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beten, Behinderte, sollten im Rahmen des Aktionsprogramms besondere Modelle entwickelt werden, die ihrer Situation Rechnung tragen.
Ebenso wären Modelle für Weiterbildungsmaßnahmen
notwendig, die der spezifischen familiären Situation der
Frauen angepaßt sind.
2.16.
Die Kommission beabsichtigt, das Programm
mit Hilfe einer Verbindungsgruppe durchzuführen. Dies
wird befürwortet, wobei diese Gruppe jedoch erweitert
werden sollte, um alle Gruppen und Ebenen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und sonstigen sozioökonomischen Interessenvertretungen einzubeziehen. Dies
würde keine Schwierigkeiten bereiten, da neben den in
der Ratsentscheidung genannten Gremien offensichtlich
noch weitere maßgebliche europäische Organisationen
in Frage kommen.
2.17.
Berufliche Weiterbildung ist lediglich eine Stufe
eines umfassenden Bildungssystems. Sie kann deshalb
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nur dort erfolgreich ansetzen, wo die schulischen
Grundlagen, aber auch die berufliche Grundqualifikation in der Erstausbildung in ausreichendem Maße vorhanden sind. Sie ist dann zwar ein wichtiges Instrument
zur Verbesserung der Beschäftigungsaussichten für die
Arbeitnehmer, sie kann jedoch die Probleme des Arbeitsmarktes allein nicht lösen. Die Arbeitsmarktpolitik
muß die Voraussetzungen schaffen, damit berufliche
Weiterbildung die von den Betroffenen erhofften Chancen wirklich eröffnet und nicht in Enttäuschung
mündet.

Der Ausschuß konnte zu der komplexen und wichtigen
Frage der Funktion und der weiteren Gestaltung der
beruflichen Weiterbildung in der Gemeinschaft an dieser Stelle nur einige wenige, im wesentlichen grundsätzliche Anmerkungen machen. Wegen der Bedeutung dieser Problematik ersucht er die Kommission jedoch nachdrücklich, diese Überlegungen in die weiteren Planungen einzubeziehen.

Geschehen zu Brüssel am 28. März 1990.
Der Präsident
des Wirtschafts-

und

Sozialausschusses

Alberto MASPRONE

Stellungnahme zu:
— dem Vorschlag für eine Verordnung (EWG) des Rates über das Statut der Europäischen
Aktiengesellschaft, und
— dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Ergänzung des SE-Statuts hinsichtlich
der Stellungnahme der Arbeitnehmer (*)
(90/C 124/12)
Der Rat beschloß am 21. September 1989, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß
Artikel 100a und 54 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannten Vorlagen zu
ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 7. März 1990 an. Berichterstatter war
Herr Petersen.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß verabschiedete auf seiner 275. Plenartagung (Sitzung
vom 28. März 1990) mit 105 gegen 25 Stimmen bei 24 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1.

Einführung

1.1.
„Die Beseitigung der innergemeinschaftlichen
Grenzen und die Errichtung eines freien Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs haben für die Schaffung
des Binnenmarktes grundlegende Bedeutung. Die Gell) ABl. Nr. C 263 vom 16. 10. 1989, S. 69.

meinschaft muß aber darüber hinaus ein 'Umfeld' und
damit eine Reihe von Voraussetzungen zur Förderung
der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen schaffen"
— so die Kommission in ihrem Weißbuch zur Vollendung des Binnenmarktes vom Juni 1985.
1.1.1.
Die Gemeinschaft hat auf dem Weg zum „echten" Binnenmarkt bis heute erhebliche Fortschritte erzielt. Dennoch bedarf es in kommenden Jahren noch
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einer ganzen Reihe weiterer Maßnahmen — nicht zuletzt auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts. Über das
Ausmaß gesellschaftsrechtlicher Harmonisierung mag
man unterschiedlicher Auffassung sein, Übereinstimmung dürfte jedoch darin bestehen, daß die Angleichung der nationalen Gesellschaftsrechte auf einem bestimmten Niveau für den Gemeinsamen Markt unverzichtbar ist. Der Ausschuß hat deshalb mehrfach Rat
und Kommission mit dem gebotenen Nachdruck aufgefordert, nunmehr auch auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts die „überfälligen Arbeiten zu intensivieren
und in zufriedenstellender Weise zu regeln". Dies darf
allerdings nicht dazu führen, daß zwischen nationalen
und europäischen Gesellschaftsformen Verzerrungen
entstehen.
1.1.2.
Die europäischen Unternehmen benötigen größere Handlungsspielräume und Organisationsmöglichkeiten, um auf Gemeinschaftsebene unvermeidbare
strukturelle Anpassungsprozesse möglichst friktionslos
zu bewältigen. Nur so kann es gelingen, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu stärken, dem wachsenden Druck von Weltunternehmen aus
Drittländern erfolgreich zu begegnen und Arbeitsplätze
zu schaffen und dauerhaft zu sichern. Gefragt ist ein
hohes Maß an Flexibilität und Risikobereitschaft. Dazu
gehört auch, daß den europäischen Unternehmen möglichst vielfältige und an den praktischen Bedürfnissen
orientierte Gesellschaftsformen zur Verfügung stehen.
1.1.3.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen hat
der Ausschuß verschiedentlich — trotz divergierender
Auffassungen im einzelnen — eine mehrheitlich positive
Haltung zur Schaffung einer Europäischen Aktiengesellschaft {Societas Europaea — SE) eingenommen. Der
Ausschuß hält das Vorhaben, den Unternehmen in der
Gemeinschaft eine supranationale Rechtsform in der
Gestalt der SE zur Verfügung zu stellen, für geeignet,
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Unternehmen zu verbessern und die wirtschaftliche Integration in der Gemeinschaft zu fördern. Ausdrücklich begrüßt der Ausschuß, daß der Verordnungsvorschlag
nunmehr auch kleinen und mittleren Unternehmen die
Möglichkeit bietet, das SE-Statut zu nutzen.
1.1.4.
Was einige gesellschaftsrechtliche Sonderformen (Genossenschaften, Vereine auf Gegenseitigkeit
und andere), zusammengefaßt unter dem Begriff „economic sociale", anbelangt, so hat der Ausschuß erfreut
registriert, daß die Kommission seine Anregung (l) aufgegriffen hat, die Notwendigkeit eines alternativen, fakultativen europäischen Rechtsrahmens für diese Unternehmen zu prüfen. Sie weisen Besonderheiten auf, die
gewahrt werden müssen und für die der vorliegende
Entwurf keine angemessene Rechtsform bietet. Ein solcher Rechtsrahmen sollte allerdings nicht in allen Fällen
als Alternative zum SE-Statut mit allgemeinem Anwendungsbereich aufgefaßt werden, sondern ist als Ergänzung gedacht, die besonderen Initiativen vorbehalten
und rechtlich getrennt zu regeln ist. Auf Anfrage der
Kommission ist der Wirtschafts- und Sozialausschuß
derzeit damit befaßt, zu diesem Themenkreis eine ge-

(') ABl. Nr. C 23 vom 30. 1. 1989.
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sonderte Stellungnahme auszuarbeiten. Dabei werden
die Fragen zu erörtern sein, die die Kommission in
ihrem Dokument SEK(89) 2187 endg. dem Ausschuß
gestellt hat.
1.2.
Die hochgestellten Erwartungen der Kommission an das SE-Statut werden nach Meinung des Ausschusses jedoch nur dann erfüllt werden, wenn es praxistauglich ausgestaltet ist. Notwendig ist vor allem,
mit dem SE-Statut ein möglichst einheitliches und vom
nationalen Recht unabhängiges Gesellschaftsrecht zu
schaffen. Dabei verkennt der Ausschuß nicht die
Schwierigkeiten, die einer Verwirklichung dieses Idealziels entgegenstehen. Die sozialen und rechtlichen Bedingungen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft
sind derzeit noch zu unterschiedlich, um die grundsätzlich erwünschte Einheitlichkeit schon jetzt zu erreichen.
Er weist aber auf die Gefahr hin, daß sich das SE-Statut
durch die häufigen Verweise auf nationale Rechte von
dem Prinzip der Einheitlichkeit zu weit entfernen könnte. Die Folge wäre ein nicht wünschenswertes Nebeneinander unterschiedlicher Regelungen und nicht mehr
vergleichbarer Organisationsformen. Diese Befürchtungen haben sich angesichts des vorliegenden Kommissionsvorschlags für das SE-Statut noch verstärkt.
1.3.
Zu begrüßen ist, daß die Kommission zahlreiche
Anregungen des Ausschusses zu Einzelvorschriften des
SE-Statuts, wie sie insbesondere in seiner Stellungnahme
vom 24. November 1988 (2) enthalten sind, bei Überarbeitung des Vorschlags von 1975 berücksichtigt hat.
Dadurch ist es gelungen, das SE-Statut im Hinblick auf
manche technische und organisationsrechtliche Detailregelungen praktikabler zu gestalten. Zustimmung verdienen vor allem die erleichterten Zugangsmöglichkeiten zur SE im Bereich der Kapital- und Gründungsvorschriften.
1.4.
Was die Konzernproblematik anbelangt, so teilt
der Ausschuß die Auffassung der Kommission, daß
eine eigenständige Regelung von Konzerntatbeständen
insbesondere mit Rücksicht auf den Schutz von Minderheitsaktionären, Gläubigern und Arbeitnehmern anzustreben wäre. Die Diskussion über die geplante Koordinierung des einzelstaatlichen Konzernrechts zeigt jedoch, daß ein Konsens über ein tragfähiges europäisches
Konzernrecht gegenwärtig nicht zu erzielen ist. In den
Rechten der Mitgliedstaaten haben sich traditionell sehr
unterschiedliche rechtliche Systeme entwickelt, die die
Funktionsfähigkeit der Konzerne sicherstellen sollen.
Der Ausschuß ist deshalb der Ansicht, daß die Diskussion über ein eigenständiges Konzernrecht im SE-Statut
bald in Angriff genommen werden sollte, um praktische
Schwierigkeiten auszuräumen.
1.5.
Der Ausschuß bedauert, daß der Rat das steuerliche Richtlinienpaket — dabei handelt es sich um die
steuerliche Behandlung von Fusionen und ähnlichen
Vorgängen, um die steuerliche Behandlung von Mutterund Tochtergesellschaften sowie um die Schiedsverfahren zur Vermeidung der Doppelbesteuerung — bislang
nicht verabschiedet hat. Zwischen den Mitgliedstaaten

(2) ABl. Nr. C 23 vom 30. 1. 1989, S. 36.
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der Europäischen Gemeinschaft bestehen nach wie vor
bedeutende steuerliche Unterschiede, die eine engere
Zusammenarbeit der europäischen Unternehmen über
die nationalen Grenzen hinweg erschweren und verhindern, daß sie unter wirtschaftlich optimalen Bedingungen kooperieren können. Der Ausschuß appelliert deshalb an den Rat, die notwendigen Entscheidungen auf
diesem Gebiet möglichst rasch herbeizuführen, ohne
dabei den Harmonisierungsbedarf bei den übrigen Steuern zu übersehen. Die Unternehmen — und das sollte
der Rat bedenken — werden von der angebotenen
Rechtsform einer SE nur dann Gebrauch machen, wenn
die bestehenden steuerlichen Hindernisse weitgehend
ausgeräumt worden sind.
1.5.1.
Es wäre jedoch falsch, die steuerliche Attraktivität so zu gestalten, daß steuerlich bedingte Wettbewerbsverzerrungen zu anderen Unternehmen entstehen,
die nicht als eine Europäische Aktiengesellschaft organisiert sind.

1.6.
Der Ausschuß akzeptiert, daß bei der Überarbeitung verschiedener Regelungskomplexe des SE-Statuts
auf Lösungsvorschläge zurückgegriffen wurde, auf die
sich die Mitgliedstaaten im Rahmen bereits verabschiedeter Harmonisierungsrichtlinien geeinigt haben. Auch
wenn es über die Zweckmäßigkeit und Praktikabilität
einzelner dieser Regelungen zum Teil noch unterschiedliche Auffassungen gibt, so sollten die nach oft jahrelangen Beratungen im Rat gefundenen Kompromißlösungen nicht erneut in Frage gestellt werden. Im übrigen
sind viele der in Bezug genommenen Richtlinien bereits
in die nationalen Rechte der Mitgliedstaaten umgesetzt.
Würden im SE-Statut davon abweichende Lösungen
gefunden, so käme es zu einer vom Ausschuß nicht
erwünschten Ungleichbehandlung zwischen nationalen
Gesellschaftsformen und Europäischer Aktiengesellschaft. Sollten sich in Einzelfällen in der Praxis untaugliche Lösungen ergeben, so müßten in Form einer umfassenden Reform zugleich auch die zugrundeliegenden
EG-Richtlinien geändert werden.

1.7.
Was die gemeinsame Interessenvertretung der
Arbeitnehmer innerhalb der Unternehmen und ihre Mitwirkung an bestimmten unternehmerischen Entscheidungen anbelangt, so hat der Ausschuß wiederholt seine
prinzipielle Zustimmung bekräftigt und unterstrichen,
daß die Mitwirkung der Arbeitnehmer eine wichtige
Voraussetzung für die Entwicklung einer demokratischen Gesellschaft ist. Blieben die personellen Faktoren
in einem Unternehmen unberücksichtigt, so würde man
die wirtschaftliche, gesellschaftliche, historische und juristische Realität ignorieren.
1.7.1.
Dementsprechend erinnert der Ausschuß an
die Meinung, die er in seiner Stellungnahme vom
25. Oktober 1972 zu dem Vorschlag für ein Statut der
Europäischen Aktiengesellschaften bereits geäußert und
in seiner Stellungnahme vom 29. Mai 1974 bekräftigt
hat, daß nämlich den Arbeitnehmern die Möglichkeit
einer gemeinsamen Vertretung ihrer Interessen innerhalb des Unternehmens und der Mitwirkung an bestimmten Entscheidungen im Unternehmen gegeben
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werden muß, ohne die Verantwortung und Effizienz
der Unternehmensleitung zu beeinträchtigen.

1.7.2.
Angesichts der politischen, gesellschaftlichen,
historischen und weltanschaulichen Konzepte der verschiedenen Mitgliedstaaten hat sich jedoch die Mitwirkung nicht nach völlig gleichen Mustern entwickelt,
noch hat sie in allen Mitgliedstaaten den gleichen Umfang erreicht. Der Ausschuß ist daher nach wie vor der
Auffassung, daß auf diesem Gebiet — wie übrigens
auch in vielen anderen Bereichen — eine Einheitlichkeit
vorerst nicht erreicht werden kann. Insoweit dürfte der
von der Kommission eingeschlagene Weg, die Mitbestimmung durch das Angebot verschiedener Modelle
flexibler zu gestalten, die Akzeptanz und damit die
politische Durchsetzbarkeit erhöhen. Dabei ist anzustreben, daß die angebotenen Mitbestimmungen ihrem Inhalt nach gleichwertig sind.

1.8.
Zur Rechtsgrundlage der SE hat der Ausschuß
bereits in seiner Stellungnahme vom 24. November 1988
zum Memorandum der Kommission betont, daß angesichts der Unternehmens-, sozial- und steuerpolitischen
Bedeutung des Vorhabens und mit Blick auf
Artikel 100a Absatz 2 des EWG-Vertrags eine einstimmige Verabschiedung im Ministerrat anzustreben ist.
Dies entspricht dem in der Einheitlichen Europäischen
Akte zum Ausdruck gebrachten Willen der Mitgliedstaaten. Der jetzt von der Kommission vorgeschlagene
Weg, die mitbestimmungsrelevanten Bereiche aus der
Verordnung herauszunehmen und als Richtlinie auf
Artikel 54 Absatz 3g zu stützen, hätte zur Folge, daß
eine Verabschiedung auch mit qualifizierter Mehrheit
erfolgen könnte.

1.8.1.
Der Ausschuß sieht im Rahmen dieser Stellungnahme davon ab, sich zu den schwierigen und
im einzelnen umstrittenen rechtlichen Problemen der
Rechtsgrundlage zu äußern. Er fragt sich jedoch, ob
es in einer für die soziale Dimension des künftigen
Binnenmarktes so bedeutsamen Frage ratsam ist, das
Regelungsvorhaben in zwei Rechtsakte mit unterschiedlicher Rechtsqualität aufzuspalten und mitbestimmungs- sowie steuerpolitische Grundsatzentscheidungen mit qualifizierter Mehrheit durchzusetzen. Dies widerspricht dem Gedanken der Untrennbarkeit eines einheitlichen Gesetzesvorhabens und bedarf noch einer
eingehenden Rechtfertigung durch die Kommission.
Das gilt um so mehr, als damit zu rechnen ist, daß
die jetzigen Lösungen Orientierungen für weitere EGProjekte — z. B. für die fünfte gesellschaftsrechtliche
Richtlinie über die Struktur und die Mitbestimmung
für nationale Aktiengesellschaften — bieten werden.

1.8.2.
In jedem Fall müssen die dem Europäischen
Parlament durch die Einheitliche Akte eingeräumten
Rechte gewahrt werden.

1.9.
Der Ausschuß stimmt allgemein mit den Zielen
der Kommissionsvorschläge vorbehaltlich nachstehender Bemerkungen überein.
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2. Bemerkungen zum Verordnungsvorschlag
Artikel 2
2.1.
Der Ausschuß begrüßt die in Artikel 2 Absatz 2
vorgesehene erweiterte Möglichkeit zur Gründung einer
gemeinsamen Tochtergesellschaft in der Rechtsform der
Europäischen Aktiengesellschaft. Dadurch können sich
an einer solchen Gründung nicht nur nationale Aktiongesellschaften, sondern alle Körperschaften des öffentlichen oder privaten Rechts beteiligen, insbesondere auch
Genossenschaften.
2.2.
Nach Ansicht des Ausschusses sollte zu einem
späteren Zeitpunkt — nachdem erste Erfahrungen mit
dem neuen SE-Statut gesammelt wurden — geprüft
werden, die Zugangsbeschränkungen weiter zu lockern
und dadurch auch die Zugangsmöglichkeiten für die
Klein- und Mittelunternehmen (KMU) zu erweitern.
Nationalen Gesellschaften könnte erlaubt werden, sich
in eine Europäische Aktiengesellschaft umzuwandeln
oder eine Tochtergesellschaft in der Rechtsform der
Europäischen Aktiengesellschaft zu gründen. Auch innerhalb eines Unternehmens können durch mehrere
Betriebsstätten in verschiedenen Mitgliedstaaten grenzüberschreitende Tatbestände vorliegen, die eine EGrechtliche Organisationsmöglichkeit erfordern.
Artikel 3
2.3.
Der Ausschuß sieht keinen Grund, der Tochtergesellschaft einer SE die Gründung einer Tochtergesellschaft in Form einer SE zu versagen. Absatz 3 sollte
deshalb gestrichen werden. Die Begründung der Kommission, es sei ein Schneeballeffekt zu befürchten, kann
nicht überzeugen.
Artikel 4
2.4.
Der Ausschuß stimmt dem Vorschlag der Kommission zu, in Artikel 4 das Mindestkapital für alle
Gründungsarten auf 100 000 ECU festzusetzen. Dadurch wird auch weniger großen Unternehmen mit
geringerer finanzieller Grundlage der Zugang zur Europäischen Aktiengesellschaft erleichtert.
2.5.
In Artikel 4 Absatz 1 sollte klargestellt werden,
daß es sich bei dem dort angesprochenen Mindestkapital um das „gezeichnete" Kapital handelt, zu dessen
Aufbringung sich die Gründer verpflichtet haben. Dadurch würde der Unterschied zum Gesellschaftsvermögen verdeutlicht, das ständigen Schwankungen unterworfen ist.
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den der Verordnung unterliegenden Bereichen die nicht
ausdrücklich geregelten Fragen in den Entscheidungsbereich der Gesellschafter fallen, der im Gründungsakt
und der Satzung zum Ausdruck kommt.
2.7.1.
Dieser Wille kann nur beschränkt werden
durch zwingende Vorschriften der Satzung selbst, des
Gemeinschaftsrechts, das aufgrund von Artikel 7 Absatz 3 Anwendung findet, sowie ergänzend gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) aufgrund des im Sitzstaat
der SE für Aktiengesellschaften geltenden Rechts.
2.7.2.
Der in Artikel 7 Absatz 3 angesprochene Fall
der Normenkollision ist dahingehend zu verstehen, daß
das Gericht einzelstaatliches Recht, das durch seine
eigene kollisionsrechtliche Regelung bestimmt wird, nur
anwenden darf, wenn diese Anwendung nicht zu einer
mit der Verordnung in ihrer Gesamtheit, d. h. mit den
grundlegenden Zielsetzungen des Statuts, unvereinbaren Lösung führt. Im Falle der Unvereinbarkeit muß es
selbst die Lösung festlegen können, indem es sich an
diesen Zielsetzungen orientiert.
2.7.3.
Da das Statut ein von Gemeinschaftsorganen
erlassener Rechtsakt ist, kann das Gericht dem Gerichtshof die Frage zur Entscheidung vorlegen, wenn es
dies für erforderlich hält (Artikel 177 EWGV).
2.8.
Im übrigen ist im Zusammenhang mit Artikel 7
Absatz 4 darauf hinzuweisen, daß wichtige Rechtsgebiete wie z. B. das Insolvenzrecht, das Recht des gewerblichen Rechtschutzes sowie des unlauteren Wettbewerbs
noch nicht harmonisiert sind.
Artikel 11
2.9.
Die in Artikel 11 geforderten Angaben für bestimmte Schriftstücke der SE gehen zum Teil über die
Anforderungen der 1. gesellschaftsrechtlichen Richtlinie
hinaus. Dies gilt z. B. für Buchstabe d). Der Ausschuß
sieht hierfür keine Notwendigkeit. Zumindest die in
Buchstabe e) genannte Mehrwertsteuernummer sollte
gestrichen und der steuerrechtlichen Harmonisierung
überlassen bleiben.
Artikel 12
2.10.
Hinsichtlich der beschränkten Zugangsmöglichkeiten zur SE verweist der Ausschuß auf seine Bemerkungen zu Artikel 2.
Artikel 13

2.6.
Die in Artikel 5 Satz 3 enthaltene Bestimmung,
nach der der Sitz der SE dem Ort der Hauptverwaltung
entsprechen muß, kann zu rechtlichen Unsicherheiten
führen, da der Begriff „Hauptverwaltung" nicht eindeutig definiert ist.

2.11.
Der Ausschuß weist darauf hin, daß die Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche gesetzliche Anforderungen an den Inhalt des Gründungsaktes und der
Satzung stellen. In Artikel 13 sollte deshalb der Mindestinhalt genannt werden, der bei der Registrierung zu
beachten ist.

Artikel 7

Artikel 15

2.7.
Aufgrund des Grundsatzes der Willensfreiheit
liegt es für den Ausschuß klar auf der Hand, daß in

2.12.
Fraglich ist, wie die Kommission sicherstellen
will, daß die zu ergreifenden „geeigneten Maßnahmen"
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in Artikel 15 Satz 2 in der Gemeinschaft einheitlich
gehandhabt werden. Diese Sorge wird besonders dann
aktuell, wenn die ergänzende Richtlinie von den Mitgliedstaaten unterschiedlich oder unzureichend in nationales Recht umgesetzt wird.
Artikel 16
2.13.
Da über den Zeitpunkt der Entstehung der
Rechtsfähigkeit einer Gesellschaft in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Regeln bestehen, kann dies bei
Gläubigern und Aktionären aus anderen Mitgliedstaaten als dem Sitzland der SE zu Unsicherheiten führen.
Artikel 17
2.14.
Zu Artikel 17 Absatz 2 sollte klargestellt werden, daß die Aktionäre einer in Liquidation befindlichen
Gründungsgesellschaft über die Verschmelzung beschließen.
Der Ausschuß hält es für richtig, daß die Arbeitnehmervertreter der Gründungsgesellschaften — wie in Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 33 vorgesehen — mit
den Verwaltungs- und Leitungsorganen die rechtlichen,
wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Gründung sowie die ggf. vorgesehenen Maßnahmen erörtern können. Diese Pflicht sollte auch für den Fall der Gründung
einer gemeinsamen Tochtergesellschaft vorgesehen
werden. Obwohl hier die Gründungsgesellschaften selbständig und unabhängig bleiben, kann sich die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft in Einzelfällen
auf die Beschäftigungslage der Gründungsunternehmen
auswirken.
Artikel 25
2.15.
Im Zusammenhang mit dem in Artikel 25 geregelten Zeitpunkt des Entstehens einer Europäischen
Aktiengesellschaft verweist der Ausschuß auf Artikel 135 und Artikel 136 des Verordnungsvorschlags
sowie auf Artikel 1 Satz 2 und Artikel 3 Absatz 2 des
Richtlinienvorschlags über die Stellung der Arbeitnehmer, aus denen sich ergibt, daß die Gesellschaft nur
gegründet werden kann, wenn die Richtlinie in das
nationale Recht des Sitzstaates umgesetzt ist.
Artikel 29
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Holding beispielsweise einen 50 % -Anteil an jeder dieser
Gesellschaften hält.
Artikel 38
2.18.
Die in Artikel 38 Absatz 1 vorgesehene Festsetzung des Kapitals der SE auf ECU würde bedeuten, daß
auch die Buchführung und der Jahresabschluß der SE
in ECU aufgestellt werden müßten. Der Ausschuß hält
es für wünschenswert, daß die Währung des jeweiligen
Sitzlandes fakultativ als weitere Rechnungseinheit anerkannt wird.
2.19.
In Artikel 38 Absatz 2 sind die Worte „am Tag
der Eintragung der SE geleistet" in Anbetracht der
unterschiedlichen Gründungsmodi von Gesellschaften
in der EWG schlecht gewählt. Die Fünfjahresfrist für
die Leistung von Sacheinlagen steht in Widerspruch
zur Begründung, in der von einem Schutz vor fiktiven
Einlagen die Rede ist. Im übrigen müßte die Ausgabe
nennwertloser Aktien zulässig sein, entsprechend Artikel 8 und 9 der 2. Gesellschaftsrichtlinie. Ferner sollte
die Kommission prüfen, ob die Ausgabe zu einem anderen als dem Nennwert ermöglicht werden kann.
2.20.
Der Ausschuß äußert die Erwartung, daß auch
immaterielle Vermögenswerte entsprechend neuerer Bewertungspraktiken bei der Feststellung des gezeichneten
Kapitals angemessen berücksichtigt werden können.
Artikel 44
2.21.
Die in Artikel 44 Absatz 2 Satz 3 genannte Frist
von 14 Tagen für die Ausübung des Bezugsrechts sollte
mit Rücksicht auf die Postlaufzeit, die im Fall der SE
wegen der Inanspruchnahme mehrerer Postdienste oft
länger ausfällt, ausgeweitet werden.
Artikel 45
2.22.
In Artikel 45 Absatz 3 ist die Herabsetzung des
gezeichneten Kapitals durch Herabsetzung des Nennbetrags der Aktien vorgesehen. Im Entwurf ist nicht die
Möglichkeit einer Kapitalherabsetzung durch Aktienaustausch vorgesehen. Dieses Herabsetzungsverfahren
sollte vorgesehen werden, um die SE mit allen für ihr
Funktionieren erforderlichen Instrumenten auszustatten.

2.16.
Der Ausschuß verweist nachdrücklich darauf,
daß unabhängig von der Nichtigkeitsregelung gemäß
Artikel 29 des Verordnungsvorschlags gegebenenfalls
auch die Wettbewerbsregeln des Vertrags (Artikel 85
und 86) anzuwenden sind.

2.23.
Der Wortlaut von Artikel 45 Absatz 4 sollte
mit der entsprechenden Bestimmung des Artikels 33
Absatz 2 der 2. Richtlinie in Einklang gebracht werden.

Artikel 31

2.24.
Der Ausschuß hält es für unerläßlich, daß der
Erwerb eigener Aktien in Artikel 49 Absatz 2 unter den
gleichen Einschränkungen ermöglicht wird wie nach
der zweiten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie. Nach
Artikel 19 dieser Richtlinie können die Mitgliedstaaten
den Erwerb eigener Aktien auch ohne Vorliegen eines
besonderen Grundes aufgrund einer Ermächtigung

2.17.
Der Ausschuß sieht keinen Grund, aus der
Gründung einer Holding-SE eine Art Verschmelzung zu
machen. Er sieht nicht ein, warum die Aktionäre der
Gründungsgesellschaften nicht weiterhin, falls sie dies
wollten, deren Aktionäre bleiben könnten, sofern die

Artikel 49
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durch die Hauptversammlung sowie zur Abwehr eines
unmittelbar bevorstehenden Schadens von der Gesellschaft zulassen. Bei der Umsetzung der zweiten Richtlinie haben die Mitgliedstaaten von dieser Ermächtigung
weitgehend Gebrauch gemacht. Um den praktischen
Bedürfnissen der Unternehmen gerecht zu werden und
eine Gleichbehandlung mit den nationalen Aktiengesellschaften zu gewährleisten, sollten diese Ausnahmeregelungen im SE-Statut ebenfalls vorgesehen werden. Aus
den gleichen Gründen sollte entsprechend Artikel 24
Absatz 2 der zweiten Richtlinie zugelassen werden, daß
von dem Verbot der Inpfandnahme eigener Aktien in
Artikel 49 Absatz 5 für das laufende Geschäft von
Banken und anderen Kreditinstituten eine Ausnahmeregelung geschaffen wird.
Artikel 50
2.25.
Bei Artikel 50 stimmen Text und Begründung
nicht überein, so daß unklar ist, ob Beteiligungen der
SE oder an der SE gemeint sind. Da das SE-Statut nur
eine SE und nicht nationale Gesellschaften verpflichten
kann, müßte die irreführende Begründung angepaßt
werden. Beteiligungen von nationalen Personen an der
SE werden, sofern sie börsennotiert ist und die nationalen Rechte nichts anderes vorsehen, von der Richtlinie
88/627/EWG erfaßt. Die Kommission sollte, um den
Umfang der Mitteilungspflichten deutlicher zu umschreiben, Artikel 50 klarer fassen und die wesentlichen
Grundsätze der vorgenannten Richtlinie in der Verordnung selbst regeln.
Artikel 52
2.26.
Nach Ansicht des Ausschusses ist es problematisch, der Europäischen Aktiengesellschaft gemäß Artikel 52 Absatz 3 die Ausgabe von Mehrstimmrechtsaktien generell zu verbieten. Von einem solchen Verbot
wären besonders Familiengesellschaften betroffen, denen der Zugang zur Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft nicht versperrt werden sollte.
Artikel 53
2.27.
Angesichts unklarer sprachlicher Fassungen des
Artikels 53 Absatz 2 Satz 2 geht der Ausschuß davon
aus, daß die Einsicht in das Aktionärsregister ohne
besonderen Antrag oder Begründung jedem Interessenten offensteht.
Artikel 54
2.28.
Artikel 54 verweist für die Ausgabe, den Ersatz
und die Kraftloserklärung der Aktienurkunden und für
die Übertragung der Aktien auf das jeweilige Recht des
Sitzstaates. Der Ausschuß weist darauf hin, daß dies zu
einer erheblichen Rechtsunsicherheit führen könnte.
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tionären ein Recht auf Beteiligung am Gewinn oder
am Gesellschaftsvermögen einräumen würden, gemäß
Artikel 60 zu verbieten. Dadurch würde die Möglichkeit
sonstiger Kapitalbeschaffungsmaßnahmen — z. B.
durch die Ausgabe von Genußscheinen — von vornherein ausgeschlossen.
2.30.
Ebenso sollte die Europäische Aktiengesellschaft entsprechend den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Warrant-Aktien oder Optionsanleihen begeben können, d. h. Wertpapiere mit einem oder mehreren Optionsscheinen, die das Recht verbriefen, zu zuvor
festgelegten Konditionen einen oder mehrere neue Titel,
Aktien oder Schuldverschreibungen zu zeichnen.
2.30.1.
Die Satzung der SE sollte deshalb vorsehen
können, daß die SE Zugang zu allen neuartigen Finanzierungsmitteln hat, die jeder nationalen Aktiengesellschaft im Sitzland zustehen.
Artikel 62
2.31.
Mit der notwendigen Kontinuität in der
Geschäftspolitik einer Gesellschaft ist es nicht vereinbar, daß die Mitglieder des Leitungsorgans gemäß Artikel 62 Absatz 2 „jederzeit" abberufen werden können.
Die notwendige Unabhängigkeit der Mitglieder des Leitungsorgans setzt voraus, daß sie nur aus wichtigem
Grund abberufen werden können.
2.32.
In Artikel 62 Absatz 5 sollte das Wort ,,wird"
durch „ k a n n " ersetzt werden, da dem Leitungsorgan
nicht die Möglichkeit genommen werden sollte, sich
selbst eine Geschäftsordnung zu geben.
Artikel 69
2.33.
Der Ausschuß begrüßt die in Artikel 69 Absatz 4 enthaltene Vorschrift, die auf einen gewissen
Schutz von Minderheitsbeteiligungen abzielt, was jedoch voraussetzt, daß die Hauptversammlung eine echte Wahl treffen kann und ihr keine bestimmte Person
vorgeschrieben wird. Gleichwohl sollte erwogen werden, daß die bestellten Personen ungeachtet des Bestellungsmodus einem Kollegialorgan angehören, dem die
Leitung der Aktiengesellschaft unter Wahrung ihrer
Interessen obliegt.
Artikel 70
2.34.
Der Ausschuß stellt fest, daß ein stellvertretendes Mitglied bei Eintreten des Vertretungsfalles vollberechtigtes Mitglied des betreffenden Organes mit gleichen Rechten und Pflichten wird.
Artikel 72

Artikel 60

2.35.
Die Kommission wird gebeten, die Textfassungen der verschiedenen Amtssprachen in Einklang zu
bringen, die erheblich voneinander abweichen.

2.29.
Nach Auffassung des Ausschusses geht es zu
weit, die Begebung sonstiger Wertpapiere, die Nichtak-

2.36.
Der Ausschuß stellt fest, daß es sich bei den in
Artikel 72 Absatz 1 genannten zustimmungspflichtigen
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Beschlüssen um Maßnahmen der Geschäftsführung
handelt, die im Rahmen des dualistischen Systems vom
Grundsatz her nicht in den Zuständigkeitsbereich des
Aufsichtsorgans fallen. Um den praktischen Bedürfnissen der einzelnen Gesellschaften gerecht zu werden,
sollte es unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten der Satzung oder dem Aufsichtsrat der Europäischen Aktiengesellschaft überlassen bleiben, Art und
Umfang der zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte zu
bestimmen. Verweigert das Aufsichtsorgan seine Zustimmung, so sollte das Leitungsorgan befugt sein, die
Hauptversammlung anzurufen.
2.37.
Da Geschäftsführungs- und Aufsichtsfunktionen im Rahmen des monistischen Systems weniger klar
getrennt sind, könnte daran gedacht werden, für die
beiden Verwaltungsstrukturen differenzierende Lösungen zu suchen.
2.38.
Unverständlich ist, daß die Durchführung von
Beschlüssen nach Artikel 72 Absatz 1 Satz 2 nicht den
geschäftsführenden Mitgliedern des Verwaltungsorgans
übertragen werden darf, obgleich gerade sie für diese
Aufgaben zuständig sind. Im Verordnungstext sollte
deshalb geändert und klargestellt werden, daß die
Durchführung der Beschlüsse der Geschäftsführung als
solche obliegt.
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tungsklage, die an den Besitz eines bestimmten Prozentsatzes des Aktienkapitals gekoppelt ist. Gleichwohl sollte die Festsetzung des Prozentsatzes sich nicht am gezichneten Kapital orientieren, sondern an den Stimmrechtsaktien, die den wahren Machtanteil eines
Aktionärs widerspiegeln. Diese Bezugnahme auf den
Anteil der Stimmrechte steht im Einklang mit der Richtlinie über die bei Erwerb und Veräußerung einer bedeutenden Beteiligung an einer börsennotierten Gesellschaft zu veröffentlichenden Informationen und auch
mit dem Richtlinienvorschlag über die Übernahmeangebote.
Artikel 79
2.43.
Bei dem in Artikel 79 Absatz 1 Satz 3 genannten
Widerspruchsrecht sollten die nach Artikel 93 nicht
stimmberechtigten Aktionäre unberücksichtigt bleiben.
Artikel 80
2.44.
In Artikel 80 sollte vorgesehen werden, daß die
Verjährung erst mit der Kenntnis der Gesellschaft von
den schädigenden Ereignissen an zu laufen beginnt.
Artikel 81

Artikel 74
2.39.
Bei einer Verletzung der in Artikel 74 Absatz 3 geregelten Vertraulichkeitspflicht ist unklar, welche rechtlichen Konsequenzen dies zur Folge hat. Eine
derartige Verletzung darf nicht ohne Sanktion bleiben.
Artikel 75
2.40.
Entgegen der in Artikel 75 Absatz 2 vorgeschlagenen Regelung sollte nur dasjenige Organ, dessen Mitglied aus wichtigem Grund abberufen werden soll, dazu
berechtigt sein, einen entsprechenden Antrag beim Gericht zu stellen. Andere Gremien sind kaum in der Lage
zu beurteilen, ob die Voraussetzungen eines wichtigen
Grundes vorliegen.
Artikel 77
2 Al.
Bei der gesamtschuldnerischen Haftung aller
Organmitglieder nach Artikel 77 Absatz 2 sollte nach
Ansicht des Ausschusses berücksichtigt werden, daß
die Kompetenzen in den Entscheidungsgremien häufig
delegiert werden. Es erscheint sehr weitgehend, auch
solche Organmitglieder haftbar zu machen, die an den
Entscheidungen nicht beteiligt waren. Zumindest sollte
von der in Absatz 2 Satz 2 vorgeschlagenen Beweislastumkehr abgesehen werden, so daß der Kläger nachzuweisen hätte, daß das betreffende Mitglied ein Verschulden trifft.

2.45.
Anders als in Artikel 81f sollte der Jahresabschluß zumindest in einer dualistisch verfaßten Gesellschaft nur dann von der Hauptversammlung festgestellt
werden, wenn Leitungs- und Aufsichtsorgan dies beschließen. Da Aktionäre vor allem an einer möglichst
hohen Gewinnausschüttung interessiert sind, wäre bei
einer ausschließlichen Zuständigkeit der Hauptversammlung zu befürchten, daß die Notwendigkeit zur
Bildung von Rücklagen nicht in ausreichendem Maße
berücksichtigt würde. Leitungs- und Aufsichtsorgan
müssen die Möglichkeit haben, durch Feststellung des
Jahresabschlusses die zur Sicherung des Bestandes des
Unternehmens und seiner Stellung am Markt erforderliche Rücklagenbildung zu beschließen.
2.46.
In Artikel 81 sollte ferner vorgesehen werden,
daß die Hauptversammlung alljährlich über die Entlastung der Mitglieder der Verwaltungsorgane der SE
beschließt. Durch die Entlastung billigt die Hauptversammlung die Verwaltung der Gesellschaft.
2.47.
Wegen der erheblichen mitbestimmungsrechtlichen Konsequenzen, die mit einer Verlagerung des Sitzes einer SE von einem Mitgliedstaat in den anderen
verbunden sein können, geht der Ausschuß davon aus,
daß ein entsprechender Beschluß der Hauptversammlung gemäß Artikel 81h nur auf Initiative des Leitungsund Aufsichtsorgans bzw. des Verwaltungsorgans gefaßt werden kann.
Artikel 82

Artikel 78
2.42.
Der Ausschuß billigt die Festlegung des Kriteriums zu Artikel 78 Absatz 3 für die Erhebung der Haf-

2.48.
In Artikel 82 Absatz 1 sollte klargestellt werden, daß die Hauptversammlung „innerhalb des
Geschäftsjahres" mindestens einmal zusammentritt.
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2.49.
Nach Auffassung des Ausschusses sollte auch
das Aufsichtsorgan nach Artikel 82 Absatz 2 das Recht
haben, die Hauptversammlung jederzeit einberufen zu
können.
Artikel 83
2.50.
Um Unklarheiten und Mißbräuche zu verhindern, sollte Artikel 83 Absatz 1 dahingehend ergänzt
werden, daß die Aktionäre den Antrag auf Einberufung
der Hauptversammlung schriftlich und unter Angabe
des Zwecks und der Gründe einzureichen haben. Hinsichtlich des Antragsrechts der Minderheitsaktionäre
verweist der Ausschuß auf seine Bemerkung zu Artikel 78.
Artikel 84
2.51.
Bei den in Artikel 84 Absatz 2c aufgezählten
Arten der Hauptversammlungen ist dem Ausschuß nicht
klar, was unter einer „gesonderten" Versammlung zu
verstehen ist. Es sollte deshalb eine Klarstellung erfolgen.
Artikel 85
2.52.
Die in Artikel 85 Absatz 2 vorgesehene Frist
von sieben Tagen für die Anträge auf Ergänzung der
Tagesordnung erscheinen dem Ausschuß zu kurz. Unter
Berücksichtigung der Postlaufzeit und einer angemessenen Überlegungsdauer sollte die Frist auf zehn Tage
verlängert werden.
Artikel 86
2.53.
Neben den Aktionären sollten nach Ansicht
des Ausschusses auch die Mitglieder des Leitungs- und
Aufsichtsorgans bzw. des Verwaltungsorgans sowie die
Abschlußprüfer berechtigt sein, an der Hauptversammlung teilzunehmen. Als Organmitglieder bzw. bestellte
Prüfer der Gesellschaft kann ihnen nicht verwehrt werden, sich einen unmittelbaren Eindruck von dem Ablauf
der Hauptversammlung zu verschaffen.
2.54.
Ebensowenig kann den Inhabern von stimmrechtslosen Vorzugsaktien — wie in Artikel 86 Satz 2
vorgeschlagen — die Teilnahme an der Hauptversammlung verboten werden, da sie wie die anderen Aktionäre
— wenngleich ohne Stimmrecht — Miteigentümer der
Gesellschaft sind. Deshalb sollte Satz 2 von Artikel 86
gestrichen werden.
Artikel 87
2.55.
Es ist kein Grund ersichtlich, warum in Artikel 87 Absatz 2 die Auswahl des Vertreters der Aktionäre auf eine oder mehrere Gruppen von Personen durch
Gesetz oder Satzung beschränkt werden soll. Jeder Aktionär muß die Freiheit haben, sich durch eine Person
seines Vertrauens vertreten zu lassen. Der Vertreter
muß das Recht haben, sich in der Hauptversammlung
zu den Tagesordnungspunkten zu Wort zu melden.
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2.56.
Mit dem Prinzip der Anonymität der Inhaberaktie ist es nicht vereinbar, daß die Vollmacht nach
Artikel 87 Absatz 3 der Gesellschaft vorgelegt werden
muß. Dadurch werden Aktionäre, die ihren Namen
nicht offenbaren wollen, davon abgehalten, sich in der
Hauptversammlung vertreten zu lassen. Deshalb sollte
es — auch im Interesse einer möglichst hohen Präsenz
in den Hauptversammlungen — ausreichen, daß der
Beauftragte die Aktien oder eine Hinterlegungsbescheinigung bei einem Notar oder bei einem Finanzinstitut
vorlegt.

Artikel 88
2.57.
Zur Regelung in Artikel 88 Absatz 1 e) verweist
der Ausschuß auf unterschiedliche Traditionen in den
Mitgliedstaaten in der Frage der Vertretung der Aktionäre. Dieses Problem bedarf einer über die SE hinausgehenden Klärung.

Artikel 89
2.58.
Da nach der Begründung dem Aktionär auch
die Verträge zur Verfügung stehen müssen, die der
Zustimmung der Hauptversammlung bedürfen, sollte
dies im Text des Artikels 89 Satz 1 ausdrücklich bestimmt werden.

Artikel 92
2.59.
Bei Artikel 92 Absatz 1 ist die Berechnung des
Stimmrechts im Falle stimmrechtsloser Vorzugsaktien
unklar. Der Ausschuß schlägt deshalb folgende Formulierung vor: „Das Stimmrecht der Aktionäre entspricht
dem durch seine stimmberechtigten Aktien verkörperten Anteil am gezeichneten Kapital."
2.60.
Wegen des vorgesehenen Verbots der Ausgabe
von Mehrstimmrechtsaktien verweist der Ausschuß auf
seine Bemerkungen zu Artikel 52.

Artikel 95
2.61.
Zu der in Artikel 95 Absatz 2 geregelten Ermächtigung zugunsten der Unternehmensleitung, die
Satzung in Ausführung eines Beschlusses der Hauptversammlung zu ändern, besteht nach Auffassung des Ausschusses kein Bedürfnis. Die in der Begründung zu
Artikel 95 genannten Fälle des genehmigten Kapitals
sowie der Wandelschuldverschreibung sind in den speziellen Vorschriften bereits vorgesehen (vgl. Artikel 43
Absatz 2, Artikel 58 Absatz 4). In allen anderen Fällen
sollte es bei dem in Artikel 95 Absatz 1 vorgesehenen
Grundsatz bleiben, daß nur die Hauptversammlung die
Satzung ändern kann.

Artikel 97
2.62.
Die in Artikel 97 Absatz 2 vorgesehene Bestimmung führt dazu, daß die Satzung oder der Gründungsakt bei einer entsprechenden Satzungsbestimmung be-
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reits mit einem Satz von mehr als 25 % des vertretenen
Grundkapitals geändert werden könnte. Der Ausschuß
ist der Auffassung, daß bei solchen für die Gesellschaft
wichtigen Grundlagenentscheidungen ein höherer Prozentsatz vorgesehen werden sollte.

Artikel 99
2.63.
Die in Artikel 99 Absatz 4 Satz 1 vorgesehene
Frist von drei Jahren für die Aufbewahrung der Niederschrift sowie der beigefügten Unterlagen erscheint dem
Ausschuß zu kurz. Sie sollte — auch wegen der in
Artikel 80 geregelten Verjährungsfrist — auf mindestens fünf Jahre verlängert werden.
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Artikel 114
2.66.
Der Ausschuß hat bereits in seiner Stellungnahme zum Memorandum der Kommission zum Ausdruck
gebracht, daß eine eigenständige Regelung von Konzerntatbeständen insbesondere mit Rücksicht auf den
Schutz von Minderheitsaktionären, Gläubigern und Arbeitnehmern wünschenswert wäre.
2.67.
Der in Artikel 114 vorgesehene Grundsatz, daß
die Europäische Aktiengesellschaft einer nationalen Aktiengesellschaft gleichgestellt wird, wenn sie konzernrechtlich abhängig ist, entspricht den allgemein anerkannten Grundsätzen des internationalen Privatrechts.

Artikel 115
2.64.
Hinsichtlich der in Artikel 99 Absatz 4 Satz 2
vorgeschlagenen Pflicht, jedem Aktionär kostenlos eine
Kopie der Niederschrift sowie der beigefügten Unterlagen auf Anfrage zur Verfügung zu stellen, sollte zumindest alternativ die Möglichkeit zugelassen werden, die
oft mehrere hundert Seiten umfassende Niederschrift
beim Handelsregister einzureichen. Jeder Aktionär hätte dann die Möglichkeit, die Unterlagen beim Handelsregister einzusehen.

2.68.
Der Ausschuß geht davon aus, daß sich Artikel 115 nur auf die Auflösung einer solventen Gesellschaft bezieht. Die in Artikel 115 Ziffer 3b vorgesehene
Frist von drei Geschäftsjahren erscheint dem Ausschuß
zu lang. Allerdings sollte eine Löschung dann nicht
eintreten, wenn die Vorlage der Unterlagen nach einer
Abmahnung durch das Register innerhalb einer bestimmten Frist nachgeholt wird.

Artikel 120
Artikel 100
2.65.
Nach Artikel 100 Absatz 2 soll die Anfechtungsklage nicht nur von jedem Aktionär, sondern auch
von „jeder Person mit einem rechtmäßigen Interesse"
erhoben werden können. Dadurch könnten auch außenstehende Dritte ohne nähere rechtliche Beziehungen
zur Gesellschaft erheblichen Druck auf die Gesellschaft
ausüben, da jeder zunächst behaupten kann, ein solches
rechtmäßiges Interesse zu haben. Der Ausschuß weist
auf Entwicklungen in einigen Mitgliedstaaten hin, in
denen Anfechtungsklagen in erpresserischer Absicht gegen Gesellschaften zunehmen. Es sollte deshalb nach
Lösungen gesucht werden, solche rechtsmißbräuchlichen Anfechtungsklagen zu verhindern. Zumindest sollte vorgesehen werden, daß die Anfechtungsklage nur
dann erhoben werden kann, wenn in der Hauptversammlung Widerspruch zur Niederschrift gegen den
Hauptversammlungsbeschluß erklärt wurde oder die
Rechtsverletzung innerhalb einer Woche bei der Gesellschaft gerügt wird. Andernfalls ist die Gesellschaft während der Klagefrist gemäß Artikel 100 Absatz 3 im
unklaren darüber, ob sie mit einer Anfechtung des
Hauptversammlungsbeschlusses rechnen muß oder
nicht. Um die Durchführung der Hauptversammlungsbeschlüsse nicht unangemessen hinauszuziehen, sollte
die in Artikel 100 Absatz 3 vorgesehene Klagefrist auf
1 Monat verkürzt werden. Auch könnte daran gedacht
werden, die suspendierende Wirkung der Anfechtungsklage aufzuheben, wobei die Gesellschaft aber zu
Schadensersatz verpflichtet wäre, falls sich die Klage
später als begründet erweist. Die Arbeitnehmervertreter
sollten in jedem Fall berechtigt sein, die Anfechtungsklage zu erheben, da sie nicht außenstehende Dritte sind.

2.69.
Mit Rücksicht auf das Recht einiger Mitgliedstaaten sollte nach Auffassung des Ausschusses in Artikel 120 Absatz 2c auch die Behörde berechtigt sein,
einen Antrag beim Gericht auf Bestellung der Liquidatoren zu stellen.

Artikel 133
2.70.
Der Ausschuß hält eine möglichst baldige Verabschiedung der von der Kommission vorgeschlagenen
Steuerrichtlinien — über die steuerliche Behandlung
von Fusionen und ähnlichen Vorgängen, über die steuerliche Behandlung von Mutter- und Tochtergesellschaften sowie über Schiedsverfahren zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung — für unabdingbar. Eine befriedigende Lösung der steuerlichen Probleme ist erforderlich, weil von der angebotenen Rechtsform nur dann
Gebrauch gemacht wird, wenn keine steuerlichen Hindernisse existieren.
2.71.
Nach den geltenden Steuerrechten der Mitgliedstaaten würde bereits die Gründung von Europäischen Aktiengesellschaften praktisch unmöglich gemacht, weil sie vielfach mit einer Aufdeckung und
Besteuerung der stillen Reserven verbunden wäre.
Durch die doppelte Besteuerung der Ausschüttungen
der Tochtergesellschaft an die Muttergesellschaft wären
auch der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erhebliche Hindernisse in den Weg gelegt.
2.72.
Ebenso müßte das in Artikel 133 nicht angesprochene Problem der internen Verrechnungspreise
in internationalen Konzernen sowie einer doppelten
Gewinnbesteuerung infolge einer unterbliebenen Ver-
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ständigung der Finanzverwaltungen bei Doppelbesteuerungsabkommen gelöst werden.
2.73.
Der Ausschuß stimmt der in Artikel 133 vorgesehenen Regelung über die Anrechnung von Verlusten
von ausländischen Betriebsstätten zu, betont aber
gleichzeitig, daß alle übrigen steuerlichen Hindernisse
beseitigt werden müssen.
2.74.
Wie der Ausschuß unter Ziffer 1.5.1 bereits
ausgeführt hat, wäre es nicht akzeptabel, die steuerliche
Attraktivität so zu gestalten, daß steuerlich bedingte
Wettbewerbsverzerrungen zu anderen Unternehmen
entstehen, die nicht als eine Europäische Aktiengesellschaft organisiert sind.
3. Bemerkungen zum Richtlinienvorschlag zur Ergänzung des SE-Statuts hinsichtlich der Stellung der
Arbeitnehmer
3.1.
Für die Aufnahme verschiedener Modelle der
Arbeitnehmermitbestimmung in das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft hatte der Ausschuß in seiner
Stellungnahme vom 24. November 1988 zum Memorandum der Kommission Verständnis gezeigt. Angesichts der bestehenden mitbestimmungsrechtlichen Unterschiede innerhalb der Gemeinschaft erschien es ihm
wenig realistisch, ein von allen Mitgliedsländern akzeptiertes einziges Mitbestimmungssystem vorzusehen.
Deshalb kann der von der Kommission eingeschlagene
Weg, die Mitbestimmung durch das Angebot verschiedener Modelle flexibler zu gestalten, die Akzeptanz und
damit die politische Durchsetzbarkeit erhöhen.
3.2.
In bezug auf die angebotenen Mitbestimmungsoptionen hatte der Ausschuß auf verschiedene Aspekte
hingewiesen, die bei der konkreten Ausgestaltung des
SE-Statuts einer Lösung bedürfen:
— Die Gleichwertigkeit des Mindestumfangs der Mitbestimmung muß gesichert werden.
— Entscheidender Wert wurde vom Ausschuß darauf
gelegt, daß die angestrebte Rechtsform auch in mitbestimmungsrechtlicher Hinsicht praxistauglich
ausgestaltet ist.
— Der Ausschuß äußerte die Erwartung, daß der notwendigen Entscheidungsfähigkeit der Unternehmen
und den Rechten der Anteilseigner durch Berücksichtigung des Letztentscheidungsrechts der Anteilseigner Rechnung getragen wird.
— Die Wahl zwischen den verschiedenen möglichen
Mitbestimmungsmodellen im Wege einer Konsultation zwischen den im Betrieb vertretenen Gewerkschaftsorganisationen bzw. ihren betrieblichen Vertretungen (Betriebsrat u. ä.) und der Leitung des
betroffenen Unternehmens muß mit dem Ziel, eine
Verständigung zu erreichen, getroffen werden.
— Bei den Mitbestimmungsmodellen muß berücksichtigt werden, daß nationale bestehende Mitbestimmungssysteme unterschiedliche Mitwirkungsrechte
kennen, die sich an einer Reihe von Kriterien (Arbeitnehmerzahl, Rechtsform) orientieren.
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3.3.
Bei Europäischen Aktiengesellschaften innerhalb der Gemeinschaft ist eine Konsultierung der Arbeitnehmer auf der Ebene der Gesellschaft erforderlich,
auf der die strategischen Entscheidungen des Unternehmens getroffen werden.
3.4.
Die Prüfung der einzelnen Vorschriften des
Richtlinienvorschlags durch den Ausschuß ergibt, daß
die Kommission diese Grundsätze teilweise unzureichend berücksichtigt hat.
Artikel 1, Artikel 2 und Artikel 7 Absatz 3
3.5.
Im Falle einer gemäß Artikel 31 der Verordnung
als Holding gebildeten SE müssen die Arbeitnehmer
der Gründungsgesellschaften durch die Richtlinie in die
Lage versetzt werden, an der Wahl der Arbeitnehmervertreter der Holding-SE beteiligt zu werden.
3.6.
Der Ausschuß hält eine solche Beteiligung für
unerläßlich, da die Entscheidungen der Leitung einer
nach Artikel 31 der Verordnung gegründeten SE auch
Auswirkungen auf die Arbeitnehmer der Gründungsgesellschaften haben können.
Artikel 3
3.7.
Da die Europäische Aktiengesellschaft nach Artikel 61 des Verordnungsvorschlags zwischen der dualistischen und der monistischen Verwaltungsstruktur
wählen kann, würde die Zahl der angebotenen Mitbestimmungsmodelle — vor allem beim sogenannten
deutschen Modell nach Artikel 4 — weiter zunehmen.
Dadurch würde die Einheitlichkeit des SE-Statuts selbst
für Gesellschaften mit Sitz in demselben Mitgliedstaat
weiter beeinträchtigt. Im übrigen macht es mit Rücksicht auf die Gleichwertigkeit der Mitbestimmungsmodelle einen Unterschied, ob sich die Arbeitnehmerbeteiligung im Verwaltungs- oder im Aufsichtsorgan vollzieht.
3.8.
Bei der in Artikel 3 Absatz 1 vorgesehenen Vereinbarung zwischen den Leitungs- oder Verwaltungsorganen der Gründungsgesellschaften und den nach dem
Gesetz oder der Praxis der Mitgliedstaaten vorgesehenen Arbeitnehmervertretern sollte im Text der Richtlinie klargestellt werden, daß die Verhandlungen zum
Ziel haben müssen, eine Vereinbarung über das zu
wählende Mitbestimmungsmodell zu erreichen.
3.9.
Der Ausschuß geht davon aus, daß Artikel 3
Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 136 der Verordnung
ausreichende rechtliche Garantie dafür gewährt, daß
eine SE bei fehlender Umsetzung der Richtlinie in einem
Mitgliedstaat dort nicht gegründet werden kann.

Artikel 4
3.10.
Der Ausschuß stellt fest, daß Artikel 4 keine
Regelung des Letztentscheidungsrechts im Falle einer
paritätischen Besetzung des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans enthält. Er hatte bereits in seiner Stellungnahme zum Memorandum der Kommission eine Klä-
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rung erwartet, die der notwendigen Entscheidungsfähigkeit der Unternehmen und den Rechten der Anteilseigner Rechnung trägt. Ohne eine solche Regelung dürfte die Europäische Aktiengesellschaft von den Unternehmen kaum angenommen werden.

3.11.
Nicht berücksichtigt wurde auch der Hinweis
des Ausschusses, daß eine pauschale Bezugnahme auf
das „deutsche Modell" zu rechtlichen Unsicherheiten
führt. Der Umfang der Mitbestimmung im Rahmen
dieses Modells ist abhängig von bestimmten Kriterien
nach Arbeitnehmerzahl und Rechtsform.

Artikel 5
3.12.
Da die in Artikel 72 Absatz 1 des Verordnungsvorschlags genannten Beschlüsse des Leitungs- oder
Verwaltungsorgans nach dem in Artikel 5 geregelten
Mitbestimmungsmodell nicht der Zustimmung des separaten Arbeitnehmervertretungsorgans bedürfen, sollte mit Rücksicht auf die angestrebte Gleichwertigkeit
der verschiedenen Modelle vorgesehen werden, daß die
in Artikel 5 Absatz 2c vorgeschriebene Unterrichtung
und Anhörung der Arbeitnehmervertreter vor der jeweiligen Beschlußfassung zu erfolgen hat. Anregungen oder
Bedenken von seiten der Arbeitnehmer, die zwar vor
der Durchführung, aber erst nach der Beschlußfassung
vorgebracht werden, können bei der Entscheidungsfindung nicht mehr berücksichtigt werden. Bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht muß sichergestellt sein, daß die Informationen so rechtzeitig vor
der Beschlußfassung gegeben werden, daß die Unternehmensleitung bei der Entscheidung etwaige Einwände
der Arbeitnehmervertreter in ihre Überlegungen mit
einbezieht.

3.13.
Die in Artikel 5 Absatz 2a und b genannten
Formulierungen über den Gegenstand der Informations- und Berichtspflichten stimmen — zumindest in
einigen sprachlichen Fassungen — nicht mit den Bestimmungen der entsprechenden Artikel 64 Absatz 1 und 2
bzw. Artikel 67 Absatz 1 und 2 des Verordnungsvorschlags überein. Während nach Artikel 5 Absatz 2a
über den „Geschäftsverlauf der Gesellschaft" sowie
über ihre „voraussichtliche Entwicklung" zu unterrichten ist, ist nach Artikel 64 Absatz 1 und nach Artikel 67 Absatz 1 über „Führung und Gang der Geschäfte
der Gesellschaft" sowie über ihre „Lage und die voraussichtliche Entwicklung" zu informieren. Nach Artikel 5
Absatz 2b hat das Arbeitnehmervertretungsorgan das
Recht, einen „Bericht über bestimmte Angelegenheiten
der Gesellschaft oder alle Auskünfte bzw. Unterlagen zu
verlangen, wenn dies für die Erfüllung seiner Aufgaben
erforderlich ist", während nach Artikel 64 Absatz 2
bzw. Artikel 67 Absatz 2 des Verordnungsvorschlags
dem Vorsitzenden des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans „unverzüglich über alle wichtigen Angelegenheiten
einschließlich aller Ereignisse in der Gesellschaft und in
den von ihr beherrschten Unternehmen zu berichten ist,
die auf die Lage der Gesellschaft erheblichen Einfluß
haben können". Die Kommission wird aufgefordert,
die unterschiedlichen Texte dieser Bestimmungen in
Einklang zu bringen.
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3.14.
Für das Funktionieren der verschiedenen Mitbestimmungsmodelle in der Praxis ist es nach Meinung
des Ausschusses von entscheidender Bedeutung, daß
das Problem der Vertraulichkeit der erhaltenen Informationen und Unterlagen im Rahmen von Artikel 5
Absatz 3 für alle Beteiligten befriedigend gelöst wird.
Auf die Bemerkungen zu Artikel 6 Absatz 5 wird in
diesem Zusammenhang verwiesen.

Artikel 6
3.15.
Das in Artikel 6 geregelte dritte Mitbestimmungsmodell wird vom Ausschuß grundsätzlich begrüßt. Der flexible Charakter dieses Modells, der darin
besteht, daß die Mitbestimmung durch Vereinbarung
zwischen den Sozial- bzw. Tarifpartnern geregelt wird,
macht es möglich, auf die nationalen mitbestimmungsrechtlichen Besonderheiten einiger Mitgliedstaaten gebührend Rücksicht zu nehmen. In der Stellungnahme
des Ausschusses vom 24. November 1988 zum Memorandum der Kommission hatte der Ausschuß zum Ausdruck gebracht, daß sich diese Option hinsichtlich der
anzustrebenden Gleichwertigkeit an den Inhalten der
beiden anderen Modelle orientieren muß. Nach Prüfung
der Vorschrift hält der Ausschuß diese Gleichwertigkeit
nur dann für erreicht, wenn hinsichtlich des Mindestumfangs bei der Information und Konsultation eine
Vergleichbarkeit gewährleistet ist. Zweifel an der
Gleichwertigkeit bestehen vor allem wegen der Unterschiedlichkeit der theoretisch denkbaren Modelle sowie
wegen der Unklarheit über das in Artikel 6 Absatz 8
für den Fall vorgesehene „Standardmodell", daß eine
Vereinbarung zwischen den Parteien nicht zustande
kommt.

3.16.
Hat sich der nationale Gesetzgeber bei der Umsetzung der Richtlinie dafür entschieden, die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Unternehmen durch Gesetz
zu regeln, indem er die Modelle eins und zwei oder
eines von ihnen kraft gesetzlicher Vorschriften anbietet,
so bleibt für abweichende Vereinbarungen kein Raum.
Werden alle drei Modelle angeboten, so sollte es nach
Auffassung des Ausschusses nicht zulässig sein, sich
durch Vereinbarungen der Mitbestimmung zu entziehen.

3.17.
Werden die Arbeitnehmer in den Gründungsgesellschaften durch Vertreter repräsentiert, so sollten
nur diese berechtigt sein, die Vereinbarung über die
Mitbestimmung mit den Leitungs- oder Verwaltungsorganen der Gründungsgesellschaften festzulegen. Die in
Artikel 6 Absatz 1 zugelassene Alternative, Vereinbarungen mit allen Arbeitnehmern der Gründungsgesellschaften abzuschließen, sollte auf die wenigen Fälle
— etwa bei kleinen Gesellschaften mit geringer Arbeitnehmerzahl — beschränkt werden, bei denen keine
Arbeitnehmervertreter vorhanden sind.
3.18.
Zu Artikel 6 Absatz 2a sollte klargestellt werden, daß die Unterrichtung der Arbeitnehmer die in
Artikel 64 und 67 der Verordnung genannten Bereiche
abdeckt.
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3.19.
In bezug auf die in Artikel 6 Absatz 2b vorgesehene Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer
über die in Artikel 72 des Verordnungsvorschlags genannten Beschlüsse verweist der Ausschuß auf seine
Bemerkungen zu Artikel 5, nach denen er hinsichtlich
Zeitpunkt und Wirkung dieser Rechte Präzisierungen
für erforderlich hält.
3.20.
Nach Artikel 6 Absatz 3 kann eine repräsentative Arbeitnehmervertretung vom Leitungs- oder Verwaltungsorgan „die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen" erlangen. Der Umfang der
Informationspflichten der Unternehmensleitung ist damit wenig präzise umschrieben. Zur Vermeidung häufiger Auseinandersetzungen erscheint dem Ausschuß eine
genauere Definition erforderlich. Er geht im übrigen
davon aus, daß mit der genannten Formulierung („erforderliche Informationen") eine Einschränkung angestrebt werden sollte und nicht jede denkbare Auskunft erfaßt ist.
3.21.
Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß die in
Artikel 6 Absatz 5 geregelte Bestimmung mit Rücksicht
auf die rechtliche Situation in einigen Mitgliedstaaten
in den Richtlinienvorschlag aufgenommen wurde. Der
darin zum Ausdruck kommende Grundgedanke, im
Falle einer entsprechenden Vereinbarung solche Informationen verweigern zu können, deren Verbreitung
geeignet wäre, die Interessen der SE ernsthaft zu gefährden oder ihre Vorhaben scheitern zu lassen, entspricht
dem Auskunftsverweigerungsrecht gegenüber Aktionären nach Artikel 90 Absatz 3 des Verordnungsvorschlags. Die Arbeitnehmerseite braucht sich im übrigen
nicht darauf einzulassen, ein entsprechendes Informationsverweigerungsrecht in der Vereinbarung vorzusehen. Die Bestimmung darf jedoch nicht dazu führen,
daß den Arbeitnehmervertretern die berechtigten Informationen vorenthalten werden. Sie müssen deshalb die
Möglichkeit haben, nicht berücksichtigte Auskunftsbegehren gerichtlich oder durch eine unabhängige Schlichtung überprüfen zu lassen.
3.22.
Die Hinzuziehung von Sachverständigen kann
für beide Verhandlungsparteien notwendig sein, damit
sie bei den Verhandlungen die Konsequenzen ihrer zu
treffenden Vereinbarungen beurteilen können. Nach
Auffassung des Ausschusses sollte die in Artikel 6 Absatz 6 vorgesehene Möglichkeit auf das im jeweiligen
Einzelfall notwendige Maß begrenzt bleiben.
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Mitbestimmungsvereinbarung kann vor dem Hintergrund der mitbestimmungsrechtlichen Gesetzgebung einiger Mitgliedstaaten zweifelhaft sein, welches Modell
der am weitesten fortgeschrittenen einzelstaatlichen
Praxis entspricht. Bleibt ein solches Modell hinter dem
in Artikel 6 beschriebenen Mindestumfang zurück, so
sollte der betreffende Mitgliedstaat verpflichtet sein,
diesen Mindestumfang bei der Umsetzung der Richtlinie
gesetzlich zu garantieren.
Artikel 7
3.25.
Der Ausschuß stimmt der Kommission dann
zu, daß es vor dem Hintergrund der unterschiedlichen
rechtlichen Bedingungen der Mitgliedstaaten nicht
möglich ist, ihnen im Rahmen der Richtlinie ein
komplettes Gesetz über die Wahl der Arbeitnehmervertreter vorzuschreiben. Es sollten jedoch bestimmte
Grundsätze wie Recht auf geheime Wahl, Minderheitenschutz und Freiheit der Meinungsäußerung genannt
werden.
3.26.
Der Ausschuß ist deshalb mit der Kommission
der Auffassung, daß die Wahl entsprechend den in
den Mitgliedstaaten durch Recht oder durch die Praxis
bestimmten Modalitäten erfolgt.
3.27.
Darüber hinaus sollte vorgesehen werden, daß
die Leitungsorgane und die Arbeitnehmervertreter bei
Fehlen nationaler Wahlvorschriften Vereinbarungen
über das Wahlverfahren treffen können.
3.28.
Da die Arbeitnehmer selbständiger Tochtergesellschaften der SE nach dem Richtlinienvorschlag der
Kommission nicht berechtigt sein sollen, sich an den
Wahlen zu den Arbeitnehmervertretungen der SE zu
beteiligen, verweist der Ausschuß auf seine Bemerkungen unter Ziffer 3>.5 und 3.6. Er hält eine solche Beteiligung für erforderlich, weil sich die Entscheidungen der
Unternehmensleitung einer herrschenden SE auch auf
die Beschäftigten der von ihr abhängigen Gesellschaften
auswirken können.
3.29.
Soweit eine SE über mehrere unselbständige
Niederlassungen in verschiedenen Mitgliedstaaten verfügt, sollte klargestellt werden, nach welchem nationalen Recht die Wahlen durchzuführen sind.
Artikel 9

3.23.
Zu Artikel 6 Absatz 7 weist der Ausschuß
auf das Problem hin, daß die Vereinbarung über die
Arbeitnehmerbeteiligung nach Absatz 1 zwischen den
Gründungsgesellschaften und deren Arbeitnehmervertretern getroffen wurde. Bei langen Laufzeiten der
Vereinbarung kann nicht immer erwartet werden, daß
die Arbeitnehmer oder die Unternehmensleitung der SE
mit der ursprünglichen Vereinbarung, an der sie nicht
beteiligt waren, einverstanden sind. Sie müßten dann
Konditionen akzeptieren, die nicht ihren Interessen entsprechen.
3.24.
Bei dem in Artikel 6 Absatz 8 in bezug genommenen „Standardmodell" für den Fall einer fehlenden

3.30.
Der Ausschuß stimmt der Zielsetzung der
Kommission zu, daß den Arbeitnehmervertretern die
zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen finanziellen und materiellen Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen. Ohne diese Mittel könnten die Arbeitnehmer ihre Rechte faktisch kaum ausüben.
3.31.
Der Umfang der zu gewährenden Mittel bleibt
nach dem Wortlaut des Artikels 9 weitgehend unklar.
Zwar können die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung
der Richtlinie in ihr jeweiliges nationales Recht nähere
Einzelheiten sowie gerichtliche Abhilfemöglichkeiten

Nr. C 124/46

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

zugunsten der Arbeitnehmer vorschreiben. Um eine gewisse Vergleichbarkeit zu gewährleisten, erscheint es
dem Ausschuß jedoch ratsam, bei der Umsetzung der
Richtlinie bestimmte Grundelemente für die notwendigen Mittel festzulegen und dabei auf bewährte Praktiken in den Mitgliedstaaten zurückzugreifen. Solche
Grundelemente erscheinen schon deshalb notwendig,
weil über die Konsequenzen Unklarheit herrscht, wenn
es zu der in Artikel 9 Absatz 2 genannten Abstimmung
mit den Arbeitnehmervertretern nicht kommt.
Artikel 10
3.32.
In seiner Stellungnahme zum Memorandum
hatte der Ausschuß von der Absicht der Kommission
Kenntnis genommen, im SE-Statut Regelungen einer
Mitbestimmung auf betrieblicher Ebene auszuklammern, so daß für diese Betriebsstätten dann uneingeschränkt das jeweilige nationale Betriebsverfassungsrecht und sonstiges Arbeitsrecht gilt. Andernfalls wäre
wegen der vielschichtigen Problematik eine zügige Realisierung des SE-Statuts nicht möglich. Der Ausschuß
teilte aber auch die Auffassung der Kommission, daß die
Arbeitnehmer in einer Europäischen Aktiengesellschaft
ausreichend unterrichtet werden.
3.33.
Der Ausschuß erwartet, daß die Kommission
hierzu Vorschläge unterbreitet, bei denen auch der Sta-
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tus solcher Arbeitnehmervertretungen einer Klärung bedarf.
Artikel 12
3.34.
Den in Artikel 12 Absatz 1 genannten Zeitpunkt für die Umsetzung der Richtlinie in die jeweiligen
nationalen Rechte hält der Ausschuß angesichts der
komplexen Regelungsmaterie und ihrer sozialpolitischen Bedeutung für die Mitgliedstaaten für wenig
realistisch. Bei Bedarf müßte die Frist in angemessener
Weise verlängert werden.
335. Z u s ä t z l i c h e B e m e r k u n g e n
Ungeklärt ist, wie die Kommission sicherstellen will,
daß die Parteien die zwischen ihnen getroffenen Vereinbarungen einhalten. Dabei ist auch zu berücksichtigen,
daß nach den Vorgaben der Richtlinie Vereinbarungen
über die Modellwahl nach Artikel 3 Absatz 1 oder über
das Tarifmodell nach Artikel 6 Absatz 1 zwischen den
Unternehmensleitungen der Gründungsgesellschaften
und den Arbeitnehmern dieser Gesellschaften geschlossen werden, die auch für die Unternehmensleitung der
späteren SE und ihrer Arbeitnehmervertreter bindend
sein müssen. Es sollten deshalb Regelungen vorgesehen
werden, die geeignet sind, die eingegangenen Verpflichtungen durchzusetzen.

Geschehen zu Brüssel am 28. März 1990.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Alberto MASPRONE
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ANHANG
zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Ergebnis der Abstimmung über die Stellungnahme
Nachstehende anwesende bzw. vertretene Mitglieder stimmten für die Stellungnahme:
Die Damen und Herren: Amato, Arets, Bazianas, Bento Goncalves, Berger, Berns, Berton, Black, Bleser,
Boddy, Boisseree, Bordes-Pages, Bos, Broicher, Cal, Carroll, Cavazzuti, Ceballo Herrero, Christie, Colombo,
Cortois, van Dam, Dassis, von der Decken, Della Croce, De Tavernier, Dodd, Donck, Araujo Dos Santos,
Drilleaud, van Eekert, Elstner, Etty, Eulen, Flum, Forgas i Cabrera, Frandi, Freeman, Cayetot, Geuenich,
Giacomelli, Gomez Martinez, Haas, Hagen, Hancock, Hörsken, Houthuys, Hovgaard Jakobsen, Jenkins,
Kazazis, Kirchfeld, Kitsios, de Knegt, Kroger, Laca Martin, Landaburu De Silva, Lappas, Larsen, Laur,
Liverani, Lustenhouwer, Maddocks, Margot, Marvier, Mayayo Bello, Mercier, Meyer-Horn, Morales, Morselli, Muller, Muniz Guardado, Murphy, Nielsen B., Nielsen P., Nierhaus, Nieuwenhuize, Noordwal,
Pardon, Petersen, Petropoulos, Polyzos, Proumens, Quevedo Rojo, Raftopoulos, Ramaekers, Santillan Cabeza,
Schmitz, Schnieders, Schoepges, Schweitzer, Silva, Smith L., Speirs, Staedelin, Strauß, Tukker, Vallejo
Calderon, Vandenbroucke, Vassilaras, Velasco Mancebo, Vercellino, Vlassopoulos, Waldack, Wick, Zufiaur
Narvaiza.
Nachstehende anwesende bzw. vertretene Mitglieder stimmten gegen die Stellungnahme:
Die Damen und Herren: Aparicio Bravo, Aspinall, Bagliano, Corell Ayora, Droulin, Fresi, Gardner, Germozzi,
Green, Kaaris, Machado von Tschusi, Mainetri, Neto Da Silva, de Normann, Panero Florez, Pelletier Ch.,
Pelletier R., Perrin-Pelletier, Schade-Poulsen, Storie-Pugh, Tamlin, Teiles, Tesoro Oliver, Termes Carrero,
Whitworth.
Nachstehende anwesende bzw. vertretene Mitglieder enthielten sich der Stimme:
Die Damen und Herren: Arena, Beale, Beltrami, Campbell, Ceyrac, Collas, Alves Conde, Coyle, Decaillon,
Drago, Fiather, Garcia Morales, Kenna, Low, Moreland, Pearson, Rangoni-Machiavelli, Ribiere, Robinson,
Roläo Goncalves, Roseingrave, Tixier, Vidal, Wagner.

Stellungnahme zum Thema Steigerung des Einsatzes land- und forstwirtschaftlicher Ressourcen im Nichtnahrungsmittel- und im Energiesektor: Neue Perspektiven durch Forschung und
technische Innovation
(90/C 124/13)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß am 28. April 1988 gemäß Artikel 20 Absatz 4
der Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu vorgenanntem Thema zu erarbeiten.
Der mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Unterausschuß „Forschung und
Technologie/Land- und forstwirtschaftliche Ressourcen" nahm seine Stellungnahme am
23. Februar 1990 an. Berichterstatter war Herr De Tavernier, Mitberichterstatter Herr Boddy.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 275. Plenartagung (Sitzung vom 29. März 1990) mit
sehr großer Mehrheit bei 1 Gegenstimme folgende Stellungnahme.

VORWORT
Im Februar 1988 ersuchte der Europäische Rat die Kommission, sämtliche Möglichkeiten für eine Steigerung
des Einsatzes land- und forstwirtschaftlicher Rohstoffe
im Nichtnahrungsmittelbereich zu erforschen und entsprechende Vorschläge vorzulegen.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß verfolgt mit dieser
Stellungnahme das Ziel, die in diesem Bereich bestehenden Möglichkeiten herauszukristallisieren. Er analysiert
zu diesem Zweck die derzeitige Lage, um anschließend
herauszustellen, welche Perspektiven sich tatsächlich
eröffnen und welche Voraussetzungen es zu erfüllen
gilt.

