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Betrifft: Begründete Stellungnahme des polnischen Sejm 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)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 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 polnischen 
Sejm zu dem genannten Vorschlag.
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ANLAGE

BESCHLUSS
des Sejm der Republik Polen

vom 4. Januar 2013

zu der Unvereinbarkeit des Vorschlags 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 mit 

dem Subsidiaritätsprinzip

Auf Grundlage von Artikel 148cc der Geschäftsordnung des Sejm stellt der Sejm der 
Republik Polen fest, dass der 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 (COM(2012) 614 final) nicht 
mit dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische 
Union vereinbar ist. Der Vorschlag verstößt gegen das Prinzip der Subsidiarität, da die 
vorgeschlagene Richtlinie nicht gewährleistet, dass die Ziele der in Betracht gezogenen 
Maßnahme auf EU-Ebene besser verwirklicht werden als durch nationale Maßnahmen. Die 
begründete Stellungnahme, in der der Sejm darlegt, weshalb der Entwurf seiner Auffassung 
nach nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, ist dem Beschluss als Anlage 
beigefügt.

PRÄSIDENTIN DES SEJM
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Anlage zum Beschluss des Sejm der Republik Polen vom 4. Januar 2013 (Position ....)

Begründete Stellungnahme des Sejm der Republik Polen vom 4. Januar 2013, in der 
dieser darlegt, weshalb der 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 seines 

Erachtens nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist

Der Sejm der Republik Polen stellt fest, dass der 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 (COM(2012) 
614 final) nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) vereinbar ist. Der Vorschlag verstößt gegen das Prinzip der 
Subsidiarität, da die vorgeschlagene Richtlinie nicht gewährleistet, dass die Ziele der in 
Betracht gezogenen Maßnahme auf EU-Ebene besser verwirklicht werden als durch nationale 
Maßnahmen.

Das Ziel der Richtlinie besteht darin, eine ausgewogenere Vertretung von Frauen und 
Männern unter den nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 
börsennotierter Gesellschaften sicherzustellen, indem Maßnahmen festgelegt werden, die 
raschere Fortschritte in diesem Bereich gewährleisten sollen (Artikel 1 des Entwurfs). Nach 
Auffassung des Sejm wird dieses Ziel durch den vorgeschlagenen Rechtsakt nicht „besser” –
im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union und von Artikel 5 
des Protokolls (Nr. 2) zum EUV über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit sowie im Sinne des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) – erreicht als durch die gegenwärtigen Maßnahmen der Mitgliedstaaten auf 
der Grundlage der nationalen Rechtsvorschriften.

Zur Begründung der Notwendigkeit, die in dem Entwurf vorgesehenen Maßnahmen 
einzuführen, verweist die Europäische Kommission auf die Unterrepräsentanz von Frauen in 
den Leitungsorganen börsennotierter Gesellschaften in den einzelnen Mitgliedstaaten und die 
Tatsache, dass trotz der von den einzelnen Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen keine 
Besserung der Situation eingetreten ist. Der Sejm weist darauf hin, dass sich die Kommission 
bei der Betrachtung des unausgewogenen Geschlechterverhältnis in den Leitungsorganen von 
Unternehmen ausschließlich auf eine in Prozenten wiedergegebene Zahl von Frauen 
konzentriert, die gegenwärtig einen Sitz in den Leitungsorganen der größten börsennotierten 
Gesellschaften innehaben. Die Kommission hat jedoch keine Analyse der Ursachen vorgelegt, 



PE504.022v01-00 4/6 CM\924071DE.doc

DE

die diesem Phänomen in den einzelnen Mitgliedstaaten zugrunde liegen. Sehr aufschlussreich 
wäre in dieser Hinsicht beispielsweise ein Vergleich der Zahl der Frauen, die sich in den 
einzelnen Mitgliedstaaten um Spitzenpositionen in Unternehmen beworben haben, mit der 
Zahl derer, die diese Stellen letztendlich erhalten haben. Auf diese Weise könnte besser 
festgestellt werden, welche möglicherweise unterschiedlichen Ursachen dieses Problem in 
den einzelnen Mitgliedstaaten hat. Da eine entsprechende Analyse in diesem Bereich nicht 
vorliegt, lässt sich die wichtigste dem Richtlinienentwurf zugrunde liegende Annahme, 
nämlich, dass das Hindernis für eine ausgewogenere Repräsentanz der Geschlechter unter den 
Mitgliedern der Leitungsorgane börsennotierter Gesellschaften ein Mangel an Transparenz 
während der Auswahlverfahren und hinsichtlich der Qualifikationskriterien für diese Stellen 
ist, nicht überprüfen. Das Fehlen einer solchen Analyse bedeutet außerdem, dass sich die 
Einführung einer für die ganze EU einheitlichen und verbindlichen Maßnahme in Gestalt 
einer „Frauenquote“ vielmehr als künstlicher Aktionismus als eine wirksame Maßnahme zur 
Änderung der gegenwärtigen Situation erweisen könnte. Nach Ansicht des Sejm leisten die 
vorgeschlagenen Vorschriften keinen Beitrag zur Verwirklichung der vom Gesetzgeber 
gesetzten Ziele einer höheren Qualität der getroffenen Entscheidungen und eines größeren 
Wirtschaftswachstums in der EU (Erwägungsgründe 8 und 9). Ohne Kenntnis der Ursachen 
des Problems kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob die zu seiner Lösung 
vorgeschlagene Vorgehensweise überhaupt wirksam sein kann.

Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Frage des Katalogs, der Kompetenzen und 
Grundsätze der Ernennung und Abberufung der Mitglieder der Leitungsorgane 
börsennotierter Gesellschaften in der EU bislang nicht vereinheitlicht worden ist. Sogar in 
einer so grundlegenden Frage wie der des Verwaltungsmodells von Gesellschaften 
(monistisch oder dualistisch) zeichnen sich die Rechtsordnungen der EU-Mitgliedstaaten 
durch große Unterschiede aus. Wenn eine grundlegende Frage wie die der Ernennung von 
nicht geschäftsführenden Direktoren und Aufsichtsratmitgliedern kein Hindernis für die 
Entwicklung des Binnenmarkts darstellt, dürften Rechtsvorschriften betreffend die 
Repräsentanz von Frauen in diesen Organen umso weniger ein solches Hindernis darstellen. 
In dem vorliegenden Dokument wurden keine Daten zur Untermauerung der Behauptung 
angeführt, dass sich das Fehlen einer Rechtsvorschrift betreffend die Gleichstellung der 
Geschlechter negativ auf die Entscheidungen von Investoren hinsichtlich des Erwerbs der 
Aktien einer Gesellschaft auswirkt. Ebenso wenig ist klar, inwiefern die in der Richtlinie 
vorgeschlagenen Lösungsansätze die Unternehmensperformance verbessern. Es mangelt 
ebenfalls an Belegen dafür, dass das Fehlen einer Rechtsvorschrift über eine Frauenquote in 
den Leitungsorganen von Unternehmen einen negativen Einfluss auf die Funktionsweise des 
Binnenmarktes hat.

Auch die Festlegung einer obligatorischen Frauenquote von mindestens 40 Prozent lediglich 
für die Stellen nicht geschäftsführender Direktoren/Aufsichtsratmitgliedern ist nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar. In der Begründung des Richtlinienentwurfs wird darauf 
hingewiesen, dass „darauf verzichtet [wird], eine rechtlich verbindliche Zielvorgabe für 
geschäftsführende Direktoren/Vorstandsmitglieder festzulegen, da diese Position sehr 
branchenspezifische Kenntnisse und Erfahrung in der Organisation des Tagesgeschäfts eines 
Unternehmens erfordert“ (Punkt 2 der Begründung – Ergebnisse der Konsultationen der 
beteiligten Parteien und Folgenabschätzungen. Folgenabschätzung, letzter Absatz, zweiter 
Satz). Die vorgeschlagenen Lösungsansätze dienen der Förderung von Frauen nur in 
Funktionen, die weniger Fachwissen und weniger Erfahrung im Bereich des Managements 
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erfordern, wodurch anstatt zum Abbau bestehender Stereotype vielmehr zu ihrer 
Aufrechterhaltung beigetragen wird. Dies kann letztendlich das Gegenteil der angestrebten 
Ziele zur Folge haben, nämlich eine zunehmende Zurückhaltung bei der Ernennung von 
Frauen zu geschäftsführenden Direktorinnen. 

Nach Ansicht des Sejm verstößt der Entwurf außerdem gegen den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit. Nach Darstellung der Europäischen Kommission ist die unausgewogene 
Vertretung von Frauen in den Leitungsorganen von Gesellschaften in erster Linie die Folge 
mangelnder Transparenz der Auswahlverfahren und der Qualifikationskriterien für die 
entsprechenden Stellen. Wenn dies der Fall ist, reicht es für die Verwirklichung des Ziels der 
Richtlinie aus, auf EU-Ebene Maßnahmen zu verabschieden, die der Objektivierung der 
Kriterien für die Ernennung von Mitgliedern der Leitungsorgane von Gesellschaften dienen. 
Die Festsetzung verbindlicher Quoten ist hierfür nicht erforderlich.

Der Sejm macht darüber hinaus auf den Verstoß gegen den Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung aufmerksam. Gemäß Artikel 5 Absatz 2 EUV wird die Union 
ausschließlich innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in 
den Verträgen zur Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele übertragen haben. Alle der 
Union in den Verträgen nicht übertragenen Zuständigkeiten verbleiben bei den 
Mitgliedstaaten. Die Rechtsgrundlage des Richtlinienentwurfs ist Artikel 157 Absatz 3 
AEUV. In Artikel 157 Absätze 1 und 2 AEUV wird der Begriff „Arbeitnehmer“ verwendet. 
Der Gerichtshof hat betont, dass es sich dabei um einen eigenständigen Begriff des 
Unionsrechts handelt, der eine Person bezeichnet, die während einer bestimmten Zeit für 
einen anderen nach dessen Weisung Leistungen erbringt, für die sie als Gegenleistung eine 
Vergütung erhält (Urteil des Gerichtshofs vom 3. Juli 1986, Rechtssache C-66/85 Deborah 
Lawrie-Blum vs. Land Baden-Württemberg, Randnummer 16/17 und Urteil des Gerichtshofs 
vom 13. Januar 2004, Rechtssache C-256/01 Allonby vs. Accrington & Rossendale College, 
Randnummer 67–71). In Artikel 157 Absatz 3 AEUV, der unmittelbaren Grundlage für die 
Verabschiedung des Richtlinienentwurfs, wird nicht der Begriff „Arbeitnehmer“ verwendet, 
sondern es ist von „Arbeit“ und „Beschäftigung“ die Rede. Die systematische Auslegung 
führt zu dem Ergebnis, dass sich diese Begriffe auf ein Verhältnis beziehen, in dem eine der 
beiden Seiten ein Arbeitnehmer im Sinne von Artikel 157 Absätze 1 und 2 AEUV ist. Gemäß 
Artikel 2 Punkt 5 des Entwurfs einer Richtlinie soll diese für jedes Mitglied eines 
Aufsichtsrats gelten. Die Bekleidung eines Amts im Aufsichtsrat eines börsennotierten 
Unternehmens geht jedoch nicht immer mit einer Anstellung (im Sinne des AEUV) in diesem 
Unternehmen einher. Es gibt Fälle, in denen eine entsprechende Person weder eine 
Leitungsfunktion innehat noch eine Entlohnung erhält. Die Rechtsvorschrift, auf die hier 
Bezug genommen wird, ermöglicht es lediglich, Maßnahmen zur Gewährleistung von 
Chancengleichheit und Gleichbehandlung in Arbeits- und Beschäftigungsfragen zu ergreifen. 
In dem Richtlinienentwurf werden die unterschiedlichen Formen der Beschäftigung von 
Mitgliedern der Verwaltungsräte von Gesellschaften in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
nicht berücksichtigt. Die hat zur Folge, dass der Anwendungsbereich der vorgeschlagenen 
Richtlinie über die Grenzen der Rechtsgrundlage für ihre Annahme hinaus ausgedehnt wird.

Zusammenfassend verstößt der 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 final) nach 
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Ansicht des Sejm gegen das Subsidiaritätsprinzip, das Verhältnismäßigkeitsprinzip und den 
Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung.


