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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über berufsethische Fragen in der Unternehmensführung
(2009/2177(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Empfehlung der Kommission vom 30. April 2009 zur Ergänzung der 
Empfehlungen 2004/913/EG und 2005/162/EG zur Regelung der Vergütung von 
Mitgliedern der Unternehmensleitung börsennotierter Gesellschaften1,

– in Kenntnis der Empfehlung der Kommission vom 30. April 2009 zur Vergütungspolitik 
im Finanzdienstleistungssektor2,

– unter Hinweis auf die Begleitmitteilung der Kommission zu den beiden genannten 
Empfehlungen, die ebenfalls am 30. April 2009 veröffentlicht wurde (KOM/2009/0211),

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG im Hinblick auf die 
Eigenkapitalanforderungen für Handelsbuch und Weiterverbriefungen und im Hinblick 
auf die aufsichtliche Überprüfung der Vergütungspolitik (KOM/2009/0362),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Juli 2007 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in 
börsennotierten Gesellschaften3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten 
Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und 
zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates4,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses und der Stellungnahme des Ausschusses 
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass ungeachtet der Art des Unternehmens oder des Wirtschaftszweigs, 
in dem es tätig ist, eine Reihe von Fragen zur Unternehmensführung im generellen 
Kontext der berufsethischen Fragen des unternehmerischen Handelns eine große Rolle 
spielen wie Sorgfaltspflicht, Transparenz, Risikomanagement, Führungspraxis des 
Vorstands oder Ausübung der Aktionärsrechte; in der Erwägung, dass die jüngste 
Finanzkrise gezeigt hat, dass diese Fragen kontinuierlich untersucht werden müssen, um 
Lösungen zu finden, die es Unternehmen ermöglichen, sich den gegenwärtigen 
Herausforderungen zu stellen,

                                               
1 ABl. L 120 vom 15.5.2009, S. 28.
2 ABl. L 120 vom 15.5.2009, S. 22.
3 ABl. L 184 vom 14.7.2007, S. 17.
4 ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87.



PE439.404v01-00 4/7 PR\807434DE.doc

DE

B. in der Erwägung, dass die Krise außerdem einen engen Zusammenhang zwischen 
Risikomanagement und Vergütungspolitik sowie die Bedeutung Letzterer in den 
Mechanismen aufgezeigt hat, die das ordnungsgemäße Funktionieren der Unternehmen
bestimmen; deshalb sollte dem Risikomanagement bei der Gestaltung der 
Vergütungspolitik angemessen Rechnung getragen werden, sodass diese nicht zu einer 
Untergrabung des Systems von Anreizen führt, sondern vielmehr gewährleistet, dass bei 
starken Anreizen dafür gesorgt wird, dass gleich starke Risikomanagementsysteme 
geschaffen werden,

C. in der Erwägung, dass Unternehmen in allen Wirtschaftszweigen eine Reihe von 
Risikokategorien teilen, obwohl einige Risikoarten branchenspezifisch sind (wie Risiken, 
mit denen Unternehmen, die im Finanzsektor tätig sind, konfrontiert sind); in der 
Erwägung, dass das Versagen eines wirksamen Risikomanagements eines der 
herausragenden Merkmale der jüngsten Finanzkrise war,

D. in der Erwägung, dass Risikomanagement für das gesamte Unternehmen und nicht auf der 
Ebene der einzelnen Betriebsteile ausgelegt und angewandt werden sollte; es sollte 
außerdem offengelegt werden, transparent sein und der Informationspflicht unterliegen,

E. in der Erwägung, dass jede Lösung gewährleisten sollte, dass das Risiko, wenn es 
eingegangen wird, dem Geschäftsziel und der Unternehmensstrategie entspricht; ein 
wirksames Risikomanagement sollte als der wichtigste Aspekt einer verantwortungsvollen 
Unternehmensführung in allen Unternehmen angesehen werden,

F. in der Erwägung, dass es bei einer der ersten Maßnahmen der Kommission nach der Krise 
um die Frage der Vergütungspolitik ging, als sie die Empfehlungen 2004/913/EG und 
2005/162/EG ergänzte, die darauf abzielten, für eine angemessene Vergütungspolitik 
Sorge zu tragen, indem sie beispielhafte Praktiken für ihre Gestaltung durch eine neue 
Empfehlung zur Regelung der Vergütung von Mitgliedern der Unternehmensleitung 
börsennotierter Gesellschaften vorstellte und eine Empfehlung für die Vergütungspolitik 
im Finanzdienstleistungssektor veröffentlichte,

G. in der Erwägung, dass sich der Grad der Empfehlung in Abhängigkeit davon ändert, ob 
ein Unternehmen im Finanzsektor (börsennotiert oder nicht) angesiedelt ist oder 
börsennotiert ist, jedoch nicht im Finanzsektor angesiedelt ist,

H. in der Erwägung, dass im Rahmen der Vergütung verschiedene Aspekte in Betracht zu 
ziehen sind wie zum Beispiel (i) Vergütungsregelungen einschließlich ihrer Struktur, 
Transparenz und Symmetrie sowie die Verbindung zwischen Vergütung und Anreiz, (ii) 
das Verfahren zur Festlegung der Vergütungsregelungen einschließlich der Definition der 
Akteure, ihrer Rolle und Verantwortung, (iii) Kontrolle der Vergütungsregelungen wobei 
den Aktionären besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist,

I. in der Erwägung, dass einige Aspekte der in den Empfehlungen enthaltenen Grundsätze
unklar sind, wie das Konzept der Erfolgskriterien, das dazu beitragen sollte, eine 
Verbindung zwischen Vergütung und Erfolg herzustellen, der Begriff „unzulängliche
Leistung“ im Falle von Zahlungen bei Beendigung des Vertrags, die Abfindungszahlung
und variable Vergütungskomponenten im Finanzdienstleistungssektor,
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J. in der Erwägung, dass bei wiederkehrenden Schwierigkeiten, die Verbindung zwischen 
Vergütung und Erfolg zu definieren, der Schwerpunkt auf der Wirksamkeit des 
Verfahrens, durch das die Vergütungspolitik festgelegt wird, sowie auf Transparenz liegen 
sollte, die beide auf einer verantwortungsvollen Unternehmensführung mit klar 
festgelegten, getrennten Rollen und den Verantwortlichkeiten der beteiligten Akteure 
basieren sollten,

K. in der Erwägung, dass keine angenommene Lösung nach einer einheitlichen 
Vorgehensweise getroffen werden sollte und die Unternehmen bei der Angleichung der 
Systeme an ihre eigenen Bedürfnisse flexibel bleiben sollten,

L. in der Erwägung, dass eine nachträgliche Beurteilung der Leistung und der 
Vergütungspolitik erforderlich ist,

M. in der Erwägung, dass sich Transparenz als wichtiges Element einer verantwortungsvollen 
Unternehmensführung erwiesen hat; in der Erwägung, dass diese nicht auf eine bloße 
Information reduziert werden sollte, sondern bedeuten muss, dass Unternehmen die 
Entscheidung für eine bestimmte Vergütungspolitik erklären können,

N. in der Erwägung, dass die Darlegung der Politik für die Vergütung von Mitgliedern der 
Unternehmensleitung, wenn sie klar und verständlich erfolgt, im Prinzip der 
Entscheidungsfindung zur Vergütungspolitik nützen dürfte, vor allem seitens der 
Aktionäre; eine solche Darlegung könnte eine ausführliche Offenlegung in den 
Jahresabschlüssen oder im Bericht über die Gesamtvergütungen oder andere Leistungen 
für einzelne Mitglieder der Unternehmensleitung beinhalten,

O. in der Erwägung, dass das Ziel des Unternehmens in einer konstruktiven Mitwirkung der 
Aktionäre bestehen sollte; in der Erwägung, dass dies die Erforschung anderer 
Maßnahmen für die wirksame Einbeziehung der Aktionäre in die Gestaltung der 
Unternehmenspolitik in Sachen Vergütung erfordert (wie die in Deutschland eingeführte 
Möglichkeit, die Zustimmung der Aktionäre zu einer Politik der abgestuften Vergütung 
durch einen nicht verbindlichen Beschluss der Hauptversammlung zu erlangen), vor allem 
da Aktionäre nicht immer willens oder bereit sind, eine aktivere Rolle zu spielen; in der 
Erwägung, dass dies auch bedeuten könnte, nach Wegen zu suchen, dass Aktionäre 
Eigeninitiative gegenüber den Vorständen an den Tag legen und nicht nur reagieren,

P. in der Erwägung, dass freiwillige Normen für die Verbesserung der Leistung der 
Vorstände unabdingbar sind und eine Überprüfung beispielhafter Praktiken erforderlich 
sein könnte,

Q. in der Erwägung, dass das Ziel darin bestehen sollte, sachkundige Vorstände zu schaffen, 
die in der Lage sind, eine objektive und eigenständige Beurteilung vorzunehmen; in der 
Erwägung, dass Effektivität und Effizienz der Vorstände bewertet werden sollten,

R. in der Erwägung, dass die Rechtsetzung auf diesem Gebiet zwar schwieriger und 
zeitaufwändiger sein könnte als die Annahme von Empfehlungen, jedoch ein auf 
unverbindlicher Regulierung beruhender Ansatz nicht zufrieden stellend ist,
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S. in der Erwägung, dass die Kommission plant, den Empfehlungen Legislativvorschläge 
folgen zu lassen, um die Vergütungsregelungen dem System der aufsichtlichen 
Überprüfung zu unterwerfen, und vorschlägt, vor allem die Eigenkapitalrichtlinie zu 
überarbeiten; in der Erwägung, dass die Kommission beabsichtigt, zusätzliche 
Maßnahmen in Bezug auf bankfremde Finanzdienstleistungen zu prüfen,

T. in der Erwägung, dass die von der Kommission herausgegebenen Empfehlungen in Bezug 
auf börsennotierte Unternehmen auch eine generelle Leitlinie für die Entwicklung 
beispielhafter Praktiken in nicht börsennotierten Unternehmen sein könnten,

U. in der Erwägung, dass die einheitliche und kohärente Umsetzung der auf diesem Gebiet in 
der EU angenommenen Instrumente durch alle entsprechenden Seiten unabdingbar ist,

1. begrüßt Schritte, die darauf abzielen, die berufsethischen Aspekte der 
Unternehmensführung zu behandeln, die, wie die jüngste Finanzkrise gezeigt hat, bei
weitem noch nicht geklärt sind; begrüßt in diesem Zusammenhang die beiden 
Empfehlungen der Kommission;

2. weist darauf hin, dass ein auf unverbindlicher Regulierung beruhender Ansatz jedoch 
nicht genügt;

3. begrüßt daher den ersten Legislativvorschlag der Kommission, der es dem EU-
Gesetzgeber gestattet, die entsprechenden Fragen richtig anzugehen, d. h. die Änderung 
der Eigenkapitalrichtlinie;

4. sieht die Notwendigkeit für weitere Gesetzgebungsmaßnahmen, um das Problem der 
unterschiedlichen nationalen Vergütungsvorschriften für Unternehmen in Fällen zu lösen, 
wo Mitglieder der Unternehmensleitung von einem Mitgliedstaat in einen anderen 
innerhalb einer (Holding)-Gesellschaft oder von einem Unternehmen in ein anderes in 
einem anderen Mitgliedstaat wechseln oder wenn Unternehmen von ihrem Recht auf 
Freizügigkeit innerhalb des Binnenmarktes beispielsweise durch grenzübergreifende 
Fusionen Gebrauch machen;

5. fordert die Kommission dringend auf, sich unverzüglich mit der Frage zu befassen, ob 
andere Änderungen von sektoralen Rechtsvorschriften im Finanzbereich notwendig sind 
und ob einige Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts helfen könnten, 
die Fragen der Unternehmensführung zu klären;

6. ersucht die Kommission, die wirksame Umsetzung der auf EU-Ebene ergriffenen 
Maßnahmen zu befördern und zu unterstützen und ihr Versprechen einzulösen, einen 
Bewertungsbericht über die Anwendung der beiden Empfehlungen durch die 
Mitgliedstaaten vorzulegen; fordert in diesem Zusammenhang die Kommission auf, in die 
Schlussfolgerungen des Bewertungsberichts einen Plan der maßgeblichen legislativen und 
nicht legislativen Tätigkeiten aufzunehmen, die notwendige Folgemaßnahmen darstellen 
könnten;

7. ruft die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen wie die Richtlinie über Aktionärsrechte wirksam 
umzusetzen, um die Hindernisse für die Teilnahme der Aktionäre an Abstimmungen, vor 
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allem im Hinblick auf die grenzüberschreitende Ausübung der Aktionärsrechte, aus dem 
Weg zu räumen und ihre Teilnahme zu fördern;

8. appelliert an alle Aktionäre, aktiv an einer Überprüfung der Geschäftspraktiken sowie 
einer Veränderung der Unternehmenskultur mitzuwirken;

9. unterstützt eine einheitliche und umfassende Beratung zum Risikomanagement, das 
gegenwärtig Gegenstand von verschiedenen Codes und Normen zu sein scheint, die in den 
Mitgliedstaaten lediglich bruchstückhaft anzuwenden sind;

10. ist der Meinung, dass die Empfehlungen der Kommission zu börsennotierten 
Unternehmen zu einem generellen Leitfaden für die Erarbeitung von beispielhaften 
Praktiken in nicht börsennotierten Unternehmen werden könnten, wobei den 
Besonderheiten und Unterschieden Rechnung getragen wird;

11. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


