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RECHTE DER ARBEITNEHMER AUF UNTERRICHTUNG,
ANHÖRUNG UND MITBESTIMMUNG

Die Europäische Union ergänzt die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des
Rechts der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und Anhörung durch Maßnahmen zur
Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bzw. durch den Erlass von
Mindestvorschriften in Form von Richtlinien.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 5, 114, 115, 151 und 153 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV).

ZIELE

Die EU unterstützt und ergänzt die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der
Arbeitnehmerbeteiligung, um Hilfe bei der Erreichung der Kernziele der europäischen
Sozialpolitik zu leisten, die in Artikel 151 AEUV verankert sind und die Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen, einen angemessenen sozialen Schutz, ein dauerhaft hohes
Beschäftigungsniveau und die Bekämpfung von Ausgrenzungen umfassen.

ERGEBNISSE

A. Hintergrund
Das Recht der Arbeitnehmer auf Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung ist seit der
Annahme des ersten sozialen Aktionsprogramms durch den Rat im Jahr 1974 ein zentrales
Thema der europäischen Diskussion. In der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte
(Sozialcharta) aus dem Jahr 1989 wird betont, dass es wünschenswert ist, die Mitwirkung
der Arbeitnehmer zu fördern. Die Kommission stieß mit ihren Vorschlägen auf diesem Gebiet
jedoch häufig auf Widerstand. Auf dem Gebiet des Rechts der Arbeitnehmer auf Unterrichtung
und Anhörung gab es keine geeignete Rechtsgrundlage für Rechtvorschriften der Gemeinschaft,
bis durch den Vertrag von Amsterdam das Abkommen über die Sozialpolitik in den EG-
Vertrag aufgenommen wurde. Frühere Rechtsakte stützten sich hauptsächlich auf Artikel
des Vertrags, die Gemeinschaftsmaßnahmen zur Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit
oder zur Annäherung der Rechtsvorschriften im gemeinsamen Markt oder Binnenmarkt
vorsahen. Die erste in diesem Bereich relevante Richtlinie über den Europäischen Betriebsrat
(Richtlinie 94/45/EG des Rates) wurde in Übereinstimmung mit dem Abkommen über die
Sozialpolitik erlassen; sie wurde 1997 auf das Vereinigte Königreich ausgeweitet. Bezüglich
der Beteiligung der Arbeitnehmer wird dem Parlament und dem Rat durch Artikel 153 AEUV
die Befugnis zuerkannt, Folgendes zu verabschieden:
— Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten;
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— Richtlinien zur Festlegung von Mindestanforderungen, die schrittweise umzusetzen sind.

In diesem Bereich findet das ordentliche Gesetzgebungsverfahren mit Vorab-Anhörung
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen
Anwendung.
B. Geltende Rechtsvorschriften
Obwohl in einigen einzelstaatlichen Behörden Systeme für die Unterrichtung und Anhörung
existieren, gilt bisher keine der Richtlinien zum Recht der Arbeitnehmer auf Unterrichtung
und Anhörung für Behörden (siehe die vor dem Gerichtshof verhandelten Rechtssachen
C-583/10, Nolan, und C-108/10, Scattolon), abgesehen von öffentlichen Unternehmen, wenn
sie eine Wirtschaftstätigkeit ausüben, unabhängig davon, ob diese Tätigkeit auf Gewinn
ausgerichtet ist oder nicht. Bei den Verhandlungen über die Richtlinie zur Festlegung
eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der
Europäischen Gemeinschaft im Jahr 2001 versuchte das Parlament, den Anwendungsbereich
der Richtlinie auf den öffentlichen Sektor auszudehnen, was jedoch vom Rat abgelehnt wurde.
Im Dezember 2015 hat jedoch der Ausschuss für den sektoralen sozialen Dialog im Bereich
der Zentralbehörden eine Vereinbarung der Sozialpartner über gemeinsame Mindeststandards
für die Rechte der Mitarbeiter von Zentralbehörden auf Unterrichtung und Anhörung in
Bezug auf Umstrukturierung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Arbeitszeiten und
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz unterzeichnet. Damit diese Vereinbarung für
alle Mitgliedstaaten bindend wird, muss sie in Form eines Ratsbeschlusses zu einem Vorschlag
der Kommission umgesetzt werden. Im Einklang mit der Praxis der Kommission (5.10.7)
sollte rasch eine Folgenabschätzung durchgeführt werden, um die potenziellen Auswirkungen
dieser Umsetzung zu bewerten. Die Kommission wird insbesondere die Repräsentativität der
Unterzeichner der Vereinbarung, die Rechtmäßigkeit der Bestimmungen der Vereinbarung
gemäß dem EU-Rechtsrahmen und die Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit weiter prüfen.
Eine erste Gruppe von Richtlinien befasst sich mit dem Recht der Arbeitnehmer auf
Unterrichtung und Anhörung auf nationaler Ebene in einer Reihe wichtiger Fragen in Bezug
auf die Wirtschaftsleistung des Unternehmens, seine finanzielle Solidität und Pläne für seine
künftige Entwicklung, die sich auf die Beschäftigung auswirken könnten:
— Richtlinie 75/129/EWG des Rates vom 17. Februar 1975 über Massenentlassungen,

geändert durch die Richtlinien 92/56/EWG und 98/59/EG, nach der der Arbeitgeber bei
beabsichtigten Massenentlassungen Verhandlungen mit den Arbeitnehmern aufnehmen
muss, um Mittel und Wege zu finden, um Massenentlassungen zu vermeiden oder
einzuschränken sowie ihre Folgen zu mildern. Durch diese Richtlinie wird auch für ein
Anzeigeverfahren bei den Behörden Sorge getragen.

— Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 über die Wahrung von Ansprüchen
der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- oder
Betriebsteilen (Konsolidierung der Richtlinien 77/187/EWG und 98/50/EG des Rates),
nach der Arbeitnehmer über die Gründe für einen solchen Übergang und seine Folgen
unterrichtet werden müssen; diese Richtlinie enthält auch grundlegende Bestimmungen zur
Sicherung der Arbeitsplätze und der Rechte von Arbeitnehmern bei solchen Übergängen.

— Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März
2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung
der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft, in der verfahrensrechtliche
Mindeststandards zum Schutz des Rechts der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_5.10.7.pdf
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Anhörung in Bezug auf die wirtschaftliche Lage und die Beschäftigungssituation, soweit
davon ihr Arbeitsplatz betroffen ist, festgelegt werden.

Diese drei Richtlinien wurden von der Kommission einem Eignungstest unterzogen, bei
dem sie im Juli 2013 zu dem Schluss gelangte, dass die Richtlinien im Großen und Ganzen
ihren Zweck erfüllen und dass ihr Nutzen die Kosten aufwiegt, aber nach wie vor einige
Lücken vorhanden sind, insbesondere ihre Anwendung auf Arbeitnehmer im öffentlichen
Dienst, auf Seeleute und auf KMU, sowie dass gewisse Begriffsbestimmungen einer weiteren
Prüfung und Diskussion bedürfen (SWD(2013) 293). Eine Neufassung der Richtlinien über die
Unterrichtung und Anhörung wurde erwogen (C(2015) 2303), aber inzwischen anscheinend
wieder verworfen, da sie nicht mehr in den Arbeitsprogrammen der Kommission für 2016 und
2017 enthalten ist.
In der Plenartagung vom Juli 2015 hat das Parlament außerdem den Bericht über die Seeleute-
Richtlinie angenommen, über den die Sozialpartner im Rahmen des Ausschusses für den
sozialen Dialog im Seeverkehrssektor verhandelt haben. Mit dieser Richtlinie wird dem
Ausschluss von Seeleuten von den bestehenden Richtlinien zur Unterrichtung und Anhörung
der Arbeitnehmer in der Europäischen Union ein Ende bereitet.
Eine zweite Gruppe von Richtlinien hat die Rechte der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und
Anhörung in Situationen mit einer grenzüberschreitenden Komponente zum Inhalt:
— Richtlinie 94/45/EG des Rates vom 22. September 1994 über die Einsetzung eines

Europäischen Betriebsrats, geändert durch die Richtlinie 2009/38/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates: Diese Richtlinie beinhaltet allgemeine Vorschriften,
durch die sichergestellt werden soll, dass Arbeitnehmer in großen multinationalen
Unternehmen und bei Unternehmenszusammenschlüssen unterrichtet und angehört
werden. In den Europäischen Betriebsräten sitzen die zentrale Unternehmensleitung und
Arbeitnehmervertreter aus ganz Europa an einem Tisch, um über Fragen wie die Leistung
des Unternehmens, seine Aussichten und seine Beschäftigungs-, Umstrukturierungs- und
Personalpolitik zu diskutieren. Den Arbeitnehmern werden außerdem gewisse Rechte
garantiert, die die Unterrichtung und Anhörung in Bezug auf das Arbeitsumfeld betreffen.
In den Europäischen Betriebsräten vertreten 18 000 Arbeitnehmervertreter die Interessen
von 18 Millionen Arbeitnehmern (Stand April 2011).

— Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004
betreffend Übernahmeangebote, nach der die Arbeitnehmer der betroffenen Gesellschaften
oder ihre Vertreter die Möglichkeit erhalten sollten, sich zu den voraussichtlichen
Auswirkungen eines solchen Angebots auf die Beschäftigung zu äußern; darüber hinaus
gelten die üblichen Vorschriften für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer.

— Richtlinie 2011/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 über
die Verschmelzung von Aktiengesellschaften (Kodifizierung und Aufhebung der Richtlinie
78/855/EWG), wonach Arbeitnehmer in fusionierenden Unternehmen den gleichen Schutz
genießen wie nach der Richtlinie über den Übergang von Unternehmen.

2017 wird die Kommission eine REFIT-Bewertung der Richtlinie über den Europäischen
Betriebsrat veröffentlichen und außerdem einen Leitfaden zu dieser Richtlinie herausgeben, der
zum Ziel hat, die Umsetzung der Richtlinie zu verbessern und für mehr Rechtssicherheit zu
sorgen.
Bei einer dritten Gruppe von Richtlinien geht es um die Festlegung von Vorschriften
für Situationen mit einer grenzüberschreitenden Komponente, wobei partielle
Mitbestimmungsrechte eingeräumt werden:
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— Richtlinie 2001/86/EG des Rates vom 8. Oktober 2001 zur Ergänzung des Statuts der
Europäischen Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer: Das Statut
der Europäischen Aktiengesellschaft, das durch die Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des
Rates angenommen wurde, wird durch eine Richtlinie ergänzt, in der Vorschriften für
die Beteiligung der Arbeitnehmer an Entscheidungen über die strategische Entwicklung
der Gesellschaft festgelegt sind. Die Arbeitnehmer werden nicht nur durch ein dem
Europäischen Betriebsrat vergleichbares Organ unterrichtet und angehört, sondern es ist
auch eine Mitbestimmung im Verwaltungs- oder Aufsichtsrat vorgesehen, wenn diese
Mitbestimmung in den nationalen Gründungsunternehmen Anwendung gefunden hat, wie
es in den nationalen Systemen vieler Mitgliedstaaten der Fall ist (das sogenannte „Vorher
und nachher“-Prinzip).

— Richtlinie 2003/72/EG des Rates vom 22. Juli 2003 zur Ergänzung des Statuts der
Europäischen Genossenschaft (Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des Rates) hinsichtlich
der Beteiligung der Arbeitnehmer: In dieser Richtlinie sind Vorschriften für die in
Europäischen Genossenschaften (SCE) vorzusehenden Mechanismen festgelegt, mit
denen gewährleistet werden soll, dass die Arbeitnehmervertreter Einfluss auf die
Führung des Unternehmens ausüben können. Genossenschaften verfügen über ein
besonderes Verwaltungsmodell, das auf Gemeinschaftseigentum, demokratischer Teilhabe
und Kontrolle durch die Mitglieder beruht.

— Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.
Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen
Mitgliedstaaten, die auch Vorschriften zu der in dem fusionierten Unternehmen geltenden
Arbeitnehmermitbestimmung beinhaltet.

Nachdem die Kommission ihre Vorschläge 2006 zurückgezogen hatte, schlug sie 2012
ein Statut der Europäischen Stiftung (FE) vor. Dieser Vorschlag wurde im März 2015
ebenfalls zurückgezogen. Am 14. März 2013 forderten die Mitglieder des Europäischen
Parlaments die Kommission auf, umgehend „einen oder mehrere Vorschläge vorzulegen,
durch die es Gegenseitigkeitsgesellschaften gestattet wird, in einem europäischen und
grenzübergreifenden Umfang tätig zu werden“. Dies stößt in einigen EU-Mitgliedstaaten auf
Widerstand, und jeder dieser Staaten könnte einen Vorschlag blockieren, der nach der derzeit
bevorzugten Rechtsgrundlage des Artikels 352 AEUV (ergänzende Zuständigkeit), durch den
Einstimmigkeit und die Zustimmung des Parlaments vorgeschrieben werden, ausgearbeitet
wurde. Die Kommission hat deshalb kürzlich beschlossen, von der öffentlichen Anhörung
und der Folgenabschätzung, die üblicherweise zu einem Legislativvorschlag durchgeführt
werden, abzusehen. Stattdessen hat sie, wie in der Mitteilung über die Initiative für soziales
Unternehmertum (KOM(2011) 682) eine Multi-Stakeholder-Gruppe (Sachverständigengruppe
für soziales Unternehmertum – GECES) eingesetzt, die aus verschiedenen Sachverständigen
aus den Mitgliedstaaten und aus externen Sachverständigen besteht und die Aufgabe hat,
sich innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens den Problemen zu widmen, denen sich
Gegenseitigkeitsgesellschaften gegenübersehen, wenn sie grenzüberschreitend tätig werden
wollen. Im Oktober 2016 hat diese Sachverständigengruppe einen Bericht fertiggestellt, in
dem forschungsbasierte Empfehlungen für konkrete Maßnahmen abgegeben werden, durch die
die Entwicklung der Sozialwirtschaft und der Sozialunternehmen vorangebracht werden soll
und die sich auf Gesichtspunkte wie die Verbesserung ihrer Sichtbarkeit, Unterstützung beim
Zugang zu Finanzmitteln, die Schaffung eines günstigen rechtlichen und ordnungspolitischen
Rahmens und die Aufstockung von EU-Fördermitteln erstrecken.
Die vierte Gruppe besteht aus zwei sektorübergreifenden Übereinkünften zwischen den
Sozialpartnern, umgesetzt durch den Rat (Richtlinien des Rates 97/81/EG über Teilzeitarbeit

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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und 99/70/EG über befristete Arbeitsverträge), der Richtlinie 2008/104/EG über Leiharbeit
sowie mehreren Richtlinien zu den Bereichen Gesundheit und Sicherheit, die sämtlich
Bestimmungen zu Unterrichtung und Anhörung einschließen. So müssen beispielsweise
befristet angestellte Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber über freie unbefristete Stellen
informiert werden.
C. Weitere Initiativen
Unternehmen und Arbeitnehmervertreter haben mit dem Abschluss transnationaler
Betriebsvereinbarungen begonnen. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer sich
verstärkenden internationalen Dimension der Unternehmensorganisation sowie einer
zunehmenden Betonung der sozialen Verantwortung von Unternehmen einschließlich neuer
Ansätze für den Dialog zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmern. Bei den
transnationalen Betriebsvereinbarungen handelt es sich um verschiedenartige Texte, die von
Vertretern eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe einerseits und einer oder
mehreren Arbeitnehmerorganisationen andererseits für die Anwendung in mehr als einem
Mitgliedstaat gemeinsam ausgearbeitet werden. Ende 2016 gab es 265 solche Vereinbarungen
in 178 weltweit operierenden Unternehmen mit über 10 Millionen Beschäftigten. Diese
Vorgehensweise kann jedoch juristische und politische Fragen aufwerfen, was die
Beziehungen zwischen den einzelnen vertikalen Ebenen des sozialen Dialogs (internationale,
europäische und einzelstaatliche Ebene) und ihre horizontalen Anwendungsbereiche
(branchenübergreifend, branchenspezifisch und unternehmensspezifisch) betrifft. Des Weiteren
sind Widersprüche zwischen dem grenzübergreifenden Anwendungsbereich transnationaler
Betriebsvereinbarungen und den einzelstaatlichen Normen und Referenzen möglich und es gibt
nur wenige Streitbeilegungsmechanismen.
Die EU ist bestrebt, die Entwicklung der transnationalen Betriebsvereinbarungen zu begleiten
und zu überwachen, indem der Austausch von Erfahrungen und Forschungsergebnissen
unterstützt wird.
In seiner Entschließung vom 12. September 2013 zu den grenzüberschreitenden
Kollektivverhandlungen und zum sozialen Dialog regte das Parlament an, dass die Kommission
prüfen solle, ob für europäische transnationale Unternehmensvereinbarungen ein fakultativer
europäischer Rechtsrahmen notwendig ist, um für mehr Rechtssicherheit und mehr Transparenz
zu sorgen, unter Einschluss von Klauseln, mit denen verhindert werden soll, dass durch
den Abschluss einer europäischen transnationalen Unternehmensvereinbarung nationale
Tarifverträge unterlaufen werden.
Nach einer öffentlichen Konsultation im Jahre 2016 hat die Kommission im April 2017 die
europäische Säule sozialer Rechte veröffentlicht. Durch sie erhalten alle Arbeitnehmer in
sämtlichen Branchen das Recht, direkt oder über ihre Vertreter bezüglich aller Angelegenheiten
unterrichtet und angehört zu werden, die sie betreffen, darunter der Übergang, die
Umstrukturierung und die Verschmelzung von Unternehmen sowie Massenentlassungen. Die
Säule geht über den gegenwärtigen Besitzstand der Union hinaus, indem sie unabhängig von
der Zahl der betroffenen Arbeitnehmer gilt, indem sich ihr sachlicher Anwendungsbereich
sowohl auf die Umstrukturierung als auch auf die Verschmelzung von Unternehmen erstreckt
und indem sie aufgrund des Rechts, in Bezug auf die genannten Arten von Maßnahmen
auf Unternehmensebene nicht nur unterrichtet, sondern auch angehört zu werden, einen
Meinungsaustausch und die Einrichtung eines fortlaufenden Dialogs mit dem Arbeitgeber
vorsieht.
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DIE ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat mehrere Entschließungen angenommen, in denen die Forderung erhoben
wird, den Arbeitnehmern ein Recht auf Beteiligung an den unternehmerischen Entscheidungen
zuzuerkennen. Das Recht auf Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung soll sowohl in
nationalen als auch in transnationalen Unternehmen unabhängig von deren Rechtsstellung
gelten. Das Parlament hat in seiner Entschließung vom 19. Februar 2009 zur Umsetzung
der allgemeinen Rahmenrichtlinie seine Forderung wiederholt, den Anwendungsbereich der
Richtlinien über Unterrichtung und Anhörung im Interesse der Gleichbehandlung aller
Arbeitnehmer auf Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor auszuweiten.
Nach Ansicht des Parlaments sollten Arbeitnehmer nicht nur ein Recht auf Unterrichtung
und Anhörung haben, sondern auch ein Mitbestimmungsrecht in Fragen ausüben können,
die die Einführung neuer Technologien, Änderungen der Arbeitsorganisation, die Produktion
und die wirtschaftliche Planung betreffen. Gegenwärtig wird im Parlament ein Initiativbericht
zur Beteiligung an den Entscheidungsprozessen in Leitungsgremien behandelt. In dem
Berichtsentwurf (2015/2222(INI)) wird vorgeschlagen, in bestehende Richtlinien EU-
Mindestregelungen aufzunehmen, einschließlich der Anforderung, dass der registrierte Sitz
eines Unternehmens mit dem tatsächlichen Geschäftsort übereinstimmen muss, um damit
die Umgehung des Rechts auf Arbeitnehmervertretung in Aufsichtsräten auszuschließen. In
dem Berichtsentwurf werden Standardregeln für die Arbeitnehmervertretung in Aufsichtsräten
gefordert, die als universell gültiges Modell für alle Richtlinien zum EU-Gesellschaftsrecht
dienen könnten. Außerdem werden Mindeststandards empfohlen, unter anderem dafür, dass
Repräsentanten der Arbeitnehmer in Aufsichtsräten über dieselben Rechte verfügen müssen
wie die Vertreter des Managements, sowie für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in den
Aufsichtsräten.
In seiner Entschließung vom 15. Januar 2013 mit Empfehlungen an die Kommission zu
„Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmern, Antizipation und Management von
Umstrukturierungen“ forderte das Parlament die Kommission auf, so bald wie möglich
einen Vorschlag für einen Rechtsakt zu unterbreiten. In einem solchen Rechtsakt sollte
vorgeschrieben werden, dass die Arbeitnehmervertreter rechtzeitig in vollem Umfang über
vorgesehene Umstrukturierungen einschließlich der Gründe für die Wahl der beabsichtigten
Maßnahmen unterrichtet werden, und ein sinnvoller Zeitrahmen für die Anhörung festgelegt
werden. Diese rechtzeitige Anhörung sollte es den betreffenden Unternehmen und ihren
Arbeitnehmervertretern ermöglichen, Kollektivvereinbarungen zur Regelung der sich aus der
Umstrukturierung ergebenden Probleme auszuhandeln. Anschließend nahm die Kommission
am 13. Dezember 2013 eine Mitteilung an, in der ein EU-Qualitätsrahmen für die
Antizipation von Veränderungen und Umstrukturierungen (Quality Framework for
Anticipation of Change and Restructuring, QFR) vorgestellt wird (COM(2013) 882), der
vorsieht, dass bestimmte Grundsätze und bewährte Verfahren für die Antizipation von
Veränderungen und das Umstrukturierungsmanagement in Unternehmen sowie bei staatlichen
Stellen besser identifiziert, angewandt und überwacht werden müssen. In seiner Entschließung
vom 22. Oktober 2014 zu dem Europäischen Semester für die wirtschaftspolitische
Koordinierung: Umsetzung der Prioritäten für 2014 bekräftigte das Parlament jedoch seine
Forderung nach einem Rechtsakt, damit sich die Industrie der EU wirtschaftlich und
gesellschaftlich verantwortungsvoll an den Wandel anpassen kann und dabei die Rechte der
Arbeitnehmer wahrt, ohne dass für Unternehmen und insbesondere KMU ein übermäßiger
Verwaltungsaufwand entsteht.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)
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Die Kommission wird 2017 einen Bericht über die Umsetzung des QFR vorlegen, bei dem
sie die Erkenntnisse aus einer unabhängigen Studie, die Erfahrungen aus kürzlich erfolgten
Umstrukturierungen wie dem Fall Caterpillar und die Ergebnisse der am 31. Dezember
2016 abgeschlossenen öffentlichen Konsultation zur europäischen Säule sozialer Rechte
berücksichtigen wird, um zu bewerten, ob verstärkte Maßnahmen gerechtfertigt sind.
Kürzlich hat das Parlament in seiner Entschließung vom 19. Januar 2017 zu einer europäischen
Säule sozialer Rechte darauf hingewiesen, dass die Beteiligung von Beschäftigten an der
Unternehmensführung Vorteile bringt, was die Nutzung neuer Formen der Arbeitsorganisation
und das Antizipieren wirtschaftlicher Veränderungen angeht, und es hat sozialwirtschaftliche
Unternehmen wie Genossenschaften als ein gutes Beispiel dafür herausgestellt, wie hochwertige
Beschäftigung geboten, soziale Integration unterstützt und partizipatorische Wirtschaft
gefördert werden kann.
In seiner Entschließung vom 5. Oktober 2016 zu der Notwendigkeit einer europäischen
Reindustrialisierungspolitik vor dem Hintergrund der aktuellen Fälle Caterpillar und Alstom
forderte das Parlament alle beteiligten Akteure auf, die einzelstaatlichen und europäischen
Rechtsvorschriften über die Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmern uneingeschränkt
einzuhalten, vor allem im Zuge von Umstrukturierungen.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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