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DIE RICHTLINIE 94/45 IM VERGLEICH ZUR NEUEN LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES ÜBER DIE EINSETZUNG EINES EUROPÄISCHEN 

BETRIEBSRATS IN GEMEINSCHAFTSWEIT OPERIERENDEN UNTERNEHMEN   
(16. Dezember 2008)  

 
 

RICHTLINIE 94/45 LEGISLATIVE ENTSCHLIESSUNG KOMMENTAR 
 
 

GEGENSTAND DER RICHTLINIE  
Artikel 1 
(1) Das Ziel dieser Richtlinie ist die Stärkung des Rechts 
auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und 
Unternehmensgruppen.  
(2) Es wird in allen gemeinschaftsweit operierenden 
Unternehmen und Unternehmensgruppen auf Antrag 
gemäß dem Verfahren nach Artikel 5 Absatz 1 zum 
Zweck der Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer entsprechend den in dieser Richtlinie 
niedergelegten Bedingungen und Modalitäten und mit den 
darin vorgesehenen Wirkungen ein Europäischer 
Betriebsrat eingesetzt oder ein Verfahren zur 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 
geschaffen.  

. 

Artikel 1 
(1) Das Ziel dieser Richtlinie ist die Stärkung des Rechts auf 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und 
Unternehmensgruppen. 
(2) Hierzu wird in allen gemeinschaftsweit operierenden 
Unternehmen und Unternehmensgruppen auf Antrag gemäß 
dem Verfahren nach Artikel 5 Absatz 1 zum Zweck der 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer ein 
Europäischer Betriebsrat eingesetzt oder ein Verfahren zur 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer geschaffen. 
Die Modalitäten der Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer werden so festgelegt und angewandt, dass ihre 
Wirksamkeit gewährleistet ist und eine effiziente 
Beschlussfassung des Unternehmens oder der 
Unternehmensgruppe ermöglicht wird. 
 

 

Die Revision der Richtlinie 94/45 hat einige 
wesentliche Artikel aus dem früheren Richtlinientext 
abgeändert: hierbei wurden einige Passagen auf 
signifikante und substanzielle Weise novelliert und 
Punkte neu aufgenommen, die in der früheren Fassung 
vollständig fehlten.  
Artikel 1, welcher den Gegenstand der Richtlinie 
definiert, betont die Notwendigkeit, die Effizienz der 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer zu 
gewährleisten, so dass der EBR im 
Entscheidungsprozess eine wirksame und konkrete 
Rolle spielen kann. Unter der früheren Richtlinie 
94/45 wurde diese neue Auffassung von Unterrichtung 
und Anhörung bekanntermaßen gefordert, um die 
Probleme zu beseitigen, die in den vierzehn Jahren 
ihrer Existenz immer wieder auftraten, und um die 
Arbeitsweise des EBR zu verbessern.   
Dennoch hat das Engagement der Europäischen 
Kommission, des Europaparlaments und der 
Sozialpartner hinsichtlich der Revision der Richtlinie 
94/45 nicht alle Beteiligten zufrieden gestellt. Der 
EGB beispielsweise monierte, dass einige von seiner 
Seite geforderte Grundsätze in den neuen Text nicht 
aufgenommen worden seien.  
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RECHTZEITIGE INFORMATION  
Erwägungen  
Bevor bestimmte Beschlüsse mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Interessen der Arbeitnehmer 
ausgeführt werden, sind die Arbeitnehmervertreter 
unverzueglich zu unterrichten und anzuhören. 
Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, damit die 
Arbeitnehmer gemeinschaftsweit operierender 
Unternehmen oder Unternehmensgruppen angemessen 
informiert und konsultiert werden, wenn 
Entscheidungen, die sich auf sie auswirken, ausserhalb 
des Mitgliedstaats getroffen werden, in dem sie 
beschäftigt sind.  
Um zu gewährleisten, daß die Arbeitnehmer von 
Unternehmen und Unternehmensgruppen, die in 
mehreren Arbeitsgruppen tätig sind, in angemessener 
Weise unterrichtet und angehört werden, muß ein 
Europäischer Betriebsrat eingerichtet oder müssen 
andere geeignete Verfahren zur länderübergreifenden 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 
geschaffen werden.   
Unbeschadet des Rechts der Parteien, anderslautende 
Vereinbarungen zu treffen, ist der Europäische 
Betriebsrat, der in Ermangelung einer Vereinbarung 
zwischen ihnen zur Erreichung des Ziels dieser 
Richtlinie eingesetzt wird, in bezug auf die Tätigkeiten 
des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe zu 
unterrichten und anzuhören, damit er mögliche 
Auswirkungen auf die Interessen der Arbeitnehmer in 
mindestens zwei Mitgliedstaaten abschätzen kann. 
Deshalb sollte das Unternehmen oder das herrschende 
Unternehmen verpflichtet sein, den 
Arbeitnehmervertretern allgemeine Informationen, die 
die Interessen der Arbeitnehmer berühren, sowie 

Erwägungen  
(12) Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, damit die 
Arbeitnehmer gemeinschaftsweit operierender Unternehmen oder 
Unternehmensgruppen angemessen informiert und angehört werden, 
wenn Entscheidungen, die sich auf sie auswirken, außerhalb des 
Mitgliedstaats getroffen werden, in dem sie beschäftigt sind. 

(13) Um zu gewährleisten, dass die Arbeitnehmer von Unternehmen 
und Unternehmensgruppen, die in mehreren Mitgliedstaaten tätig 
sind, in angemessener Weise unterrichtet und angehört werden, muss 
ein Europäischer Betriebsrat eingerichtet oder müssen andere 
geeignete Verfahren zur länderübergreifenden Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer geschaffen werden. 

(14) Die Modalitäten der Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer müssen so festgelegt und angewendet werden, dass die 
Wirksamkeit der Bestimmungen dieser Richtlinie gewährleistet wird. 
Hierzu sollte der Europäische Betriebsrat durch seine Unterrichtung 
und Anhörung die Möglichkeit haben, dem Unternehmen rechtzeitig 
eine Stellungnahme vorzulegen, wobei dessen Anpassungsfähigkeit 
nicht beeinträchtigt werden darf. Nur ein Dialog auf der Ebene der 
Festlegung der Leitlinien und eine wirksame Beteiligung der 
Arbeitnehmervertreter können es ermöglichen, den Wandel zu 
antizipieren und zu bewältigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der EGB wollte durchsetzen, dass 
Unterrichtung und Anhörung zu einem 
wesentlich früheren Zeitpunkt stattfinden 
müssen, um den Europäischen Betriebsräten 
die Möglichkeit einzuräumen, die 
Arbeitnehmer betreffende Entscheidungen 
noch wirksam zu beeinflussen. Auf der 
Grundlage der Bestimmungen von Richtlinie 
2001/86 zur Ergänzung des Statuts der 
Europäischen Aktiengesellschaft (SE) 
hinsichtlich der Rolle der Arbeitnehmer, von 
Richtlinie 2002/14 über die Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer und von Artikel 
27 der Charta von Nizza über das Recht der 
Arbeitnehmer auf eine vorherige 
Unterrichtung und Anhörung im Rahmen des 
Unternehmens, betonte der EGB zugleich die 
Notwendigkeit einer substanziellen Anpassung 
der Verpflichtung, den Arbeitnehmervertretern 
die Informationen “zu einem angemessenen 
Zeitpunkt” zu übermitteln und sie zu 
konsultieren, so dass sie tatsächlich die 
Möglichkeit haben, in den 
Entscheidungsprozess einzugreifen und zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen auf eine 
konstruktive Weise ihre (für das Management 
unverbindliche) Meinung zu äußern.  
Der Verweis auf den “angemessenen 
Zeitpunkt” wurde in die Erwägungen 
aufgenommen, fehlt allerdings in Artikel 2 der 
Richtlinie, welcher die Begriffe der 
Unterrichtung und Anhörung definiert.  
Auf der Grundlage dieser Überlegungen kann 
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Informationen, die sich konkret auf diejenigen Aspekte 
der Tätigkeiten des Unternehmens oder der 
Unternehmensgruppe beziehen, welche die Interessen 
der Arbeitnehmer berühren, mitzuteilen. Der 
Europäische Betriebsrat muß eine Stellungnahme 
abgeben können.  
 
 
ARTIKEL 2  
f) "Anhörung": den Meinungsaustausch und die 
Einrichtung eines Dialogs zwischen den 
Arbeitnehmervertretern und der zentralen Leitung oder 
einer anderen, angemesseneren Leitungsebene ;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ARTIKEL 2 
f) "Unterrichtung" die Übermittlung von Informationen durch den 
Arbeitgeber an die Arbeitnehmervertreter, um ihnen Gelegenheit zur 
Kenntnisnahme und Prüfung der behandelten Frage zu geben; die 
Unterrichtung erfolgt zu einem Zeitpunkt, in einer Weise und in einer 
inhaltlichen Ausgestaltung, die dem Zweck angemessen sind und es 
den Arbeitnehmervertretern ermöglichen, die möglichen 
Auswirkungen eingehend zu bewerten und gegebenenfalls 
Anhörungen mit dem zuständigen Organ des gemeinschaftsweit 
operierenden Unternehmens oder der gemeinschaftsweit 
operierenden Unternehmensgruppe vorzubereiten ;  

g) "Anhörung" die Einrichtung eines Dialogs und den 
Meinungsaustausch zwischen den Arbeitnehmervertretern und der 
zentralen Leitung oder einer anderen, angemesseneren Leitungsebene 
zu einem Zeitpunkt, in einer Weise und in einer inhaltlichen 
Ausgestaltung, die es den Arbeitnehmervertretern auf der Grundlage 
der erhaltenen Informationen ermöglichen, unbeschadet der 
Zuständigkeiten der Unternehmensleitung innerhalb einer 
angemessenen Frist zu den vorgeschlagenen Maßnahmen, die 
Gegenstand der Anhörung sind, eine Stellungnahme abzugeben, 
die innerhalb des gemeinschaftsweit operierenden Unternehmens 
oder der gemeinschaftsweit operierenden Unternehmensgruppe 
berücksichtigt werden kann ;  
 

man den Versuch, die EBR-Richtlinie mit dem 
später entstandenen gemeinschaftlichen 
Besitzstand hinsichtlich der Unterrichtung und 
Anhörung in Einklang zu bringen, als 
gescheitert betrachten.  
 

 
GRENZÜBERSCHREITENDER CHARAKTER  

ANHANG 
a) Die Zuständigkeiten des Europäischen Betriebsrats 

beschränken sich auf die Unterrichtung und 
Anhörung über Angelegenheiten, die das 
gemeinschaftsweit operierende Unternehmen oder die 
gemeinschaftsweit operierende Unternehmensgruppe 

Erwägungen  
 (15) Für die Arbeitnehmer und ihre Vertreter muss die 
Unterrichtung und Anhörung auf der je nach 
behandeltem Thema relevanten Leitungs- und 
Vertretungsebene gewährleistet sein. Hierzu müssen 

Im Gegensatz zu Richtlinie 94/45, die keinen Verweis auf 
den länderübergreifenden Charakter enthält, spezifiziert 
die Richtlinie nach ihrer Revision die Bedeutung der 
transnationalen Probleme: diese werden als 
Angelegenheiten definiert, die ein Unternehmen oder eine 
Unternehmensgruppe als Ganzes, “oder mindestens zwei 
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insgesamt oder mindestens zwei der Betriebe oder der 
zur Unternehmensgruppe gehörenden Unternehmen 
in verschiedenen Mitgliedstaaten betreffen 

Bei Unternehmen oder Unternehmensgruppen gemäß 
Artikel 4 Absatz 2 beschränken sich die Zuständigkeiten 
des Europäischen Betriebsrats auf die Angelegenheiten, 
die sämtlich zu der Unternehmensgruppe gehörenden 
Betriebe oder Unternehmen in den Mitgliedstaaten oder 
zumindest zwei Betriebe oder zu der 
Unternehmensgruppe gehörende Unternehmen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten betreffen.  
 
 
 

Zuständigkeiten und Aktionsbereiche des Europäischen 
Betriebsrats von denen einzelstaatlicher 
Vertretungsgremien abgegrenzt werden und sich auf 
länderübergreifende Angelegenheiten beschränken  

(16) Zur Feststellung des länderübergreifenden 
Charakters einer Angelegenheit sollten sowohl der 
Umfang ihrer möglichen Auswirkungen als auch die 
betroffene Leitungs- und Vertretungsebene 
berücksichtigt werden. Als länderübergreifend werden 
Angelegenheiten erachtet, die das Unternehmen oder 
die Unternehmensgruppe insgesamt oder aber 
mindestens zwei Mitgliedstaaten betreffen. Dazu 
gehören Angelegenheiten, die ungeachtet der Zahl 
der betroffenen Mitgliedstaaten für die 
europäischen Arbeitnehmer hinsichtlich der 
Reichweite ihrer möglichen Auswirkungen von 
Belang sind oder die die Verlagerung von 
Tätigkeiten zwischen Mitgliedstaaten betreffen. 

 Artikel 1  

(3) Die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 
erfolgt auf der je nach behandeltem Thema relevanten 
Leitungs- und Vertretungsebene. Zu diesem Zweck 
beschränken sich die Zuständigkeiten des Europäischen 
Betriebsrats und der Geltungsbereich des Verfahrens 
zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 
gemäß dieser Richtlinie auf länderübergreifende 
Angelegenheiten. 

(4) Als länderübergreifend werden Angelegenheiten 
erachtet, die das gemeinschaftsweit operierende 
Unternehmen oder die gemeinschaftsweit operierende 
Unternehmensgruppe insgesamt oder mindestens zwei der 
Betriebe oder der zur Unternehmensgruppe gehörenden 
Unternehmen in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten 
betreffen.  

der Betriebe oder der zur Unternehmensgruppe 
gehörenden Unternehmen in zwei verschiedenen Mit-
gliedstaaten betreffen“.  
Während der länderübergreifende Charakter in der 
Präambel des Richtlinienentwurfs als eine Situation 
beschrieben wird, wo die Auswirkungen von in einem 
bestimmten Mitgliedstaat getroffenen Beschlüssen in 
einem anderen Mitgliedstaat spürbar werden, finden wir 
diese Überlegungen in der für das Textkorpus selbst 
gewählten Formulierung in Bezug auf den 
“länderübergreifenden Charakter” nicht wieder.  
 
Durch die Neufassung von Artikel 1 wählt der 
europäische Gesetzgeber beim Definieren des 
länderübergreifenden Charakters des Unterrichtungs- und 
Anhörungsprinzips im Fall von Massenkentlassungen 
oder Standortverlagerungen im Vergleich zur Richlinie 
2002/14 und der damit verbundenen Rechtssprechung 
eine neue Perspektive: in letzteren folgte die Anwendung 
des länderübergreifenden Charakters dem Weg vom 
Entscheidungsträger hin zu der Person, die von den 
Folgen der Entscheidung betroffen ist.   
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BESONDERES VERHANDLUNGSGREMIUM  
ARTIKEL 5 
1. (1) Zur Erreichung des Ziels nach Artikel 1 Absatz 1 
nimmt die zentrale Leitung von sich aus oder auf 
schriftlichen Antrag von mindestens 100 Arbeitnehmern 
oder ihrer Vertretern aus mindestens zwei Betrieben oder 
Unternehmen in mindestens zwei verschiedenen 
Mitgliedstaaten Verhandlungen zur Einrichtung eines 
Europäischen Betriebsrats oder zur Schaffung eines 
Unterrichtungs- und Anhörungsverfahrens auf.  
 
 
(2) Zu diesem Zweck wird ein besonderes 
Verhandlungsgremium nach folgenden Leitlinien 
eingesetzt:  
 
a) Die Mitgliedstaaten legen das Verfahren für die Wahl 
oder die Benennung der Mitglieder des besonderen 
Verhandlungsgremiums fest, die in ihrem Hoheitsgebiet 
zu wählen oder zu benennen sind.  
Die Mitgliedstaaten sehen vor, daß die Arbeitnehmer der 
Betriebe und/oder Unternehmen, in denen unabhängig 
vom Willen der Arbeitnehmer keine 
Arbeitnehmervertreter vorhanden sind, selbst Mitglieder 
für das besondere Verhandlungsgremium wählen oder 
benennen dürfen.  
Durch Absatz 2 werden die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten, die 
Schwellen für die Einrichtung eines Gremiums zur 
Vertretung der Arbeitnehmer vorsehen, nicht berührt 
 
 
b) Das besondere Verhandlungsgremium setzt sich aus 
mindestens 3 und höchstens 17 Mitgliedern zusammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIKEL 5 
(1) Um das in Artikel 1 Absatz 1 festgelegte Ziel zu 
erreichen, nimmt die zentrale Leitung von sich aus oder 
auf schriftlichen Antrag von mindestens 100 Arbeit-
nehmern oder ihrer Vertreter aus mindestens zwei 
Betrieben oder Unternehmen in mindestens zwei 
verschiedenen Mitgliedstaaten Verhandlungen zur 
Einrichtung eines Europäischen Betriebsrats oder zur 
Schaffung eines Unterrichtungs- und Anhörungs-
verfahrens auf. 

(2) Zu diesem Zwecke wird ein besonderes 
Verhandlungsgremium nach folgenden Leitlinien 
eingesetzt: 

a) Die Mitgliedstaaten legen das Verfahren für die Wahl 
oder die Benennung der Mitglieder des besonderen 
Verhandlungsgremiums fest, die in ihrem Hoheitsgebiet 
zu wählen oder zu benennen sind. 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Arbeitnehmer der 
Unternehmen und/oder Betriebe, in denen unabhängig 
vom Willen der Arbeitnehmer keine Arbeitnehmer-
vertreter vorhanden sind, selbst Mitglieder für das 
besondere Verhandlungsgremium wählen oder benennen 
dürfen. 

Durch Unterabsatz 2 werden die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten, die 
Schwellen für die Einrichtung eines Gremiums zur 
Vertretung der Arbeitnehmer vorsehen, nicht berührt. 

b) Die Mitglieder des besonderen Verhandlungs-
gremiums werden entsprechend der Zahl der in jedem 
Mitgliedstaat beschäftigen Arbeitnehmer des gemein-
schaftsweit operierenden Unternehmens oder der 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmensgruppe 
gewählt oder bestellt, so dass pro Mitgliedstaat für jeden 
Anteil der in diesem Mitgliedstaat beschäftigten 
Arbeitnehmer, der 10 % der Gesamtzahl der in allen 
Mitgliedstaaten beschäftigten Arbeitnehmer entspricht, 
oder für einen Bruchteil dieser Tranche Anspruch auf 

Die frühere Richtlinie wurde dahingehend abgeändert, 
dass sie nunmehr die Vertretung jedes Landes durch 
mindestens einen Arbeitnehmer im besonderen 
Verhandlungsgremium garantiert, und dass für die 
Zuteilung der Mandate eindeutige Kriterien auf der 
Grundlage der geografischen Verteilung des Personals 
angewandt werden.  
Insbesondere der EGB begann im November 2004, 
angesichts der EU-Erweiterung auf 25 Mitgliedstaaten 
im Mai desselben Jahres, auf die Notwendigkeit zu 
pochen, die Höchstzahl von Mitgliedern in einem 
besonderen Verhandlungsgremium anzuheben, um auf 
diese Weise den Vertretungsansprüchen der neuen 
kleinen Mitgliedstaaten gerecht zu werden.   
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(3) Aufgabe des besonderen Verhandlungsgremiums ist 
es, mit der zentralen Leitung in einer schriftlichen 
Vereinbarung den Tätigkeitsbereich, die 
Zusammensetzung, die Befugnisse und die Mandatsdauer 
des Europäischen Betriebsrats oder der Europäischen 
Betriebsräte oder die Durchführungsmodalitäten eines 
Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer festzulegen.  
 
  
 . 

einen Sitz besteht.  

c) Die Zusammensetzung des besonderen 
Verhandlungsgremiums und der Beginn der 
Verhandlungen werden der zentralen Leitung und den 
örtlichen Unternehmensleitungen sowie den zuständigen 
europäischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden 
mitgeteilt 
(3) Aufgabe des besonderen Verhandlungsgremiums ist es, 
mit der zentralen Leitung in einer schriftlichen 
Vereinbarung den Tätigkeitsbereich, die Zusammensetzung, 
die Befugnisse und die Mandatsdauer des Europäischen 
Betriebsrats oder der Europäischen Betriebsräte oder die 
Durchführungsmodalitäten eines Verfahrens zur 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer festzulegen.

 
ROLLE UND ANERKENNUNG DER GEWERKSCHATSORGANISATIONEN   

ARTIKEL 5 
(4) Die zentrale Leitung beruft eine Sitzung mit dem 
besonderen Verhandlungsgremium ein, um eine 
Vereinbarung gemäß Artikel 6 zu schließen. Sie setzt die 
örtlichen Unternehmensleitungen hiervon in Kenntnis.  
Das besondere Verhandlungsgremium kann sich bei den 
Verhandlungen durch Sachverständige seiner Wahl 
unterstützen lassen.  
. 

 

Erwägungen  
(27) Die Rolle, die anerkannte 
Gewerkschaftsorganisationen bei der Aus- oder 
Neuverhandlung der konstitutiven Vereinbarungen 
Europäischer Betriebsräte wahrnehmen können, ist 
anzuerkennen, damit Arbeitnehmervertreter, die einen 
entsprechenden Wunsch äußern, Unterstützung erhalten. 
Um es ihnen zu ermöglichen, die Einrichtung neuer 
Europäischer Betriebsräte zu verfolgen, und um bewährte 
Verfahren zu fördern, sind kompetente Gewerkschafts-
organisationen und Arbeitgeberverbände, die als 
europäische Sozialpartner anerkannt sind, über die 
Aufnahme von Verhandlungen zu unterrichten. 
Anerkannte kompetente europäische Gewerkschafts-
organisationen und Arbeitgeberverbände sind die 
Organisationen der Sozialpartner, die von der 
Kommission gemäß Artikel 138 des Vertrags konsultiert 
werden. Die Liste dieser Organisationen wird von der 
Kommission aktualisiert und veröffentlicht. 
ARTIKEL 4  

(4) Jede Leitung eines zu einer gemeinschaftsweit 
operierenden Unternehmensgruppe gehörenden 

Die neue Richtlinie sieht bemerkenswerterweise die 
Anerkennung der europäischen 
Gewerkschaftsverbände vor, die auf diese Weise die 
Möglichkeit haben, in der Einrichtungsphase von 
europäischen Betriebsräten eine entscheidende Rolle 
zu spielen.  
Artikel 4.4 besagt, dass die europäischen 
Gewerkschaftsverbände das Recht haben, 
Informationen über die Struktur des Unternehmens 
oder über die Struktur der Gruppe einzuholen; ein 
Recht, das auf Seiten des Unternehmens zugleich die 
Verantwortung mit sich bringt, vor dem Beginn der 
Verhandlungen Informationen mitzuteilen.  
Artikel 5 gibt den anerkannten europäischen 
Föderationen infolgedessen das Recht, über die 
Zusammensetzung des besonderen 
Verhandlungsgremiums und über die Aufnahme von 
Verhandlungen in einem EBR unterrichtet zu 
werden. Es ist interessant festzustellen, dass das 
Prinzip, welches diesem Recht zugrunde liegt, in den 
Erwägungen auch auf spätere Neuverhandlungen der 
EBR-Vereinbarung ausgedehnt wird, während im 
verbindlichen Teil der Richtlinie diese Möglichkeit 
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Unternehmens sowie die zentrale Leitung oder die fingierte 
zentrale Leitung im Sinne des Absatzes 2 Unterabsatz 2 des 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmens oder der 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmensgruppe ist 
dafür verantwortlich, die für die Aufnahme von 
Verhandlungen gemäß Artikel 5 erforderlichen 
Informationen zu erheben und an die Parteien, auf die die 
Richtlinie Anwendung findet, weiterzuleiten, insbesondere 
die Informationen in Bezug auf die Struktur des 
Unternehmens oder der Gruppe und die Belegschaft. Diese 
Verpflichtung betrifft insbesondere die Angaben zu der in 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und c erwähnten 
Beschäftigtenzahl.   
ARTIKEL 5 

2.c) Die Zusammensetzung des besonderen 
Verhandlungsgremiums und der Beginn der Verhandlungen 
werden der zentralen Leitung und den örtlichen 
Unternehmensleitungen sowie den zuständigen 
europäischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden 
mitgeteilt.   

(4) Die zentrale Leitung beruft eine Sitzung mit dem 
besonderen Verhandlungsgremium ein, um eine 
Vereinbarung gemäß Artikel 6 zu schließen. Sie setzt die 
örtlichen Unternehmensleitungen hiervon in Kenntnis. 

Vor und nach jeder Sitzung mit der zentralen Leitung ist das 
besondere Verhandlungsgremium berechtigt, zu tagen, ohne 
dass Vertreter der zentralen Leitung dabei zugegen sind, 
und dabei die erforderlichen Kommunikationsmittel zu 
nutzen. 
Das besondere Verhandlungsgremium kann bei den 
Verhandlungen Sachverständige seiner Wahl hinzuziehen, zu 
denen Vertreter der kompetenten anerkannten 
Gewerkschaftsorganisationen auf Gemeinschaftsebene 
gehören können, um sich von ihnen bei seiner Arbeit 
unterstützen zu lassen. Diese Sachverständigen und 
Gewerkschaftsvertreter können auf Wunsch des besonderen 
Verhandlungsgremiums den Verhandlungen in beratender 
Funktion beiwohnen  

nicht erwähnt wird.  
Zu den Änderungsanträgen der Sozialpartner an die 
Kommission im Hinblick auf die Neufassung von 
Richtlinie 94/45 zählte darüber hinaus das Ersuchen, 
einen Vertreter einer auf europäischer Ebene 
anerkannten Gewerkschaftsföderation am 
besonderen Verhandlungsgremium teilnehmen zu 
lassen. Artikel 5.4 sieht demzufolge auch die 
Möglichkeit vor, Gewerkschaftsorganisationen als 
Experten bei den Verhandlungen zuzulassen. Somit 
sind die Gewerkschaften berechtigt, an allen 
Verhandlungstreffen mit oder ohne die 
Geschäftsleitung teilzunehmen, wodurch verhindert 
wird, dass der Arbeitgeber “aus einem Vorurteil 
heraus ein Veto gegen eine 
Gewerkschaftsbeteiligung einlegt”.  
Obschon die europäischen Föderationen die 
Informationen sammeln, können sie den 
Verhandlungsprozess nicht eigenständig in Gang 
setzen, denn die Aufnahme von Verhandlungen 
muss von mindestens 100 Beschäftigten aus 
mindestens zwei Mitgliedstaaten beantragt werden. 
Außerdem kann der Arbeitgeber die Wahl eines 
Gewerkschaftsexperten für das besondere 
Verhandlungsgremium ablehnen, wenn dieser keiner 
anerkannten europäischen Föderation angehört.  
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GELTENDE VEREINBARUNGEN  
Artikel 13  
1) Unbeschadet des Absatzes 2 gilt diese Richtlinie nicht 
für gemeinschaftsweit operierende Unternehmen und 
Unternehmensgruppen, in denen zu dem Zeitpunkt nach 
Artikel 14 Absatz 1 oder zu einem früheren Zeitpunkt der 
Durchführung dieser Richtlinie in dem betreffenden 
Mitgliedstaat bereits eine für alle Arbeitnehmer geltende 
Vereinbarung besteht, in der eine länderübergreifende 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 
vorgesehen ist.  
(2) Laufen die in Absatz 1 erwähnten Vereinbarungen aus, 
so können die betreffenden Parteien gemeinsam 
beschließen, sie weiter anzuwenden.  
Kommt es nicht zu einem solchen Beschluß, so findet 
diese Richtlinie Anwendung.    
 
 

Erwägungen  
(7) Es bedarf einer Modernisierung der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften im Bereich der länderübergreifenden 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer mit dem Ziel, die 
Wirksamkeit der Rechte auf eine länderübergreifende 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer sicherzustellen, 
die Zahl der Europäischen Betriebsräte zu erhöhen und 
gleichzeitig die Fortdauer geltender Vereinbarungen zu 
ermöglichen, die bei der praktischen Anwendung der Richtlinie 
94/45/EG festgestellten Probleme zu lösen und die sich aus 
bestimmten Bestimmungen oder dem Fehlen von Bestimmungen 
ergebende Rechtsunsicherheit zu beseitigen sowie eine bessere 
Abstimmung der gemeinschaftlichen Rechtsinstrumente im 
Bereich der Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer zu 
gewährleisten. 
 
(41) Findet diese Anpassungsklausel keine Anwendung, so 
sollten die geltenden Vereinbarungen weiter in Kraft bleiben 
können, um deren obligatorische Neuverhandlung zu 
vermeiden, wenn sie unnötig wäre. Es sollte vorgesehen 
werden, dass auf vor dem 22. September 1996 gemäß Artikel 
13 Absatz 1 der Richtlinie 94/45/EG oder gemäß Artikel 3 
Absatz 1 der Richtlinie 97/74/EG geschlossene 
Vereinbarungen während ihrer Geltungsdauer Verpflichtungen, 
die sich aus der vorliegenden Richtlinie ergeben, weiterhin 
keine Anwendung finden. Ferner begründet die vorliegende 
Richtlinie keine allgemeine Verpflichtung zur 
Neuverhandlung von Vereinbarungen, die gemäß Artikel 6 
der Richtlinie 94/45/EG zwischen dem 22. September 1996 
und dem 5. Juni 2011 geschlossen wurden. 

Artikel 14 

Geltende Vereinbarungen 

(1) Unbeschadet des Artikels 13 gelten die sich aus dieser 
Richtlinie ergebenden Verpflichtungen nicht für 
gemeinschaftsweit operierende Unternehmen und 
gemeinschaftsweit operierende Unternehmensgruppen, in 
denen entweder 

a) eine für alle Arbeitnehmer geltende Vereinbarung oder 
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Vereinbarungen, in der bzw. in denen eine länderübergreifende 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer vorgesehen ist, 
gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 94/45/EG oder 
Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 97/74/EG abgeschlossen 
wurde bzw. wurden oder solche Vereinbarungen wegen 
Veränderungen in der Struktur der Unternehmen oder 
Unternehmensgruppen angepasst wurden; 

oder 

b) eine gemäß Artikel 6 der Richtlinie 94/45/EG 
abgeschlossene Vereinbarung zwischen dem 5. Juni 2009 und 
dem 5. Juni 2011 unterzeichnet oder überarbeitet wird. 

Das einzelstaatliche Recht, das zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung oder der Überarbeitung der Vereinbarung gilt, 
gilt weiterhin für die in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten 
Unternehmen oder Unternehmensgruppen. 

(2) Laufen die in Absatz 1 genannten Vereinbarungen aus, so 
können die betreffenden Parteien gemeinsam beschließen, sie 
weiter anzuwenden oder zu überarbeiten. Ist dies nicht der Fall, 
so findet diese Richtlinie Anwendung. 

 

 
ROLLE UND SCHUTZ DER ARBEITNEHMERVERTRETER  

Artikel 10 Schutz der Arbeitnehmervertreter 
 

Die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums, 
die Mitglieder des Europäischen Betriebsrats und die 
Arbeitnehmervertreter, die bei dem Unterrichtungs- und 
Anhörungsverfahren nach Artikel 6 Absatz 3 
mitwirken, genießen bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben den gleichen Schutz und gleichartige 
Sicherheiten wie die Arbeitnehmervertreter nach den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten des Landes in dem sie beschäftigt 
sind.  
Dies gilt insbesondere für die Teilnahme an den 
Sitzungen des besonderen Verhandlungsgremiums, des 
Europäischen Betriebsrats und an allen anderen 
Sitzungen im Rahmen der Vereinbarungen nach Artikel 

Artikel 10 
Rolle und Schutz der Arbeitnehmervertreter 
(1) Unbeschadet der Zuständigkeiten der anderen Gremien oder 
Organisationen in diesem Bereich verfügen die Mitglieder des 
Europäischen Betriebsrats über die Mittel, die erforderlich 
sind, um die Rechte auszuüben, die sich aus dieser Richtlinie 
ergeben, um kollektiv die Interessen der Arbeitnehmer des 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmens oder der 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmensgruppe zu 
vertreten. 

(2) Unbeschadet des Artikels 8 informieren die Mitglieder des 
Europäischen Betriebsrats die Arbeitnehmervertreter der Betriebe 
oder der zur gemeinschaftsweit operierenden 
Unternehmensgruppe gehörenden Unternehmen oder, in 
Ermangelung solcher Vertreter, die Belegschaft insgesamt über 

Die Neufassung der Richtlinie betont die 
Notwendigkeit einer größeren Rolle und eines 
umfangreicheren Schutzes der 
Arbeitnehmervertreter, wie in den 
Änderungsvorschlägen vorgesehen, welche die 
europäischen Sozialpartner im August 2008 
vorgelegt haben.  
Damals strichen die Sozialpartner vor allem die 
Erfodernis heraus, den Mitgliedern des BVG und 
des EBR nicht nur einen allgemeinen Anspruch 
auf Fortbildung einzuräumen, sondern ihnen 
Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung 
anzubieten.  
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6 Absatz 3 sowie für die Lohn- und Gehaltsfortzahlung 
an die Mitglieder, die Beschäftigte des 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmens oder 
der gemeinschaftsweit operierenden 
Unternehmensgruppe sind, für die Dauer ihrer durch die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen 
Abwesenheit.  
 
 

Inhalt und Ergebnisse der gemäß dieser Richtlinie durchgeführten 
Unterrichtung und Anhörung. 

(3) Die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums, die 
Mitglieder des Europäischen Betriebsrats und die 
Arbeitnehmervertreter, die bei dem Unterrichtungs- und 
Anhörungsverfahren nach Artikel 6 Absatz 3 mitwirken, genießen 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben den gleichen Schutz und 
gleichartige Sicherheiten wie die Arbeitnehmervertreter nach den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten des 
Landes, in dem sie beschäftigt sind. 

Dies gilt insbesondere für die Teilnahme an den Sitzungen des 
besonderen Verhandlungsgremiums, des Europäischen 
Betriebsrats und an allen anderen Sitzungen im Rahmen der 
Vereinbarungen nach Artikel 6 Absatz 3 sowie für die Lohn- und 
Gehaltsfortzahlung an die Mitglieder, die Beschäftigte des 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmens oder der 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmensgruppe sind, für 
die Dauer ihrer durch die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
notwendigen Abwesenheit. 

(4) In dem Maße, wie dies zur Wahrnehmung ihrer 
Vertretungsaufgaben in einem internationalen Umfeld 
erforderlich ist, müssen die Mitglieder des besonderen 
Verhandlungsgremiums und des Europäischen Betriebsrats 
Schulungen erhalten, ohne dabei Lohn- bzw. Gehaltseinbußen zu 
erleiden. 
 
 

 
ZUSAMMENSETZUNG DES EUROPÄISCHEN BETRIEBSRATS  

ANHANG 
c) Der Europäische Betriebsrat besteht aus mindestens 3 
und höchstens 30 Mitgliedern.    
Sofern es die Zahl seiner Mitglieder rechtfertigt, wählt er 
aus seiner Mitte einen engeren Ausschuß mit höchstens 3 
Mitgliedern.  
Er gibt sich eine Geschäftsordnung.   
d) Bei der Wahl oder Benennung der Mitglieder des 
Europäischen Betriebsrats ist sicherzustellen:  
- zunächst die Vertretung durch ein Mitglied für jeden 

SUBSIDIÄRE VORSCHRIFTEN 

(1) Die Mitglieder des Europäischen Betriebsrats 
werden entsprechend den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten gewählt 
oder benannt. 

c) Die Mitglieder des Europäischen Betriebsrats 
werden entsprechend der Zahl der in jedem 
Mitgliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer des 

Die Formel für die Zusammensetzung des EBR und die 
Verteilung der Mandate entspricht derjenigen, welche die 
neue Richtlinie für das besondere Verhandlungsgremium 
vorsieht. Diese präzisiert in der Tat, dass pro 10%-
Tranche der Gesamtbelegschaft aller Mitgliedstaaten oder 
pro Bruchteil davon Anspruch auf einen Sitz besteht.  
Die Anzahl Teilnehmer am engeren Ausschuss wird von 3 
auf maximal 5 erhöht.  
Zugleich wird diesem Ausschuss die Möglichkeit 
eingeräumt, den Beistand eines Experten nach Wahl in 
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Mitgliedstaat, in dem sich ein oder mehrere Betriebe des 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmens oder das 
herrschende Unternehmen oder ein oder mehrere 
abhängige Unternehmen der gemeinschaftsweit 
operierenden Unternehmensgruppe befinden;  
- sodann die Anzahl der zusätzlichen Mitglieder im 
Verhältnis zur Zahl der in diesen Betrieben, dem 
herrschenden Unternehmen oder den abhängigen 
Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer, wie in den 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen 
Hoheitsgebiet die zentrale Leitung ansässig ist, 
vorgesehen.  
 
  
Verwaltungsausgaben  
ANHANG 
 7. Die Verwaltungsausgaben des Europäischen 
Betriebsrats gehen zu Lasten der zentralen Leitung.  
Die betreffende zentrale Unternehmensleitung stattet die 
Mitglieder des Europäischen Betriebsrats mit den 
erforderlichen finanziellen und materiellen Mitteln aus, 
damit diese ihre Aufgaben in angemessener Weise 
wahrnehmen können.  
Insbesondere trägt die zentrale Leitung die für die 
Veranstaltung der Sitzungen anfallenden Kosten 
einschließlich der Dolmetschkosten sowie die 
Aufenthalts- und Reisekosten für die Mitglieder des 
Europäischen Betriebsrats und des engeren Ausschusses, 
soweit nichts anderes vereinbart wurde.  
Die Mitgliedstaaten können unter Wahrung dieses 
Grundsatzes Regeln für die Finanzierung der Arbeit des 
Europäischen Betriebsrats festlegen. Sie können 
insbesondere die Übernahme der Kosten auf die Kosten 
für einen Sachverständigen begrenzen  
 

gemeinschaftsweit operierenden Unternehmens oder 
der gemeinschaftsweit operierenden Unternehmens-
gruppe gewählt oder bestellt, so dass pro Mitgliedstaat 
für jeden Anteil der in diesem Mitgliedstaat 
beschäftigten Arbeitnehmer, der 10 % der Gesamtzahl 
der in allen Mitgliedstaaten beschäftigten 
Arbeitnehmer entspricht, oder für einen Bruchteil 
dieser Tranche Anspruch auf einen Sitz besteht. 

d) Um die Koordination seiner Aktivitäten 
sicherzustellen, wählt der Europäische Betriebsrat aus 
seiner Mitte einen engeren Ausschuss mit höchstens 
fünf Mitgliedern, für den Bedingungen gelten müssen, 
die ihm die regelmäßige Wahrnehmung seiner 
Aufgaben ermöglichen. 

SUBSIDIÄRE VORSCHRIFTEN 

(5) Der Europäische Betriebsrat und der engere 
Ausschuss können sich durch Sachverständige ihrer 
Wahl unterstützen lassen, sofern dies zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(6) Die Verwaltungsausgaben des Europäischen 
Betriebsrats gehen zu Lasten der zentralen Leitung. 

Die betreffende zentrale Leitung stattet die Mitglieder 
des Europäischen Betriebsrats mit den erforderlichen 
finanziellen und materiellen Mitteln aus, damit diese 
ihre Aufgaben in angemessener Weise wahrnehmen 
können. 

Insbesondere trägt die zentrale Leitung die für die 
Veranstaltung der Sitzungen anfallenden Kosten 
einschließlich der Dolmetschkosten sowie die 
Aufenthalts- und Reisekosten für die Mitglieder des 
Europäischen Betriebsrats und des engeren 
Ausschusses, soweit nichts anderes vereinbart wurde. 

Die Mitgliedstaaten können unter Wahrung dieses 
Grundsatzes Regeln für die Finanzierung der Arbeit 
des Europäischen Betriebsrats festlegen. Sie können 
insbesondere die Übernahme der Kosten auf die Kosten 
für einen Sachverständigen begrenzen  

Anspruch zu nehmen.  
Wie bereits in der früheren Richtlinie festgelegt, gilt auch 
unter der Neufassung die Regel, dass die Kosten in 
Verbindung mit der Organisation der Versammlungen und 
mit der Verdolmetschung zu Lasten des Arbeitgebers 
gehen.  
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ÄNDERUNG DER ZUSAMMENSETZUNG DES EUROPÄISCHEN BETRIEBSRATS  

 Considerandum 
40) Ändert sich die Struktur des Unternehmens oder 
der Unternehmensgruppe wesentlich, beispielsweise 
durch eine Fusion, eine Übernahme oder eine Spaltung, 
so bedarf es einer Anpassung des bestehenden 
Europäischen Betriebsrats bzw. der bestehenden 
Europäischen Betriebsräte. Diese Anpassung muss 
vorrangig nach den Bestimmungen der geltenden 
Vereinbarung erfolgen, falls diese Bestimmungen die 
erforderliche Anpassung gestatten. Ist dies nicht der 
Fall und wird ein entsprechender Antrag gestellt, so 
werden Verhandlungen über eine neue Vereinbarung 
aufgenommen, an denen die Mitglieder des 
bestehenden Europäischen Betriebsrats bzw. der 
bestehenden Europäischen Betriebsräte zu beteiligen 
sind. Um die Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer in der häufig entscheidenden Phase der 
Strukturänderung zu ermöglichen, müssen der 
bestehende Europäische Betriebsrat bzw. die 
bestehenden Europäischen Betriebsräte in die Lage 
versetzt werden, ihre Tätigkeit, unter Umständen in 
entsprechend angepasster Art und Weise, bis zum 
Abschluss einer neuen Vereinbarung fortzusetzen. Mit 
Unterzeichnung einer neuen Vereinbarung müssen die 
zuvor eingerichteten Betriebsräte aufgelöst und die 
Vereinbarungen über ihre Einrichtung, unabhängig von 
den darin enthaltenen Bestimmungen über ihre 
Geltungsdauer oder Kündigung, beendet werden  
(41) Findet diese Anpassungsklausel keine Anwendung, 
so sollten die geltenden Vereinbarungen weiter in Kraft 
bleiben können, um deren obligatorische Neuverhandlung 
zu vermeiden, wenn sie unnötig wäre. Es sollte 
vorgesehen werden, dass auf vor dem 22. September 1996 
gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 94/45/EG oder 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 97/74/EG 
geschlossene Vereinbarungen während ihrer 
Geltungsdauer Verpflichtungen, die sich aus der 
vorliegenden Richtlinie ergeben, weiterhin keine 
Anwendung finden. Ferner begründet die vorliegende 

Bei wirtschaftlichen Transaktionen, die eine Fusion, 
Übernahme oder Aufsplittung der Unternehmensstruktur 
zum Inhalt haben, sieht die neue Richtlinie vor, dass die 
Zusammensetzung des EBR den neuen Gegebenheiten 
angepasst werden muss, wobei sowohl die Möglichkeit 
besteht, einen Teil der EBR-Mitglieder in ein BVG 
aufzunehmen, als auch nach den früheren Vereinbarungen 
weiterzuarbeiten. Die Verpflichtung zur Neuverhandlung 
bleibt allerdings bestehen. Darum steht diese Erwägung 
mit der Forderung der Sozialpartner im Widerspruch, dass 
die Auflösung des bestehenden EBR vermieden werden 
muss.  
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Richtlinie keine allgemeine Verpflichtung zur 
Neuverhandlung von Vereinbarungen, die gemäß Artikel 
6 der Richtlinie 94/45/EG zwischen dem 22. September 
1996 und dem 5. Juni 2011 geschlossen wurden.   

 
GEMEINSCHAFTSWEIT OPERIERENDES UNTERNEHMEN  

Artikel 2 – Begriffsbestimmungen  
(1) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
a) "gemeinschaftsweit operierendes Unternehmen": ein 
Unternehmen mit mindestens 1 000 Arbeitnehmern in den 
Mitgliedstaaten und mit jeweils mindestens 150 
Arbeitnehmern in mindestens zwei Mitgliedstaaten;  
b) "Unternehmensgruppe": eine Gruppe, die aus einem 
herrschenden Unternehmen und den von diesem 
abhängigen Unternehmen besteht;  
c) "gemeinschaftsweit operierende Unternehmensgruppe": 
eine Unternehmensgruppe, die folgende Voraussetzungen 
erfüllt:  
- sie hat mindestens 1 000 Arbeitnehmer in den 
Mitgliedstaaten,  
- sie umfasst mindestens zwei der Unternehmensgruppe 
angehörende Unternehmen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten, und 
- mindestens ein der Unternehmensgruppe angehörendes 
Unternehmen hat mindestens 150 Arbeitnehmer in einem 
Mitgliedstaat, und ein weiteres der Unternehmensgruppe 
angehörendes Unternehmen hat mindestens 150 
Arbeitnehmer in einem anderen Mitgliedstaat;  
 

Artikel 2 – Definitionen 
(1) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
a) "gemeinschaftsweit operierendes Unternehmen" ein 
Unternehmen mit mindestens 1000 Arbeitnehmern in den 
Mitgliedstaaten und mit jeweils mindestens 150 
Arbeitnehmern in mindestens zwei Mitgliedstaaten; 
b) "Unternehmensgruppe" eine Gruppe, die aus einem 
herrschenden Unternehmen und den von diesem 
abhängigen Unternehmen besteht; 
c) "gemeinschaftsweit operierende Unternehmensgruppe" 
eine Unternehmensgruppe, die folgende Voraussetzungen 
erfüllt: 
- sie hat mindestens 1000 Arbeitnehmer in den 
Mitgliedstaaten, 
- sie umfasst mindestens zwei der Unternehmensgruppe 
angehörende Unternehmen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten, 
und 
- mindestens ein der Unternehmensgruppe angehörendes 
Unternehmen hat mindestens 150 Arbeitnehmer in einem 
Mitgliedstaat, und ein weiteres der Unternehmensgruppe 
angehörendes Unternehmen hat mindestens 150 
Arbeitnehmer in einem anderen Mitgliedstaat; 
  

 

 
ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER RICHTLINIE UND ANDEREN GEMEINSCHAFTLICHEN UND 

EINZELSTAATLICHEN BESTIMMUNGEN  
Artikel 12 - Zusammenhang zwischen der Richtlinie und 
anderen Bestimmungen 
 
(1) Von dieser Richtlinie nicht berührt werden 
Maßnahmen, die gemäß der Richtlinie 75/120/EWG des 
Rates vom 17. Februar 1975 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

Artikel 12 - Zusammenhang mit anderen 
gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen 
Bestimmungen  

(1) Die Unterrichtung und Anhörung des Europäischen 
Betriebsrats wird mit der Unterrichtung und Anhörung 
der einzelstaatlichen Vertretungsgremien der 

Insofern keine Einigung erzielt wird, müssen die 
Mitgliedstaaten, wie in Artikel 6 über die Koordinierung 
zwischen dem EBR und den nationalen 
Gewerkschaftsvertretungen vorgesehen, dafür sorgen, 
dass die Unterrichtungs- und Anhörungsprozesse auf 
Ebene der nationalen Vertretungen so ablaufen, als ob es 
einen EBR gäbe. Die Richtlinie beschränkt diese 
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Massenentlassungen (7) und gemäß der Richtlinie 
77/187/EWG des Rates vom 14. Februar 1977 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer 
beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder 
Betriebsteilen (8) getroffen werden.  
(2) Die Richtlinie berührt nicht die den Arbeitnehmern 
nach einzelstaatlichem Recht zustehenden Rechte auf 
Unterrichtung und Anhörung.    
 
 

Arbeitnehmer abgestimmt, wobei die jeweiligen 
Zuständigkeiten und Aktionsbereiche sowie die 
Grundsätze des Artikels 1 Absatz 3 beachtet werden. 

(2) Die Modalitäten für die Abstimmung zwischen der 
Unterrichtung und Anhörung des Europäischen 
Betriebsrats und der einzelstaatlichen 
Arbeitnehmervertretungen werden in der Vereinbarung 
gemäß Artikel 6 festgelegt. Diese Vereinbarung steht 
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder den 
einzelstaatlichen Gepflogenheiten zur Unterrichtung 
und Anhörung der Arbeitnehmer nicht entgegen. 

(3) Sind solche Modalitäten nicht durch Vereinbarung 
festgelegt, sehen die Mitgliedstaaten vor, dass der 
Prozess der Unterrichtung und Anhörung sowohl im 
Europäischen Betriebsrat als auch in den 
einzelstaatlichen Vertretungsgremien der Arbeitnehmer 
stattfindet, wenn Entscheidungen geplant sind, die 
wesentliche Veränderungen der Arbeitsorganisation 
oder der Arbeitsverträge mit sich bringen können. 

(4) Diese Richtlinie lässt die in der Richtlinie 
2002/14/EG vorgesehenen Unterrichtungs- und 
Anhörungsverfahren sowie die in Artikel 2 der 
Richtlinie 98/59/EG und in Artikel 7 der Richtlinie 
2001/23/EG vorgesehenen spezifischen Verfahren 
unberührt. 

(5) Die Durchführung dieser Richtlinie darf nicht als 
Rechtfertigung für Rückschritte hinter den bereits in 
den einzelnen Mitgliedstaaten erreichten Stand des 
allgemeinen Niveaus des Arbeitnehmerschutzes in den 
von ihr abgedeckten Bereichen benutzt werden.   

Hypothese auf die Fälle, in denen die Entscheidungen mit 
Änderungen der Arbeitsorganisation oder der 
Arbeitsverträge verbunden sein können. Zugleich wird 
betont, dass die Anwendung der Richtlinie keine 
Verschlechterung der auf nationaler Ebene gültigen 
Normen zur Folge haben darf.  
 

 


