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1. Ausgangspunkt

Immer mehr ArbeitnehmerInnen und Betriebsräte sind mit
raschen Veränderungen in der Konzern-, Unternehmens-,
Betriebs- und Arbeitsorganisation konfrontiert. Käufe, Ver-
käufe, Fusionen, Auslagerungen und Ausgliederungen, Ab-
und Aufspaltungen, Umgründungen oder Konzernbildungen
gehören zunehmend zum Alltag von Betriebsräten in österrei-
chischen Unternehmen.1    Dazu kommen ständige betriebli-
che Innovations-, Rationalisierungs- und Umstrukturierungs-
prozesse sowie neue Beschäftigungsstrukturen, die betrieb-
liche Interessenvertretungen gleichermaßen herausfordern
wie die Gewerkschaften.
Unternehmensaufspaltungen und Fusionen gehen dabei in
der Regel mit starkem Personalabbau einher: Stammbeleg-
schaften schrumpfen, atypische Beschäftigungsformen („freie
DienstnehmerInnen", Leiharbeit, Telearbeit u. a. m.) nehmen
zu, Dienstleistungs- und Zulieferarbeiten oder auch Vor-
montagearbeiten werden an Fremdfirmen vergeben.2  Diese
u. a. Veränderungen in der Organisation von Unternehmen
und Konzernen tangieren die Handlungsmöglichkeiten der
betrieblichen Interessenvertretung essenziell, im Extremfall
können sie zur Auflösung von bestehenden Betriebsrats-
strukturen und zur Aufhebung bestehender kollektiver Verein-
barungen führen.3

Seitens der Gewerkschaften wurde in den letzten Jahren
wiederholt auf die hier skizzierten Tendenzen und die damit
einhergehende Gefahr der Erosion bestehender Mit-
bestimmungsstandards hingewiesen.4  Nicht zuletzt im Fahr-
wasser der im Jahr 2001 in Deutschland über die Bühne
gegangenen Novelle zum deutschen Betriebsverfassungsge-
setz, bei der es den Gewerkschaften in Deutschland gelang,
auch auf Unternehmens- und Konzernebene mitbestimmungs-
politische Fortschritte durchzusetzen,5 wurden Fragen zur
Qualität und Effektivität betrieblicher Mitbestimmung auch in
Österreich wieder verstärkt diskutiert.
Angesichts der vielfach geänderten wirtschaftlichen und so-
zialen Rahmenbedingungen, unter denen Betriebsräte heute
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in Unternehmen und Unternehmensgruppen ihre Interessen-
vertretung wahrnehmen müssen, mündeten zahlreiche der
dabei aufgeworfenen Punkte in der Frage, inwiefern die
derzei t igen inst i tut ionel len Rahmenbedingungen der
Betriebsratsarbeit, insbesondere die im derzeitigen Arbeits-
verfassungsgesetz (ArbVG) festgeschriebenen Bestimmun-
gen, den aktuellen Anforderungen an eine wirksame betrieb-
liche und unternehmensbezogene Mitbestimmung noch in
vollem Umfange gerecht werden.
Im Rahmen der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA)
fanden diese Diskussionen seit geraumer Zeit im Rahmen
eines neuen, statutarisch festgelegten Strukturelementes statt,
dem so genannten GPA-Konzerneforum, das sich als
gewerkschaftspolitische Plattform aller im Organisationsbe-
reich liegenden Belegschaftsvertretungen in Unternehmen
und Konzernen versteht.6  Das GPA-Konzerneforum entwi-
ckelte sich somit auch zum Forum für die Erarbeitung
mitbestimmungspolitischer Positionierungen innerhalb der
GPA, die unter Mitarbeit von Betriebräten, hauptamtlichen
GewerkschaftsvertreterInnen sowie ExpertInnen aus Rechts-
wissenschaft und Arbeiterkammern in einem entsprechenden
Antrag am 1. GPA-Bundesforum im November 2002 münde-
ten.7

Die Erarbeitung der gewerkschaftlichen Forderungen orien-
tierte sich dabei an folgenden zentralen Fragestellungen:
- Inwiefern lassen sich durch Gesetz oder Betriebsvereinba-

rung verbriefte Rechte mit neuen Organisationsformen der
Unternehmen und Konzerne umgehen und inwiefern wer-
den durch veränderte Betriebs- und Belegschaftsstrukturen
dabei die Handlungsmöglichkeiten von Betriebsräten und
Gewerkschaften substanziell eingeschränkt?

- Welche rechtlichen, insbesondere betriebsverfassungs-
rechtlichen Schritte sind notwendig, um die Handlungs-
möglichkeiten der Belegschaftsvertretungen den veränder-
ten Gestaltungsoptionen der Unternehmen und Konzerne
anzupassen?
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- Wie ist eine größtmögliche Beteiligung von Betriebsräten
bei betrieblichen Veränderungsprozessen zu gewährleis-
ten und wie müssten generell Organe der Arbeitnehmer-
schaft in ‚flexiblen Konzernstrukturen’ konstruiert sein, um
mitbest immungspol i t isch in höchstmögl ichem Maß
„anschlussfähig" zu bleiben?

Um die je spezifischen Mitbestimmungsdefizite auszuloten,
mögliche Lösungspfade hinsichtlich rechtstechnischer und
rechtspolitischer Machbarkeiten zu skizzieren und gewerk-
schaftspolitisch zu besetzen, schien es sinnvoll, zur Beant-
wortung dieser Fragen die folgenden Ebenen zu unterschei-
den:
- betriebliche (unternehmensbezogene) vs. überbetriebliche

(kollektivvertragliche) Arbeitnehmermitwirkung und Mitbe-
stimmung

- nationale (lokale) vs. internationale (europäische) Arbeit-
nehmermitwirkung und Mitbestimmung.

Die folgenden Ausführungen sollen einen Überblick zum Stand
der innergewerkschaftlichen Diskussion geben und einige der
dabei formulierten zentralen Forderungen zur Zukunft der
Konzernmitbestimmung darlegen.

2. Forderungen zur Weiterentwicklung der wirtschaft-
lichen Mitbestimmung

Zur Beibehaltung und Stärkung der Belegschaftsvertretung
sowie zum Abbau mitbestimmungsfreier Zonen wird seitens
der Gewerkschaften generell auf allen Ebenen der Arbeitneh-
mervertretung, vom Betrieb über das Unternehmen bis hin zum
international operierenden Konzern, eine substanzielle Wei-
terentwicklung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Belegschafts-
organe gefordert, die mit der wirtschaftlichen und unter-
nehmensorganisatorischen Dynamik Schritt halten kann.
Denn Veränderungen in der Organisation von Unternehmen
und Konzernen führen zunehmend auch zur Umgehung oder
Aufhebung von Rechten, die durch Kollektivvertrag oder Be-
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triebsvereinbarung festgeschrieben sind. In diesem Zusam-
menhang muss alles daran gesetzt werden, um bei Unter-
nehmensveränderungen und Ausgliederungen von Betrieben
oder Betriebsteilen auch auf überbetrieblicher Ebene die
Sicherung kollektivvertraglicher Standards zu garantieren.
Im Zentrum haben dabei Maßnahmen zu stehen, die eine
größtmögliche Beteiligung von Betriebsräten und Gewerk-
schaf ten  be i  un ternehmer ischen und be t r ieb l i chen
Veränderungsprozessen zu gewährleisten vermögen. Ein
besonderer Stellenwert kommt dabei die Weiterentwicklung
der wirtschaft l ichen Informations-, Interventions- und
Beratungsrechte des Betriebsrates sowie der Arbeitnehmer-
vertretung im Aufsichtsrat zu.

2.1.  Beteiligung des Betriebsrates bei Betriebsänderungen

In mehrfacher Weise reichen die Mitwirkungsrechte der Or-
gane der Arbeitnehmerschaft bei Betriebsänderungen und
Produktionsverlagerungen nicht aus, um mit den teilweise
gravierenden Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen und
Beschäftigung bestmöglich umgehen zu können. Dies gilt
insbesondere hinsichtlich anstehender Fragen zur Be-
schäftigungssicherung bei betrieblichen Veränderungs-
prozessen.
Konsequenterweise werden daher Maßnahmen gefordert, um
eine größtmögliche Beteiligung von Betriebsräten und Ge-
werkschaften bei unternehmerischen und betrieblichen
Veränderungsprozessen zu gewährleisten. Konkret ist dies
wohl nur über eine zeitgerechte, obligatorische Einbindung
der Arbeitnehmerseite in strategische Konzernentscheidungen
zu erreichen, die es dieser bei Umstrukturierungsprozessen
ermöglicht, Stellungnahmen noch vor Entscheidungsfindung
abgeben und wirkliche Konsultationen darüber führen zu
können. Notwendige Bedingungen dafür sind sicherlich eine
weitreichende Formalisierung und Konkretisierung der beste-
henden Informationspflicht des Arbeitgebers bei Umstruktu-
r ierungen sowie d ie  substanz ie l le  Erwei terung der
Interventionsmöglichkeiten der Arbeitnehmerseite bei abseh-
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baren schwerwiegenden Auswirkungen auf die Beschäfti-
gung.
In diesem Zusammenhang ist an die Ermöglichung von Sozial-
verträglichkeitsprüfungen ebenso zu denken wie an die Erwei-
terung von Einspruchsmöglichkeiten gegen die unternehme-
rische Wirtschaftsführung. Darüber hinaus käme der Durch-
setzbarkeit von Sozialplänen, unabhängig von Betriebsgrö-
ßen, ebenso Bedeutung zu wie der Ermöglichung von Verfü-
gungen zur temporären Aussetzung personeller Maßnahmen
durch Schlichtungsstellen bei Nichterreichung von Sozialplan-
verhandlungen.
Darüber hinaus erscheinen auch verbesserte Regelungen zur
Nachwirkung von Betriebsratsmandaten bei Unternehmens-
und Betriebsübergängen unumgänglich, soll nicht, wie gegen-
wärtig allzu oft Praxis, mit jeder handelsrechtlichen Umstruk-
turierung zugleich auch ein solcher der Belegschaftsorgane
zwingend einhergehen. Ziel muss es seitens der Gewerk-
schaften dabei jedenfalls sein, die Struktur der Belegschafts-
vertretung im autonomen Wirkungskreis der Arbeitnehmer-
vertretung zu behalten.

2.2. Wirtschaftliche Informations-, Interventions- und
Beratungsrechte

Im Hinblick auf eine effektive Arbeitnehmermitwirkung bei
Umstrukturierungen kommt der Weiterentwicklung wirtschaft-
licher Informations-, Interventions- und Beratungsrechte des
Betriebsrates besonderer Stellenwert zu. Konkret geht es
nicht nur um eine inhaltliche Ausweitung, sondern auch um
eine verstärkte Ausrichtung der Informationsrechte auf stra-
tegische Konzernziele sowie um die Gewährleistung einer
zeitgerechten Einbindung der Belegschaftsvertretungen im
Rahmen der unternehmerischen Strategieentwicklung.
Ziel muss es in diesem Zusammenhang sein, den Betriebsrat
bei Umstrukturierungen in die Situation zu versetzen, noch vor
Entscheidungsfindung mit bedeutenden Auswirkungen auf
Arbeitsbedingungen und Beschäftigung an Information über
strategische Konzernziele heranzukommen. Um dies zu
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garantieren bedarf es neben eines Schriftlichkeits- und
Vollständigkeitsgebots im Rahmen der unternehmerischen
Informationspflicht auch wirksamer Maßnahmen bei Nichtein-
haltung dieser Gebote. Hier ist an Sanktionen, etwa in Form
spezifischer Sperrfristen oder Ausnahmen von Förderungen,
ebenso zu denken wie an die Einrichtung entsprechender
Schlichtungsstellen zur obligatorischen Berücksichtigung von
Beschäftigungsfolgen und absehbaren schweren Konsequen-
zen auf die Arbeitsbedingungen in den von der Umstrukturie-
rung betroffenen Betrieben, Unternehmen und Regionen.
Darüber hinaus geht es sicherlich auch um eine Erweiterung
der Informationsrechte der Arbeitnehmervertretungen in Un-
ternehmen und Konzernen u. a. zu Betriebsdaten, Beteili-
gungsverhältnissen, Gesellschaftsverträgen sowie zum
Mittelfluss im Konzern, was auch das Recht auf Vorlage der
Bilanzen von Unternehmenstöchtern sowie von Jahresab-
schlüssen unabhängig von Arbeitnehmerzahlen und Bran-
chen bedeuten würde. Im Zusammenhang mit der Erweiterung
der Informationsrechte für die Belegschaftsvertretungen scheint
aus gewerkschaftlicher Sicht darüber hinaus auch eine Über-
prüfung bestehender Einschränkungen der wirtschaftlichen
Mitbestimmung u. a. für Medienunternehmen, allem voran der
Tendenzschutzklauseln im Arbeitsverfassungsgesetz, gebo-
ten.

2.3. Wirtschaftliche Mitbestimmung im Aufsichtsrat

Auch die wirtschaftliche Mitbestimmung im Aufsichtsrat wird
durch wirtschaftliche Veränderungen und insbesondere durch
Änderungen der Rechtsformen im Rahmen von Umstrukturie-
rungen in ihrem Gewicht zunehmend herausgefordert. Ge-
werkschaftsforderungen richten sich in diesem Zusammen-
hang dahingehend, dem zunehmenden Verlust von Aufsichts-
ratsmandaten, etwa im Zuge der Umwandlung der Gesell-
schaftsform, entgegenzuwirken.
In diesem Zusammenhang sind in erster Linie zeitgemäße und
vereinfachende Bestimmungen zur Entsendung in den Auf-
sichtsrat zu nennen, wozu neben der Aufhebung von Ausnah-
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meregelungen hinsichtlich der Arbeitnehmerbeteiligung im
Aufsichtsrat in einzelnen Branchen (u. a. Versicherungen)
vor allem auch die Ermöglichung zur Errichtung von Aufsichts-
räten in gesellschaftsrechtlichen Sonderformen (z. B. AG &
Co KG oder OHG) sowie in „aktiengesellschaftsähnlichen"
Unternehmen (v. a. Vereine) gehört. Auch die Schaffung von
aufsichtsratsähnlichen Mitbestimmungsmöglichkeiten in Per-
sonengesellschaften ist ernsthaft anzudenken.
Dringend geboten erscheinen im Fall von Umstrukturierungs-
sachverhalten darüber hinaus erweiterte Handlungs-
möglichkeiten der Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat
selbst, in erster Linie eine Stärkung der Kontrollbefugnisse
des Aufsichtsrates v. a. über eine Erweiterung des Katalogs
zustimmungspflichtiger Geschäfte, aber auch verstärkte (ex-
terne) Beratungsmöglichkeiten sowie die Teilnahmemöglichkeit
des Betriebsrates bei der Hauptversammlung. Zur Stärkung
der Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat wäre auch an die
Ermöglichung der arbeitnehmerseitigen Delegierung von
betriebsexternen Aufsichtsratsmitgliedern (Arbeitnehmerver-
treter aus Auslandstöchtern, ggf. auch Mitglieder eines Euro-
päischen Betriebsrates, Gewerkschaftsangestellte) zu den-
ken.

3. Forderungen zur überbetrieblichen Mitbestimmung bei
Umstrukturierungen

Veränderungen in der Organisation von Unternehmen und
Konzernen führen zunehmend auch zur Umgehung oder Auf-
hebung von Rechten, die durch Kollektivvertrag oder Betriebs-
vereinbarung festgeschrieben sind. Um der deutlich spürba-
ren Tendenz seitens der Arbeitgeber, in „schlechte Kollektiv-
verträge" zu wechseln, entgegenzuwirken, muss deren Gel-
tungsbereich dem Strukturwandel entsprechend angepasst
werden.
Zwar wurde mit der Einführung des AVRAG im Jahre 1994 eine
wesentlich verbesserte Rechtssituation der Belegschaft bei
Betriebsübergängen (Absicherung erworbener Ansprüche und
geltender betrieblicher Vereinbarungen) eingeführt. Keines-
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falls gelöst wurden damit jedoch drohende Verschlechterun-
gen aufgrund eines Kollektivvertragswechsels der Arbeit-
nehmerInnen. Um bei Unternehmensveränderungen und Aus-
gliederungen von Betrieben oder Betriebsteilen auch auf
überbetrieblicher Ebene die Sicherung kollektivvertraglicher
Standards zu garantieren, scheint eine Novelle zum ArbVG
und zum Wirtschaftskammergesetz dringend geboten. Zu
erreichen gilt es eine spürbare Verbesserung der Mitwir-
kungsrechte der Arbeitnehmerseite, konkret eine Parteistellung,
bei Verfahren der Zuordnung von Arbeitgebern zur Kollektiv-
vertragszugehörigkeit.
Des Weiteren gilt es entsprechende rechtliche Maßnahmen zu
setzen, um der zunehmend zu beobachtenden „Flucht aus
(guten) Kollektivverträgen“ im Rahmen von Umstrukturierun-
gen einen Riegel vorzuschieben. Dies könnte etwa dadurch
gewährleistet werden, dass im Fall von Auslagerungen ab
einer bestimmten Beteiligungshöhe für Tochter- und Mutter-
unternehmen, die eine organisatorische Einheit bilden, der
gleiche Kollektivvertrag weitergelten muss, wenn dieser insge-
samt günstiger ist. Des Weiteren muss es gelingen, bei
Unternehmensneuzuordnungen sowie bei handels- und ge-
sellschaftsrechtlichen Verselbstständigungen von Betrieben
und Betriebsteilen Möglichkeiten vorzusehen, die eine Weiter-
verwendung von Kollektivverträgen sicherzustellen vermögen,
wobei mehrjährige Übergangsfristen dabei ebenso möglich
sein müssten wie die Gewährleistung der Weitergeltung von
Kollektivvertragsbestimmungen, die im „neuen“ Kollektivver-
trag fehlen.

4. Forderungen zur Weiterentwicklung der Betriebsrats-
organisation

Um bei betrieblichen Veränderungen die Beibehaltung und
Stärkung der Organe der Belegschaftsvertretung zu gewähr-
leisten und mitbestimmungsfreien Zonen vorzubeugen, sind
entsprechende Änderungen im ArbVG überall dort notwendig,
wo Umstrukturierungen die Arbeit von Betriebsräten struktu-
rell einschränken oder den Fortbestand von Belegschafts-
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organen gefährden, die Gründung von Betriebsräten erschwe-
ren oder gar verunmöglichen.
Konkret sollten angesichts der Tendenz, dass aus Umstruktu-
rierungen oft Betriebe oder Unternehmen mit geringerer Be-
schäftigtenzahl hervorgehen, die Schwellenwerte zur Einrich-
tung von Betriebsräten bzw. für die Anzahl von Betriebsrats-
mandaten sowie für Freistellungen herabgesetzt und flexible
Freistellungsmöglichkeiten (Teilfreistellungen und Ali-
quotierungen) geschaffen werden. Ebenso gilt es Möglichkei-
ten zur Einrichtung betrieblicher Interessenvertretungen in
Betrieben und Unternehmen mit zahlreichen kleinen Betriebs-
teilen zu schaffen, etwa über vereinfachte und regionalisierte
Betriebsratswahlverfahren in Klein- und Mittelbetrieben und
„filialisierten" Unternehmensstrukturen.
Einer der Eckpunkte bei der Weiterentwicklung der Betriebs-
verfassung in Deutschland war der Konsens darüber, dass der
Betriebsbegriff, auf dem die gesamte Belegschaftsvertretung
aufbaute, in wesentlichen Punkten nicht mehr zeitgemäß
gefasst war und dass es eine Weiterentwicklung anzustrengen
galt, die auch auf neue Betriebs- und Unternehmens-
organisationen ihre sinnvolle Anwendung zu finden vermag.8

So kam es schließlich auch zur rechtlichen Fassung zahlrei-
cher Innovationen, die auch in der österreichischen Diskus-
sion zur Novelle des ArbVG keinesfalls neu sind. Dazu zählen
etwa Möglichkeiten zur Errichtung von zwischenbetrieblichen
Organen der Arbeitnehmerschaft, d. h. von Standort- oder
Cluster-Betriebsräten, sowie zu Mitvertretungsoptionen von
Kleinbetrieben (etwa in Einkaufszentren und Gewerbeparks).
Zu einer der größten Herausforderungen, die in Österreich
hinsichtlich einer modernen Betriebsverfassung ansteht, ge-
hört sicherlich auch die Entwicklung intelligenter Lösungen,
die eine gemeinsame Vertretung aller ArbeitnehmerInnen
verschiedenster Organisationsbereiche und verschiedener
Arbeitnehmergruppen eines Betriebes (ArbeiterInnen, Ange-
stellte, Leihbeschäftigte, Atypische) ebenso ermöglicht9  wie
die Repräsentanz und Proportionalität10  aller Arbeitnehmer-
Innengruppen der Belegschaft (u. a. ArbeiterInnen/Angestell-
te, Männer/Frauen, Stammbelegschaft/Randbelegschaft) in
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der Besetzung der Belegschaftsorgane sicherstellen. Dazu
zählt sicherlich auch, das aktive und passive Wahlrecht zur
Betriebsratswahl umfassend zu erweitern, um allen Beschäf-
tigten (also auch ausländischen Arbeit-nehmerInnen, „freien“
DienstnehmerInnen, neuen Selbstständigen und Werkver-
trags-nehmerInnen) die volle Beteiligung bei der betrieblichen
Vertretung zu ermöglichen.
Auch die Kompetenzerweiterung der Konzernvertretungen
überall dort, wo dies zur Stärkung der Arbeitnehmervertretung
aller Beschäftigten im Unternehmen führt, etwa hinsichtlich
einer „Mitbetreuung" in betriebsratslosen Unternehmensteilen,
bis hin zur Möglichkeit, Wahlvorstände in betriebsratslosen
Teilen des Unternehmens bzw. der Unternehmensgruppe ein-
zusetzen, um die Wahl von Betriebsräten voranzubringen, darf
als interessante Innovation in Deutschland betrachtet werden.

5. Forderungen zur Weiterentwicklung grenzüber-
greifender Arbeitnehmervertretung

Wirtschaftliche Umstrukturierungsprozesse spielen sich heu-
te vermehrt in einem grenzübergreifenden Rahmen ab. Ge-
wohnte und garantierte nationale betriebliche Vertretungs-
strukturen werden dadurch zunehmend herausgefordert. Im
Unternehmenszusammenhang grenzübergreifend aktiv wer-
den zu können wird daher für die Arbeitnehmervertretungen
zunehmend zu einer notwendigen Ergänzung zu nationalen
Informations-, Beratungs- und Interventionsrechten.
Auf europäischer Ebene wurden in diesem Zusammenhang mit
dem Europäischen Betriebsrat erste wichtige Schritte hin-
sichtlich eines Auf- und Ausbaus grenzübergreifender Mitwir-
kungsrechte von Arbeitnehmervertretungen getan.11  Bei wei-
tem reichen diese jedoch nicht aus, um der zunehmenden
„Entgrenzung“ von Unternehmensentscheidungen mit-
bestimmungspolitisch entscheidendes Gegengewicht entge-
genzusetzen. Weitere wirksame Instrumente zur Europäisie-
rung der Arbeitsbeziehungen sind notwendig, soll die tenden-
zielle Entwertung bislang lediglich auf nationalen Rechts-
instituten basierender Arbeitnehmerrechte, die mit der zuneh-
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menden Verlagerung unternehmensstrategischer Ent-
scheidungsebenen auf transnational ausgerichtete Konzern-
zentralen einhergeht, zumindest teilweise wieder eingefangen
werden.12

In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass
über eine originär europäische Rechtsetzung (Europäischer
Betriebsrat, Europäische Aktiengesellschaft) hinaus eine In-
ternationalisierung der österreichischen Mitbestimmung selbst
notwendig und sinnvoll erscheint, etwa über eine Ergänzung
der Europäischen Betriebsverfassung im ArbVG, die ein
Zusammentreten jener österreichischen Belegschafts-
vertretungen ermöglicht, deren einzige „österreichische Klam-
mer“ die Zugehörigkeit zu einem ausländischen Konzern und
somit die „Abhängigkeit“ von einer gemeinsamen zentralen
Konzernleitung jenseits der Grenze ist.

5.1. Weiterentwicklung des Europäischen Betriebsrates

Wenngleich mit der Verabschiedung der Richtlinie zum Euro-
päischen Betriebsrat ein erster Schritt in die richtige Richtung
gesetzt wurde, zeigt die betriebliche Praxis der letzten Jahre
deutlich, dass zahlreiche Unternehmen nicht bereit sind, die
in der Richtlinie verankerten Minimalrechte zu erfüllen. Euro-
Betriebsräte, denen ein Informations- und Anhörungsrecht
bei grundlegenden Änderungen der Konzernstruktur, der wirt-
schaftlichen und finanziellen Situation des Unternehmens, der
voraussichtlichen Geschäfts-, Produktions- und Absatzlage,
bei Änderungen der Unternehmensorganisation und bei der
Entwicklung der Beschäftigungslage zusteht, sehen sich zu-
meist mit gravierenden Schwierigkeiten bei ihrer Vertretungs-
arbeit, insbesondere mit verspäteter, unvollständiger, biswei-
len auch völlig falscher Information, konfrontiert und nicht
selten vor vollendete Tatsachen gestellt. Auch die rechtlich
festgelegte Unterstützung der Euro-Betriebsräte durch exter-
ne Experten oder hauptamtliche Gewerkschafter ist in der
Praxis nicht immer gewährleistet.
In erster Linie geht es den europäischen Gewerkschaften
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daher um „Nachbesserungen" beim Europäischen Betriebs-
rat, liegen doch acht Jahre nach Verabschiedung der Richt-
linie genügend praktische Erfahrungen für eine Überprüfung
vor. Der innergewerkschaftliche Diskussionsprozess dazu hat
sich seit Ende 1999, dem in der Richtlinie zum Europäischen
Betriebsrat festgelegten Datum zur Revision, intensiviert.
Forderungen seitens einzelner europäischer Branchen-
verbände und nationaler Organisationen wurden vorgelegt und
flossen in die Positionierung des EGB ein.13

Dynamisiert durch die Ereignisse rund um spektakuläre Fälle
von Fusionen und Standortschließungen, die medienwirksam
vor Augen führten, dass eine nicht geringe Anzahl von Unter-
nehmensleitungen trotz bestehender Verpflichtungen den Geist
der EG-Richtlinie nicht gelten lassen wollen und insbesondere
die darin festgelegten Informations- und Anhörungsrechte
übergehen, wurden weit über das europäische Gewerkschafts-
lager hinaus engagierte Diskussionen hinsichtlich der Durch-
setzungsfähigkeit europäischen Rechtes geführt. Im Zuge
dieser Diskussionen wurden auch seitens der Europäischen
Kommission erste Forderungen hinsichtlich einer Stärkung
europäischer Arbeitnehmerrechte, darunter auch der Euro-
päischer Betriebsräte, lanciert.14

Die von Gewerkschaftsseite geforderten Änderungen der
Richtlinie sollen primär die Schwächen und inkohärenten
Punkte, die in der Praxis Europäischer Betriebsräte festge-
stellt wurden, ausmerzen. Im Revisionsprozess geht es daher
primär darum, die bislang recht eingeschränkten Rechte zur
Information und Konsultation sowie ihre Durchsetzungsfähig-
keit gegenüber dem Management zu stärken, wozu in erster
Linie eine konkretere Festschreibung der Informations- und
Konsultationsrechte des Euro-Betriebsrates gehört ebenso
wie eine Stärkung der Verbindlichkeit dieser Mitwirkungs-
rechte, bis hin zur Einführung von Sanktionsmöglichkeiten bei
Nichtbeachtung bestehender Rechte (wirksame Sanktions-
bestimmungen auf nationaler und europäischer Ebene, etwa
Beschränkung bzw. Ausschluss von Förderungen).
Angesichts der zunehmenden Bedeutung von kleineren
grenzübergreifenden Unternehmungen sind auch die in der
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Richtlinie genannten Kennzahlen hinsichtlich der Beschäftig-
ten zu überprüfen, die einen Konzern erst euro-betriebsrats-
pflichtig werden lassen.15  Darüber hinaus gilt es eine Erweite-
rung der Richtlinie voranzutreiben, die insgesamt die Rolle der
Gewerkschaften bei der Etablierung und der laufenden Arbeit
Europäischer Betriebsräte stärken soll. Auch erweiterten
Handlungsmöglichkeiten von Mitgliedern im Euro-Betriebsrat
kommt besondere Bedeutung zu, insbesondere eigenständi-
gen, aus dem Euro-Betriebsrat Mandat resultierenden Frei-
stellungsmöglichkeiten, Qualifizierungsansprüche sowie er-
weiterten Bereitstellung von Sacherfordernissen, wozu auch
eine verstärkte Möglichkeit zur Mitwirkung von Gewerkschaften
bei Verhandlungen zur Gründung eines Europäischen Be-
triebsrates und bei dessen laufender Arbeit gehört.

5.2. Arbeitnehmermitwirkung in der Europäischen Aktien-
gesellschaft

Beflügelt durch die Erfolge mit der Richtlinie zum Euro-Be-
triebsrat verfolgte die Europäische Kommission Ende der 90er
Jahre weitere Projekte zur Stärkung der Mitwirkungsrechte der
ArbeitnehmerInnen in Europa. Zum einen handelt es sich um
die Regelung zur Mitwirkung der ArbeitnehmerInnen in künfti-
gen Europäischen Aktiengesellschaften (SE),16  über die den
ArbeitnehmerInnen vor allem im Bereich der wirtschaftlichen
Mitbestimmung ein entscheidend erweitertes Handlungsfeld
erwachsen könnte. Zum anderen liegt zurzeit ein Richtlinien-
entwurf zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens hinsicht-
lich europaweit einzuführender Mindestrechte zur Information
und Anhörung der ArbeitnehmerInnen in allen Betrieben mit
mindestens 50 Beschäftigten vor.17

Nach einem jahrzehntelangen Ringen konnte im Oktober 2001
eine für die EU-15 kompromissfähige Richtlinie zur Arbeit-
nehmerbeteiligung in der Europäischen Aktiengesellschaft
angenommen werden.18  Diese Richtlinie, die zeitgleich mit
einer Verordnung zum Statut der Europa-AG angenommen
wurde, sieht vor, dass eine solche Europäische Gesellschaft
auf dem Weg der Fusion, als Tochtergesellschaft, durch Um-
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wandlung einer bestehenden Kapitalgesellschaft bzw. als Hol-
ding gegründet werden kann. Eine Europäische Aktiengesell-
schaft kann jedoch nur dann ins Handelsregister eingetragen
werden, wenn ähnlich zum Verfahren bei der Etablierung eines
Euro-Betriebsrates auf dem Verhandlungsweg oder im Fall des
Scheiterns der Verhandlungen auf dem Weg des Inkrafttretens
von Auffangregelungen auch Regelungen zur Arbeitnehmer-
beteiligung gefunden wurden.
Unter Beteiligung der Arbeitnehmer werden im Zusammenhang
mit der Europäischen Aktiengesellschaft sowohl Unter-
richtung und Anhörung wie auch Mitbestimmung im Sinn der
Beteiligung der Arbeitnehmervertretungen in den Aufsichts-
oder Verwaltungsorganen der Gesellschaft verstanden.19   Zahl-
reichen Gewerkschaften, namentlich jenen aus Ländern mit
einem hohen Standard der Arbeitnehmermitwirkung in Kapi-
talgesellschaften (u. a. Deutschland und Österreich), ging es
im Rahmen der Rechtsetzung zur Europäischen Aktiengesell-
schaft stets darum, einer „Flucht aus der Mitbestimmung“ durch
Umwandlung, Fusion oder Verlagerung bestehender Unterneh-
men entgegenzuwirken. Und in der Tat konnte über das in der
Richtlinie zur Arbeitnehmerbeteiligung in der Europäischen
Aktiengesellschaft festgeschriebene Prinzip der Bestandschutz-
sicherung dem Verlust bestehender Mitwirkungsstandards in
hohem Ausmaß begegnet und sogar Möglichkeiten zum Export
von Arbei tnehmerbetei l igungsrechten in bis lang „mit-
bestimmungsfreie" Länder festgeschrieben werden.
Für die Leitungen der Gründungsunternehmen einer möglichen
künftigen Europäischen Gesellschaft wird es nicht möglich
sein, die Auffangregeln und somit die – je nach Gründungsform
spezifisch festgelegte – Überführung bestehender Mit-
bestimmungsstandards in den Gründergesellschaften in die zu
gründende neue Gesellschaft abzulehnen. Der einzige Weg
Arbeitnehmerbeteiligung seitens der Kapitalseite zu verhindern
ist der, auf die Gründung der Europäischen Aktiengesellschaft
selbst als Ganzes zu verzichten. Diese Regelung, die im Zuge
der Gründung einer Europäischen Gesellschaft der „Flucht aus
bestehender Mitbestimmung“ einen Riegel vorschiebt, muss als
Erfolg der europäischen Gewerkschaften gesehen werden.
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In Bezug auf die divergierenden nationalen Unternehmens-
rechte war jedoch eine europäische Regelung ohne ein gewis-
ses Maß an Flexibilität nicht konsensfähig. 20  So gibt es daher
für die Anwendung der Mitbestimmung eine Reihe von Regelun-
gen, die den Mitgliedsstaaten in einer Reihe von Fällen die
Möglichkeit eingeräumten, bestimmte Vorschriften national zu
regeln.21  Damit war Doppeltes erreicht: Ländern mit bislang
geringen Mitbestimmungsstandards wurde ein Instrument in die
Hand gegeben, sich vor einem – aus ihrer Sicht – übermäßigen
„Mitbestimmungsimport" zu immunisieren. Zugleich bleibt es
Ländern bestehender Arbeitnehmermitwirkung in Kapitalgesell-
schaften ermöglicht, den gewohnten nationalen Standard zum
Ausgangspunkt europäischer Regelung zur Unternehmens-
mitbestimmung zu machen.
Dies trifft etwa hinsichtlich der Zusammensetzung und der Wahl
bzw. der Bestellung der Mitglieder des Verhandlungsgremiums
ebenso zu wie hinsichtlich der Verankerung der Gewerkschaf-
ten bei den Verhandlungen und der Arbeit in der SE, aber auch
bei Fragen der Ressourcenbereitstellung sowie bei Ver-
traulichkeits- und Verschwiegenheitsbestimmungen. Darüber
hinaus wird den Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit einge-
räumt, v. a. im Fall der grenzübergreifenden Fusion ehemals
eigenständiger nationaler Kapitalgesellschaften, rechtliche
Sicherstellungen für den Weiterbestand von betriebsüber-
greifenden Organen und Möglichkeiten der Arbeitnehmer-
beteiligung auf nationaler Ebene festzulegen.22

Es wird daher maßgeblich an der Ausnutzung der innerstaatli-
chen Gestaltungsmöglichkeiten bei der anstehenden nationalen
Implementierung der europäischen Rechtsakte zur SE liegen,
wie dicht das Netz der Arbeitnehmerbeteiligung in der Europäi-
schen Aktiengesellschaft tatsächlich gestaltet sein wird und wie
dabei ein möglichst hoher Standard an Arbeitnehmermitwirkung
in künftigen europäischen Aufsichts- oder Leitungsorganen
gewährleistet und die Beteiligung österreichischer Betriebsräte
in Aufsichtsorganen europäischer Gesellschaften ermöglicht
sein wird.
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5.3. Änderungen in der europäischen Fusionskontrolle

Fusionen haben immer erhebliche Auswirkungen auf die Be-
schäftigung in den betroffenen Unternehmen. Das trifft umso
mehr für grenzübergreifende Firmenzusammenschlüsse zu.
Das bereits bei Umstrukturierungen im nationalen Rahmen
konstatierte Mitwirkungsdefizit der Belegschaftsvertretungen
setzt  s ich verschärfend for t ,  wenn etwaige Fusions-
entscheidungen fernab der Handlungsebene der Betriebsräte
gefällt werden, im Regelfall in Konzernzentralen jenseits der
Grenze.
Anerkannte Arbeitnehmervertretungen haben zwar heute schon
das Recht, vom Fusionskontrollreferat der Europäischen Kom-
mission in einem Kontrollverfahren angehört zu werden, sie
müssen jedoch einen schriftlichen Antrag dafür stellen. In
vielen Fällen informiert die Unternehmensleitung die Arbeitneh-
mervertretungen jedoch nicht im Voraus von geplanten Fusio-
nen, von Konsultationen ganz zu schweigen. Zu oft stellt die
Unternehmensleitung die Belegschaftsvertretungen und Ge-
werkschaften vor vollendete Tatsachen. Von der Kommission
werden sie erst informiert, nachdem eine Fusion von der
Europäischen Kommission genehmigt wurde. Das bedeutet in
der Regel, dass die Arbeitnehmervertretungen ihr Recht auf
Anhörung im Rahmen eines Fusionskontrollverfahrens gar nicht
erst geltend machen können und ihr Verfahrensbeitrag damit
verloren ist.
Hier ist dringender Reformbedarf geboten, soll ernsthaft eine
Beteiligung der Arbeitnehmervertretungen und somit eine Be-
rücksichtigung von Beschäftigtenfragen im Rahmen von gro-
ßen Unternehmenszusammenschlüssen in die Wege geleitet
werden.23  So darf es etwa keine bloße „Holschuld“ der Be-
schäftigten sein, sich praktisch jeden Tag aufs Neue über eine
Datenbank der Kommission darüber zu informieren, ob das
Unternehmen, in dem man heute noch beschäftigt ist, morgen
bereits mit einem anderen fusioniert wird. Hier ist es aus
gewerkschaftlicher Sicht dringend geboten, dass die Kommis-
sion ihrerseits aktiv wird und die betroffene Arbeitnehmerver-
tretung (gegebenenfalls einen bestehenden Europäischen
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Betriebsrat) obligatorisch informiert, wenn ein Unternehmen
die Genehmigung einer Übernahme oder Fusion durch die
Kommission beantragt. Die Arbeitnehmervertretung wäre dann
zu einer Anhörungssitzung im Rahmen des Verfahrens einzu-
laden.24

Darüber hinaus sind die Fristen, die eine Arbeitnehmervertre-
tung im jetzigen Fusionskontrollverfahren eingeräumt bekommt,
zu kurz. Während die Unternehmensleitung ausreichend Zeit
hat einen Zusammenschluss zu planen und vorzubereiten,
bevor die Genehmigung bei der Kommission beantragt wird,
haben die Arbeitnehmervertretungen nur eine kurze Frist, um
sich auf ihre Konsultation mit der Kommission vorzubereiten,
sofern eine solche Konsultation überhaupt beantragt werden
konnte. Die Information durch die Kommission sollte in jedem
Fall zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem das Unternehmen den
Fusionsantrag stellt. Die dann den Arbeitnehmervertretungen
einzuräumenden Fristen sind unbedingt auszudehnen.
Ein weiterer Vorschlag des EGB zur Europäischen Fusions-
kontrollverordnung betrifft den Inhalt der Arbeitnehmeranhörung.
Im Wesentlichen werden Regelungen angestrengt, damit im
Rahmen kartellrechtlicher Genehmigungsverfahren nicht ledig-
lich Gesichtspunkte des Wettbewerbs berücksichtigt werden,
sondern auch Beschäftigungsfolgen sowie absehbare Konse-
quenzen auf die Arbeitsbedingungen einer geplanten Fusion in
den betroffenen Unternehmen und Wirtschaftssektoren. Die
einfachste Möglichkeit einer Auseinandersetzung mit den Fol-
gen einer Fusion für die Beschäftigung bestünde darin, ent-
sprechende Fragen in das bereits bestehende Formblatt aufzu-
nehmen, das Unternehmungen im Fall der Beantragung zur
Prüfung eines Zusammenschlusses auszufüllen haben. Nach
Vorstellung der europäischen Gewerkschaften sollte die Kom-
mission die Genehmigung einer Fusion von der Durchführung
einer solchen beschäftigungsrelevanten Folgenabschätzung
abhängig machen und diese auch an die Vorlage von Plänen
binden, wie den negativen Folgen für die Beschäftigung entge-
gengewirkt werden kann.
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6. Ausblick

Für betroffene Betriebsräte wird eine schrittweise Umsetzung
der hier angedachten Ergänzungen zu nationalen und europäi-
schen Informations-, Beratungs- und Interventionsrechten von
entscheidender Bedeutung sein, um bei Umstrukturierungs-
prozessen in der Tat handlungsfähig zu bleiben. Für die Ge-
werkschaften werden entsprechende Änderungen im ArbVG
entscheidend sein, um eine Ausdehnung mitbestimmungsfreier
Zonen überall dort hintanzuhalten, wo Veränderungen in der
Arbeitswelt die Arbeit von Betriebsräten bereits heute struktu-
rell einschränken oder gar deren Weiterbestand oder Grün-
dung gefährden.
Für die Gewerkschaften in Österreich muss es daher von
entscheidendem Interesse sein, im Verbund mit den Arbeiter-
kammern, aber auch in Auseinandersetzung mit den Wirt-
schaftsverbänden die begonnene mitbestimmungspolitische
Diskussion fortzusetzen und eine entsprechende politische
Themensetzung voranzutreiben. Dies trifft auf die innenpoliti-
sche Ebene ebenso zu wie auf die europäische. Sowohl der
Österreichische wie auch der Europäische Gewerkschafts-
bund werden im Jahr 2003 im Rahmen ihrer Kongresse die
politischen Prioritäten und Arbeitsprogramme für die nächsten
Jahre beschließen. Es darf angenommen werden, dass in
beiden gewerkschaftspolitischen Arenen die Weiterentwick-
lung der Konzernmitbestimmung eine zentrale Stelle einneh-
men wird.
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