftsführender Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder oder 
ein Drittel der Posten von nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern und 

                                               
5 Siehe auch die jeweiligen Seiten 2 und 3 der Berichte über Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit (COM(10)547 und COM(11)344).
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geschäftsführenden Direktoren/Vorstandsmitgliedern besetzen, verpflichtet, nicht 
geschäftsführende Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder „auf der Grundlage eines Vergleichs 
der Qualifikationen der Kandidaten nach vorab festgelegten, klaren, neutral formulierten und 
eindeutigen Kriterien auszuwählen“. Darüber hinaus würde die Richtlinie eine Vorzugsregel 
einführen, um zu gewährleisten, dass dem weiblichen Kandidat Vorrang eingeräumt wird, 
wenn die betreffende Kandidatin die gleiche Qualifikation hinsichtlich Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung hat wie ein männlicher Kandidat und wenn es keine spezifischen 
Kriterien in Bezug auf den männlichen Kandidaten gibt, die zu seinen Gunsten überwiegen.

9. Das Ziel dieser neuen Verfahrensvorschriften ist es, eine Erhöhung des Frauenanteils bei 
den Posten nicht geschäftsführender Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder auf 40 % (oder 30 % 
bei den Posten aller Direktoren) in den Leitungsorganen börsennotierter Gesellschaften bis 
2020 (oder 2018 bei börsennotierten öffentlichen Unternehmen) zu erreichen. Es gilt eine 
Ausnahmeregelung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie für Unternehmen, bei 
denen der Anteil weiblicher Mitarbeiter an der Belegschaft weniger als 10 % beträgt. Wenn 
nationale Maßnahmen im Hinblick auf die Vertretung von Frauen in den Leitungsorganen von 
Gesellschaften bereits eingeführt wurden, sind Unternehmen nicht verpflichtet, die neuen 
Berufungs- und Auswahlverfahren anzuwenden; wenn sie das Ziel von 40 % bis 2018 bzw. 
2020 nicht erreicht haben, gelten die neuen Verfahren auch für diese Unternehmen. Der 
Entwurf einer Richtlinie sieht außerdem konkrete Anforderungen im Hinblick auf 
Berichterstattung und Verfolgung für börsennotierte Unternehmen vor, mit dem Ziel, 
deutliche Fortschritte bei der Erhöhung des Anteils weiblicher Mitarbeiter in 
geschäftsführenden Positionen von Leitungsorganen zu erzielen.

10. Die Mitgliedstaaten sollten Sanktionen für Verstöße gegen diese Richtlinie vorsehen, die 
unter anderem Geldbußen und die Nichtigerklärung der Bestellung oder der Wahl von nicht 
geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern durch eine gerichtliche Instanz 
umfassen können, wenn ein Verstoß gegen die in den nationalen Umsetzungsmaßnahmen 
festgelegten Verfahrensvorschriften für die Berufung und Auswahl vorliegt. Es ist nicht 
eindeutig festgelegt, ob Sanktionen für börsennotierte Unternehmen vorgesehen sind, die die 
Verfahrensvorschriften anwenden, aber das 40 %-Ziel bis 2018 bzw. 2020 verfehlen.

Subsidiarität

11. Die Kommission führt drei Gründe an, um Maßnahmen auf EU-Ebene zu rechtfertigen. 
Zum einen sieht die Kommission Handlungsbedarf auf EU-Ebene, da sich durch Maßnahmen 
einzelner Mitgliedstaaten keine hinreichenden Fortschritte bei der Erzielung eines 
ausgewogeneren Zahlenverhältnisses von Frauen und Männern in den Leitungsorganen von 
Unternehmen im Einklang mit den Zielvorgaben dieses Vorschlags bis 2020 oder in 
absehbarer Zukunft erreichen lassen.6 Die Kommission geht unter Berücksichtigung der 
aktuellen Entwicklungen in den Mitgliedstaaten davon aus, dass das Ziel eines Frauenanteils 
von 40 % in den Leitungsorganen der Unternehmen in der EU bis 2040 nicht erreichen 
werden könnte. Die Kommission hebt zunehmende Abweichungen bei den 
Herangehensweisen der Mitgliedstaaten hervor und fügt hinzu:

„Zwar verfügen die Mitgliedstaaten über die rechtliche Möglichkeit, um der 
Unterrepräsentanz von Frauen in wirtschaftlichen Führungspositionen entgegenzuwirken, 
                                               
6 Siehe S. 25 der Folgenabschätzung der Kommission (ADD 1).
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allerdings zeigen viele von ihnen keine Bereitschaft, Eigeninitiative zu ergreifen oder sehen 
sich mit dem Widerstand der Unternehmen konfrontiert.“7

12. Die zweite Rechtfertigung für Handlungsbedarf auf EU-Ebene ergibt sich aus den 
abweichenden Herangehensweisen der Mitgliedstaaten. Die Kommission ist der Auffassung, 
dass unterschiedliche regulatorische Ansätze negative Auswirkungen auf den Binnenmarkt 
nach sich ziehen und „in der Praxis Hürden darstellen“ können. Sie führt als Beispiele die 
Schwierigkeiten an, die sich börsennotierten Unternehmen bei der Gründung von 
Tochtergesellschaften, Unternehmenszusammenschlüssen und Übernahmen oder bei der 
Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren in anderen Mitgliedstaaten stellen können.8

Mangelnde Transparenz bei den Auswahlverfahren und Qualifikationskriterien für die 
Besetzung von Leitungspositionen kann potenzielle Kandidaten davon abhalten, ihre Rechte 
auf Mobilität innerhalb des Binnenmarktes wahrzunehmen und Entscheidungen von 
Investoren beeinflussen.9 Darüber hinaus tragen gemeinsame Mindeststandards zur Schaffung 
„gleicher Wettbewerbsbedingungen“ bei.10 Die Kommission fügt in diesem Zusammenhang 
hinzu:

„Es kommt vor, dass Mitgliedstaaten zögern, diesen Bereich im Alleingang gesetzlich zu 
regeln, da sie die Gefahr erkennen, dass sie ihre eigenen Unternehmen gegenüber 
Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten möglicherweise benachteiligen. Diese 
Wahrnehmung, die durch Druck aus der Geschäftswelt weiter verstärkt wird, stellt eine große 
Hürde dar, die die Mitgliedstaaten davon abhält, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.“ In 
diesem Bereich ist eine Initiative auf EU-Ebene notwendig, um entsprechend der Verträge ein 
vergleichbares Niveau der Förderung der Geschlechtergleichstellung innerhalb der Union zu 
gewährleisten.“11

13. Die dritte Rechtfertigung der Notwendigkeit eines Handelns seitens der EU stellt die 
Gleichstellung der Geschlechter in den breiteren sozialen und wirtschaftlichen Kontext der 
Strategie Europa 2020. Die Kommission ist der Auffassung, dass eine eindeutige 
Verpflichtung zur Gleichstellung der Geschlechter von zentraler Bedeutung ist, um 
Hindernisse für die Erwerbsbeteiligung der Frauen zu beseitigen und das Ziel der Strategie 
Europa 2020 einer Erhöhung der Erwerbstätigenquote auf 75 Prozent aller Frauen und 
Männer der Altersgruppe 20-64 bis zum Jahr 2020 zu erreichen. Die Kommission geht zudem 
davon aus, dass die verstärkte Beteiligung von Frauen in höchsten wirtschaftlichen 
Führungspositionen positive Spillovereffekte für die Gesamtwirtschaft haben, die 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen stärken und Wirtschaftswachstum bewirken 
wird.12 Die Kommission erklärt in diesem Zusammenhang:

„Durch die unzureichende Nutzung der Kompetenzen hoch qualifizierter Frauen geht 
wirtschaftliches Wachstumspotenzial verloren. Wenn die EU ihre demografischen Probleme 
in den Griff bekommen, erfolgreich am Wettbewerb einer globalisierten Wirtschaft 
teilnehmen und sich Drittstaaten gegenüber einen komparativen Vorteil sichern will, muss sie 
alle verfügbaren Humanressourcen in vollem Umfang nutzen.“13

                                               
7 Siehe S. 26 der Folgenabschätzung der Kommission (ADD 1).
8 Siehe Erwägungsgrund 12, S. 17 des Entwurfs einer Richtlinie.
9 Siehe Erwägungsgrund 13, S. 17 des Entwurfs einer Richtlinie und S. 27-28 der Folgenabschätzung der Kommission (ADD 1).
10 Siehe Erwägungsgrund 14, S. 17 des Entwurfs einer Richtlinie.
11 Siehe S. 26 der Folgenabschätzung der Kommission (ADD 1).
12 Siehe Erwägungsgrund 15, S. 17-18 des Entwurfs einer Richtlinie.
13 Siehe S. 3 der Begründung der Kommission.
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14. Die Kommission schließt aus ihrer Analyse, dass das Ziel einer Erhöhung des Anteils von 
Frauen in den Leitungsorganen börsennotierter Unternehmen

„im Rahmen koordinierter Maßnahmen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, 
als durch nationale Initiativen mit unterschiedlichem Ausmaß und Engagement sowie 
abweichender Wirksamkeit.“14

Aspekte der Verordnung, die nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar sind

15. Das Unterhaus ist der Ansicht, dass der Entwurf einer 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 weder mit 
den im Rahmen des Protokolls (Nr. 2) für die Kommission geltenden 
Verfahrensanforderungen noch in folgenden Punkten mit dem wesentlichen Grundsatz der 
Subsidiarität vereinbar ist.

i) Wesentlichen Verfahrensanforderungen ist nicht genügt

16. Nach Maßgabe von Artikel 5 des Protokolls (Nr. 2) sollten Vorschläge für 
Gesetzgebungsakte einen „Vermerk mit detaillierten Angaben enthalten, der es ermöglicht zu 
beurteilen, ob die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit eingehalten wurden“. 
Die Anforderung, dass der Vermerk mit detaillierten Angaben in dem Gesetzgebungsakt 
enthalten sein sollte, beinhaltet, dass dieser auch in der Begründung der Kommission 
enthalten sein sollte, die Teil des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts ist und die vor allem in 
alle offiziellen Sprachen der EU übersetzt wird. Die Tatsache, dass die Begründung in alle 
offiziellen Sprachen der EU übersetzt wird, ermöglicht es zu beurteilen, ob die Grundsätze der 
Subsidiarität (und Verhältnismäßigkeit) gemäß Artikel 5 des Protokolls (Nr.2) in allen 
Mitgliedstaaten der EU eingehalten wurden. In diesem Punkt unterscheidet sich die 
Begründung von der Folgenabschätzung der Kommission, die nicht im Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts enthalten ist und nicht in alle offiziellen Sprachen der EU übersetzt wird.

17. Im Vertrag über die Europäische Union15 wird davon ausgegangen, dass Beschlüsse so 
bürgernah wie möglich getroffen werden. Eine Abweichung von dieser Annahme sollte nicht 
einfach vorausgesetzt werden, sondern in hinreichendem Maße und in ausreichender Klarheit 
begründet werden, damit EU-Bürger und ihre gewählten Vertreter die qualitativen und 
quantitativen Kriterien nachvollziehen können, aus denen hervorgeht, „dass ein Ziel der 
Union besser auf Unionsebene erreicht werden kann“, wie in Artikel 5 des Protokolls (Nr. 2) 
festgelegt. Die EU-Institution, die den Gesetzgebungsakt vorschlägt, ist verpflichtet, diese 
Anforderungen zu erfüllen.

18. Die Begründung der Kommission und die Erwägungsgründe des Entwurfs einer Richtlinie 
bieten eine relativ detaillierte Rechtfertigung für Maßnahmen auf EU-Ebene. Allerdings sind 
wir aus den nachstehenden Gründen der Auffassung, dass die Kommission keine 
hinreichenden qualitativen und quantitativen Kriterien für die Notwendigkeit von Maßnahmen 
                                               
14 Siehe S. 28 der Folgenabschätzung der Kommission (ADD 1).
15 Artikel 5
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auf EU-Ebene liefert, in Anbetracht der Tatsache, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten bereits 
Maßnahmen ergriffen hat, um den Frauenanteil in den Leitungsorganen von Unternehmen zu 
erhöhen. Nach Ansicht des Unterhauses stellt dieses Versäumnis die Nichteinhaltung zentraler 
Verfahrensanforderungen nach Artikel 5 des Protokolls (Nr. 2) seitens der Kommission dar.

ii) Nichteinhaltung des Subsidiaritätsprinzips

19. Der erste Teil der Subsidiaritätsprüfung sieht vor, dass die EU nur tätig wird, „sofern und 
soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf 
zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können.“16

20. Die Kommission hebt die voneinander abweichenden Ansätze der Mitgliedstaaten hervor 
- einige führen verbindliche Quoten ein, andere setzen nicht verbindliche Zielvorgaben, 
wieder andere schlagen freiwillige, unter Führung der Unternehmen zu ergreifende Initiativen 
vor, und manche sehen überhaupt keine Maßnahmen vor - und ist der Auffassung, dass die 
Fortschritte bei der Erzielung eines ausgewogeneren Zahlenverhältnisses von Frauen und 
Männern in den Leitungsorganen von Unternehmen nicht ausreichend sein werden. Das 
Unterhaus stellt jedoch fest, dass innerhalb der letzten zwei Jahre viele Maßnahmen auf 
nationaler Ebene ergriffen wurden und es zu früh ist, diese Maßnahmen als unwirksam 
abzuschreiben. Das Unterhaus ist der Ansicht, dass weitere Überlegungen und Prüfungen 
notwendig sind, um zu einer Bewertung der Effizienz der Maßnahmen und des gemachten 
Fortschritts zu gelangen, bevor der Schluss gezogen wird, dass die Mitgliedstaaten nicht 
gewillt sind zu handeln oder dass ihre Maßnahmen unwirksam sind.

21. Die Kommission führt Widerstand seitens der Unternehmen als eine Ursache dafür an, 
warum einige Mitgliedstaaten nur zögerlich oder überhaupt nicht tätig werden und spricht 
sich für Maßnahmen auf EU-Ebene aus, um für gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. 
Allerdings beruht der Großteil der dem Vorschlag der Kommission zugrundeliegenden 
Analyse auf der Belastbarkeit des wirtschaftlichen Arguments für eine ausgewogenere 
Vertretung von Frauen und Männern in den Leitungsorganen als Mittel zur Verbesserung der 
Corporate Governance und des Erfolgs eines Unternehmens. Somit gibt es dem Anschein 
nach eher mehr als weniger Anreize für die Mitgliedstaaten, Maßnahmen auf nationaler Ebene 
zu ergreifen, um ein ausgewogeneres Zahlenverhältnis von Frauen und Männern in den 
Leitungsorganen von Unternehmen zu schaffen und somit Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

22. Der zweite Teil des Subsidiaritätstest erfordert den Nachweis, dass die Zielvorgabe eines 
ausgewogeneren Geschlechterverhältnisses in den Leitungsorganen von Unternehmen 
aufgrund des Umfangs oder der Wirkungen der Maßnahmen besser auf Unionsebene erreicht 
werden kann. Die Kommission ist der Auffassung, dass Maßnahmen auf EU-Ebene 
gerechtfertigt sind, da verschiedene Regulierungsansätze unter Umständen „in der Praxis 
Hürden darstellen“ können, die sich wiederum negativ auf den Binnenmarkt auswirken 
können. Die angeführten Beispiele umfassen die Möglichkeit, dass ein Unternehmen mit einer 
ungenügenden Anzahl an weiblichen Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern von der Teilnahme 
an öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschlossen werden oder auf Probleme bei der 
Gründung von Tochtergesellschaften in einem anderen Mitgliedstaat stoßen kann. Mangelnde 
Transparenz bei den Berufungs- und Auswahlverfahren für die Besetzung von 

                                               
16 Siehe Artikel 5 Absatz 3 EUV.
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Leitungspositionen kann darüber hinaus eine Beschränkung des Rechts auf Freizügigkeit 
innerhalb des Binnenmarkts darstellen und Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen 
haben. Das Unterhaus erkennt an, dass diese Beispiele in der Theorie denkbar wären, ist 
jedoch der Ansicht, dass die Kommission eine weitaus tragfähigere faktische Grundlage für 
tatsächlich auf dem Binnenmarkt auftretenden Schwierigkeiten schaffen muss, bevor sie zu 
dem Schluss kommt, dass Maßnahmen auf EU-Ebene gerechtfertigt sind, um abweichende 
nationale Ansätze zu vereinen.

23. Die Kommission ist darüber hinaus der Ansicht, dass die zunehmende Beteiligung und 
Sichtbarkeit von Frauen in wirtschaftlichen Führungspositionen positive Spillovereffekte auf 
die Erwerbsbeteiligung von Frauen haben und dazu beitragen kann, das Ziel der Strategie 
Europa 2020 einer Erhöhung der Erwerbstätigenquote zu erreichen. Es ist bei weitem nicht 
klar, ob der Europäische Rat die Auffassung vertritt, dass eine Richtlinie dieser Art zur 
Erreichung des Ziels der Strategie Europa 2020 notwendig oder wünschenswert ist. Zudem 
sind wir, wie oben erläutert, der Ansicht, dass es zu früh für die Schlussfolgerung ist, dass die 
von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen auf EU-Ebene zwangsläufig der einzige 
oder beste Weg zur Erreichung der Zielvorgaben ist.

Schlussfolgerung

24. Aus den genannten Gründen kommt das Unterhaus zu dem Schluss, dass dieser Vorschlag 
nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.
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European Scrutiny Committee, 23rd Report, Session 2012-13 
(Prüfungsausschuss für EU-Angelegenheiten, 23. Bericht, 
Sitzungsperiode 2012-13)

Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in den Leitungsorganen von Unternehmen

Vorgeschichte und aktueller Stand

1.1 Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der 1957 in Rom 
unterzeichnet wurde, sieht den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei 
gleicher Arbeit vor, und die Gleichstellung der Geschlechter gilt seitdem als einer der 
Grundwerte der Union.17 Die Verträge begründen eine allgemeine Verpflichtung der EU, bei 
allen ihren Tätigkeiten auf die Beseitigung von Ungleichheiten und die Förderung der 
Gleichstellung von Männern und Frauen hinzuwirken.18 Zudem schafft Artikel 157 Absatz 3 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) eine spezifische 
Kompetenz zur Ergreifung von Maßnahmen 
„zur Gewährleistung der Anwendung des Grundsatzes der Chancengleichheit und der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, 
einschließlich des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit.“

Dokument (a) — die Mitteilung der Kommission

1.2 Die Mitteilung der Kommission beschreibt den Beitrag, den die Rechtsvorschriften der 
EU, die Rechtsprechung des Gerichtshofs und Förder- und Aktionsprogramme der EU zur 
Gleichstellung der Geschlechter geleistet haben. Im März 2010 verabschiedete die neu 
ernannte Kommission eine Frauen-Charta, in der die Kommission ihr Engagement 
bekräftigte, den Gleichstellungsaspekt in allen während ihrer Amtszeit eingeführten 
Maßnahmen zu stärken und konkrete Maßnahmen zur Förderung der 
Geschlechtergleichstellung vorzuschlagen. In der Strategie der Kommission für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern für den Zeitraum von 2010-2015 wird die 
Notwendigkeit der Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen unterstrichen. Im 
März 2011 verabschiedete der Rat einen Europäischen Pakt für die Gleichstellung der 
Geschlechter 2011-2020, in dem er Maßnahmen „auf Ebene der Mitgliedstaaten und – nach 
Bedarf – auf Ebene der Union“ fordert, um die Teilhabe von Frauen an politischen und 
wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
und Männern an Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen
und in allen Bereichen, damit keine Talente brachliegen, zu fördern. Im Rahmen des Pakts 
werden Hindernisse für die Erwerbsbeteiligung der Frauen beseitigt, wodurch dieser zum Ziel 
der Strategie Europa 2020 einer Erhöhung der Erwerbstätigenquote von Frauen auf 
75 Prozent bis zum Jahr 2020 beiträgt.

1.3 Trotz dieser Initiativen und früherer Versuche, durch nicht verbindliche Empfehlungen 
des Rates eine Veränderung herbeizuführen, stellt die Kommission fest, dass es weiterhin ein 
ausgeprägtes Missverhältnis zwischen dem Anteil von Frauen und Männern in 
Führungspositionen gibt:

                                               
17Siehe Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union.
18Siehe Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
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„EU-weit werden die Leitungsorgane der Unternehmen derzeit von einem Geschlecht 
beherrscht: 86,3 % ihrer Mitglieder sind Männer, während der Frauenteil in diesen Gremien 
lediglich 13,7 % beträgt (bei den nicht geschäftsführenden Direktoren – bzw. 
Aufsichtsratsmitgliedern in dualistisch organisierten Unternehmen – liegt er bei 15 %). 96,8 
% der Vorsitzenden sind Männer und nur 3,2 % von ihnen Frauen.“19

1.4 Sie hebt die geringe Beteiligung an der Initiative der Kommission „Frauen in die 
Aufsichtsräte – Verpflichtung für Europa“ hervor, die im März 2011 gestartet wurde, und im 
Rahmen derer börsennotierte Gesellschaften eine freiwillige Verpflichtung eingehen, um die 
Anzahl der Frauen in ihren Leitungsorganen bis 2015 auf 30 % und bis 2020 auf 40 % zu 
erhöhen,20 sowie Druck seitens des Europäischen Parlaments zur Einführung von Quoten und 
verbindlicher Regelungen, sofern im Rahmen von freiwilligen Maßnahmen keine Ergebnisse 
erzielt werden. Die Kommission geht davon aus, dass es in Anbetracht des derzeitigen 
Fortschritts mehr als 40 Jahre dauern würde, bis die Unternehmen in der EU ein 
ausgewogeneres Zahlenverhältnis von Frauen und Männern in ihren Leitungsorganen erreicht 
haben. Die Kommission ist daher der Ansicht, dass eine Initiative notwendig ist, um ein 
ausgewogeneres Zahlenverhältnis von Frauen und Männern in den Leitungsorganen 
börsennotierter Unternehmen zu schaffen, aber auch um sicherzustellen, dass „strukturelle 
Veränderungen unumkehrbar“21 wären. Weitere Aktivitäten zur Untermauerung der EU-
Rechtsvorschriften umfassen: die Erarbeitung eines Verhaltenskodexes für 
Personalberatungsunternehmen zum Thema Geschlechterdiversität und bewährte 
Vorgehensweisen;

 politische Leitlinien zu Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Privatleben und 
Familie;

 sorgfältige Beobachtung über die Fortschritte bei der Erreichung des Ziels der 
Strategie Europa 2020 für eine stärkere Erwerbsbeteiligung von Frauen;

 Bewusstseinsbildung über die wirtschaftlichen Vorteile von 
Geschlechtergleichstellung und der Austausch von bewährten Vorgehensweisen;

 die Sammlung von vergleichbaren Daten, um die Fortschritte bei der Erreichung einer 
ausgewogenen Mitwirkung von Frauen und Männern in Führungspositionen zu 
verfolgen; und

 die Förderung der Bereitstellung von erschwinglichen und qualitativ hochwertigen 
Kinderbetreuungseinrichtungen.22

Dokument (b) — der Entwurf einer Richtlinie

1.5 Diese Richtlinie soll zu einem ausgewogeneren Zahlenverhältnis von männlichen und 
weiblichen Mitgliedern in den Leitungsorganen börsennotierter Gesellschaften führen. Zwar 
ist der Entwurf geschlechtsneutral formuliert und bezieht sich durchweg auf das 
unterrepräsentierte Geschlecht, allerdings ist den Erwägungsgründen deutlich zu entnehmen, 
dass das Ziel der vorgeschlagenen Richtlinie darin liegt, aus den folgenden Gründen eine 
Erhöhung des Frauenanteils in den Leitungsorganen börsennotierter Gesellschaften zu 
erreichen:
                                               
Siehe S. 5 der Mitteilung.
20 Nur 24 Unternehmen haben die Verpflichtung unterzeichnet (siehe S. 6 ADD1)
21Siehe S. 6 der Mitteilung.
22Siehe S. 15-17 der Mitteilung der Kommission.
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 um die volle Gleichstellung von Männern und Frauen sicherzustellen und um die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Beschäftigung und beim Arbeitsentgelt 
zu reduzieren;

 um den effizienten Einsatz des Humankapitals zu gewährleisten (60 % der 
Hochschulabsolventen sind Frauen) und um einen Gegenwert zu öffentlichen 
Investitionen in Bildung zu schaffen; und

 um die Corporate Governance positiv zu beeinflussen und günstige Spillovereffekte 
auf die Geschäftsergebnisse, den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens sowie 
das Wirtschaftswachstum zu nutzen.

Der Geltungsbereich der Richtlinie

1.6 Der Entwurf einer Richtlinie bezieht sich nur auf börsennotierte Unternehmen (im 
Vereinigten Königreich auf Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind), jedoch 
gibt es eine Ausnahmeregelung für kleine und mittlere Unternehmen. 23 Der Grund hierfür 
liegt darin, dass börsennotierte Unternehmen „von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung“ 
sind, „einen erheblichen Bekanntheitsgrad“ haben, „auf dem Markt großen Einfluss“ ausüben 
und Maßstäbe für die gesamte Wirtschaft setzen. Die Kommission ist zudem der Ansicht, dass 
der öffentliche Charakter börsennotierter Unternehmen besondere Regelungsmaßnahmen „im 
öffentlichen Interesse“ rechtfertigt.24

Verfahrensanforderungen für die Berufung von nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern

1.7 Der Entwurf einer Richtlinie würde neue Verfahrensanforderungen hinsichtlich der 
Auswahlverfahren und der Qualifikationskriterien für nicht geschäftsführende 
Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder festlegen, die für alle Formen der 
Unternehmensverfassung gelten sollen 25 und die sicherstellen sollen, dass in börsennotierten 
Unternehmen, in deren Leitungsorganen ein unausgewogenes Zahlenverhältnis von Frauen 
und Männern herrscht, der Anteil des unterrepräsentierten Geschlechts an den Posten der 
nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder in den Leitungsorganen bis 
Januar 2020 (oder bis 2018 im Falle von börsennotierten öffentlichen Unternehmen) 40 %
beträgt. Die Kommission rechtfertigt die Unterscheidung zwischen den Posten der 
geschäftsführenden Direktoren/Vorstandsmitglieder und nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder mit Verweis auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 
Sie ist der Auffassung, dass es wahrscheinlich einen größeren Kreis von Kandidaten gibt, die 
über entsprechende Qualifikationen verfügen, um nicht geschäftsführende 
Aufsichtstätigkeiten auszuführen und es daher Unternehmen leichter fallen dürfte, durch die 
Schwerpunktsetzung auf die Auswahl von nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern ein ausgewogeneres Verhältnis von Männern und Frauen 
in ihren Leitungsorganen zu erreichen. Demgegenüber würde die Anwendung derselben 
Anforderungen bei der Auswahl von geschäftsführenden Direktoren/Vorstandsmitgliedern zu 

                                               
23Die Ausnahme gilt für KMU mit weniger als 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz oder einer Jahresbilanz von höchstens 50 Mio. 
Euro bzw. 43 Mio. Euro.
24Siehe Erwägungsgrund 17, S. 18 des Entwurfs einer Richtlinie.
25Einheitliche Systeme kombinieren die Verwaltungs- und Aufsichtsfunktionen von geschäftsführenden 
Direktoren/Vorstandsmitgliedern und nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern in einer einzigen 
Vorstandsstruktur; Duale Systeme haben ein Aufsichtsrat bestehend aus nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 
und einen Vorstand bestehend aus geschäftsführenden Direktoren/Vorstandsmitgliedern.
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erheblichen Störungen der Organisation des Tagesgeschäfts eines Unternehmens führen.26

1.8 Die neuen Verfahrensanforderungen hätten nur Geltung für börsennotierte Unternehmen, 
in denen der Anteil eines der beiden Geschlechter bei nicht geschäftsführenden Posten unter 
40 % liegt. In einem solchen Fall legt Artikel 4 Absatz 1 fest, dass die Auswahl für die Posten 
auf der Grundlage
„eines Vergleichs der Qualifikationen der Kandidaten nach vorab festgelegten, klaren, neutral 
formulierten und eindeutigen Kriterien“ durchgeführt werden muss.“

1.9 Neben diesen Qualifikationskriterien führt Artikel 4 Absatz 3 eine neue Vorzugsregel ein. 
Im Rahmen dieser Regel sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, sicherzustellen, dass 
„bei der Auswahl nicht geschäftsführender Direktoren/von Aufsichtsratsmitgliedern dem 
Kandidaten des unterrepräsentierten Geschlechts Vorrang eingeräumt wird, wenn der 
betreffende Kandidat die gleiche Qualifikation hinsichtlich Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung hat wie der Kandidat des anderen Geschlechts und wenn eine objektive 
Beurteilung, bei der alle die einzelnen Kandidaten betreffenden Kriterien berücksichtigt 
werden, nicht ergeben hat, dass spezifische Kriterien zugunsten des Kandidaten des anderen 
Geschlechts überwiegen.“

1.10 Ein nicht berücksichtigter Kandidat hat das Recht, um die Offenlegung der 
Qualifikationskriterien für die Auswahl der Kandidaten, des objektiven Vergleichs dieser 
Kriterien und gegebenenfalls der Faktoren, die den Ausschlag für den Kandidaten des anderen 
Geschlechts gegeben haben, zu ersuchen. Falls es auf Grundlage dieser Informationen 
hinreichende Nachweise für die Annahme gibt, dass der nicht berücksichtigte Kandidat über 
die gleiche Qualifikation für den Posten verfügt, dann liegt die Beweislast bei dem 
Unternehmen, das nachweisen muss, dass es die Vorzugsregel ordnungsgemäß angewendet 
hat.

1.11 Die Kommission unterstreicht, dass die Vorzugsregel gemäß Artikel 4 Absatz 3 mit der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs in Bezug auf positive Maßnahmen im Einklang steht, 
demzufolge die folgenden kumulativen Voraussetzungen erfüllt sein müssen:

 ein Geschlecht ist in einem bestimmten Sektor deutlich unterrepräsentiert (in diesem 
Fall Frauen);

 der weibliche Kandidat verfügt über die gleichen Qualifikationen in Bezug auf 
Eignung, Befähigung und fachliche Leistung;

 dem weiblichen Kandidaten wird kein automatischer und unbedingter Vorrang 
eingeräumt, sondern der Vorrang entfällt, wenn spezifische Kriterien zugunsten des 
männlichen Kandidaten überwiegen; und

 alle Kandidaten werden im Licht objektiver Kriterien beurteilt.

Weshalb eine Zielvorgabe von 40 %?

1.12 Die Kommission nimmt Bezug auf wissenschaftliche Studien, die besagen, dass eine 
kritische Masse von mindestens 30 % weiblicher Führungskräfte erreicht werden muss, um 
den Vorwurf der „Alibipolitik“ auszuräumen und um grundlegende und nachhaltige 
Veränderungen in den Führungsetagen herbeizuführen. Die Kommission fügt allerdings an, 

                                               
26 Siehe Erwägungsgrund 20, S. 18 des Entwurfs einer Richtlinie.
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dass diese Zahl nicht präzise genug ist, wenn die Größe des Vorstands (in börsennotierten 
Unternehmen durchschnittlich 6,89 nicht geschäftsführende Mitglieder, wenn KMU nicht 
berücksichtigt werden) sowie die absolute Zahl der weiblichen 
Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder des jeweiligen Vorstands bei der Anwendung nicht in 
Betracht gezogen wird. Die Zielvorgabe von 40 % soll dazu beitragen, dass sowohl in Bezug 
auf den prozentualen Anteil als auch auf die absolute Zahl von Frauen im Vorstand eines 
Unternehmens eine kritische Masse erreicht wird. Jedoch fügt die Kommission hinzu:
„Die zur Erreichung der definierten Ziele angemessene Vorgabe, die mindestens die kritische 
Masse von 30 % erreicht, erfordert angesichts der verhältnismäßig schwankenden Wirkung 
letztlich eine politische Entscheidung.“27

1.13 Wo die Mitgliedstaaten im Rahmen nationaler Gesetze Quoten eingeführt haben, zeigt 
die Folgenabschätzung der Kommission, dass der Anteil von 40 % einen der höchsten Werte 
darstellt. 28

1.14 Artikel 4 Absatz 7 des Entwurfs einer Richtlinie räumt ein gewisses Maß an Flexibilität 
ein, indem Mitgliedstaaten vorsehen können, dass die Zielvorgabe von 40 % als erreicht gilt, 
wenn die börsennotierten Gesellschaften nachweisen können, dass mindestens ein Drittel aller 
Unternehmensleitungsposten (geschäftsführende Direktoren/Vorstandsmitglieder und nicht 
geschäftsführende Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder) mit Vertretern des unterrepräsentierten 
Geschlechts besetzt sind.

Ausnahmen von der Anwendung der Verfahrensanforderungen für die Berufung von 
nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern

1.15 Es gibt zwei nennenswerte Ausnahmen. Zunächst können die Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 4 Absatz 6 vorsehen, dass börsennotierte Gesellschaften, in denen das 
unterrepräsentierte Geschlecht weniger als 10 % der Belegschaft ausmacht, ausgenommen 
sind (mit der Begründung, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach weniger qualifizierte 
Kandidaten beim unterrepräsentierten Geschlecht gibt). Dann bleibt es Mitgliedstaaten, die 
bereits vor Inkrafttreten dieser Richtlinie Maßnahmen zur Gewährleistung einer 
ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern unter den nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften ergriffen haben, 
anheimgestellt, die Anwendung der Verfahrensvorschriften für die Auswahl der Direktoren 
(einschließlich der Vorzugsregel) auszusetzen, wenn sie nachweisen können, dass das 
unterrepräsentierte Geschlecht spätestens zum 1. Januar 2020 bzw. bei öffentlichen 
Unternehmen zum 1. Januar 2018 mindestens 40 % der nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder stellt, wenn diese Maßnahmen angewandt werden. Die 
Aussetzung der Anwendung der Verfahrensvorschriften würde für einen befristeten Zeitraum 
gelten — bis 2018 für öffentliche Unternehmen und bis 2020 für andere börsennotierte 
Unternehmen — und die Mitgliedstaaten wären verpflichtet, regelmäßig Berichte vorzulegen 
(den ersten 2017), um zu belegen, dass die nationalen Maßnahmen „konkrete Ergebnisse“ 
erzielt haben.29

                                               
27Siehe S. 9, 16, 37 und 38 ADD 1.
28Siehe S. 49-53 ADD 2. Frankreich und Spanien haben eine Quote von 40 % eingeführt; Belgien, Italien und die Niederlanden wählten 
30 % oder 33 %.
29Siehe Artikel 9 Absatz 2 des Entwurfs einer Richtlinie.
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Maßnahmen zur Stärkung der Gleichstellung der Geschlechter unter 
geschäftsführenden Direktoren/Vorstandsmitgliedern

1.16 Der Entwurf einer Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, dafür Sorge zu tragen, 
dass die börsennotierten Gesellschaften Eigenverpflichtungen hinsichtlich „einer 
ausgewogenen Vertretung beider Geschlechter unter den geschäftsführenden 
Direktoren/Vorstandsmitgliedern“ bis spätestens 2020 bzw. bei börsennotierten öffentlichen 
Unternehmen bis spätestens 2018 eingehen.30 Börsennotierte Unternehmen müssen ihre 
Fortschritte bei der Erreichung dieser Vorgaben sowie des 40 %-Ziels für nicht 
geschäftsführende Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder in jährlichen Berichten an die 
zuständige nationale Behörde belegen und die entsprechenden Informationen auf ihren 
Webseiten veröffentlichen. Obwohl der Entwurf einer Richtlinie keine Angaben in Bezug auf 
die Natur oder den Inhalt der Verpflichtungen macht, müssen diese gemäß den 
Erwägungsgründen so angelegt sein, „um deutliche Fortschritte bei der
Gleichstellung der Geschlechter in dem jeweiligen Unternehmen“ nachzuweisen.31 Bei 
unzureichenden Fortschritten muss das Unternehmen die Gründe hierfür nennen und 
Maßnahmen umsetzen, um die Einhaltung der Verpflichtung zu gewährleisten.

1.17 Der Entwurf einer Richtlinie sieht vor, dass Stellen zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 
Arbeits- und Beschäftigungsfragen (die Kommission für Gleichstellung und Menschenrechte 
im Vereinigten Königreich) bei der Anfertigung von Analysen, der Förderung und 
Unterstützung der Gleichstellung der Geschlechter in den Leitungsorganen von 
börsennotierten Unternehmen sowie der Verfolgung der Fortschritte eine zentrale Rolle 
spielen.

Sanktionen

1.18 Der Entwurf einer Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten effektive, 
verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen einführen. Diese können unter anderem 
Geldbußen und die Nichtigerklärung der Bestellung oder der Wahl von nicht 
geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern durch eine gerichtliche Instanz 
umfassen, wenn ein Verstoß gegen die in den nationalen Umsetzungsmaßnahmen festgelegten 
Verfahrensvorschriften für die Berufung und Auswahl vorliegt.

Sonstige Bestimmungen

1.19 Der Entwurf einer Richtlinie sieht eine Mindestharmonisierung vor, um sicherzustellen, 
dass ein ausgewogeneres Zahlenverhältnisses von Frauen und Männern in den 
Leitungsorganen von Unternehmen herrscht. Es wird ausdrücklich in Erwägung gezogen, dass 
die Mitgliedstaaten weitere Maßnahmen ergreifen dürfen, solange diese Vorschriften keine 
ungerechtfertigte Diskriminierung bewirken und das reibungslose Funktionieren des 

                                               
30 Siehe Artikel 5 Absatz 1 des Entwurfs einer Richtlinie.
31 Siehe Erwägungsgrund 33, S. 21 des Entwurfs einer Richtlinie. 
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Binnenmarkts nicht beeinträchtigen.32

1.20 Der Entwurf einer Richtlinie würde zwei Jahre nach der förmlichen Annahme in Kraft 
treten und die Mitgliedstaaten wären verpflichtet, ihre ersten Fortschrittsberichte über die 
Effektivität der Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie im Januar 2017 vorzulegen. Eine 
Verfallsklausel sieht vor, dass die Richtlinie Ende 2028 außer Kraft tritt. Die Kommission 
kann jedoch als Teil einer umfassenden Überprüfung der Richtlinie, die Ende 2021 
abgeschlossen sein muss, eine Verlängerung der Gültigkeit der Richtlinie empfehlen.

Die Rechtfertigung für Maßnahmen auf EU-Ebene

1.21 Die Kommission führt drei Gründe an, um Maßnahmen auf EU-Ebene zu rechtfertigen. 
Zum einen sieht die Kommission Handlungsbedarf auf EU-Ebene, da sich durch Maßnahmen 
einzelner Mitgliedstaaten keine hinreichenden Fortschritte bei der Erzielung eines 
ausgewogeneren Zahlenverhältnisses von Frauen und Männern in den Leitungsorganen von 
Unternehmen im Einklang mit den Zielvorgaben dieses Vorschlags bis 2020 oder in 
absehbarer Zukunft erreichen lassen.33 Die Kommission geht unter Berücksichtigung der 
aktuellen Entwicklungen in den Mitgliedstaaten davon aus, dass das Ziel eines Frauenanteils 
von 40 % in den Leitungsorganen der Unternehmen in der EU bis 2040 nicht erreicht werden 
kann. Die Kommission hebt zunehmende Abweichungen bei den Herangehensweisen der 
Mitgliedstaaten hervor und fügt hinzu:

„Zwar verfügen die Mitgliedstaaten über die rechtliche Möglichkeit, um der 
Unterrepräsentanz von Frauen in wirtschaftlichen Führungspositionen entgegenzuwirken, 
allerdings zeigen viele von ihnen keine Bereitschaft, Eigeninitiative zu ergreifen oder sehen
sich mit dem Widerstand der Unternehmen konfrontiert.“34

1.22 Die zweite Rechtfertigung für Handlungsbedarf auf EU-Ebene ergibt sich aus den 
abweichenden Herangehensweisen der Mitgliedstaaten. Die Kommission ist der Auffassung, 
dass unterschiedliche regulatorische Ansätze negative Auswirkungen auf den Binnenmarkt 
nach sich ziehen und „in der Praxis Hürden darstellen“ können. Sie führt als Beispiele die 
Schwierigkeiten an, die sich börsennotierten Unternehmen bei der Gründung von 
Tochtergesellschaften, Unternehmenszusammenschlüssen oder Übernahmen oder bei der 
Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren in anderen Mitgliedstaaten stellen können.35

Mangelnde Transparenz bei den Auswahlverfahren und Qualifikationskriterien für die 
Besetzung von Leitungspositionen kann potenzielle Kandidaten davon abhalten, ihr Recht auf 
Mobilität innerhalb des Binnenmarktes wahrzunehmen und Entscheidungen von Investoren 
beeinflussen.36 Darüber hinaus tragen gemeinsame Mindeststandards zur Schaffung „gleicher 
Wettbewerbsbedingungen“ bei.37 Die Kommission fügt in diesem Zusammenhang hinzu:
„Es kommt vor, dass Mitgliedstaaten zögern, diesen Bereich im Alleingang gesetzlich zu 
regeln, da sie die Gefahr erkennen, dass sie ihre eigenen Unternehmen gegenüber 
Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten möglicherweise benachteiligen. Diese 
                                               
32 Artikel 7 des Entwurfs einer Richtlinie.
33 Siehe S. 25 ADD 1
34 Siehe S. 26 ADD 1
35 Siehe Erwägungsgrund 12, S. 17 des Entwurfs einer Richtlinie.
36 Siehe Erwägungsgrund 13, S. 17 des Entwurfs einer Richtlinie und S. 27 und 28 ADD 1. 
37

Siehe Erwägungsgrund 14, S. 17 des Entwurfs einer Richtlinie.
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Wahrnehmung, die durch Druck aus der Geschäftswelt weiter verstärkt wird, stellt eine große 
Hürde dar, die die Mitgliedstaaten davon abhält, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.“ In 
diesem Bereich ist eine Initiative auf EU-Ebene notwendig, um entsprechend der Verträge ein 
vergleichbares Niveau der Förderung der Geschlechtergleichstellung innerhalb der Union zu 
gewährleisten.“38

1.23 Die dritte Rechtfertigung der Notwendigkeit eines Handelns seitens der EU stellt die 
Gleichstellung der Geschlechter in den breiteren sozialen und wirtschaftlichen Kontext der 
Strategie Europa 2020. Die Kommission ist der Auffassung, dass eine eindeutige 
Verpflichtung zur Gleichstellung der Geschlechter von zentraler Bedeutung ist, um
Hindernisse für die Erwerbsbeteiligung der Frauen zu beseitigen und das Ziel der Strategie 
Europa 2020 einer Erhöhung der Erwerbstätigenquote auf 75 % aller Frauen und Männer der 
Altersgruppe 20-64 bis zum Jahr 2020 zu erreichen. Die Kommission geht zudem davon aus, 
dass die verstärkte Beteiligung von Frauen in höchsten wirtschaftlichen Führungspositionen 
positive Spillovereffekte für die Gesamtwirtschaft haben, die Wettbewerbsfähigkeit 
europäischer Unternehmen stärken und Wirtschaftswachstum bewirken wird.39 Die 
Kommission erklärt in diesem Zusammenhang: 

„Durch die unzureichende Nutzung der Kompetenzen hoch qualifizierter Frauen geht 
wirtschaftliches Wachstumspotenzial verloren. Wenn die EU ihre demografischen Probleme 
in den Griff bekommen, erfolgreich am Wettbewerb einer globalisierten Wirtschaft 
teilnehmen und sich Drittstaaten gegenüber einen komparativen Vorteil sichern will, muss sie 
alle verfügbaren Humanressourcen in vollem Umfang nutzen.“40

1.24 Die Kommission schließt aus dieser Analyse, dass die Zielvorgabe eines 
ausgewogeneren Geschlechterverhältnisses in den Leitungsorganen von Unternehmen
„im Rahmen koordinierter Maßnahmen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, als 
durch nationale Initiativen mit unterschiedlichem Ausmaß und Engagement sowie 
abweichender Wirksamkeit.“41

Verhältnismäßigkeit

1.25 Die Kommission weist auf die Unwirksam von nicht verbindlichen Empfehlungen und 
anderen Initiativen auf EU-Ebene und nationaler Ebene zur Förderung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern in wirtschaftlichen Entscheidungsgremien als Rechtfertigung für den 
Vorschlag einer Maßnahme zur Mindestharmonisierung hin, die darauf abzielt, 
quantifizierbaren und nachhaltigen Fortschritt zu erzielen, allerdings ohne„ weder die 
Funktionsweise privatwirtschaftlicher Gesellschaften noch die Marktwirtschaft“ zu 
berühren.42 Die Kommission unterstreicht insbesondere:

 die Ausrichtung auf einen Sektor, in dem die Unterrepräsentanz von Frauen erheblich 
und weitverbreitet ist;

                                               
38

Siehe S. 26 ADD 1
39 Siehe Erwägungsgrund 15, S. 17 und 18 des Entwurfs einer Richtlinie.
40 Siehe S. 3 der Begründung der Kommission.
41 Siehe S. 28 ADD 1
42 Siehe S. 10 der im Entwurf der Richtlinie enthaltenen Begründung der Kommission



PE504.011v01-00 18/26 CM\923974DE.doc

DE

 den begrenzten Geltungsbereich des Entwurfs einer Richtlinie (in deren Rahmen 
lediglich ein 40 %-Ziel für nicht geschäftsführende Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder 
in börsennotierten Unternehmen festgelegt werden soll);

 die Ausnahmeregelung für kleine und mittlere Unternehmen;

 die Festlegung eines 40 %-Ziels, das ausreichend ehrgeizig angelegt ist, um eine 
faktische Gleichstellung zu erreichen (anstelle von absoluter Gleichstellung) ohne die 
Flexibilität der Aktionäre und Unternehmen bei der Auswahl ihrer Wunschkandidaten 
einzuschränken;

 Flexibilität für Mitgliedstaaten, um nationales Gesellschaftsrecht sowie die Regeln und 
Verfahren für die Berufung von Mitgliedern der Leitungsorgane von Unternehmen bei 
der Festlegung der Strategie zur Erreichung des 40 %-Ziels in Betracht zu ziehen und 
die Richtlinien zur Unternehmensberichterstattung umzusetzen;

 einen realistischer Zeitrahmen, um das Ziel der Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu erreichen;

 die Vermeidung strikter Quoten — Unternehmen haben die Möglichkeit, die 
Nichteinhaltung des 40 % -Ziels zu begründen, wenn es einen Mangel an angemessen 
qualifizierten Kandidaten gibt; und

 die Aufnahme einer Verfallsklausel, um die begrenzte Gültigkeit der Richtlinie zu 
unterstreichen.43

Der Standpunkt der Regierung

1.26 Die Ministerin für Arbeitsbeziehungen und Verbraucherfragen sowie für Frauen und 
Gleichstellung (Jo Swinson) merkt an, dass die Kommission einen überarbeiteten Vorschlag 
vorgelegt hat, nachdem berichtet wurde, dass die Kommission ursprünglich verbindliche 
Quoten für die Vertretung von Frauen in den Leitungsorganen einführen wollte, dieser 
Vorschlag bei den Kommissionsmitgliedern jedoch auf ein geteiltes Echo stieß. Sie erklärt, 
dass sich eine große Anzahl von Mitgliedstaaten der Einführung von verbindlichen EU-
Quoten widersetzt hatte, als die Sache zum ersten Mal im Rat für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten im Februar 2012 debattiert wurde. Demgegenüber wird in den 
Entschließungen des Europäischen Parlaments vom Juli 2011 und März 2012 der mangelnde 
Fortschritt bei der Erreichung einer ausgewogenen Vertretung beider Geschlechter in den 
Leitungsorganen von Unternehmen hervorgehoben sowie eine Quote von 30 % bis 2015 und 
40 % bis 2020 gefordert.

1.27 Die Ministerin verweist auf das Engagement der Regierung, die Anzahl von Frauen in 
leitenden Positionen zu erhöhen, um vielfältige und effektive Führungsetagen zu schaffen. 
Die Ministerin weiter:

„Wir arbeiten zusammen mit den Unternehmen daran, die Hindernisse aus dem Weg zu 
räumen, die Frauen daran hindern, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und um einen 

                                               
43Siehe S.28, 29, 61 und 62 ADD 2.
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Kulturwandel in der Wirtschaftswelt anzustoßen. Wir erkennen an, dass die Unternehmen die 
Notwendigkeit einer Veränderung nachvollziehen und umsetzen müssen, sie aber Bedenken 
haben, dass sich unbedachte Maßnahmen, wie beispielsweise verbindliche Zielvorgaben, 
Vorschriften und Gesetze, gegenteilig auf unser Ziel auswirken und anstelle von weniger nur 
mehr Hindernisse für Frauen und in der Folge weniger effektive Führungsetagen schaffen.“44

1.28 Obwohl die Ministerin die Entscheidung der Kommission, keine verbindlichen Quoten 
für Frauen in den Leitungsorganen von Unternehmen einzuführen, begrüßt, äußert sie doch 
Bedenken, dass

„[d]iese Richtlinie im Wesentlichen auf die Einführung von Quoten [hinausläuft].“45

1.29 Die Ministerin sagte weiter:

„Die Regierung des Vereinigten Königreichs ist der Ansicht, dass Quoten oder verbindliche 
Zielvorgaben keine Lösung für das Problem darstellen und unter Umständen kontraproduktiv 
sein können.“

„Die Mehrheit der Frauen lehnt Quoten ab, da sie Bedenken haben, dass sie in der 
Vorstandsetage einen rein symbolischen Zweck erfüllen und nur eine Nebenrolle spielen 
würden. Sie aber wollen den Sprung in die Vorstandsetage aufgrund ihrer Verdienste schaffen 
und Anerkennung für ihre Leistungen erhalten, in dem Wissen, dass sie einen bestimmten 
Posten besetzen, weil sie die beste Wahl für diesen Posten waren, und sie wollen, dass die 
Öffentlichkeit versteht, dass darin der Grund für ihre Ernennung liegt. Bei einer 
Quotenregelung besteht die Gefahr, dass die Position der Frauen und ihre Leistungen 
geschwächt bzw. gemindert werden.“46

Die Prüfung des Inhalts des Entwurfs einer Richtlinie durch die Regierung

1.30 Nach Einschätzung der Ministerin würden ungefähr 950 Unternehmen im Vereinigten 
Königreich in den Geltungsbereich des Entwurfs einer Richtlinie fallen, und sie fügt hinzu:

„Im Vereinigten Königreich haben wir seit dem 1. März 2012 große Fortschritte bei der 
Anzahl von Frauen in nicht geschäftsführenden Positionen gemacht; 49 % der neu ernannten 
nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder von FTSE 100-Unternehmen 
und 44 % der FTSE 250-Unternehmen sind Frauen. Wir arbeiten nun daran, die Entwicklung 
des Pools an Führungskräften zu fördern, um die Nachhaltigkeit des weiblichen 
Führungskräftenachwuchses sicherzustellen.“47

1.31 Sie begrüßte die Aufnahme einer Ausnahmeregelung für kleine und mittlere 
Unternehmen, sagte allerdings, dass die Regierung bisher noch nicht geprüft habe, wie viele 
Unternehmen im Vereinigten Königreich von dieser Ausnahme profitieren würden.

                                               
44Siehe Absatz 24 der Begründung der Ministerin.
45Siehe Absatz 38 der Begründung der Ministerin.
46Siehe Absätze 39 und 40 der Begründung der Ministerin.
47Siehe Absatz 26 der Begründung der Ministerin.
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1.32 Die Ministerin erklärte, dass das Vereinigte Königreich rechtlich nicht zwischen 
geschäftsführenden Direktoren/Vorstandsmitgliedern und nicht geschäftsführenden 
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern unterscheidet und die erstmalige Einführung einer 
derartigen Unterscheidung hätte „erhebliche rechtliche Auswirkungen“, nicht zuletzt in Bezug 
auf die Rolle der Aktionäre bei der Entscheidung über die mit der Unternehmensführung 
betraute Person. Sie wies darauf hin, dass der Entwurf einer Richtlinie vorsieht, dass die 
Mitgliedstaaten die Berufungs- und Auswahlverfahren für die Besetzung aller 
Direktorenposten anwenden. Somit könnte sich das Vereinigte Königreich auf Artikel 4 
Absatz 7 des Entwurfs einer Richtlinie berufen, der vorsieht, dass die Zielvorgabe von 40 % 
als erreicht gilt, wenn mindestens ein Drittel aller Unternehmensleitungsposten 
(geschäftsführende Direktoren/Vorstandsmitglieder und nicht geschäftsführende 
Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder) von Frauen besetzt sind. Allerdings äußerte die 
Ministerin die Ansicht, dass es beträchtliche Unsicherheit und einen Mangel an Klarheit in 
Bezug auf die Frage gebe, welche Auswirkungen die Bestimmungen in Artikel 4 auf das 
Gesellschaftsrecht im Vereinigten Königreich haben werden.

„Wir verstehen, dass der Zweck der Richtlinie nicht darin liegt, Quoten per se einzuführen; 
allerdings geht aus dem Wortlaut nicht eindeutig hervor, dass Unternehmen nicht mit 
Sanktionen belegt werden, wenn sie trotz der Anwendung der jeweiligen Verfahren die 
Zielvorgabe von 40 % nicht erreichen.“48

1.33 Die Ministerin ist der Auffassung, dass die Zielvorgabe von 40 % für alle nicht 
geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder gemäß Artikel 4 Absatz 1 des Entwurfs einer 
Richtlinie reale Probleme für die Regierung und die Wirtschaft zur Folge hätte. Die Ministerin sagte 
weiter:

„Nach bestehendem Gleichstellungsrecht können Unternehmen im Vereinigten Königreich 
einen gleichwertig qualifizierten Kandidaten des unterrepräsentierten Geschlechts ernennen, 
dies liegt jedoch im Ermessen der Unternehmen und ist nicht grundsätzlich vorgeschrieben 
(Teil 159 des „Equality Act 2010 on positive action in recruitment and promotion“ -
Gleichstellungsgesetz 2010 zu positiven Maßnahmen bei Einstellung und Beförderung). Der 
vorliegende Vorschlag ist weitaus umfassender, da er unter anderem vorsieht, dass 
Unternehmen diese positiven Maßnahmen ergreifen ‚müssen‘ und es sich damit um eine echte 
Abweichung vom Recht des Vereinigten Königreichs handelt, das der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs zu positiven Maßnahmen folgt, indem ausdrücklich festgelegt ist, 
was erlaubt ist und keine rechtswidrige Benachteiligung darstellt. Auch haben wir Bedenken, 
was die Frage angeht, wie die Standpunkte der Aktionäre im Rahmen dieses Modells 
berücksichtigt werden sollen.“49

1.34 Die Ministerin sagte, dass die Anforderung gemäß Artikel 5, der vorsieht, dass 
börsennotierten Gesellschaften Zielvorgaben für die Verbesserung der Gleichstellung der 
Geschlechter unter geschäftsführenden Direktoren/Vorstandsmitgliedern setzen, vom 
freiwilligen Ansatz, der nach der Veröffentlichung der Berichts von Lord Davies of Abersoch 
2011 zu den Hindernissen, die Frauen davon abhalten, leitende Funktionen in Unternehmen 
zu besetzen, vom Vereinigten Königreich eingeschlagen und bisher verfolgt wurde, abweicht. 

                                               
48Siehe die Begründung der Ministerin vom 4. Dezember 2012 zu den Auswirkungen auf das Recht des Vereinigten Königreichs.
49Siehe Absatz 29 der Begründung der Ministerin.
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Einige Unternehmen veröffentlichen zwar bereits Informationen zur 
Geschlechtergleichstellung, allerdings rechnet die Ministerin damit, dass detailliertere 
Durchführungsvorschriften notwendig sein werden. Auch Artikel 6 über Sanktionen erfordert 
entsprechende Rechtsvorschriften. Die Ministerin weist auf Unklarheiten in Bezug auf den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie hin, aus der nicht eindeutig ersichtlich ist, ob sich der 
zu sanktionierende Verstoß auf die Nichteinhaltung der Verfahrensanforderungen für die 
Auswahlverfahren und Qualifikationskriterien von Kandidaten für Führungsposten bezieht, 
oder auf die Nichteinhaltung der 40 %-Zielvorgabe (auch wenn die Verfahrensanforderungen 
eingehalten wurden).

1.35 Die Ministerin weist darauf hin, dass es Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8 Absatz 3 
gestattet ist, die Anwendung der Verfahrensvorschriften für die Auswahl der Direktoren 
auszusetzen, wenn sie nachweisen können, dass sie bereits gleichermaßen effektive nationale 
Maßnahmen eingeführt haben. Die Ministerin fügte hinzu:

„Es ist möglich, dass nur Mitgliedstaaten, die Maßnahmen gesetzlich verankert haben, den 
Anforderungen der Kommission in dieser Hinsicht entsprechen, da die Mitgliedstaaten 
nachweisen müssen, dass durch die nationalen Maßnahmen mindestens 40 % der Posten der 
nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder bis 2018/2020 mit Vertretern des 
unterrepräsentierten Geschlechts besetzt sind (Artikel 8 Absatz 3) und bei der 
Berichterstattung an die Kommission gemäß Artikel 9 müssen diese Mitgliedstaaten die 
konkreten Ergebnisse, die mit den Maßnahmen erzielt wurden, belegen, und die Kommission 
entscheidet daraufhin, ob die Zielvorgabe von 40 % erreicht wurde. Nach einer Analyse der 
Cranfield School of Management werden Frauen im Vereinigten Königreich 2015 einen 
Anteil von 26,7 % in den Vorständen von FTSE 100-Unternehmen haben, der bis 2020 auf 
36,9 % steigen soll. Gemessen an den derzeitigen Fortschritten würde das von der 
Kommission gesetzte Ziel nicht erreicht und weitere Anstrengungen wären notwendig, um die 
Einhaltung der Zielvorgabe von 40 % sicherzustellen. Der FTSE 100 vereint die Entwicklung 
und den Stand der 100 größten und umsatzstärksten Unternehmen des Vereinigten 
Königreichs und wir schätzen, dass ungefähr 950 Unternehmen in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie fallen würden; der Großteil dieser Unternehmen hat aller Voraussicht nach 
einen sehr geringen Anteil an Frauen in ihren Vorständen.“50

1.36 Zudem geht die Ministerin davon aus, dass, selbst wenn sich das Vereinigte Königreich 
auf die Wirksamkeit der eigenen nationalen Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in 
den Leitungsorganen von Unternehmen verlassen würde, die Regierung trotzdem noch 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie verabschieden müsste, da diese im Januar 
2020 im Hinblick auf die Unternehmen, die die Zielvorgabe von 40 % nicht einhalten 
konnten, mit sofortiger Wirkung in Kraft treten würde (2018 im Falle von öffentlichen 
Unternehmen).

Die Bewertung der Regierung der Rechtfertigung für Maßnahmen auf EU-Ebene

1.37 Die Ministerin erkennt das Recht der EU an, in Angelegenheiten der Gleichstellung der 
Geschlechter im Bereich der Beschäftigung zu handeln, wendet sich allerdings gegen die von 
der Kommission zur Rechtfertigung von Maßnahmen auf EU-Ebene anstelle von nationalen 
Maßnahmen angeführten Gründe. Die Ministerin weist auf die Verpflichtung zur Förderung 
                                               
50 Siehe Absatz 35 der Begründung der Ministerin.
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der Gleichstellung der Geschlechter in den Leitungsorganen von börsennotierten 
Unternehmen im Koalitionsvertrag hin und macht darüber hinaus auf die im Bericht von 
Lord Davies of Abersoch gemachte Empfehlung einer Strategie zur Umsetzung der 
notwendigen Veränderungen unter Führung der Unternehmen aufmerksam und führt die 
folgenden Belege an, um die Wirksamkeit nationaler Maßnahmen zu demonstrieren:

„Frauen haben derzeit einen Anteil von 17,3 % an den Vorständen von FTSE 100-
Unternehmen sowie von 12 % an den Vorständen von FTSE 250-Unternehmen (Stand 15. 
November 2012), was einem Anstieg von 12,5 % bzw. 7,8 % gegenüber den Zahlen im 
Bericht von Lord Davies entspricht;

38 % aller neu ernannten geschäftsführenden Direktoren/Vorstandsmitglieder und nicht 
geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder in FTSE 100-Unternehmen bzw. 36 % 
in allen FTSE 250 Unternehmen seit dem 1. März 2012 sind Frauen;

Bei den FTSE 100-Unternehmen ist die Anzahl der rein männlich besetzten Vorstände von 21 
im Jahr 2010 auf 8 gesunken, und bei den FTSE 250-Unternehmen sind rein männlich 
besetzte Vorstände von 52,4 % auf 37,6 % gesunken und liegen zahlenmäßig bei 94 (und sind 
somit zum ersten Mal in der Minderzahl);

Analysen der Cranfield School of Management zufolge wird sich der Anteil von Frauen in 
den Vorständen von FTSE 100-Unternehmen 2015 auf 26,7 % und 2020 auf 36,9 % belaufen, 
vorausgesetzt, die aktuelle Schwungkraft und Geschwindigkeit der Veränderung kann 
beibehalten werden.“51

1.38 Die Ministerin ist der Auffassung, dass Lösungen auf nationaler Ebene effektiver sind

„und es den Mitgliedstaaten ermöglichen, mit Unternehmen innerhalb ihres eigenen 
kulturellen Kontextes zusammenzuarbeiten, um den notwendigen kulturellen Wandel in der 
Wirtschaftswelt einzuleiten und sicherzustellen, dass talentierte Frauen verstärkt anerkannt 
werden, und dass diese Lösung langfristig und nachhaltig ist.“52

„Wir sind der Ansicht, dass wir einen echten kulturellen Wandel in der Wirtschaftswelt 
benötigen, wenn der Fortschritt nachhaltig und langfristig vonstattengehen soll. Die 
Unternehmen müssen verstehen und überzeugt davon sein, dass vielfältige Vorstände bessere 
Vorstände sind. Freiwillige Maßnahmen, an denen Unternehmen tatsächlich teilhaben 
können, wie beispielsweise der von den Unternehmen angeführte Ansatz, der im Vereinigten 
Königreich verfolgt wird, haben das Potenzial, einen Wandel auf eine Art und Weise 
anzustoßen, wie es verbindliche Maßnahmen nicht bewirken können und schaffen so ein 
wirtschaftliches Umfeld, in dem Frauen Führungspositionen aufgrund ihrer Verdienste 
besetzen und dies ohne jeglichen symbolhaften Charakter.“

„Verbindliche Quoten oder Ziele setzen zudem voraus, dass für alle Unternehmen gleiche 
Bedingungen herrschen. In der Wirtschaftswelt gibt es keine „Einheitsgrößen“ und 
                                               
51Siehe Absatz 20 der Begründung der Ministerin.
52Siehe Absatz 21 der Begründung der Ministerin.
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Unternehmen benötigen einen gewissen Grad an Flexibilität, um Entscheidungen zu ihrem 
Vorteil zu treffen. Unternehmen und Unternehmensstrukturen müssen in einem Maße über 
Flexibilität verfügen, das es ihnen ermöglicht, unter Berücksichtigung der Größe und Art des 
Unternehmens auf wechselnde Umstände und die unterschiedlichen Bedürfnisse des Sektors 
reagieren zu können.“

„Zudem sind die Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich, haben verschiedene Kulturen, 
Charakteristika, Corporate Governance-Regelungen, Zusammensetzungen der 
Arbeitnehmerschaft, Bildungsstandards und unterschiedliche Startbedingungen. Auch gibt es 
unterschiedliche Unternehmens- und Vorstandsstrukturen, was die sinnvolle Umsetzung 
gesamteuropäischer Ziele schwierig gestalten könnte.“
„Genau wie Unternehmen müssen einzelne Länder über die Möglichkeit verfügen, unter 
Berücksichtigung der Größe und Art des Unternehmens auf das sich ändernde Umfeld und die 
unterschiedlichen Bedürfnisse des Sektors reagieren zu können, und es ist von zentraler 
Bedeutung, dass sie zu diesem Zweck über ausreichende Flexibilität verfügen. Die 
Mitgliedstaaten müssen darüber hinaus ihre Fähigkeit beibehalten, mit den Unternehmen 
zusammenzuarbeiten, um gemeinsam unter Berücksichtigung der eigenen wirtschaftlichen 
und Arbeitsmarktbedingungen Lösungen zu entwickeln. Und die vorliegenden Daten lassen 
vermuten, dass dies in allen EU-Mitgliedstaaten der Fall ist.“

„Wir sind der Auffassung, dass der freiwillige Ansatz zur Erhöhung der Vertretung von 
Frauen in den Leitungsorganen unter Führung der Unternehmen für die Unternehmen im 
Vereinigten Königreich der richtige ist.“53

1.40 Die Ministerin nimmt darüber hinaus Bezug auf die Ergebnisse des Ausschusses für 
Folgenabschätzung der Kommission, der im August 2012 feststellte, dass eine Reihe von 
Mitgliedstaaten Maßnahmen getroffen hat, die allem Anschein nach erhebliche Fortschritte 
bewirkt haben, und dass die faktische Grundlage der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
von verbindlichen Maßnahmen auf EU-Ebene äußerst schwach ist.

Die Bewertung der Regierung der finanziellen Auswirkungen von Maßnahmen auf  
EU-Ebene

1.41 Der Entwurf einer Richtlinie hat keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt, aber die 
Regierung geht unter Berufung auf Daten, die der Folgenabschätzung der Kommission 
entnommen wurden, davon aus, dass sich die im Zusammenhang mit der Einhaltung der 
Richtlinie entstehenden Gesamtkosten für börsennotierte Unternehmen im Vereinigten 
Königreich auf wahrscheinlich rund 9 Mio. GBP für den Zeitraum bis 2020 belaufen werden. 
Zusätzliche Kosten entstehen im Zusammenhang mit der Überwachung der zahlenmäßigen 
Vertretung von Frauen und Männern in den Leitungsorganen und der Ergreifung von 
Durchsetzungsmaßnahmen gegenüber börsennotierten Unternehmen, die gegen 
Bestimmungen der Richtlinie verstoßen haben.

Schlussfolgerung

1.42 Wir bezweifeln nicht, dass es erhebliche strukturelle und kulturelle Hindernisse gibt, die 
die Bemühungen zur Schaffung von ausgewogeneren und vielfältigeren Leitungsorganen in 
                                               
53Siehe Absätze 41-5 der Begründung der Ministerin.
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Unternehmen erheblich beeinträchtigen. Der Mangel an Diversität betrifft nicht nur Frauen, 
sondern Geschlechtergleichstellung ist ein Bereich, in dem die EU über eine eindeutige 
Handlungskompetenz verfügt. Der langsame Fortschritt bei der Schaffung eines 
ausgewogeneren Zahlenverhältnisses zwischen Männern und Frauen in den Leitungsorganen 
von Unternehmen spricht Bände und die Kommission geht davon aus, dass es noch weitere 40 
Jahre oder länger dauert, bis ein ausgewogenes Zahlenverhältnis hergestellt ist. Wir stellen 
fest, dass die Kommission trotz der jüngsten Bemühungen im Vereinigten Königreich und 
ausgehend von den derzeitigen Entwicklungen damit rechnet, dass lediglich 17 % der 
börsennotierten Unternehmen im Vereinigten Königreich, die in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie fallen, bis 2020 mindestens einen Anteil von 40 % weiblicher Führungskräfte 
(geschäftsführende Direktoren/Vorstandsmitglieder und nicht geschäftsführende 
Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder) vorweisen können.54 Allerdings muss die Tatsache, dass 
die EU in dieser Sache über Handlungskompetenz verfügt und die Kommission diese auch 
nutzen will, nicht zwangsläufig bedeuten, dass Maßnahmen auf EU-Ebene gerechtfertigt sind.

1.43 Wir teilen die Bedenken der Regierung, dass die von der Kommission vorgeschlagenen 
Maßnahmen der Einführung einer verbindlichen Quote für den Frauenanteil in den 
Leitungsorganen von Unternehmen sehr nahe kommen, und das obwohl diese als quantitative 
Zielvorgabe dargestellt ist. Der erste Teil der Subsidiaritätsprüfung sieht vor, dass die EU nur 
tätig wird, „sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den 
Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend 
verwirklicht werden können.“55 Die Kommission hebt die voneinander abweichenden 
Ansätze der Mitgliedstaaten hervor - einige führen verbindliche Quoten ein, andere setzen 
nicht verbindliche Zielvorgaben, wieder andere schlagen freiwillige, unter Führung der 
Unternehmen zu ergreifende Initiativen vor, und manche sehen überhaupt keine Maßnahmen 
vor - und ist der Auffassung, dass die Fortschritte bei der Erzielung eines ausgewogeneren 
Zahlenverhältnisses von Frauen und Männern in den Leitungsorganen von Unternehmen 
nicht ausreichend sein werden. Wir stellen jedoch fest, dass innerhalb der letzten zwei Jahre 
viele Maßnahmen auf nationaler Ebene ergriffen wurden und es zu früh ist, diese 
Maßnahmen als unwirksam abzuschreiben. Wir sind der Ansicht, dass weitere Überlegungen 
und Prüfungen notwendig sind, um zu einer Bewertung der Effizienz der Maßnahmen und 
des gemachten Fortschritts zu gelangen, bevor der Schluss gezogen wird, dass die 
Mitgliedstaaten nicht gewillt sind zu handeln oder ihre Maßnahmen unwirksam sind.

1.44 Die Kommission führt Widerstand seitens der Unternehmen als eine Ursache dafür an, 
warum einige Mitgliedstaaten nur zögerlich oder überhaupt nicht tätig werden und spricht 
sich für Maßnahmen auf EU-Ebene aus, um für gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. 
Allerdings beruht der Großteil der dem Vorschlag der Kommission zugrundeliegenden 
Analyse auf der Belastbarkeit des wirtschaftlichen Arguments für eine ausgewogenere 
Vertretung von Frauen und Männern in den Leitungsorganen als Mittel zur Verbesserung der 
Corporate Governance und des Erfolgs eines Unternehmens. Somit gibt es dem Anschein 
nach eher mehr als weniger Anreize für die Mitgliedstaaten, Maßnahmen auf nationaler 
Ebene zu ergreifen, um ein ausgewogeneres Zahlenverhältnis von Frauen und Männern in den 
Leitungsorganen von Unternehmen zu schaffen und somit Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

                                               
54Siehe S.45 und 46 ADD 2.
55 Siehe Artikel 5 Absatz 3 EUV.
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1.45 Die Kommission nennt zwei weitere Gründe zur Rechtfertigung von Maßnahmen im 
Rahmen des zweiten Teils der Subsidiaritätsprüfung, der Belege dafür vorsieht, dass 
Maßnahmen auf EU-Ebene bei der Schaffung eines ausgewogeneren 
Geschlechterverhältnisses wirksamer wären. Zum einen ist die Kommission der Ansicht, dass 
verschiedene Regulierungsansätze unter Umständen „in der Praxis Hürden darstellen“ 
können, die sich wiederum negativ auf den Binnenmarkt auswirken können. Die angeführten 
Beispiele umfassen die Möglichkeit, dass ein Unternehmen mit einer ungenügenden Anzahl 
an weiblichen Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern von der Teilnahme an öffentlichen 
Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder auf Probleme bei der Gründung von 
Tochtergesellschaften in einem anderen Mitgliedstaat stoßen kann. Mangelnde Transparenz 
bei den Berufungs- und Auswahlverfahren für die Besetzung von Leitungspositionen kann 
darüber hinaus eine Beschränkung des Rechts auf Mobilität innerhalb des Binnenmarkts 
darstellen und Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen haben. Wir erkennen an, dass 
diese Beispiele in der Theorie denkbar wären, sind jedoch der Ansicht, dass die Kommission 
eine weitaus tragfähigere faktische Grundlage für tatsächlich auf dem Binnenmarkt 
auftretenden Schwierigkeiten schaffen muss, bevor sie zu dem Schluss kommt, dass 
Maßnahmen auf EU-Ebene gerechtfertigt sind, um abweichende nationale Ansätze zu 
vereinen.

1.46 Zum anderen erkennen wir an, dass die zunehmende Beteiligung und Sichtbarkeit von 
Frauen in wirtschaftlichen Führungspositionen positive Spillovereffekte auf die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen haben und dazu beitragen kann, das Ziel der Strategie Europa 
2020 einer Erhöhung der Erwerbstätigenquote zu erreichen. Allerdings sind wir, wie oben 
erläutert, der Ansicht, dass es zu früh für die Schlussfolgerung ist, dass die von der 
Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen auf EU-Ebene zwangsläufig der einzige oder 
beste Weg zur Erreichung der Zielvorgaben ist.

1.47 Wir begrüßen die Bemühungen der Kommission, sowohl in der Begründung des 
Entwurfs einer Richtlinie als auch in den Erwägungsgründen, die Grundlage für Maßnahmen 
auf EU-Ebene relativ ausführlich darzustellen. Die Begründungen in den Erwägungsgründen, 
die sich auf neun Seiten erstrecken, sind tatsächlich beträchtlich länger als die 
Verwaltungsvorschriften des Entwurfs einer Richtlinie, die sich aus elf Artikeln 
zusammensetzen und fünf Seiten in Anspruch nehmen. Wir sind der Auffassung, dass dies als 
Beleg für das Unbehagen innerhalb der Kommission sowohl bezüglich der Rechtfertigung 
der Vorschriften als auch der Art der vorgeschlagenen Rechtsvorschriften zu werten ist. Wir 
erkennen an, dass die Kommission den Versuch unternommen hat, einige Angaben zu den 
quantitativen und qualitativen Auswirkungen von Maßnahmen auf EU-Ebene zu machen und 
diese im Vergleich zu einem Szenario darzustellen, in dem die EU keine Maßnahmen trifft, 
allerdings stellen wir infrage, ob die Kommission ausreichende Nachweise der 
transnationalen Effekte oder anderer bedeutender Auswirkungen auf das Funktionieren des 
Binnenmarkts erbracht hat. Wir empfehlen daher, dass das Unterhaus die beigefügte 
begründete Stellungnahme vor dem 15. Januar 2013 und nach einer Debatte im Plenum des 
Unterhauses an die Präsidenten der EU-Institutionen übermittelt.

1.48 Unterdessen werden wir den Entwurf einer Richtlinie prüfen, aber die Freigabe für die 
Veröffentlichung der Mitteilung erteilen. Wir würden gerne die Einschätzung der Ministerin 
in Bezug auf die Genauigkeit der Prognose der Kommission erfahren, die besagt, dass Frauen 
bis 2020 lediglich in 17 % der börsennotierten Unternehmen im Vereinigten Königreich einen 
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Anteil von 40 % an den Führungspositionen (geschäftsführende 
Direktoren/Vorstandsmitglieder und nicht geschäftsführende 
Direktoren/Aufsichtsratsmitglieder) haben werden. Auch ersuchen wir die Ministerin, in 
Anbetracht des langsamen Fortschritts zu erklären, warum sie der Ansicht ist, dass die von der 
Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen „kontraproduktiv“ sind und „anstelle von weniger 
nur mehr Hindernisse für Frauen und in der Folge weniger effektive Führungsetagen 
schaffen“.56 Schließlich sehen wir den Ergebnissen der Regierungskonsultationen mit den 
Interessenvertretern entgegen und ersuchen die Ministerin, Fortschrittsberichte zu den 
Verhandlungen vorzulegen.

                                               
56 Siehe Absatz 24 der Begründung der Ministerin.


