
DE 

AUF EINEN BLICK 
Plenum – Januar I 2023  

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
Verfasserin: Marketa Pape, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder 

PE 739.281 – Januar 2023 
 

Überarbeitung der Richtlinie über die 
Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats 

Die Globalisierung und Veränderungen bei der Art, wie multinationale Unternehmen organisiert sind, haben zur 
Folge, dass strategische Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Arbeitnehmer immer häufiger in einem 
anderen Land getroffen werden. Die Europäischen Betriebsräte sollen sicherstellen, dass die Stimme der 
Arbeitnehmer bei der länderübergreifenden Beschlussfassung gehört wird, doch es wurden Schwachstellen in 
den bestehenden EU-Vorschriften festgestellt. Da die Kommission nicht beabsichtigt, diese Probleme durch 
Rechtsvorschriften anzugehen, wird das Europäische Parlament auf seiner Januar-I-Plenartagung über einen 
legislativen Initiativbericht abstimmen, in dem die Kommission aufgefordert wird, tätig zu werden.  

Hintergrund 
Europäische Betriebsräte sind Gremien, die Arbeitnehmer größerer multinationaler Unternehmen in der EU 
vertreten. Sie sollen sicherstellen, dass Arbeitnehmer bei wichtigen Entscheidungen auf EU-Ebene, die sich 
auf die Arbeits- oder Beschäftigungsbedingungen auswirken könnten, informiert werden, und einen Dialog 
mit der zentralen Leitung führen. Gemäß der Richtlinie 94/45/EG des Rates wurden mehr als 
1250 Europäische Betriebsräte eingesetzt. Mit der Neufassung der Richtlinie 2009/38/EG im Jahr 2009 
wurde das Ziel verfolgt, die festgestellten Mängel zu beheben, dem rückläufigen Trend bei der Einsetzung 
Europäischer Betriebsräte entgegenzuwirken und mehrere wesentliche Begriffe zu klären (z. B. 
„transnationale Angelegenheit“). Im Jahr 2021 gab es etwa 1020 aktive Europäische Betriebsräte. Das Recht 
der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und Anhörung in einschlägigen Angelegenheiten ist Teil der Säule 
sozialer Rechte. Darüber hinaus ist es in den EU-Verträgen und im Sekundärrecht verankert und für einen 
gerechten Übergang zur Klimaneutralität von entscheidender Bedeutung. 

Maßnahmen der Kommission und politische Debatte 
Die Kommission hat die Umsetzung der Neufassung von 2009 im Jahr 2018 bewertet und berichtete, dass 
die Qualität und der Umfang der den Arbeitnehmern zur Verfügung gestellten Informationen zwar 
verbessert wurden, es aber noch immer an einer wirksamen Anhörung fehle. Mit der Neufassung konnte 
der rückläufige Trend bei der Einsetzung Europäischer Betriebsräte nicht gestoppt werden, und der Begriff 
„länderübergreifend“ war nach wie vor schwer anzuwenden. Zudem wurden häufig 
Vertraulichkeitsklauseln als Grund dafür angeführt, dass Arbeitgeber bestimmte Informationen nicht 
weitergeben können. Die Möglichkeiten der Europäischen Betriebsräte, Rechtsmittel einzulegen, waren 
von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich, ebenso wie die finanziellen Sanktionen. Diese 
Ergebnisse wurden durch eine Sachverständigenstudie aus dem Jahr 2020 weitgehend bestätigt. In der 
laufenden politischen Debatte fordern die Gewerkschaften in der EU die Überarbeitung der Richtlinie, 
während Arbeitgebervertreter freiwillige gegenüber gesetzgeberischen Lösungen bevorzugen würden. 
Die Kommission erachtete es nicht als notwendig, die Rechtsvorschriften zu ändern und stattdessen 
„weiche“ Maßnahmen vorzuschlagen (Finanzmittel für Sozialpartner und ein Handbuch).  

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Das Europäische Parlament legte im Jahr 2021 zwei Initiativberichte vor. In der Entschließung vom 
16. Dezember 2021 zu Demokratie am Arbeitsplatz und dem europäischen Rahmen für die 
Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmern (Berichterstatterin: Gabriele Bischoff, S&D, Deutschland) 
bekräftigte das Europäische Parlament seine Forderung, den Missbrauch von Vertraulichkeitsregeln zu 
verhindern. Es forderte die Kommission auf, klar festzulegen, in welchen Fällen Vertraulichkeit 
gerechtfertigt ist, um den Zugang zu Informationen zu beschränken, und erforderlichenfalls eine 
Überarbeitung der Richtlinie vorzuschlagen. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&intPageId=211&langId=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31994L0045&qid=1671467840004
https://www.etui.org/publications/european-works-councils-contested-and-still-making
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02009L0038-20151009
https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/customised-report/2022/challenges-and-solutions-case-studies-on-european-works-councils
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https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_de
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document/IPOL_STU(2022)733972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018SC0187
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018DC0292
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0187&from=EN,%20;%20#page=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0187&from=EN,%20;%20#page=35
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0187&from=EN,%20;%20#page=36
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/publications-other-work/publications/eu-legal-framework-safeguarding-and-strengthening-workers-information-consultation-and-participation
https://www.etuc.org/en/democracy-thematic/european-works-councils
https://www.businesseurope.eu/publications/european-works-councils-comments-functioning-recast-directive
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0508_DE.html
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Bei der vorliegenden Gesetzgebungsinitiative liegt der Schwerpunkt auf der Überarbeitung der Richtlinie 
über den Europäischen Betriebsrat. Am 30. November 2022 nahm der Ausschuss für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten (EMPL) des Europäischen Parlaments einen von Dennis Radtke (PPE, Deutschland) 
als Berichterstatter ausgearbeiteten Bericht an. In dem Bericht wird die Kommission aufgefordert, bis zum 
31. Januar 2024 einen Vorschlag für eine überarbeitete Richtlinie über den Europäischen Betriebsrat 
vorzulegen. Die in dem Bericht vorgeschlagenen Änderungen umfassen eine rechtzeitige und 
aussagekräftige Anhörung, ein Ende der Ausnahmeregelung für Vereinbarungen aus der Zeit vor der 
Richtlinie, strengere Sanktionen und einen gesicherten Zugang zur Justiz für Europäische Betriebsräte. Die 
Mitglieder des Europäischen Parlaments werden voraussichtlich im Rahmen der Januar-I-Plenartagung 
über den Bericht abstimmen. 
Legislativer Initiativbericht: 2019/2183(INL); federführender Ausschuss: EMPL; Berichterstatter: Dennis Radtke (PPE, 
Deutschland). 
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