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Zusammenfassung  
 
Die Wirtschaftkrise hat, neben einem erhöhten Wettbewerbsdruck auf EU-Ebene, 
dazu geführt, dass immer mehr Unternehmen von Umstrukturierungen oder 
Schließungen betroffen sind. Vor diesem Hintergrund ist Offenheit gegenüber 
Veränderungen von grundlegender Bedeutung, um in einem globalen und 
herausfordernden Marktumfeld wettbewerbsfähig zu sein. Gleichzeitig besteht 
die dringende Notwendigkeit, die negativen Folgen der darauf folgenden 
Anpassungen des Arbeitsmarkts sowohl für die Arbeitnehmer als auch die 
Arbeitgeber auszugleichen.  
 
Der am 15. Januar 2013 angenommene Cercas Bericht1 (Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten - EMPL) behandelt Maßnahmen, 
durch die Veränderungen antizipiert werden können, und zielt auf die 
Einführung proaktiver Lösungen (statt Lösungen, die eine Reaktion auf 
Veränderungen darstellen) ab. Er zielt nicht darauf ab, mit Veränderungen 
umzugehen, indem man wirtschaftliche und soziale Strukturen einfriert, 
wodurch das Problem der Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft verschärft 
würde. Er kann und wird keine Einzel- oder Massenentlassungen verhindern.  
 
Im Bericht wird ein ganzheitlicher Ansatz vertreten, der die Antizipation und 
das Management von Veränderungen einschließt, die Bedürfnisse von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern berücksichtigt und Elemente aus fast dem 
gesamten sozioökonomischen Politikbereich beinhaltet. 
 
Die aktuelle Situation in den Mitgliedstaaten auf den Gebieten, auf denen die 
mögliche Umstrukturierungsinitiative der EU stattfinden soll, ist sehr vielfältig 
in Bezug auf die Unternehmenspraxis, Gesetzgebung, Tarifverträge (sowohl im 
Hinblick auf den Inhalt als auch den Umfang) und staatliche Interventionen. 
Bewährte Verfahren sind in der EU anscheinend ungleich verteilt, und es lässt 
sich von keinem Land sagen, dass es über einen wirklich umfassenden und 
integrierten Regulierungsrahmen verfügt (gesetzlich und/oder tarifvertraglich 
festgelegt). Darüber hinaus weist die Vertiefung der wirtschaftlichen 
Globalisierung und der zunehmend transnationale Charakter vieler 
Umstrukturierungen darauf hin, dass Maßnahmen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten allein möglicherweise nicht ausreichen, um die Folgen 
wirksam zu bewältigen. 
 
Forschung, gestützt auf Erfahrungen vor Ort, deutet darauf hin, dass viele der 
Ziele der geltenden Rechtsvorschriften nicht vollständig umgesetzt worden 
sind, und dass immer noch eine Reihe von Defiziten beseitigt werden muss 

                                                 
1 P7_TA-PROV(2013)0005 
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(z. B. Lücken in der geltenden Gesetzgebung, schlechte Umsetzung auf Ebene der 
Mitgliedstaaten, mangelnde Einhaltung von bewährten Verfahren).  
 
Vor diesem Hintergrund kann der Schluss gezogen werden, dass es im Hinblick 
auf die Art der aktuellen Probleme kaum Unstimmigkeiten gibt, es jedoch 
abweichende Ansichten in Bezug auf ihre Bewältigung gibt. 
 
Die vom Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten vorgelegten 
Empfehlungen werden wahrscheinlich zur Schaffung eines Mehrwerts beitragen. 
Interventionen auf EU-Ebene könnten angemessen sein, um u. a. die sozialen 
Kosten der strukturellen Anpassung zu begrenzen; eine integrierte und 
kohärente Herangehensweise zum Umgang mit Umstrukturierungen 
sicherzustellen; um potenzielle Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt 
und eine Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern aufgrund von abweichenden 
nationalen Rechtsvorschriften zu beseitigen. 
 
Selbstverständlich wird die Entscheidung, sich am sozialen Dialog zu beteiligen 
und angemessene Schulungen anzubieten, für die involvierten Unternehmen 
und öffentlichen Behörden mit Kosten verbunden sein.  
 
Insgesamt würde der vorgeschlagene Rechtsakt einen bedeutenden Umfang 
und beträchtliche Folgen haben, große Veränderungen in der gesamten EU nach 
sich ziehen und Einfluss auf eine beachtliche Zahl an Arbeitnehmern haben.  
 
 

Methode 
 
In dieser Bewertung soll der potenzielle europäische Mehrwert einer EU-
Maßnahme zur Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmern im 
Zusammenhang mit Umstrukturierungsprozessen analysiert werden. Außerdem 
soll sie dem Berichterstatter das notwendige Fachwissen und die Argumente 
liefern, um die politischen Entscheidungen des Ausschusses zu unterstützen.  
 

Die hierbei zugrunde gelegte Vorgehensweise beinhaltet im Wesentlichen die 
Aufschlüsselung des Begriffs des europäischen Mehrwerts in seine Bestandteile, 
um diese beurteilen und ihre verschiedenen Aspekte analysieren zu können.  
 

Als erster Schritt soll in dieser Bewertung untersucht werden, ob eine 
Begründung dafür vorliegt, Maßnahmen auf EU-Ebene einzuleiten, und ob das 
vorgeschlagene Instrument einen „Mehrwert“ zu den bereits auf nationaler und 
regionaler Ebene eingeleiteten Maßnahmen erbringt.  
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Zweitens werden sowohl der Regulierungsansatz als auch der Ansatz in Bezug 
auf die bewährten Verfahren untersucht, um zu bewerten, welche Option am 
besten geeignet ist, um die festgelegten Ziele zu erreichen. 
 
Drittens wird der Kohärenzaspekt betrachtet, d. h. inwiefern das vorgeschlagene 
Instrument mit anderen, bereits bestehenden EU-Strategien und –Maßnahmen 
vereinbar ist. 
  
Und drittens wird versucht zu beurteilen, welche mittelbaren und unmittelbaren 
Auswirkungen aufgrund der vorgeschlagenen Maßnahme erwartet werden 
können, insbesondere, indem bestimmte Aspekte berücksichtigt werden, die 
durch das Fehlen von Mindeststandards beeinflusst werden, wie der 
Arbeitsmarkt, die Arbeitnehmerrechte und die Arbeitsplatzqualität und die 
Beteiligung der Arbeitnehmer an Arbeitsbeziehungen. Dieser letzte Aspekt soll 
nicht erschöpfend behandelt werden oder zu einer genauen Messung führen, 
sondern vielmehr einen Überblick über einige der möglichen sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen bieten, wobei u. a. auch die aktuelle Wirtschafts- und 
Finanzkrise berücksichtigt wird.  
 
Die verschiedenen Informationen, die im Zusammenhang damit gesammelt 
worden sind, wurden unter Berücksichtigung verschiedener kontextueller 
Faktoren, die als potenziell relevant identifiziert worden waren, einer logischen 
Analyse unterzogen. Wo immer dies möglich war, wurden die rechtlichen und 
wirtschaftlichen Argumente mit konkreten Beispielen untermauert. 
 
Insgesamt soll die Bewertung spezifische Ergebnisse in Bezug auf den 
europäischen Mehrwert liefern und das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines 
Rechtsakts auf EU-Ebene im fraglichen Politikbereich schärfen.  
Die unvermeidlichen Einschränkungen, die mit dem Grad der Präzision in 
Verbindung stehen, der von dieser EU-weiten Bewertung des Mehrwerts 
erwartet werden kann, haben keinen Einfluss auf die allgemeinen 
Schlussfolgerungen, die auf fundierten und verlässlichen Ergebnissen basieren 
und der politischen Bewertung und der darauf folgenden Entscheidungsfindung 
dienen.  
 

 
Umstrukturierungen in Krisenzeiten 
 
Der wirtschaftliche Kontext 
 

Die Schwierigkeiten in Bezug auf Anpassungen an Veränderungen, die bereits 
früher beträchtlich waren, haben in der aktuellen Situation noch zugenommen 
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und vor keinem Wirtschaftszweig und keiner europäischen Region haltgemacht. 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat zu dem steten Anstieg der Zahl der 
Schließungen und Umstrukturierungen von Unternehmen beigetragen. Vor 
diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass der soziale Dialog auf 
Unternehmensebene an Bedeutung gewonnen hat, ist die Unterrichtung und 
Anhörung von Arbeitnehmern zu einer noch größeren Herausforderung 
geworden. 
 
Trotz einiger Anzeichen für eine Erholung bestätigt der jüngste, im Juni 2012 von 
der Kommission vorgestellte, EU-Quartalsbericht über die Beschäftigungslage 
und die soziale Situation, dass die Arbeitslosigkeit in der Mehrzahl der 
Mitgliedstaaten gestiegen ist und seit Anfang 2012 über 10 % liegt. Als Folge 
haben sich auch die Lebensbedingungen deutlich verschlechtert. Zwischen 2008 
und 2010 hat sich der Anteil an Menschen, die nicht in der Lage waren, ihre 
Rechnungen für Versorgungsleistungen zu bezahlen, durchschnittlich um 
1 Prozentpunkt auf einen Durchschnitt von 9 % in der gesamten EU und in 
10 Ländern um über 3 Prozentpunkte erhöht2. 
 
Laut dem im Juli 2012 veröffentlichten vierteljährlichen „European Restructuring 
Monitor“ (ERM)3 stieg die Arbeitslosenquote weiter an. Diese Situation, in 
Verbindung mit der ungelösten Staatsschuldenproblematik in vielen 
Mitgliedstaaten, lässt wenig Raum für Optimismus in Bezug auf die Aussichten 
für den Arbeitsmarkt in der EU. 
 
Die Arbeitslosenquote ist seit einem Jahr gestiegen und hat im Mai 2012 10,3 % 
erreicht.4 Das ist die höchste Arbeitslosenquote seit dem Beginn der Krise 2008. 
Laut Schätzungen von Eurostat entspricht dies fast 25 Millionen arbeitslosen 
Männern und Frauen in der EU, fast 2 Millionen mehr als noch vor einem Jahr.  
 
Insgesamt ist die Situation von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr 
unterschiedlich, und es gibt besonders große Unterschiede zwischen den 
„Kernländern“ der Eurozone und den Ländern „in Randlage“. Während die 
Arbeitslosenquote in Österreich (4,1 %), den Niederlanden (5,1 %), Luxemburg 
(5,4 %) und Deutschland (5,6 %) niedrig ist, ist in Spanien gegenwärtig fast jeder 
Vierte (24,6 %) arbeitslos. 
 
 

                                                 
2 Quartalsbericht über soziale Lage und Beschäftigungssituation in der EU, Juni 2012, unter 
folgender Adresse abrufbar: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=113&newsId=1389&furtherNews=yes 
3 http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/templates/displaydoc.php?docID=70  
4 Im Vergleich zu 9,5 % im Mai 2011. 
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Abbildung 1 - ERM Quarterly, 2. Ausgabe, Juli 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Verglichen mit dem vergangenen Quartal wurde eine höhere Zahl an 
angekündigten Stellenstreichungen verzeichnet. Das ist auf verschiedene 
Ursachen zurückzuführen, wie Insolvenzen (17 %), Unternehmensschließungen 
(11 %) und Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen (7 %), während 
Standortverlagerungen ins Ausland (Offshoring) und Betriebsumsiedlungen 
(3 %) etwas abgenommen haben.  
 

Im Hinblick auf die geografische Verteilung war das Land, das in letzter Zeit die 
höchste Zahl an angekündigten Stellenstreichungen verzeichnet hat, Deutschland 
(14 192 Arbeitsplätze), gefolgt vom Vereinigten Königreich (9 302). 
 
Abbildung 2 - Zusammenfassung: Fakten und Zahlen 

 
 

1. The EU Restructuring Monitor (ERM) report published in July 2012 reported 
that unemployment had reached 10.3% in May 2012.  

2. Eurostat estimates that this corresponds to nearly 25 million unemployed men 
and women in the EU, almost 2 million more than a year ago.  

3. The countries that recorded the highest number of announced job losses in 
July 2012 were Germany (14 192 jobs) and the UK (9 302). 

4. Since 2002 around 14 000 restructuring events, affecting more than 4 million 
workers, have been recorded in the ERM database. 

5. Much restructuring at present is transnational in scope, in that multinationals’ 
restructuring operations often have effects in more than one country, and 
indeed can be Europe-wide or worldwide. The ERM database has recorded 
more than 850 restructuring events (around 6% of all events) classified as 
having EU or world scope over 2002-12. 

Vor diesem Hintergrund ist Offenheit gegenüber Veränderungen von 
grundlegender Bedeutung, um in einem globalen und herausfordernden 
Marktumfeld wettbewerbsfähig zu sein. Gleichzeitig besteht auch die 
Notwendigkeit, die negativen Folgen der darauf folgenden Anpassungen des 
Arbeitsmarkts sowohl für die Arbeitnehmer als auch die Unternehmen 
auszugleichen.  
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Umstrukturierung… was bedeutet das? 
 

Umstrukturierung ist ein Begriff, der zur Beschreibung einer Vielzahl an 
verschiedenen Formen der Reorganisation der Geschäftstätigkeiten eines 
Unternehmens verwendet wird. Einige sind notwendig und unvermeidbar, weil das 
Unternehmen auf bestimmte wirtschaftliche und politische Umstände reagieren 
muss und gleichzeitig wettbewerbsfähig bleiben will (z. B. Globalisierung der 
Märkte, Unternehmenszusammenschlüsse und –übernahmen, technologische 
Veränderungen, Wettbewerbsfähigkeit usw.). Diese Vorgänge können sowohl aus 
wirtschaftlicher als auch aus sozialer Sicht negative Folgen haben.  
 

Umstrukturierungen werden von der Europäischen Kommission definiert als 
Modifikationen in Bezug auf die Belegschaft eines Unternehmens, die sowohl deren 
qualitative (die notwendigen Fähigkeiten und Qualifikationen) als auch 
quantitative Eigenschaften (Zahl der Arbeitsplätze) betreffen, infolge struktureller, 
organisatorischer und produktionstechnischer Anpassungen im Unternehmen“5. 
 

Abbildung 3 - Arten von Umstrukturierungen: Die Europäische Stelle zur 
Beobachtung des Wandels (EMCC) unterscheidet zwischen acht verschiedenen Arten 

                                                 
5 SEK(2008) 2154: Restructuring and employment. The contribution of the European Union, 
abrufbar unter folgender Adresse: http://eur-

 Standortverlagerung: wenn die Geschäftstätigkeit innerhalb des gleichen 
Unternehmens fortgesetzt wird, jedoch an einen anderen Standort im gleichen Land 
verlagert wird. Das unterscheidet sich insoweit von der Auslagerung von 
Dienstleistungen, als dass die Geschäftstätigkeiten, die verlagert werden, nicht Teil 
eines „integrierten Systems“ einer größeren Produktion (d. h. einer Lieferkette) sind. 

 Auslagerung von Dienstleistungen: wenn die Geschäftstätigkeit an einen 
Unterauftragnehmer vergeben wird oder an ein anderes Unternehmen in demselben 
Land.  

 Offshoring/Betriebsumsiedlungen: wenn die Geschäftstätigkeit an einen anderen 
Standort außerhalb der Landesgrenzen verlagert oder ausgelagert wird.  

 Insolvenz/Schließung: wenn ein Industriestandort geschlossen wird oder ein 
Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen, die nicht direkt mit einer 
Standortverlagerung oder Auslagerung von Dienstleistungen in Verbindung stehen, 
Insolvenz anmeldet. 

 Fusionen/Übernahmen: wenn zwei oder mehr Unternehmen sich dazu entscheiden, 
ihre gesamten Aktivvermögen auf ein einzelnes Unternehmen zu übertragen, oder 
während einer Übernahme, die dann ein internes Umstrukturierungsprogramm 
beinhaltet, das durch Personalkürzungen auf eine organisatorische Rationalisierung 
abzielt. 

 Interne Umstrukturierung: wenn ein Unternehmen einen Plan umsetzt, der 
Personalkürzungen beinhaltet, der nicht mit einer anderen der oben genannten 
Umstrukturierungsarten verbunden ist. 

 Geschäftsausweitung: wenn ein Unternehmen seine Geschäftstätigkeit ausweitet und 
neue Mitarbeiter einstellt. 

 Andere: wenn ein Unternehmen eine Art der Umstrukturierung durchläuft, die nicht 
zu den oben genannten Arten gehört. 
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Seit 2001 hat die Europäische Stelle zur Beobachtung des Wandels Daten und 
Informationen zu Verfahren im Hinblick auf das Management und die 
Antizipation des Wandels gesammelt. In der von der Europäischen Stelle zur 
Beobachtung des Wandels geleiteten Umstrukturierungsdatenbank (ERM) 
wurden seit 2002 etwa 14 000 Umstrukturierungen verzeichnet, von denen über 
4 Millionen Arbeitnehmer betroffen waren6. Insbesondere die vergangenen 
zwei Jahre waren äußerst schwierig für die Wirtschaft der EU und haben 
aufgrund einer hohen Zahl an Schließungen und Insolvenzen zu einem Anstieg 
der Umstrukturierungen geführt. 
 

Abbildung 4 - Auswirkungen auf Arbeitsplätze aufgeschlüsselt nach Art der 
Umstrukturierung seit 2002 

Art der Umstrukturierung 
Geplanter 
Abbau von 

Arbeitsplätzen

Geplante 
Schaffung von 
Arbeitsplätzen

Anzahl der 
Fälle 

Anteil an 
Gesamtzahl 

Interne Umstrukturierung 3 373 565 80 100 5 603 40,5 % 

Geschäftsausweitung 1 594 2 364 820 4 659 33,68 % 

Insolvenz/Schließung 494 662 1 615 1 411 10,2 % 

Offshoring/Betriebsumsie
dlung 

195 091 581 615 4,45 % 

Schließung 143 172 1 300 433 3,13 % 
Insolvenz 151 226 320 392 2,83 % 
Fusionen/Übernahmen 166 948 82 454 352 2,54 % 
Standortverlagerung 59 739 6 893 245 1,77 % 
Auslagerung von 
Dienstleistungen 

38 921 395 68 0,49 % 

Andere 34 403 5 460 55 0,4 % 
Insgesamt 4 659 321 2 543 938 13 833 100 % 
 
Angesichts dieser Situation muss Europa dringend seine größten Schwächen in 
Bezug auf den Umgang mit einem sich rasch wandelnden unternehmerischen 
Umfeld angehen und effektive Lösungen entwickeln. 
 

Die Analyse ist aus mehreren Gründen kompliziert, vor allem, weil 
Umstrukturierung (wie bereits erwähnt) verschiedene Arten der Reorganisation 
beinhaltet, weil es keine wissenschaftliche/systematische Weiterverfolgung der 
angekündigten Stellenstreichungen gibt, und weil die Strukturen und Praktiken 
von Arbeitsbeziehungen sich je nach Mitgliedstaat stark unterscheiden und im 

                                                                                                                                      
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2154:FIN:EN:PDF 
6 Diese Datenbank wird einmal täglich aktualisiert und wöchentlich um etwa 20-30 Neueinträge 
erweitert. Um in die Datenbank aufgenommen zu werden, muss eine einzelne Umstrukturierung 
den Abbau oder die Schaffung von mindestens 100 Arbeitsplätzen beinhalten, oder 
Beschäftigungseffekte, von denen mindestens 10 % einer Belegschaft von mehr als 250 Personen in 
den EU27 Mitgliedstaaten und Norwegen betroffen sind. 
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Wesentlichen durch historische und kulturelle Faktoren geprägt sind. Zum 
Beispiel gibt es weder in der Fachliteratur noch in zentralen Dokumenten der EU 
eine festgelegte Definition des Begriffs „Arbeitsbeziehungen“7.  
 

Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass die jüngste Eurofound-
Untersuchung zu dem Schluss gekommen ist, dass große Unterschiede sowohl 
zwischen den Ländern als auch innerhalb der Länder in Bezug auf das Ausmaß 
als auch die Art des sozialen Dialogs am Arbeitsplatz bestehen8. 
 

Abbildung 5 - Verschiedene Arten und Regelungen von Arbeitsbeziehungen 

 
 
Quelle: J. Visser, erweitert auf der Grundlage von Ebbinghaus und Visser (1997); Crouch 1993; 1996; 
Esping-Andersen (1990); Schmidt (2002; 2006); und Platzer und Kohl (2007). 
(*) In Frankreich stützt sich die Arbeitnehmervertretung in Unternehmen auf beiden Prinzipien, in Spanien 
und Portugal gibt es ein duales System, in Italien und Griechenland ist sie mit den Gewerkschaften 
verschmolzen, basiert jedoch auf gesetzlichen Rechten. 

                                                 
7 Im zweiten Bericht der Kommission zu Arbeitsbeziehungen in Europa von 2002 wurde der 
Versuch gemacht, die Grundzüge der Arbeitsbeziehungen, wenn auch nur sehr allgemein, 
folgendermaßen zu beschreiben: „Die Arbeitsbeziehungen bzw. die Beziehungen zwischen den 
Sozialpartnern dienen zur Regulierung des Verhältnisses zwischen Unternehmen und 
Arbeitnehmer sowie indirekt zwischen der Gesellschaft als Ganzes und ihren Bürgern“, abrufbar 
unter der folgenden Adresse: 
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=0&subCategory=0&country=0
&year=0&advSearchKey=IRIE&mode=advancedSubmit&langId=de  
8 Eurofound 2012: Workplace employee representation in Europe, Seite 57, abrufbar unter der 
folgenden Adresse: http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1214.htm 
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Es sollte außerdem nicht außer Acht gelassen werden, dass viele EU-
Politikbereiche den Umstrukturierungsprozess beeinflussen, einschließlich 
Beschäftigung, sozialer Dialog, Bildung und Ausbildung, Wettbewerb, 
Innovation und die Kohäsionspolitik, sowie eine Reihe von 
Finanzinstrumenten, die einen Beitrag zum Erreichen des Ziels der Anpassung 
an den Wandel leisten sollen.  
 

Was die öffentliche Intervention angeht, lässt sich sagen, dass, obwohl die 
meisten Mitgliedstaaten keine systematische Herangehensweise zur öffentlichen 
Unterstützung während der Umstrukturierung haben, eine Reihe von 
Maßnahmen umgesetzt wird.  
 

Abbildung 6 - Beispiele von Maßnahmen auf nationaler Ebene 

 Maßnahmen zur Erstellung von Konjunktur- und Arbeitsmarktprognosen. So 
führen zum Beispiel in Rumänien lokale Arbeitsagenturen Studien in Bezug auf 
Beschäftigungsmöglichkeiten durch. 

 Beobachtungsstellen, Antizipations- und Warnsysteme. In Luxemburg kann die 
Regierung Konjunkturausschüsse einberufen, um Entlassungen in Unternehmen mit 
mehr als 15 Mitarbeitern zu überwachen, und um die Sozialpartner dazu anzuregen, 
einen Plan zur Erhaltung der Arbeitsplätze in solchen Unternehmen auszuhandeln. 
In Finnland sagt ein gut entwickeltes Frühwarnsystem, bestehend aus Maßnahmen 
zur Antizipation und zur Vorhersage, Arbeitsmarkttrends voraus und ermöglicht es 
den Sozialpartnern, angemessene Maßnahmen zur Abmilderung negativer Folgen 
der Umstrukturierung umzusetzen. 

 Kontinuierliche Berufsbildung durch die Arbeitsagenturen. In Portugal leitet das 
Arbeits- und Berufsbildungsinstitut Programme, um die Entstehung von 
Arbeitsplätzen zu fördern. 

 Unterstützung beim individuellen Wandel, wie zweiteilige branchenspezifische 
Ausbildungs- und Entwicklungsfonds in den Niederlanden.  

 Öffentlich finanzierte oder subventionierte Kurzarbeitsprogramme und 
vorübergehende Entlassungen, wie in Österreich, Frankreich, den Niederlanden, 
Belgien, Deutschland, Italien und Luxemburg, und seit der Rezession auch in 
Ungarn, Lettland, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei und Slowenien. 
Diese sind oft mit einer Verpflichtung der Unternehmen verbunden, Kurzarbeiter in 
Zeiten geringer Geschäftstätigkeit weiterzubilden (z. B. in den Niederlanden). 

 Beratung und Unterstützung von Arbeitnehmern, vor allem durch öffentliche 
Arbeitsagenturen oder durch dreiseitige soziale Vereinbarungen (z. B. dem 
Programm im Vereinigten Königreich „Train to Gain“) sowie durch Zuschüsse zu 
Ausbildungskosten. 

 Beratung von Unternehmen in Bezug auf die Organisation von betriebsinternen 
Schulungsmaßnahmen. 

 Unterstützung von wirtschaftlich schwachen Regionen durch die Bereitstellung 
von Industriestandorten, Subventionen, Steuerbefreiungen und anderen 
Investitionsanreizen, oft auf der Grundlage von langfristigen Entwicklungsplänen 
(z. B. in Belgien, der Tschechischen Republik, Estland, Polen, der Slowakei und 
Spanien). 
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 Regionale Wiedereingliederungsprogramme, die in Österreich und Irland 
weitverbreitet sind (in Irland werden Anstrengungen unternommen, Arbeitsplätze, 
die in traditionellen Industrien weggefallen sind, durch Arbeitsplätze im 
Einzelhandel und im High-Tech-Bereich zu ersetzen). 

 Dreiseitige „Taskforces“, die die negativen Auswirkungen auf die lokalen 
Arbeitsmärkte abmildern sollen, wie die im Vereinigten Königreich einberufenen 
Taskforces. 

 

Und schließlich sollte auch berücksichtigt werden, dass gegenwärtig viele 
Umstrukturierungsmaßnahmen einen transnationalen Charakter haben, da die 
Umstrukturierungsmaßnahmen von multinationalen Unternehmen oft 
Auswirkungen in mehr als einem Land haben, und sogar europa- oder 
weltweiter Natur sein können. So hat zum Beispiel die ERM-Datenbank von 
2002-2012 mehr als 850 Umstrukturierungen verzeichnet (etwa 6 % aller 
Umstrukturierungen), die einen EU- oder weltweiten Charakter hatten. 
 

Dieses Element ist bei einem Konjunkturabschwung von besonderer Bedeutung, 
da nationale Volkswirtschaften von negativen Entwicklungen in anderen 
Ländern, die sich ihrer Kontrolle entziehen, zunehmend betroffen sind.  
 

Abbildung 7 - Beispiele von transnationalen Umstrukturierungen im Jahre 2012 (laut 
Berichten des ERM) 

 Hewlett-Packard (Informationstechnologie, USA) gab Pläne zum Abbau von weltweit 
27 000 Stellen, davon 8 000 in Europa, bekannt.  

 Nokia (Telekommunikationsausrüstung, Finnland) gab bekannt, dass es weltweit bis 
Ende 2013 14 000 Stellen streichen würde, einschließlich der Schließung von Betrieben 
in Deutschland und Finnland. 

 Allied Irish Banks (Finanzdienstleistungen, Irland) erklärten, dass sie im Vereinigten 
Königreich und Irland 2 500 Stellen (etwa 19 % ihrer gesamten Belegschaft) streichen 
würden. 

 PPG (Farben, Chemieprodukte und Glas, USA) bekundete seine Absicht, 2 000 Stellen 
zu streichen (5,2 % der weltweit 38 400 Beschäftigten des Unternehmens). 

 Fiat IVECO (Fahrzeughersteller, Italien) plant den Abbau von 1 000 Arbeitsplätzen in 
Europa sowie die Schließung von Betrieben in Frankreich, Österreich und Deutschland. 

 DSM (chemische Industrie, Niederlande) kündigte die Streichung von 1 000 Stellen an, 
darunter die Streichung von 400 Stellen in den Niederlanden. 

 Lundbeck (Pharmaindustrie, Dänemark) veröffentlichte Pläne zur Umstrukturierung 
seiner Geschäftstätigkeit in Europa, durch die 600 Stellen in verschiedenen 
Niederlassungen, vorwiegend in Europa, gestrichen werden sollen. 

 

Diese Schlussfolgerungen werden teilweise durch Erfahrungswerte untermauert. 
Eine vor Kurzem von Eurofound durchgeführte Studie kam zu dem Schluss, 
dass, obwohl Umstrukturierungen aus einer Vielzahl von Gründen stattfinden 
können, der Hauptgrund für Umstrukturierungen in der Notwendigkeit der 
Anpassung an veränderte Marktbedingungen liegt, um die Profitabilität des 
Unternehmens zu wahren oder wiederherzustellen.  
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In der Praxis haben Fallstudien demonstriert, dass es selten eine einzige 
Ursache für Umstrukturierungen gibt, sondern vielmehr eine Reihe von 
Ereignissen, die die Marktchancen für Unternehmen und somit ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen. Zudem haben die ermittelten Ursachen einen 
Einfluss auf die verschiedenen Herangehensweisen zur Bekämpfung der Folgen 
des Umstrukturierungsprozesses. Die Gründe, weshalb Unternehmen 
Umstrukturierungen einleiten, bestimmen oft auch die Art der Maßnahmen, die 
sie zur Durchführung des Verfahrens anwenden.  
 

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass „Unternehmen, die sich in einer sehr 
schwierigen finanziellen Lage befinden, Arbeitnehmer weniger häufig über 
das gesetzlich bestimmte Mindestmaß hinaus unterstützen und die den 
Beschäftigten angebotenen Abfindungen auf ein Minimum beschränken. 
Andererseits ist es bei Unternehmen, die sich nicht in einer finanziell schwierigen 
Lage befinden, und Umstrukturierungen als vorbeugende Maßnahme zur 
Erhöhung ihrer Wettbewerbsfähigkeit durchführen, wahrscheinlicher, dass sie 
ihre Mitarbeiter über das gesetzliche Mindestmaß hinaus finanziell unterstützen, 
teilweise, um den öffentlichen Ruf des Unternehmens zu schützen“9. 
 

In der aktuellen wirtschaftlichen Situation kann man davon ausgehen, dass die 
Mehrzahl der Umstrukturierungsprozesse aufgrund von finanziellen 
Schwierigkeiten eingeleitet wird. Es ist jedoch anzumerken, dass Wissenschaftler 
im Allgemeinen der Ansicht sind, dass die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise 
keine verdeckten Probleme offenbart hat, sondern vielmehr zusätzliche 
Aufmerksamkeit auf Probleme gelenkt hat, die schon früher existiert haben.  
 

Aus den oben genannten Gründen kann von Unternehmen nicht erwartet 
werden, dass sie Arbeitnehmern, die von Umstrukturierungsprozessen betroffen 
sind, angesichts fehlender rechtlicher Anforderungen 
Unterstützungsmaßnahmen (einschließlich Schulungen) zur Verfügung stellen. 
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass es derzeit keine eindeutigen 
Anzeichen dafür gibt, dass die Mitgliedstaaten oder die Sozialpartner sich auf 
diesem Gebiet annähern oder auf eine Harmonisierung zubewegen. Somit ist es 
wahrscheinlich, dass sich die gegenwärtige Situation ohne eine Intervention 
vonseiten der EU nicht ändert. 
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Komplexität des Prozesses erklärt, 
wieso ein ganzheitlicher Ansatz auf EU-Ebene, einschließlich Partnerschaften mit 
allen Akteuren (Arbeitnehmer und Arbeitgeber, aber auch lokale und regionale 
Gebietskörperschaften, Behörden usw.) im Allgemeinen als effektivste 

                                                 
9 Eurofound Study 2010, ERM case studies: Good practice in company restructuring: 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/erm/tn0903016s/tn0903016s.pdf 
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Möglichkeit zur Sicherstellung eines nachhaltigen Wachstums in der Zukunft 
angesehen wird.  
 
Die Notwendigkeit von Maßnahmen auf EU-Ebene  
 

Die EU hat eine lange Geschichte der Gesetzgebung zu Fragen der 
Umstrukturierung und deren Beschäftigungsaspekten, und insbesondere zur 
Unterrichtung und Anhörung von betroffenen Arbeitnehmern, die bis in die 
1970er Jahre zurückreicht. Seit den 1990er Jahren hat die EU ebenfalls eine Reihe 
von nichtlegislativen Initiativen gebilligt, die auf die Förderung der sozial 
verträglichen Antizipation und des Managements von Umstrukturierungen 
abzielten. Die Sozialpartner auf EU-Ebene ihrerseits haben sich an einer Reihe 
von Aktivitäten auf diesem Gebiet beteiligt, sowohl auf branchenübergreifender 
als auch auf sektoraler Ebene. 
 

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt wurde, stellen Umstrukturierungen 
für Unternehmen heutzutage ein permanentes Risiko dar, und ihre 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen erfordern rasche und koordinierte 
Lösungen. Auch wenn dies in Europa kein neues Phänomen ist, offenbaren 
verschiedene Studien eine zunehmend ungleiche Verteilung der Ressourcen 
zwischen den Akteuren des Umstrukturierungsprozesses sowie unzureichende 
gesetzgeberische Reaktionen auf solche Prozesse, sowohl auf nationaler als auf 
EU-Ebene10. 
 

Es wird allgemein anerkannt, dass die geltenden europäischen und nationalen 
Rechtsvorschriften nur teilweise Umstrukturierungen abdecken, und dass 
Umstrukturierungen als dauerhaftes Wirtschaftsinstrument angesehen werden 
sollten, um mit globalen Anpassungen an den Wandel umzugehen. Idealerweise 
müssten sie in einer rationaleren, umfassenderen und spezifischeren Art und 
Weise angegangen werden. 
 

Indem sie den Beschäftigten das Recht einräumen, in bestimmten Situationen der 
Geschäftstätigkeit ihrer Unternehmen unterrichtet und angehört zu werden, 
gehen die geltenden Richtlinien auf eine Vielzahl an Situationen ein. Dieses 

                                                 
10 Battut M. 2008: L'anticipation des restructurations dans l'Union européenne. Rapport final du 
projet AgirE. Lesfresne F. and Sauviat C. 2009: Mode de gouvernance et régimes de restructuration: 
une étude de cas. Travail et emploi, pp 39-51, Moreau, M. A. 2008: Les restructurations d’entreprise 
et les politiques européennes: quelles interactions ? Revue internationale de droit économique, 2(2), 
pp.127-141. DOI: 10.3917/ride222.0127. 
Bruun, N., 2010. Employees’ participation rights and business restructuring. Keynote Paper on the 
occasion of the 3rd Annual Legal Seminar of the European Labour Law Network, 11-12 November 
2010, The Hague. 
Mehr Beispiele von Widersprüchlichkeiten in der gelten Gesetzgebung sind dem 
Forschungsbericht von Isabelle Schömann, 2012, im Anhang zu entnehmen. 
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fragmentierte EU-System führt zu Rechtsunsicherheit und deckt die 
verschiedenen Formen der Umstrukturierungen nur teilweise ab.  
 

Es wurde eine Reihe von Unsicherheiten in Bezug auf den Inhalt und den 
Geltungsbereich der geltenden Rechtsvorschriften, das allgemeine Verfahren, die 
Rechte der Beschäftigten und die Durchsetzungsbestimmungen festgestellt11. 
 

Und schließlich ist auch auf die schlechte Umsetzung auf Ebene der 
Mitgliedstaaten hinzuweisen, da die Mitgliedstaaten oft einen gewissen 
Widerwillen in Bezug auf die angemessene Umsetzung bestimmter Aspekte der 
entsprechenden Sozialrichtlinien an den Tag gelegt oder Gesetzeslücken genutzt 
haben, um die Rechte der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und Anhörung zu 
umgehen12.  
 

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts bestand eines der wichtigsten Merkmale der 
Initiativen der Europäischen Kommission zur Bewältigung von 
Umstrukturierungsprozessen auf EU-Ebene in der Bestimmung bewährter 
Verfahren, durch die die Einbeziehung vieler Akteure gefördert wurde (z. B. von 
Behörden, Arbeitgebern und Gewerkschaften auf europäischer und nationaler 
Ebene).  
 

Nach einem Jahrzehnt scheinen diese nicht bindenden Rechtsakte oder Peer-
Learning-Herangehensweisen jedoch an ihre Grenzen gekommen zu sein, da es 
mithilfe von ihnen nicht gelungen ist, bewährte Verfahren in kohärentere und 
effektive Anreize sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber zu 
übersetzen. Einerseits hat die Erfahrung gezeigt, dass bewährte Verfahren selten 
einen Anreiz darstellen, und dass der erwartete Peer-Learning-Effekt nicht 
eintritt. Umstrukturierungsprozesse finden weiterhin nur sporadisch statt, vor 
allem aufgrund der gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Unterrichtung 
und Anhörung von Arbeitnehmern.  
 

Die Umsetzung ist ebenfalls ein erhebliches Problem. In Umsetzungsberichten 
der Europäischen Kommission (z. B. eine Überprüfung der Anwendung der 
Richtlinie 2002/14/EG in der EU von 200813, ein Bericht über die Umsetzung der 
Richtlinie über Massenentlassungen von 199914, ein Bericht über die Richtlinie 

                                                 
11 Weitere Einzelheiten: siehe European Labour Law Network, 2010 thematic report: Protection, 
Involvement and Adaptation. EU labour law in time of crisis, restructuring and transition, abrufbar 
unter der folgenden Adresse: 
http://www.labourlawnetwork.eu/publications/prm/73/size__1/index.html 
12 Weitere Einzelheiten sind der Analyse des Falls Renault Vilvorde in Schömann, Clauwaert und 
Warneck, 2006, zu entnehmen.  
13  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=de&intPageId=210 
14  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=de&intPageId=215 
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über den Übergang von Unternehmen von 200715) sowie im Synthesebericht über 
die Richtlinie 2002/14/EG16 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen 
Gemeinschaft17 und in den thematischen Berichten des European Labour Law 
Network (ELLN 2010 und 2011) wurde eine Reihe von Mängeln festgestellt. 
 
Diejenigen, die im Allgemeinen die Auffassung vertreten, dass eine 
Notwendigkeit besteht, auf diesem Gebiet zu intervenieren, erkennen 
gleichzeitig an, dass ein minimalistischer Ansatz die geeignetste 
Herangehensweise wäre. Ein solcher Ansatz stimmt mit der allgemeinen 
Annahme überein, dass, weil das Ausmaß und die Beschaffenheit des sozialen 
Dialogs eindeutig mit einer großen Bandbreite an arbeitsplatz- und 
belegschaftsspezifischen Charakteristiken verbunden ist, die Kosten und Nutzen 
des sozialen Dialogs von verschiedenen Parteien unterschiedlich eingeschätzt 
werden können. Daher ist es etwas schwierig, zu bestimmen, wie eine optimale 
Situation aussehen könnte, was zu dem Schluss führt, dass jede Intervention 
minimalistischer Natur sein sollte.  
 
Die Tatsache, dass die Rechtsvorschriften so gestaltet sind, dass sie 
Mindeststandards festlegen, macht einen Kompromiss zwischen der 
Notwendigkeit erforderlich, die Anpassung dieser Rechtsvorschriften an 
nationale/regionale/lokale Bedingungen dem Ermessen der jeweiligen 
Gebietskörperschaften zu überlassen, und der Notwendigkeit, Unklarheiten und 
eine Rechtsunsicherheit zu vermeiden.  
 
Das Ziel der vorgeschlagenen Intervention besteht in der Festlegung 
grundlegender Prinzipien und Regeln, die in jedem Umstrukturierungsprozess 
zur Anwendung kommen sollten. Deshalb lässt sie auf vielen Gebieten Raum für 
nationale Entscheidungen. Daher wird der unten beschriebene Geltungsbereich 
im Allgemeinen als im Einklang stehend betrachtet mit dem Aktionsspielraum, 
der nationalen Gesetzgebern gewöhnlich in sozialen Richtlinien eingeräumt wird 
(z. B. Festlegung der Arbeitnehmervertreter, Abgrenzung von Behörden, 
Geheimhaltung, Sanktionen und Durchsetzung)18. 
 

                                                 
15  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=de&intPageId=208 
16 Ales E. 2007: Directive 2002/14/EC establishing a general framework for informing and 
consulting employees in the EC. Synthesis report. Madrid: Labour Asociados Consultores. 
17  Es gibt keine neuere Studie zur Umsetzung der Richtlinie 98/59/EG zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen außer der Studie von 1999 und 
einer Reihe von Studien über die Beendigung von Arbeitsverhältnissen, d. h. nicht speziell zu 
Massenentlassungen. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=de&intPageId=215http://ec.europa.eu/s
ocial/main.jsp?catId=707&langId=de&intPageId=215 
18 Einzelheiten sind dem Forschungsbericht von Professor Edoardo Ales im Anhang zu entnehmen. 
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Abbildung 8 - Zusammenfassung: Die Notwendigkeit von Maßnahmen auf EU-Ebene 

1. Die aktuelle Situation in den Mitgliedstaaten auf den Gebieten, auf denen mögliche 
Umstrukturierungsmaßnahmen der EU stattfinden sollen, ist sehr vielfältig in Bezug 
auf die Unternehmenspraxis, Gesetzgebung, Tarifverträge (sowohl im Hinblick auf 
den Inhalt als auch den Umfang) und staatliche Interventionen. Bewährte Verfahren 
sind in der EU anscheinend ungleich verteilt, und es lässt sich von keinem Land 
sagen, dass es über einen wirklich umfassenden und integrierten 
Regulierungsrahmen verfügt (gesetzlich und/oder tarifvertraglich festgelegt).  

2. Auch wenn keine ausreichenden Informationen über die exakte Beschaffenheit der 
Verfahren in den Unternehmen verfügbar sind, ist klar, dass bewährte Verfahren in 
vielen Bereichen für viele Unternehmen und ihre Beschäftigten nicht durch 
gesetzliche oder tarifvertraglich festgelegte Garantien gestützt werden; sie liegen 
größtenteils im Ermessen des Arbeitgebers.  

3. Die EU-Gesetzgebung kann eine gute Erfolgsbilanz in Bezug auf den Umgang mit 
Umstrukturierungen und der Unterrichtung/Anhörung von Arbeitnehmern 
vorweisen. Die Gesetzgebung hat bis zu einem gewissen Grad ihre Ziele auf 
diesem Gebiet erreicht, obwohl sie in der Praxis eher die Tendenz hatte, die in sie 
gesteckten Hoffnungen nicht ganz zu erfüllen. Das trifft insbesondere auf die 
Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer von 2002 zu.  

4. Eine Ausnahme im Hinblick auf die allgemein mangelnde Konvergenz stellt die 
Tatsache dar, dass viele Mitgliedstaaten auf die Folgen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise zu ihrer schlimmsten Zeit 2008-2010 mit einigen der von der 
vorgeschlagenen EU-Maßnahme anvisierten Umstrukturierungs-
/Managementmaßnahmen reagiert haben, auch wenn nur wenige Maßnahmen über 
den Versuch hinausgegangen sind, die Auswirkungen von krisenbedingten 
Umstrukturierungen auf den Arbeitsmarkt abzumildern, um die Unternehmen und 
die Arbeitnehmer auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. 

5. Nach dem ERM-Bericht von Eurofound von 2011 über öffentliche Instrumente gibt es 
in den meisten Mitgliedstaaten keinen umfassenden, systematischen oder speziellen 
Rahmen für die Antizipation oder das Management von Umstrukturierungen. Trotz 
der Tatsache, dass es in den meisten Mitgliedstaaten keine systematische 
Herangehensweise in Bezug auf die öffentliche Unterstützung während des 
Umstrukturierungsprozesses gibt, gibt es in allen Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Maßnahmen. 

6. Im Grünbuch der Europäischen Kommission von 201219 wurde darauf hingewiesen, 
dass Schritte zur Minderung der Auswirkungen von Umstrukturierungen oft immer 
noch reaktiver statt proaktiver Natur sind und zu spät eingeleitet werden, um 
effektiv zur Minderung der Auswirkungen von Umstrukturierungen beizutragen. 

7. Die Vertiefung der wirtschaftlichen Globalisierung und der zunehmend 
transnationale Charakter vieler Umstrukturierungen weist darauf hin, dass 
Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten allein möglicherweise nicht 
ausreichen, um die Folgen wirksam zu bewältigen. 

 

                                                 
19 KOM(2012)07 endgültig: Grünbuch Umstrukturierung und Antizipierung von Veränderungen: 
Lehren aus den jüngsten Erfahrungen  
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Rechtsvorschriften gegenüber der Herangehensweise der 
bewährten Verfahren 
 
Auf EU-Ebene gibt es ziemlich umfangreiche Rechtsvorschriften zu Fragen, die 
auch in der möglichen neuen EU-Maßnahme angegangen werden sollen20. 
Darüber hinaus legt die Richtlinie 2002/14/EG einen allgemeinen Rahmen für 
die Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmern fest sowie EU-weite 
Mindestanforderungen im Hinblick auf die Rechte von Arbeitnehmern zur 
Unterrichtung und Anhörung.  
 
Mehrere andere Richtlinien sind in Bezug auf ihren Geltungsbereich eher 
transnationaler als nationaler Natur und sehen im Grunde die optionale 
Schaffung von Strukturen oder Verfahren zur Unterrichtung und Anhörung in 
multinationalen Unternehmen vor, die u. a. in Bezug auf 
umstrukturierungsbezogene Angelegenheiten in Anspruch genommen werden 
können21.  
 
Vor diesem Hintergrund müsste die vorgeschlagene EU-Maßnahme auf 
geltenden EU-Rechtsvorschriften aufbauen, die die Unterrichtung und Anhörung 
von Arbeitnehmern regelt, vorwiegend durch das Hinzufügen neuer Faktoren 
wie Veränderungen in Bezug auf die Arbeitsverfahren, standortbedingte oder 
qualitative Auswirkungen auf Arbeitsplätze. Eine weitere Veränderung würde 
darin bestehen, dass die Einbeziehung von Arbeitnehmervertretern so früh wie 
möglich stattfinden müsste, d. h. bereits zum Zeitpunkt der Erwägung von 
Umstrukturierungen. Der geltende EU-Rechtsrahmen benutzt im Allgemeinen 
weniger genaue Begriffe, wie „frühzeitig“ und innerhalb eines „angemessenen“ 
Zeitraums. Während einige Elemente des vorgeschlagenen Instruments nicht 
ganz neu sein würden, sind viele der darin enthaltenen Aspekte noch nicht 
Gegenstand von materiellem EU-Recht gewesen.  
 
Abbildung 9 - Was der geltende EU-Rechtsrahmen nicht bietet 

Der geltende EU-Rechtsrahmen umfasst NICHT: 
 Beschäftigung mit der Antizipation und langfristigen Planung, er sieht allenfalls die 

Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmervertretern in Bezug auf die 
wahrscheinliche Entwicklung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und seine 
wirtschaftliche Situation vor sowie im Hinblick auf die wahrscheinliche Entwicklung 
der Beschäftigungssituation und die geplanten antizipativen Maßnahmen; 

                                                 
20 Insolvenzen (Richtlinie 2008/94/EG), Massenentlassungen (Richtlinie 98/59/EG), Übergang von 
Unternehmen (Richtlinie 2001/23/EG) und Übernahmen (Richtlinie 2004/25/EG). 
21 Richtlinie über die Europäischen Betriebsräte (EBR) (2009/38/EG). 
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 Festlegung von allgemeinen Ausbildungsverpflichtungen für Arbeitgeber oder 
Ausbildungsansprüche für Arbeitnehmer (außer in bestimmten Bereichen wie 
Gesundheit und Sicherheit); 

 Anforderungen an Arbeitgeber, Entlassungen als letzten Ausweg zu sehen, oder 
jegliche Alternativen in Betracht zu ziehen, bevor sie zu Entlassungen übergehen; 

 Verpflichtung von Arbeitgebern, Sozialpläne zu entwerfen und umzusetzen – auch 
wenn Arbeitgeber verpflichtet sind, mit Arbeitnehmervertretern zu verhandeln, 
müssen sie keine Einigung erzielen; 

 Anforderungen an Arbeitgeber, Beschäftigten gegebenenfalls psychosoziale 
Unterstützung zu bieten; 

 ausdrückliche Einbeziehung von externen Akteuren bei der Antizipation oder dem 
Management von Umstrukturierung, außer im Zusammenhang mit der Meldung von 
möglichen Massenentlassungen an die zuständigen Behörden;  

 Anforderungen an die Behörden in den Mitgliedstaaten, konkrete Maßnahmen zur 
Unterstützung, Förderung oder Überwachung der Antizipation und des 
Managements des Wandels in Unternehmen oder Regionen zu ergreifen. 

 
Abgesehen von den Rechtsvorschriften steht der Inhalt der vorgeschlagenen 
Maßnahme in enger Verbindung mit der umfangreichen Arbeit der 
Europäischen Kommission zur Förderung der sozial verträglichen Antizipation 
und des Managements von Umstrukturierungen seit den späten 1990er Jahren. 
Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass das Konzept der Antizipation 
und des Managements in die europäische Beschäftigungsstrategie aufgenommen 
wurde und in die Flexicurity-Prinzipien, die Teil dieser Strategie sind.  
 
Man kann argumentieren, dass die allgemeinen Ziele der vorgeschlagenen 
Intervention mit der Strategie Europa 2020 übereinstimmen, und insbesondere 
mit der Leitinitiative „Eine Agenda für neue Kompetenzen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten“22, die eine Reihe von konkreten Maßnahmen 
vorgestellt hat, die zur Beschleunigung von Reformen zur Vergrößerung der 
Flexibilität und der Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt beitragen und die Menschen 
mit den richtigen Kompetenzen ausstatten werden, damit sie heute wie morgen 
auf dem Arbeitsmarkt bestehen können, sowie die Qualität der Arbeit verbessern 
und bessere Arbeitsbedingungen sicherstellen werden. Die vorgeschlagene 
Maßnahme wird außerdem die Wirksamkeit der Rechte der Arbeitnehmer auf 
eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung auf den geeigneten Ebenen 
verbessern, wie es in Artikel 27 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union gefordert wird.  
 
Die Schlussfolgerung, dass der Ansatz der bewährten Verfahren an seine 
Grenzen gekommen ist, wird teilweise auch durch Forschungsergebnisse 

                                                 
22 KOM(2010)0682, Eine Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten: 
Europas Beitrag zur Vollbeschäftigung, abrufbar unter der folgenden Adresse: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:DE:PDF 
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gestützt. In einer vorbereitenden Studie für eine Folgenabschätzung eines EU-
Verhaltenskodex in Bezug auf Umstrukturierungen von 2010 heißt es:   
 

„Ein nicht bindendes EU-Instrument, das Unternehmen dazu anregt, 
frühzeitige Vorbereitungen für Umstrukturierungen zu treffen, wurde 
als von begrenztem Wert angesehen, wenn es darum ging, Unternehmen 
dazu anzuregen, eine zeitnahere Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer durchzuführen. Während Arbeitgeber eher dazu 
neigten, ein solches Instrument als unnötig zu betrachten, waren 
Arbeitnehmervertreter eindeutig der Ansicht, dass ein solches 
Instrument rechtlich bindend sein müsste, um etwas bewirken zu 
können.“23  

 

Der Mehrwert eines Rechtsakts, ist, verglichen mit dem Ansatz der bewährten 
Verfahren, mannigfaltig und würde zu einem gewissen Maße sowohl 
Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern zugutekommen. Er würde Arbeitnehmern 
helfen, durch Ausbildungsprogramme ihre Beschäftigungsfähigkeit zu steigern, 
ihre Beteiligung an und ihr Verständnis von Unternehmensstrategien erhöhen, 
und auch aufgrund von kontrollierter durchgeführten Übergängen im Falle einer 
Umstrukturierung ihre Arbeitsplatzsicherheit verbessern. 
 

Das Risiko, im Falle einer Umstrukturierung arbeitslos zu werden, könnte für 
Arbeitnehmer verringert werden. Das ist insbesondere der Fall, wenn sich lokale 
und regionale Behörden, wie auch die Regierungen, an der Antizipation des 
Wandels beteiligen, um einen zukunftsorientierten Ansatz zu unterstützen, der 
wahrscheinlich eine wirtschaftliche und soziale Dynamik fördern wird. 
 

Für Unternehmen würden solche Standards ein angemesseneres 
Risikomanagement des Umstrukturierungsprozesses gewährleisten und die 
Antizipation im Hinblick auf eine bessere Anpassungsfähigkeit an den Wandel 
stärken, insbesondere bei der Antizipation von Ausbildungsbedürfnissen. 
Gleichzeitig würden sie möglicherweise zu einer geringeren 
Wettbewerbsverzerrung führen. 
 

Abbildung 10 - Zusammenfassung: Die Notwendigkeit eines Rechtsakts 

1. Der geltende Rechtsrahmen bezieht sich auf verschiedene Situationen auf 
Unternehmensebene; das fragmentierte EU-System gewährleistet das Recht von 
Arbeitnehmern, in besonderen Situationen im Leben ihres Unternehmens unterrichtet 
und angehört zu werden, und berücksichtigt nur teilweise die verschiedenen Formen 
von Umstrukturierungen.  

2. Die geltenden Rechtsvorschriften stellen kaum einen angemessenen Rechtsrahmen 
für die Bewältigung von Umstrukturierungsprozessen dar, insbesondere angesichts 

                                                 
23 GHK, 2010: Preparatory Study for an Impact Assessment of a European Code of Conduct on 
restructuring. 
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der fehlenden Begeisterung einiger Mitgliedstaaten für die Umsetzung des Inhalts 
dieser Richtlinien und der daraus hervorgehenden Gesetze. 

3. Nach den Umsetzungsphasen in den Mitgliedstaaten wurde in den von der 
Europäischen Kommission erstellten Umsetzungsberichten und den thematischen 
Berichten des EU Labour Law Network (ELLN 2010 und 2011) eine Reihe von 
Defiziten festgestellt.  

4. Ein Verhaltenskodex wird nicht zum Erreichen des Ziels des Vorschlags beitragen. 
Die Wahl eines Rechtsinstruments wäre durch die Tatsache gerechtfertigt, dass 
Selbstregulierungsinstrumente auf transnationaler Ebene (auf der heutzutage die 
meisten Umstrukturierungen stattfinden) nicht rechtlich bindend sind. Viele dieser 
transnationalen Instrumente sind als ein Verhaltenskodex strukturiert, der unilateral 
von den Unternehmen aufgestellt und als solcher von den Arbeitnehmervertretern 
akzeptiert worden ist. Aus diesem Grund wird die Idee eines europäischen 
Verhaltenskodex in Bezug auf Umstrukturierungen nicht zum Erreichen des Ziels des 
Vorschlags beitragen. 

5. Eine Eurofound-Studie aus dem Jahr 2010 kam zu dem Ergebnis, dass Unternehmen, 
die sich in einer sehr schwierigen finanziellen Lage befinden, Arbeitnehmer 
weniger häufig über das gesetzlich bestimmte Mindestmaß hinaus unterstützen 
und die den Beschäftigten angebotenen Abfindungen auf ein Minimum beschränken. 

6. Ein Rechtsakt würde wahrscheinlich sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern 
zugutekommen. 

7. Eine 2010 von GHK unter dem Management und den Arbeitnehmervertretern von 
40 großen multinationalen, in der EU tätigen Unternehmen durchgeführte 
kleinräumige Erhebung24 kam zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Unternehmen 
im Allgemeinen bewährte Verfahren angewendet hat, weil sie aufgrund von 
rechtlichen oder tarifvertraglichen Bestimmungen dazu gezwungen waren. Die von 
GHK gesammelten Daten scheinen darauf hinzuweisen, dass Rechtsvorschriften und 
Tarifverträge eher eine Wirkung auf die Unternehmenspraxis in diesem Gebiet 
haben, als ein nicht bindendes Instrument. 

8. Die 2012 von der Europäischen Kommission durchgeführte Eignungsprüfung der 
geltenden Richtlinien zum Thema Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 
ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sie ihren Zweck erfüllen, jedoch in der Praxis 
nicht ihr vollständiges Potenzial ausschöpfen. 

 

 

Mehrwert der vorgeschlagenen Maßnahme  
 

Wie bereits erwähnt worden ist, bestehen sowohl zwischen als auch innerhalb 
der Länder ausgeprägte Unterschiede in Bezug auf das Ausmaß und die Art des 
sozialen Dialogs am Arbeitsplatz, was bedeutet, dass es nicht möglich ist, aus 
einzelnen Fallstudien allgemeingültige Schlüsse zu ziehen. Einige 
Gemeinsamkeiten können jedoch hervorgehoben und dazu genutzt werden, 
einige grundsätzliche Prinzipien für das weitere Vorgehen abzuleiten. 
 

                                                 
24 GHK, Preparatory study for an impact assessment of a European Code of Conduct on 
Restructuring, Final Report, 2010. 
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Erstens sind Arbeitsbeziehungen nicht der einzige Faktor, der die 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des vorgeschlagenen Instruments 
beeinflusst. Bei der Bewertung der potenziellen Kosten und Nutzen sollten auch 
andere kontextuelle Faktoren wie das wirtschaftliche Umfeld und der 
Arbeitsmarkt berücksichtigt werden. Angesichts des Umfangs der Faktoren, die 
hierbei eine Rolle spielen, ist es auf Grundlage umfangreicher Recherchen 
allgemein anerkannt, dass eine objektive Schwierigkeit in der Herstellung einer 
direkten Verbindung zwischen verschiedenen Praktiken der Arbeitsbeziehungen 
und einer genauen Bewertung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen 
besteht. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass bisher noch keine 
erschöpfende Kosten-Nutzen-Analyse der Unterrichtung und Anhörung von 
Arbeitnehmern durchgeführt worden ist, die auf den gesamten EU-Markt 
anwendbar wäre.  
 

Abbildung 11 - Bemühungen einiger Mitgliedstaaten zur Vorlage einer quantitativen 
Analyse 

Deutschland hat eine lange Tradition der Unterrichtung und Anhörung, aber auch der 
Mitbestimmungsrechte für Arbeitnehmer, weshalb es mehrere Versuche zur Quantifizierung der 
Kosten und Nutzen von bestehenden Maßnahmen gegeben hat. Im Allgemeinen erkennen sowohl 
die beteiligten Akteure als auch Wissenschaftler die Effektivität und die Zweckdienlichkeit des 
bestehenden Systems an. Einige Studien unterstreichen die positive Wirkung der Beteiligung von 
Betriebsräten in bestimmten Managementfragen und –entscheidungen (z. B. in Bezug auf die 
Weiterbildung auf Firmenkosten und der damit zusammenhängenden Anpassungs- und 
Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern)25, während andere einen positiven Einfluss von 
Betriebsräten in Bezug auf die Reduzierung der Zahl von Entlassungen festgestellt haben.  
 
Es ist allgemein anerkannt, dass es relativ schwierig ist, die mittelbaren und unmittelbaren 
Auswirkungen der Arbeitnehmerbeteiligung zahlenmäßig und monetär genau zu bestimmen 
Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, einschließlich der Tatsache, dass die Kosten und Nutzen 
von vorher bestehenden Rechtsvorschriften nicht eingegrenzt werden können, oder der Tatsache, 
dass Kosten und Nutzen mit der spezifischen Situation des jeweiligen Unternehmens und des 
jeweiligen Landes zusammenhängen.  
 
Das Ministerium für Handel und Industrie des Vereinigten Königreiches hat in seinem „Final 
Regulatory Impact Assessment: Regulations to establish a general framework for informing and 
consulting employees in the UK“ (Abschließende Folgenabschätzung für den Regulierungsrahmen) 
von 2004 den Versuch unternommen, die Kosten und Nutzen in Bezug auf die Unterrichtung und 
Anhörung zu quantifizieren. Weitere Studien kamen zu dem Schluss, dass die Erweiterung der 
Arbeitnehmerbeteiligung durch den Aufbau von Kommunikationskanälen zu einer 
Produktivitätssteigerung, zur Reduzierung von Fehlzeiten und der Mitarbeiterfluktuation 
führen könnte26. 

                                                 
25 Stegmaier, 2010: Effects of workplace representation on firm-provided further training in 
Germany, IAB-Discussion Paper, 14/2010. 
26 Addison and Belfield, 2001: Updating the Determinants of Firm Performance: Estimations using 
the 1998 UK Workplace Employee Relations Survey, British Journal of Industrial Relations, London 
School of Economics. 
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Im Allgemeinen hängt der Mehrwert eines neuen Instruments auf diesem Gebiet 
von dem Ausmaß ab, in dem es Verbesserungen an dem geltenden 
Rechtsrahmen vornimmt (bestehend aus EU-Rechtsvorschriften, die in einzelnen 
Mitgliedstaaten umgesetzt und durchgeführt werden, zusammen mit nationalen 
Initiativen und Maßnahmen, die von einzelnen Unternehmen eingeleitet 
werden), während das Ausmaß der Auswirkungen im jeweiligen Mitgliedstaat 
von den dort vorherrschenden Praktiken abhängen wird. Daher ist es äußerst 
schwierig, festzustellen, wie ein neuer EU-Rechtsakt mit den einzelnen 
Bestandteilen des besagten Rechtsrahmens interagieren würde.  
 

Es ist jedoch möglich, Verfahren auf Ebene einzelner Unternehmen und 
Mitgliedstaaten in den relevanten Bereichen zu betrachten und einen breiten 
Überblick darüber zu erarbeiten, wie diese Verfahren zu den im Bericht 
beschriebenen Maßnahmen in Verbindung stehen, um das Ausmaß der 
Auswirkungen zu bestimmen. Auf Unternehmensebene besteht der erste Schritt 
darin, Belege in Bezug auf die Auswirkungen27 von Maßnahmen zu sammeln, 
die mit den wichtigsten Empfehlungen des Berichts übereinstimmen.  
 

Diese Herangehensweise ist aufgrund der Tatsache gerechtfertigt, dass es keine 
Studien gibt, die diese Auswirkungen für die genannten Maßnahmen auf Ebene 
der EU oder der Mitgliedstaaten systematisch untersuchen. Das Heranziehen 
solcher Belege hat insofern seine Vorteile, als dass sie Beispiele aus der Praxis für 
die jeweiligen Auswirkungen liefern. Das Zurückgreifen auf Fallstudien hat 
jedoch auch seine Grenzen, da nämlich einzelne Fallstudien dazu neigen, sich auf 
einzelne Unternehmen zu konzentrieren und deren gesammelte Erfahrungswerte 
häufig nicht auf die gesamte Branche übertragen werden können, und erst recht 
nicht auf einen Mitgliedstaat oder auf die gesamte EU. 
 
Beispiele quantifizierter Auswirkungen auf Unternehmensebene28 
 

Von der Europäischen Beobachtungsstelle für die Entwicklung der 
Arbeitsbeziehungen29, dem Überwachungsinstrument des Eurofound zu 
Arbeitsbeziehungen, erhobene Daten weisen darauf hin, dass ein kooperativer 
Ansatz der Arbeitgeber und der Gewerkschaften es Unternehmen in vielen der 
vom ERM erfassten Fällen ermöglicht hat, sich produktiv an wirtschaftliche 
Herausforderungen anzupassen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen 
für Arbeitnehmer zu reduzieren.  

                                                 
27 Die wichtigsten untersuchten Auswirkungen beinhalten: 
 Auswirkungen auf die Zahl der Entlassungen (Auswirkung auf die Arbeitsplatzsicherheit); 
 Auswirkungen auf die Aussicht von Arbeitnehmern, in der Zukunft Arbeit zu finden 

(Auswirkung auf die Beschäftigungsfähigkeit); 
 Auswirkungen auf Arbeitnehmer im Rahmen ihres aktuellen Beschäftigungsverhältnisses 

(Auswirkung auf die Arbeitsplatzqualität). 
28 Einzelheiten sind dem Forschungsbericht von Matrix Insight im Anhang zu entnehmen. 
29 Eurofound, 2010. Industrial relations and restructuring: some recent cases. 
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In den folgenden Tabellen werden Informationen aus einzelnen Fallstudien 
zusammengefasst, bei denen Informationen zu der ursprünglichen Zahl an 
geplanten Entlassungen und der Zahl der tatsächlich entlassenen Beschäftigten 
vorliegen. Wie bereits erwähnt, müssen diese Zahlen aufgrund der sehr 
begrenzten Zahl an untersuchten Unternehmen und der Unsicherheit in Bezug 
auf den Einfluss der verschiedenen Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, mit 
Vorsicht behandelt werden. 
 

Abbildung 12 - Auswirkungen der Anhörung auf die Arbeitsplatzsicherheit 

Maßnahme Geplante 
Entlassungen30 Tatsächliche Entlassungen 

Volvo Personvagnar AB/Schweden 
Verhandlungen mit dem Management31 6 000 4 616 

Opel/Spanien 
Einigung mit Betriebsrat 900 

Umgewandelt in zeitweilige 
Entlassungen 

Nissan/Spanien 
Gewerkschaftskampagne und konzertierte 
Aktion der kommunalen Verwaltung 

1 680 700 

PZU/Polen 
Verhandlungen  1 500 600 

Karmann/Deutschland 
Verhandlungen 513 300 

Inbev/Belgien 
Umstrukturierungsgespräche, stattdessen 
Einigung auf Neuverhandlung von 
Beschäftigungsbedingungen 

300 

Keine Entlassungen – 
stattdessen 

Neuverhandlung von 
Beschäftigungsbedingungen

SIA Triāls/Lettland32 
Frühzeitige Anhörung 90 30 

Wiltz/Luxemburg33 
Frühzeitige Anhörung/Tarifvertrag 45 0 

Hirschmann Automotive/Österreich34 
Ausgehandelter Sozialplan 155 115-125 

Northern Rock/Vereinigtes Königreich35 
Frühzeitige Anhörung/Taskforce 2 000-2 500 1 300 

Insgesamt 
13 183-13 683 7 661-7 671  

(Reduzierung um 43 %) 
 
                                                 
30 Hierbei ist anzumerken, dass in einigen Umstrukturierungsfällen die geplante Zahl der 
Entlassungen nicht unbedingt der zu erwartenden Zahl an Entlassungen entspricht, sondern 
vielmehr der von den Arbeitgebern in Verhandlungen genannten Zahl. 
31 Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) 2010. Socially responsible 
restructuring. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6107_en.pdf 
32 Voss, Eckhard. Willke, Maack and Partner. Organising Transition in Response to Restructuring. 
Study on instruments and schemes of job and professional transition and re-conversion at national, 
sectoral or regional level in the EU. 
33 Ebd. 
34 Ebd. 
35 Ebd. 
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Abbildung 13 - Auswirkungen der Anhörung auf die Beschäftigungsfähigkeit 

Unternehmen/Land Auswirkungen und Belege 
Volvo Personvagnar AB/Schweden36 
Beteiligung des Rates für Arbeitssicherheit 

50 % der entlassenen Arbeitnehmer haben 
innerhalb von neun Monaten einen neuen 

Arbeitsplatz gefunden 
Danisco Sugar Kedainiai (DSK), Litauen 
Vorherige Warnung, frühzeitige Anhörung 

Etwa 60 % der entlassenen Arbeitnehmer haben 
einen neuen Arbeitsplatz gefunden 

DaimlerChrysler, Niederlande 
Anhörung über 14 Monate 

800 von 950 (84 %) entlassenen Beschäftigten 
haben innerhalb eines Jahres einen neuen 

Arbeitsplatz gefunden 
UPM, Finnland 
Anhörung 

454 ehemalige Beschäftigte (68 % der 
Entlassenen) haben innerhalb von 10 Monaten 

eine Beschäftigungslösung gefunden 
Durchschnittlicher Anteil der 
Beschäftigten, die innerhalb eines Jahres 
neue Arbeit gefunden haben 

66 % 

 
 

Abbildung 14 - Auswirkungen von Schulungen auf die Beschäftigungsfähigkeit 

Unternehmen/Land Auswirkungen und Belege 
Räte für Arbeitssicherheit in Schweden 
Dauerhaft e Betriebsräte, die Arbeitnehmern, 
denen eine Entlassung bevorsteht, 
Schulungen und Beratungen anbieten. 
 

2/3 der von einem Rat für Arbeitssicherheit 
unterstützten Personen haben eine neue 
Arbeitsstelle bei gleicher oder höherer 

Bezahlung gefunden. 90 % der Mandanten 
haben insgesamt einen positiven Eindruck 

erhalten. 3/4 der Manager finden sie in 
Umstrukturierungsprozessen nützlich 

Verträge über eine Übergangsbeschäftigung, 
Frankreich  
Wiedereingliederungsprogramm, das 
Schulungen beinhaltet 

61 % der Teilnehmer haben innerhalb von 
12 Monaten einen neuen Arbeitsplatz 
gefunden/sich selbständig gemacht 

Einheit zur beruflichen Umorientierung bei 
Ford, Belgien 
Hat Arbeitnehmer dabei unterstützt, durch 
Weiterbildungs- und andere 
Unterstützungsmaßnahmen neue 
Beschäftigungen zu finden  

Nach zwei Jahren hatten über 80 % der 
registrierten Arbeitnehmer – insgesamt 1 215 

– andere Arbeitsplätze gefunden, sich 
selbständig gemacht, haben sich in den 

vorzeitigen Ruhestand versetzen lassen oder 
eine langfristige Ausbildung begonnen. 

Better West Midlands project, Vereinigtes 
Königreich37 
Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen, 
Unterstützung, Betreuung und Beratung 

Laut dem Projekt haben über 90 % der 
Teilnehmer vor der gegenwärtigen Rezession 
wieder einen Arbeitsplatz gefunden, jedoch 

wird die Erfolgsquote wahrscheinlich im 
Laufe des Wirtschaftsabschwungs sinken. 

Durchschnittlicher Anteil der Beschäftigten, 
die innerhalb von zwei Jahren neue Arbeit 
gefunden haben 

72 % 

                                                 
36 Soweit nicht anders angegeben: European Commission, 2008. EU Synthesis Report. 27 National 
Seminars Anticipating & Managing Restructuring. S. 57. Einzelheiten sind Anhang 3, Tabelle 15 zu 
entnehmen. 
37Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) 2010. Socially responsible 
restructuring. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6107_en.pdf 
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Abbildung 15 - Auswirkungen von öffentlicher Unterstützung auf die 
Beschäftigungsfähigkeit 

Maßnahmen Auswirkungen und Belege 

Rapid Response Services, Vereinigtes 
Königreich 
Von den Jobcentres angeboten, um entlassenen 
Arbeitnehmern Beratung und Schulungen zu 
bieten und sie an Arbeitsvermittlungen zu 
verweisen 

Über 60 % der Personen, deren Entwicklung 
bekannt ist, haben nach der 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die 
unmittelbar dafür gesorgt haben, etwa 30 % 
derjenigen zu vermitteln, die einen 
Arbeitsplatz gefunden haben, eine neue 
Anstellung gefunden. 

Einheiten zur beruflichen Umorientierung, 
Belgien 
Unterstützen Betroffene von 
Umstrukturierungen durch psychologische 
Hilfe, Beratung zur Wiedereingliederung und in 
Bezug auf soziale und administrative 
Angelegenheiten.  

Über 50 % der Begünstigten haben wieder 
einen Arbeitsplatz gefunden, mit einem 
hohen Anteil an unbefristeten Verträgen. Die 
Sozialpartner sehen sie als sehr effektives 
Instrument an. 

Dienst, der Unterstützung bei 
Massenentlassungen anbietet, Estland 
Bietet Arbeitnehmern, denen eine Entlassung 
droht, maßgeschneiderte Dienstleistungen an, 
wie die Vermittlung zwischen Arbeitnehmern 
und potenziellen zukünftigen Arbeitgebern, mit 
dem Ziel, Arbeitslosigkeit zu verhindern oder 
die Dauer der Arbeitslosigkeit zu verkürzen. 

Die beruflichen Perspektiven von entlassenen 
Arbeitnehmern haben sich aufgrund dieses 
Programms zwischen 10 und 20 % verbessert. 

Beratungsdienste im Vorfeld von 
Entlassungen, Rumänien 
Dienstleistungen, die Arbeitnehmern zur 
Verfügung stehen, die vor einer Entlassung 
stehen, und sie über lokale Stellenangebote und 
Methoden zur Stellensuche informieren, 
verfügbare Umschulungsmöglichkeiten im 
gleichen Unternehmen für sie finden und ihnen 
kurzfristig angelegte Schulungen anbieten. 

Zwischen dem 1. Januar und dem 
30. September 2010 haben 53 235 Personen 
über den Informations- und Beratungsdienst 
der lokalen Arbeitsvermittlungen einen 
Arbeitsplatz gefunden. 

ReAct, Vereinigtes Königreich 
Programm in Wales, das Schulungen, 
Einstellungsbeihilfe und berufliche 
Fortbildungsmaßnahmen für Arbeitnehmer 
umfasst, die vor einer Entlassung stehen oder 
vor Kurzem entlassen worden sind. 

Sechs Monate nach der Nutzung des 
Programms haben 81 % der Teilnehmer einen 
Arbeitsplatz gefunden. 

 
 

Quantifizierte Auswirkungen auf Ebene der Mitgliedstaaten 
 

Wie bereits erwähnt worden ist, ist es aus einer Reihe von Gründen nicht 
möglich, auf Unternehmensebene gewonnene Daten einfach auf die Ebene der 
Mitgliedstaaten zu übertragen. Verglichen mit der Effektivität von Maßnahmen 
auf Unternehmensebene ist ihre Wirkung auf europäischer Ebene daher um 
ungefähr 50 % geringer, was u. a. auf die ungleichmäßige Verteilung des 
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aktuellen Ergebnisses in Bezug auf die Anhörung und Unterrichtung sowie in 
Bezug auf geplante Stellenstreichungen (im Jahre 2011) in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten zurückzuführen ist. Auf der Grundlage des vorgeschlagenen 
Ansatzes: 

 Gerechnet auf alle EU-Mitgliedstaaten würde eine frühzeitige Anhörung 
die Zahl der Entlassungen um 23 % senken, verglichen mit einer 
geschätzten Effektivität von 43 % auf Unternehmensebene. Hätte dies 
2011 stattgefunden, als 464 448 Entlassungen geplant waren, hätte diese 
Maßnahme zu einer geschätzten Senkung der Entlassungen um rund 
100 000 führen können.  

 Gerechnet auf alle EU-Mitgliedstaaten würde eine frühzeitige Anhörung 
35 % der entlassenen Arbeitnehmer helfen, neue Arbeitsplätze zu 
finden, verglichen mit 66 % auf Unternehmensebene. 2011 hätten von 
464 448 entlassenen Arbeitnehmern über 160 000 innerhalb eines Jahres 
neue Arbeit gefunden, wenn diese Maßnahme ihre Wirkung hätte 
entfalten können.  

 Gerechnet auf alle EU-Mitgliedstaaten würden Schulungen 36 % der 
entlassenen Arbeitnehmer helfen, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, 
verglichen mit den schätzungsweise 72 % auf Grundlage von in 
Unternehmen durchgeführten Fallstudien. Entsprechend dem vorherigen 
Beispiel könnte dies über 165 000 Arbeitnehmern helfen, einen neuen 
Arbeitsplatz zu finden.  

 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass in vielen Fällen die Länder mit der 
höchsten Zahl an geplanten Stellenstreichungen 2011 auch die Länder waren, die 
in Bezug auf bestehende Anhörungs- und Schulungsmaßnahmen relativ schlecht 
abgeschnitten haben, was die mögliche Wirkung des vorgeschlagenen 
Instruments erhöht.  
 
Und schließlich ist bei der Analyse der potenziellen Effektivität der 
vorgeschlagenen Maßnahme auch die Einhaltung der Vereinbarungen zu 
berücksichtigen, die von zwei Faktoren abhängt: 

 dem Ausmaß, in dem die vorgeschlagene Maßnahme in den 
Mitgliedstaaten umgesetzt würde38, und  

 dem Ausmaß, in dem Unternehmen in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten sie umsetzen werden. 

 

                                                 
38 Eurofound, 2002. Die Auswirkungen der Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 
für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer auf die Arbeitsbeziehungen offenbaren, 
dass fünf Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer und zwei Jahre nach dem Verstreichen der Frist 
zu ihrer Umsetzung drei Länder sie noch nicht umgesetzt hatten, gegenüber 25 Ländern, die dies 
getan haben. 
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Auf Grundlage dieser beiden Faktoren und auf Grundlage von Informationen 
zur Einhaltung früherer Sozialrichtlinien durch Unternehmen, ist davon 
auszugehen, dass der Anteil der Unternehmen, die den im Bericht 
vorgeschlagenen Rechtsakt einhalten würden, mindestens 50 % betragen würde. 
Auf Grundlage dieses Anteils sollte die für die verschiedenen oben genannten 
Maßnahmen ermittelte Wirkung folgendermaßen reduziert werden (vor dem 
Hintergrund einer Einhaltung des Rechtsakts durch 50 % der Unternehmen): 

 Auswirkung der frühzeitigen Anhörung auf die Arbeitsplatzsicherheit: 
11 % niedriger im Vergleich zu 43 % auf Unternehmensebene; 

 Auswirkung der frühzeitigen Anhörung auf die 
Beschäftigungsfähigkeit: 17 % niedriger im Vergleich zu 66 % auf 
Unternehmensebene; 

 Auswirkung von Schulungen auf die Beschäftigungsfähigkeit: 18 % 
niedriger im Vergleich zu 72 % auf Unternehmensebene. 

 
Qualitative Bewertung von zusätzlichen Auswirkungen 
 
Zusätzlich zu der quantitativen Analyse sollten auch andere Auswirkungen 
erwähnt werden, auch wenn eine genaue Quantifizierung in dieser Bewertung 
des europäischen Mehrwerts nicht möglich war. Im Hinblick auf das konkrete 
vorgeschlagene Instrument wäre der Gesamtumfang und die Gesamtwirkung 
des vorgeschlagenen Rechtsakts beträchtlich und würde bedeutende 
Veränderungen in der gesamten EU nach sich ziehen, die einen wesentlichen Teil 
der Arbeitnehmer betreffen würden39. Die notwendigen Veränderungen würden 
zum Beispiel viel weitreichender sein, als dies bei der Richtlinie zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer der Fall war, die in über der Hälfte der Mitgliedstaaten nur relativ 
geringe Umsetzungsmaßnahmen erforderte. Diejenigen Arbeitnehmer, die 
momentan nicht von den Verfahren und Herangehensweisen profitieren, die 
durch sie gefördert werden, oder die Sicherheit genießen, die gesetzlich oder 
tarifvertraglich vereinbarte Garantien auf diesem Gebiet bieten, würden von der 
vorgeschlagenen Intervention am meisten profitieren. So wären zum Beispiel 
auf nationaler Ebene viele Arbeitnehmer in Ländern wie Bulgarien, Zypern, 
Estland, Ungarn, Irland, Malta, Polen, Rumänien und dem Vereinigten 
Königreich, in denen es auf diesem Gebiet die wenigsten Rechtsvorschriften gibt, 
am stärksten begünstigt, obwohl Arbeitnehmer in allen Mitgliedstaaten in einem 
gewissen Maß von ihr profitieren würden. Wenn sozial verträgliche Antizipation 
und sozial verträgliches Management so allgemein positive Auswirkungen 
haben, wie ihre Befürworter behaupten, dann würden nationale 

                                                 
39Einzelheiten in Bezug auf die betroffenen Arbeitnehmer sind dem Forschungsbericht von Matrix 
Insight, 2012, im Anhang zu entnehmen.  
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Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte sowie einzelne Unternehmen auch davon 
profitieren, insoweit sie nicht bereits die jeweiligen Verfahren anwenden. 
 

Abbildung 16 - Nicht erschöpfende Liste von möglichen Vorteilen 

 stärkeres Bewusstsein für die Rechte von Arbeitnehmern; 
 stärkere Akzeptanz von Managemententscheidungen und somit 
 weniger stark ausgeprägte Arbeitskampfmaßnahmen und Konflikte zwischen 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern; 
 geringere Mitarbeiterfluktuation (d. h. geringerer Anteil an Personen, die ihr 

Arbeitsverhältnis kündigen); 
 höhere Anpassungsfähigkeit; 
 erhöhte Beschäftigungsfähigkeit und damit 
 weniger Langzeitarbeitslose (aufgrund eines möglichen Motivations- und 

Fähigkeitsverlusts); 
 geringere soziale und gesundheitliche Auswirkungen und die damit verbundenen 

Kosten für das Sozialsystem (z. B. krankheitsbedingte Behandlungen).40 

 
Auf der Grundlage einer stärkeren Akzeptanz von Managemententscheidungen 
und den somit weniger stark ausgeprägten Arbeitskampfmaßnahmen könnten 
auch die Schäden sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber reduziert 
werden.  
 

Abbildung 17 - Mögliche Vermeidung von zu berücksichtigenden Schäden 

Schäden für Arbeitgeber (nicht erschöpfend) Schäden für Arbeitnehmer (nicht erschöpfend)
Umsatz- und Gewinnverluste aufgrund von 
Produktionsverlusten 

Ausfall des Arbeitsentgelts 

Interne Ablenkung des Managements und des 
Unternehmens vom Kerngeschäft 

Möglicher Verlust der Unterstützung von 
Kunden und Öffentlichkeit (abhängig von den 
Gründen der Maßnahmen) 

Gefahr, dass Maßnahmen auf 
Rechtsstreitigkeiten hinauslaufen 

Gefahr, dass Maßnahmen auf 
Rechtsstreitigkeiten hinauslaufen 

Beeinträchtigte Beziehung zu Arbeitnehmern 
kann Motivation, Produktivität usw. negativ 
beeinflussen 

 

 

In einer Reihe von Studien wurden auch die negativen Folgen von 
Umstrukturierungen auf die Gesundheit der Arbeitnehmer in Form von Stress, 
Depressionen und die darauffolgenden negativen Auswirkungen von 
Entlassungen aufgrund von Umstrukturierungen auf den Arbeitsmarkt und das 
allgemeine Sozialsystem nachgewiesen41. 

                                                 
40 Eine hohe Arbeitslosenquote über einen langen Zeitraum kann Einfluss auf Arbeitslose haben, 
die aufgrund ihrer relativ geringen Chancen auf Beschäftigung aufgeben könnten, nach Arbeit zu 
suchen. Das Fehlen von passenden Qualifikationen und von wirksamen Strategien kann diese 
fehlende Motivation, sich am Arbeitsmarkt zu beteiligen, verstärken.  
41 Di Nunzio D., Hohen P., Hasle P., 2009: Impact of restructuring on health and safety and quality 
of work life. Storrie 2006; Mire project, 2007; Vogel 2011; ETUI Monthly Forum: Restructuring and 
health 2012. 

PE 494.459           EAVA 2/2012 31 



Bewertung des europäischen Mehrwerts 
 

 

Zum Beispiel in Bezug auf Schulungen sind die von Unternehmen angebotenen 
Maßnahmen oft nur auf eine Entschädigung beschränkt oder konzentrieren sich 
auf einen anderweitigen Einsatz des Mitarbeiters innerhalb des Unternehmens 
oder des Konzerns, oder sie sind nicht auf die Bedürfnisse der vom 
Umstrukturierungsprozess betroffenen Arbeitnehmer zugeschnitten. Und das 
trotz der Tatsache, dass eine Reihe von Studien bestätigt hat, dass der Erfolg 
einer Wiedereingliederung stark von der bisherigen Karriere der beteiligten 
Arbeitnehmer und den Schulungen und der Karriereberatung abhängig ist, die 
sie während der Übergangsperiode erhalten haben42. In einer kürzlich vom 
Europäischen Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP) 
veröffentlichten Studie wurde untersucht, wie Unternehmen in verschiedenen 
Umfeldern und Branchen auf kreative Weise auf Bedürfnisse im Rahmen von 
Umstrukturierungen reagieren können (nicht nur durch die Unterstützung von 
entlassenen Arbeitnehmern, sondern auch durch die Wiedereingliederung von 
Arbeitnehmern). Die wichtigste Botschaft des Berichts ist, dass angemessene 
Strategien, Politiken und Partnerschaften den negativen Folgen für betroffene 
Arbeitnehmer und lokale Gemeinschaften entgegenwirken können, und dass 
Karriereberatung und kontinuierliche Weiterbildung in diesem Zusammenhang 
eine Schlüsselrolle spielen43.  
 

Im Allgemeinen haben Maßnahmen, die die Übergangsphase von einem 
Beschäftigungsverhältnis zum anderen so kurz wie möglich gestalten sollen, 
auch bedeutende Auswirkungen im Hinblick auf die Verringerung von 
Langzeitarbeitslosigkeit (z. B. aufgrund des Verlusts der Motivation und von 
Fähigkeiten).  
 

Zu erwähnen wäre außerdem die Auswirkung auf die Arbeitsplatzqualität, und 
tatsächlich wird in einem Bericht44 über Umstrukturierungen und Wohlbefinden 
festgestellt, dass es Hinweise auf eine Verbindung zwischen der empfundenen 
Arbeitsplatzsicherheit und der Arbeitsplatzqualität gibt. In diesem Sinne gelten 
die Auswirkungen, die eine frühzeitige Anhörung auf eine höhere 
Arbeitsplatzsicherheit hat, selbstverständlich auch für die Arbeitsplatzqualität. 
Andere Studien zeigen, dass es das Wohlergehen von Arbeitnehmern verbessert, 
wenn sie am Umstrukturierungsprozess und an der Entscheidungsfindung 
beteiligt sind. Zusammengefasst sind wechselseitige Kommunikation, 

                                                 
42B. Gazier, 2005: Using active and passive employment policies to accompany globalisation-related 
restructuring, offshoring and the internalisation of employment - A challenge for a fair 
globalisation. IAO. 
43Cedefop, 2010: Socially responsible restructuring, Effective strategies for supporting redundant 
workers. 
44 Wiezer et al. 2011. Exploring the link between restructuring and employee well-being, S. 50 f. 
http://www.psyres.pl/21963.html 
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Beteiligung und Unterstützung die drei wichtigsten Faktoren eines gesunden 
Umstrukturierungsprozesses45.  

 
Abbildung 18 - Zusammenfassung: mögliche Auswirkungen (nicht erschöpfende Liste) 

 
Auswirkungen auf Arbeitnehmer 
 Es gibt Hinweise darauf, dass eine frühzeitige Anhörung und frühzeitige Schulungen 

möglicherweise einen bedeutenden Einfluss auf die Arbeitsplatzsicherheit und die 
Beschäftigungsfähigkeit während des Umstrukturierungsprozesses haben. 

 Es gibt einige Hinweise, dass diese Maßnahmen auch einen positiven Einfluss auf die 
Arbeitsplatzqualität während des Umstrukturierungsprozesses haben. 

 Schulungen scheinen einen stärkeren positiven Einfluss auf die 
Beschäftigungsfähigkeit zu haben als eine frühzeitige Anhörung. Schulungen 
scheinen jedoch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Beschäftigungsfähigkeit 
auch weniger kosteneffektiv zu sein als eine frühzeitige Anhörung (auf 
Unternehmensebene).  

 Frühzeitige Anhörungs- und Schulungsmaßnahmen scheinen in Fällen von groß 
angelegten Umstrukturierungen und lange andauernder Arbeitslosigkeit am 
kosteneffektivsten zu sein. 

 
Auswirkungen auf EU-Ebene 
 In Mitgliedstaaten, in denen Verfahren zur frühzeitigen Anhörung und zur Schulung 

üblich sind, wird der Mehrwert der Empfehlungen des Berichts wahrscheinlich 
geringer sein als in Ländern, wo es solche Maßnahmen nicht oder in einem geringeren 
Umfang gibt. 

 Angesichts der übergreifenden Prävalenzraten werden die Gesamtauswirkungen der 
Maßnahme auf EU-Ebene wahrscheinlich halb so hoch sein wie die auf 
Unternehmensebene beobachteten potenziellen Auswirkungen. Die 
Gesamtauswirkungen werden außerdem von der zukünftigen Verteilung der 
geplanten Entlassungen abhängen.  

 Es gibt Hinweise darauf, dass öffentliche Unterstützungsmaßnahmen positive 
Auswirkungen auf die Arbeitsplatzsicherheit und die Beschäftigungsfähigkeit haben. 
Da solche Maßnahmen jedoch bereits in vielen Mitgliedstaaten in Kraft sind, wird der 
Mehrwert der betreffenden Empfehlungen des Berichts wahrscheinlich eher gering 
sein.  

 
Folgen für staatliche Behörden  
 Staatliche Behörden müssten ihre umstrukturierungsbedingten Interventionen 

ergänzen, die gegenwärtig im Allgemeinen relativ umfangreich sind, um 
sicherzustellen, dass sie eine Reihe spezifizierter Bereiche umfassen (z. B. 
Koordination, Unterstützung und Überwachung von Antizipation, regionale 
Initiativen und Kofinanzierung von Maßnahmen zur Erhöhung der 
Beschäftigungsfähigkeit). Obwohl es keine umfassenden Daten zu gegenwärtigen 
Interventionen gibt, scheint es so zu sein, dass die meisten Länder zumindest einige 
neue Interventionen umsetzen müssten, und Mitgliedstaaten, die der EU nach 2004 
beigetreten sind, möglicherweise in einem größeren Ausmaß. 

                                                 
45Wiezer et al. 2011. Exploring the link between restructuring and employee well-being, S. 9. 
http://www.psyres.pl/21963.html 
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Auswirkungen insgesamt 
 Die im Bericht genannten Maßnahmen werden wahrscheinlich zu einem Mehrwert 

führen, insbesondere im Fall der frühzeitigen Anhörung. Unter ungünstigen 
Konjunkturbedingungen können sowohl die frühzeitige Anhörung als auch 
Schulungen einen positiven Einfluss haben, auch wenn sie nicht so effektiv wie auf 
Unternehmensebene sind.  

 Studien weisen darauf hin, dass Rechtsvorschriften zur Unterrichtung und Anhörung 
Arbeitgebern, Arbeitnehmern und den staatlichen Behörden beim Erreichen 
gemeinsamer Ziele hilft, wie der Wiedereingliederung und/oder der Schulung, um 
die sozialen Kosten einer strukturellen Anpassung zu mindern46.  

 Interventionen auf EU-Ebene könnten sich dazu eignen, potenzielle 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt und eine Ungleichbehandlung von 
Arbeitnehmern aufgrund von aktuellen Unterschieden in den nationalen Rechts- und 
den öffentlichen Interventionsrahmen zu beseitigen. 

 Interventionen auf EU-Ebene könnten außerdem einen integrierten und kohärenten 
Ansatz zum Umgang mit Umstrukturierungen liefern, der in der derzeitigen 
Gesetzgebung, Politik, Praxis und Wahrnehmung in vielen Mitgliedstaaten fehlt, 
sowie ein gemeinsames Verständnis in Bezug auf diese Frage, die in der EU 
gegenwärtig nicht betrachtet wird. 

 
 

Mit der vorgeschlagenen Maßnahme verbundene Kosten 
 

Zusätzlich zu den Belegen in Bezug auf die Auswirkungen, ist es außerdem 
wichtig, die Kosten der vorgeschlagenen Maßnahme für die einzelnen 
Unternehmen zu erwähnen. Die vorbereitende Studie für eine 
Folgenabschätzung eines EU-Verhaltenskodex in Bezug auf 
Umstrukturierungen47 liefert Hinweise in Bezug auf die mit der Anhörung und 
mit Schulungen während des Umstrukturierungsprozesses verbundenen Kosten. 
Diese werden im Folgenden dargestellt.  
 

Abbildung 19 - Kosten von Anhörungsverfahren 

Kostenposition Kosten je Mitarbeiter 
Treffen mit Arbeitnehmervertretern (auf 
allen Ebenen)  

7 €-400 €48 
 

(Interne) Treffen 
Management/Personalwesen  

48 €-769 €49 

Treffen mit externen Akteuren  1 €-80 €50 

Gesamtkosten 56 €-1249 € 

                                                 
46 Eurofound (2008): ERM case studies: Good practice in company restructuring, Eurofound (2010): 
Legal framework for restructuring, Eurofound (2010): Restructuring: job creation measures, 
Eurofound (2010): Restructuring: support measures for affected workers, Eurofound (2010): Social 
partner and government agency involvement in the restructuring process. 
47 GHK, 2010: Preparatory study for an impact assessment of a European Code of Conduct. 
48 Belege von DK, FI, NL, RO. 
49 Belege von SE, FI, NL. 
50  Belege von DK, FI, RO. 
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Abbildung 20 - Schulungskosten 

Kostenposition Kosten je Mitarbeiter 

Kosten für Umschulungen 400 €-9 000 €51 

Verwaltungskosten des Personalwesens52 35,30 €-580 €53 

Gesamtkosten 435,50 €–9 580 € 

 
Die große Kostenspanne kann auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass die 
im Rahmen der GHK-Studie gesammelten Informationen von einer kleinen Zahl 
an Unternehmen aus verschiedenen Ländern stammen, was zu beträchtlichen 
Kostenunterschieden geführt hat.  
 

 
Schlussfolgerungen 
 
Der Schluss liegt nahe, dass die vorgeschlagene Intervention keine einzelnen 
oder Massenentlassungen verhindern kann oder wird, ein hohes Maß an 
Unterrichtung und Anhörung gepaart mit angemessenen Schulungsmaßnahmen 
jedoch positive Auswirkungen auf die Beschäftigungs- und 
Anpassungsfähigkeit haben könnte.  
 
Die in den vom Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
vorgeschlagenen Empfehlungen beschriebenen Maßnahmen werden 
wahrscheinlich zu einem Mehrwert führen, insbesondere im Fall der 
frühzeitigen Anhörung. Unter ungünstigen Konjunkturbedingungen können 
sowohl die frühzeitige Anhörung als auch Schulungen einen positiven Einfluss 
haben, auch wenn sie auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht so effektiv wie auf 
Unternehmensebene sind.  
 
Aus Studien und Erfahrungen geht hervor, dass die Unterrichtung und 
Anhörung sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer positiv sind. Ein 
einheitlicher Prozess könnte Managern dabei helfen, alternative Lösungen in 
Betracht zu ziehen, um ihre Mitarbeiter zu behalten, entweder durch weniger 
Entlassungen oder durch die Begrenzung der negativen Auswirkungen von 
geplanten Entlassungen, sowie die praktischen Auswirkungen der geplanten 
Lösungen zu erkennen.  
 

                                                 
51 Belege von AT, SE, DK, NL, SK. Die Schätzung für FI und RO lag bei 0 €. Dieser Betrag wurde bei 
der Analyse nicht berücksichtigt.  
52 Beinhaltet Kosten für die Unterrichtung von öffentlichen Behörden und Kosten für die 
Gestaltung und Durchführung der Schulungen. 
53 Belege von DK, FI, NL, SK. 
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Interventionen auf EU-Ebene könnte außerdem einen integrierten und 
kohärenten Ansatz zum Umgang mit Umstrukturierungen liefern, der in der 
derzeitigen Gesetzgebung, Politik, Praxis und Wahrnehmung in vielen 
Mitgliedstaaten fehlt, sowie ein gemeinsames Verständnis in Bezug auf diese 
Frage, die in der EU gegenwärtig nicht betrachtet wird. Das könnte 
möglicherweise dazu beitragen, potenzielle Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt und eine Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern aufgrund von 
aktuellen Abweichungen auf Ebene der Mitgliedstaaten zu beseitigen. 
 
Und schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung, sich am sozialen 
Dialog zu beteiligen, auch das Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Rechnung sein 
kann, in der Folgekosten gegen mögliche Nutzen, wie eine erhöhte 
Arbeitsproduktivität, aufgewogen werden. Die Kosten werden im Allgemeinen 
eingeräumt, jedoch ist man bereit, sie zu zahlen, um die Bedingungen für 
wirtschaftliche, soziale und technologische Entwicklung zu schaffen, während 
gleichzeitig die verschiedenen Rollen, die die zahlreichen beteiligten Akteure 
spielen, anerkannt werden. 
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