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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einem Corporate Governance-Rahmen für europäische Unternehmen
(2011/2181(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission vom 5. April 2011 mit dem Titel 
„Europäischer Corporate Governance-Rahmen“ (KOM(2011)0164), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2010 zu ethischen Fragen im 
Zusammenhang mit der Führung von Unternehmen1,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses sowie der Stellungnahmen des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A7-0000/2011),

Allgemeines Konzept

1. begrüßt, die von der Kommission mit dem Grünbuch eingeleitete Überarbeitung des 
Europäischen Corporate Governance-Rahmens; 

2. bedauert jedoch, dass wichtige Aspekte der Corporate Governance wie etwa 
Beschlussfassung des Verwaltungsrats, Zuständigkeiten der Direktoren, Unabhängigkeit 
der Direktoren, Interessenkonflikte oder Einbeziehung der Aktionäre im Grünbuch nicht 
zur Sprache kommen; 

3. weist in diesem Zusammenhang mit Nachdruck darauf hin, dass auf die wichtige Rolle 
aufmerksam gemacht werden muss, die die einzelnen Ausschüsse (Audit, Vergütung und 
Ernennung) bei einer guten Unternehmensführung spielen, und fordert die Kommission 
auf, ihre Rolle zu stärken;

4. ist der Auffassung, dass ein grundlegendes Paket von EU-Corporate Governance-
Maßnahmen auf alle börsennotierten Unternehmen Anwendung finden sollte, unabhängig 
von ihrer Größe; 

5. stellt fest, dass diese Maßnahmen im Verhältnis zur Größe, zur Komplexität und zur Art 
des Unternehmens stehen sollten; schlägt vor, dass ein System von Schwellenwerten auf 
der Grundlage der Zahl der Beschäftigten und/oder des Umsatzvolumens eingeführt 
werden sollte, um festzulegen, welche Maßnahmen Anwendung finden sollten;

6. ist der Auffassung, dass nicht börsennotierte Unternehmen ab einer bestimmten Größe 
bestimmte Corporate Governance-Maßnahmen einhalten sollten;

Verwaltungsrat
                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0165.
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7. weist mit Nachdruck darauf hin, dass es eine klare Trennung der Aufgaben und 
Zuständigkeiten des Verwaltungsratsvorsitzenden und des „Chief Executive Officer/CEO" 
geben sollte; stellt jedoch fest, dass diese Regel im Verhältnis zur Größe und zu den 
besonderen Merkmalen des Unternehmens stehen sollte, und dass diese Entscheidung von 
der Versammlung der Aktionäre getroffen werden sollte; 

8. weist mit Nachdruck darauf hin, dass in den Verwaltungsräten unabhängige 
Einzelpersonen sitzen müssen mit verschiedenen Kompetenzen, Erfahrungen und 
Hintergründen, dass dieser Aspekt der Zusammensetzung an die Komplexität der 
Tätigkeiten des Unternehmens angepasst werden sollte, und dass es die Aufgabe des 
Vorsitzes ist, eine ausgewogene Mischung von Kompetenzprofilen zu gewährleisten;

9. ist der Auffassung, dass die Einstellungspolitik spezifisch sein und dem Grundsatz 
„Mittragen oder Begründen" (‘comply or explain’) unterliegen sollte;

10. fordert, dass mit Hilfe einer flexiblen Quotenregelung mehr Frauen eingestellt werden; 

11. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Direktoren hinreichend Zeit für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben aufwenden müssen; ist jedoch der Auffassung, dass eine 
Einheitsregelung nicht zu empfehlen ist, und dass die Begrenzung der Zahl der 
Verwaltungsräte, denen ein Direktor angehören kann, von jedem Unternehmen von Fall 
zu Fall festgelegt werden sollte;

12. stimmt der Auffassung zu, dass regelmäßig durchgeführte externe Evaluierungen 
sinnvolle Instrumente sind, um zu bewerten, ob Corporate Governance-Methoden effizient 
sind; ist jedoch der Auffassung, dass diese nicht obligatorisch sein sollten; 

13. spricht sich für die Offenlegung der Vergütungspolitik und des Jahresvergütungsberichts 
aus, der der Versammlung der Aktionäre zur Genehmigung vorgelegt werden sollte; weist 
jedoch mit Nachdruck darauf hin, dass die Offenlegung der Einzelvergütung der 
geschäftsführenden und nicht geschäftsführenden Mitglieder einer Verletzung der 
Privatsphäre entspräche und zu vermeiden ist, wenn die betreffende Person nicht ihre 
Einwilligung dazu erteilt hat; 

14. stellt fest, dass der Verwaltungsrat das Gremium ist, das dafür zuständig ist, die 
Unternehmensstrategie zu überprüfen und zu billigen, wozu auch das Risikomanagement 
gehört, und dies den Aktionären mitzuteilen; ist der Auffassung, dass die 
umweltbezogenen und die sozialen Risiken insofern mit berücksichtigt werden sollten, als 
sie sich wesentlich auf das Unternehmen auswirken, wie dies bereit in den EU-
Rechtsvorschriften gefordert wird;

Aktionäre 

15. ist der Auffassung, dass die Einbeziehung der Aktionäre gefördert werden sollte, indem 
ihre Rolle gestärkt wird; dieses Engagement sollte jedoch auf freiwilliger Basis erfolgen 
und darf nie eine Verpflichtung sein; 



PR\882011DE.doc 5/6 PE475.797v01-00

DE

16. stellt fest, dass in der Richtlinie über die Rechte der Aktionäre1 der Grundsatz der 
Gleichbehandlung gewährleistet wird, und dass alle (institutionellen oder anderen) 
Aktionäre daher Anspruch darauf haben, unabhängig von ihrem Anteil die gleichen 
Informationen vom Unternehmen zu bekommen; 

17. weist mit Nachdruck darauf hin, dass institutionelle Investoren die grundlegende Pflicht 
haben, ihre Investitionen zu schützen, und dass es ihre Aufgabe ist, den 
Vermögensverwalter, den sie benannt haben, im Hinblick auf Strategien, Kosten, Handel 
und das Ausmaß, in dem dieser Vermögensverwalter in Unternehmen, in die investiert 
wird, engagiert ist, überwachen, und daher Transparenz bei der Wahrnehmung 
treuhänderischer Verpflichtungen fordern müssen; 

18. ist in diesem Zusammenhang der Auffassung, dass institutionelle Investoren die 
Möglichkeit haben sollten, zu bestimmen, welche Anreizstrukturen sie für die von ihnen 
ernannten Vermögensverwalter schaffen;

19. stellt fest, dass Interessenkonflikte, auch potenzielle Interessenkonflikte, immer 
offengelegt werden sollten, und dass geeignete Maßnahmen auf EU-Ebene erforderlich 
sind;

20. fordert die Kommission auf, die Richtlinie über die Rechte der Aktionäre dahingehend 
abzuändern, dass die elektronische Abstimmung verbindlich eingeführt wird, um die 
Teilnahme der Aktionäre zu fördern, insbesondere was ausländische Aktionäre betrifft; 

21. erinnert die Kommission daran, dass das 'gemeinsame Handeln' klar definiert werden 
muss, da das Fehlen einheitlicher Regeln eine der größten Hindernisse für die 
Zusammenarbeit zwischen Aktionären ist;

22. ist der Auffassung, dass Berater für die Stimmrechtsvertretung eine sehr wichtige Rolle 
spielen, sie jedoch oft Interessenkonflikten ausgesetzt sind; fordert die Kommission auf, 
die Stellung der Berater für die Stimmrechtsvertretung genauer zu regeln und dabei 
Fragen der Transparenz und des Interessenkonflikts besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen; ist der Auffassung, dass es Beratern für die Stimmrechtsvertretung nicht gestattet 
sein darf, die Unternehmen, in die investiert wird, zu beraten;

23. ist der Auffassung, dass Unternehmen Anspruch darauf haben, die Identität ihrer 
Eigentümer zu kennen, und dass auf EU-Ebene Mindestharmonisierungserfordernisse für 
die Offenlegung von Beteiligungen festgelegt werden sollten;

24. stellt fest, dass der Schutz der Rechte von Minderheitsaktionären in den einzelstaatlichen 
Gesellschaftsrechtsvorschriften geregelt ist, während Maßnahmen der Union zur 
Förderung der Stimmrechtsvertretung sinnvoll sein könnten;

25. unterstützt die Leitlinien im Rahmen der Erklärung des Europäischen Corporate 
Governance-Forums über Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen 

                                               
1 Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über die Ausübung 
bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften.
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für börsennotierte Unternehmen vom 10. März 2011; fordert die Kommission auf, 
Maßnahmen auf EU-Ebene zu ergreifen, etwa in Form einer „Soft law“-Maßnahme (nicht 
bindende Maßnahme), wie etwa einer Empfehlung;

26. ist der Auffassung, dass die Frage der Kapitalbeteiligung von Arbeitnehmern auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten geregelt werden und im Rahmen der Verhandlungen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern erfolgen sollte, wobei die Möglichkeit, sich an einer 
solchen Regelung zu beteiligen, stets freiwilliger Art sein sollte;

Der Rahmen „Mittragen oder Begründen“ (comply or explain)

27. Ist der Auffassung, dass der Grundsatz „Mittragen oder Begründen“ in der Corporate 
Governance ein nützliches Instrument ist; begrüßt die verbindliche Einhaltung eines vom 
Unternehmen festgelegten Verhaltenskodexes; ist der Auffassung, dass jede Abweichung 
vom Verhaltenskodex angemessen begründet und die alternative Corporate Governance-
Maßnahme darüber hinaus beschrieben und erklärt werden sollte;

o

o o

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


