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BERICHT  

VON DER BERATUNG VON 3 EXPERTEN AUS 

POLEN, SPANIEN UND DEUTSCHLAND, DIE 

AM 28. UND 29. JULI 2021 STATTFAND 

 

 

INFORMATIONEN ÜBER DIE DEFIZITE UND HERAUSFORDERUNGEN FÜR 

DIE EBRs 

Allgemeine Fragen: 

1. Gibt es Unterschiede in den EBR-Aktivitäten je nach Art des Sektors, in dem sie 

tätig sind? Gibt es Unterschiedlichkeiten zwischen dem Dienstleistungssektor und 

dem Handel, die sich auf die Tätigkeit und die Kondition der EBRs auswirken? 

Antwort des Experten: 

Es gibt grundlegende Unterschiede in der Tätigkeit der EBRs in den einzelnen 

Sektoren. Es gibt sichtbare Unterschiede zwischen Handel und Dienstleistungen, die sich auf 

die Tätigkeit und die Form der EBRs auswirken. Der Dienstleistungssektor ist ein weit 

gefasster Begriff, der alle Wirtschaftszweige außer Landwirtschaft, Bergbau und 

verarbeitendem Gewerbe umfasst. Er betrifft nicht die Produktion von materiellen Gütern, 

sondern umfasst alle Dienstleistungen unterschiedlichster Art, wie Handel, Bankwesen, 

Verkehr, Versicherungen, Tourismus, öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen, Bildung, 

Kunst, Wissenschaft und Telekommunikation. Arbeiten, die zu dem Dienstleistungssektor 



2 

 

gerechnet werden, erfordern ein unterschiedliches Maß an beruflicher Kompetenz, von 

grundlegenden bis hin zu hohen Qualifikationen, insbesondere in den Bereichen 

Kommunikation, Information und Bildungswesen. Handel hingegen ist ein wirtschaftlicher 

Prozess, der den Austausch von Waren und Geld im Rahmen des Groß- oder Einzelverkaufs 

umfasst. Hierbei handelt es sich um eine Tätigkeit, die den Kauf von Waren zum 

Wiederverkauf betrifft. Unter den zahlreichen Unterscheidungsmerkmalen zwischen 

Dienstleistungen und Handel ist die verschiedene Beschäftigungssituation hervorzuheben, die 

sich auf die Größe des Unternehmens und seine Marktposition auswirkt und auch die 

Arbeitsbeziehungen beeinflusst. Im Handel gibt es große multinationale Unternehmen, die 

leichter zu identifizieren sind. Bei den Dienstleistungen ist die Heterogenität in der Ausübung 

der Tätigkeiten größer, was sich auf die Rechtsgrundlage der Beschäftigung und den Status 

der Beschäftigten auswirkt. Im Gegensatz dazu sind der Umfang und die Größe des 

Unternehmens die Hauptgründe für die Einrichtung von EBRs. Gemäß der Richtlinie 

2009/38/EG ist ein „gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen" ein Unternehmen, das in 

den Mitgliedstaaten mindestens 1 000 Arbeitnehmer und in mindestens zwei Mitgliedstaaten 

jeweils mindestens 150 Arbeitnehmer beschäftigt. 

Unabhängig von den erkannten Unterschieden, zu denen u. a. das wirtschaftliche 

Potenzial, die Art der Eigentumsverhältnisse, die Schaffung eines EU-Mehrwerts, die 

besondere Art und der Gegenstand des Handels, die Sensibilität für das Marktumfeld und der 

Grad der Nutzung moderner Technologien gehören, ist es in beiden Wirtschaftszweigen 

notwendig, den sozialen Dialog zu verbessern und Tarifverträge oder andere Vereinbarungen 

zu entwickeln, von denen es viel zu wenige gibt. Die Beteiligung der Arbeitnehmer ist 

insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen nicht ausreichend und nicht wirksam 

genug. Ein charakteristisches Merkmal sowohl des Dienstleistungssektors als auch des 

Handels ist die Streuung der Aktivitäten, auch wenn es infolge der Globalisierung und des 

zunehmenden Wettbewerbs spürbare Tendenzen zur Konzentration gibt. Es entsteht Raum für 

die Berücksichtigung der Beteiligung, aber zu einer Frage, die zu berücksichtigen ist, wird die 

Flexibilität und die Entwicklung atypischer Arbeitsformen, die sich auf das Niveau der 

Vergewerkschaftung und das Ausmaß der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen auswirken,       

Es ist schwer zu erwarten, dass die EBRs in einer standardisierten Weise funktionieren 

können. Die Bedürfnisse, die Einstellungen der einzelnen Parteien, die Erfahrungen und die 

Offenheit für den sozialen Dialog sind unterschiedlich, obwohl nicht ausgeschlossen werden 
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kann, dass die Haupthindernisse und -herausforderungen ähnlich sind, da sie sich aus der Art 

des Arbeitsrechts ergeben.     

 

2. Was sind die Merkmale eines gut funktionierenden und effektiven EBRs?  

Nennen Sie mehrere (4-5) Merkmale und beschreiben Sie jedes Merkmal einzeln. 

Antwort des Experten: 

Zunächst einmal ist festzustellen, dass sich die Funktionsweise der EBR im 

Allgemeinen verbessert hat, insbesondere nach der Umsetzung der Richtlinie 2009/38/EG in 

nationales Recht. Die Aufwertung ihrer Rolle ist nicht nur das Ergebnis der Einführung neuer 

Verordnungen, sondern auch vieler Jahre des Aufbaus eines Dialogs und einer veränderten 

Einstellung der Sozialpartner zur Arbeitnehmerbeteiligung.  

1) Der erste Indikator für einen gut funktionierenden und effektiven EBR ist der Inhalt der 

Vereinbarung zwischen der zentralen Leitung und den Arbeitnehmervertretern. Nach den 

Leitlinien der neugefassten Richtlinie müssen Vereinbarungen über die Einrichtung und 

Arbeitsweise von Betriebsräten Bedingungen für ihre Änderung, Beendigung oder 

Neuverhandlung enthalten, insbesondere für den Fall, dass sich der Aufbau oder die Struktur 

des Unternehmens ändert. Darüber hinaus müssen diese Vereinbarungen die Modalitäten für 

die Verknüpfung der einzelstaatlichen und der länderübergreifenden Ebene der Unterrichtung 

und Anhörung der Arbeitnehmer festlegen, die an die besonderen Bedingungen des 

Unternehmens oder der Unternehmensgruppe angepasst sind. Diese Bedingungen müssen 

unter Berücksichtigung der gegenseitigen Zuständigkeiten und der jeweiligen 

Tätigkeitsbereiche der Arbeitnehmervertretungen festgelegt werden, vor allem wenn es um 

das Vorhersehen eines Wandels und Managen von Veränderungen geht. Gemäß Artikel 6 der 

neugefassten Richtlinie sind die zentrale Leitung und das besondere Verhandlungsgremium 

verpflichtet, im Geiste der Zusammenarbeit zu verhandeln, um eine Vereinbarung über die 

Modalitäten der Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer zu schließen.  

2) Ein wichtiger Aspekt ist die anschließende Umsetzung der Bestimmungen der 

Vereinbarung, insbesondere die Haltung der Unternehmensleitung (zentral, lokal), die 

Einhaltung der anerkannten Grundsätze der Zusammenarbeit, die Erfüllung der gegenseitigen 

Verpflichtungen, das Verständnis und die Akzeptanz der Positionen der Arbeitnehmerseite, 

die schlichtende Entscheidungsfindung des Arbeitgebers. Es geht auch darum, die Rolle des 
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besonderen Verhandlungsgremiums, das Schutzniveau der Delegierten, die Vertraulichkeit 

der Informationen, die Organisation und die Arbeitsweise des EBR (Anzahl, Zeitplan, 

Häufigkeit der Sitzungen, Kostentragung, Bereitstellung von Fachwissen und Übersetzungen) 

sowie das Verhältnis zu anderen gemeinschaftlichen und nationalen Bestimmungen über 

Praktiken oder besondere Verfahren im Rahmen des sozialen Dialogs über Beschäftigung und 

Arbeitsbedingungen zu beurteilen.  

3) Die Bedeutung der angesprochenen und konsultierten Themen verdient besondere 

Aufmerksamkeit. Wie in der Neufassung der Richtlinie festgestellt wird, schließt das 

Funktionieren des Binnenmarktes den Prozess der Fusionen oder Übernahmen, der 

grenzüberschreitenden Fusionen, der Joint Ventures und somit deren Internationalisierung ein. 

Um eine harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens zu gewährleisten, müssen 

Unternehmen, die in zwei oder mehr Mitgliedstaaten tätig sind, die Vertreter der 

Arbeitnehmer, die von ihren Entscheidungen betroffen sind, unterrichten und anhören. In der 

Praxis umfasst der Umfang der Unterrichtung und des Meinungsaustauschs im Rahmen des 

Dialogs Folgendes: die Struktur des Unternehmens oder der gesamten Gruppe; die 

wirtschaftliche und finanzielle Lage und die mögliche Entwicklung der Tätigkeiten, 

einschließlich Produktion, Absatz und Investitionen; die Beschäftigung und ihre Entwicklung; 

die Einführung wesentlicher organisatorischer Änderungen, neuer Arbeitsmethoden, 

Produktionsverfahren, technologischer oder umweltbezogener Verbesserungen; die Verlegung 

des Standorts des Unternehmens oder der Niederlassung oder eines wesentlichen Teils davon 

und die Verlagerung der Produktion auf eine andere Einheit; Fusionen und Spaltungen von 

Unternehmen; die Reduzierung oder Einstellung von Tätigkeiten; Massenentlassungen. 

Probleme im Zusammenhang mit Versetzungen, Umstrukturierungen, Verlagerungen von 

Unternehmen, Personalabbau, Outsourcing und Arbeitsbedingungen sind von größtem 

Interesse, da sie häufig mit einem Anstieg der lokalen Arbeitslosigkeit einhergehen. Fragen 

im Zusammenhang mit aktuellen Phänomenen wie Digitalisierung, Globalisierung und 

demografischer Wandel, die die Arbeitswelt verändern, werden häufig angesprochen. Ein 

aktuelles Thema, das die Tätigkeit und Organisation des Unternehmens betrifft, ist die 

COVID-19-Pandemie. Zweifellos sind Beratungen einfacher, wenn die wirtschaftliche Lage 

zufriedenstellend ist, das Unternehmen wächst und investiert. Andererseits wird es zu einer 

großen Herausforderung, eine Einigung in einer für das Unternehmen schwierigen Situation 

zu erzielen, in der der Arbeitgeber plant, Entscheidungen zu treffen, die von der Belegschaft 

nicht akzeptiert werden. 
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4) Es ist wichtig, dass der Arbeitgeber einen verantwortungsvollen Ansatz für die 

Zusammenarbeit mit dem EBR verfolgt, der sich in der Mitteilung der Situation des 

Unternehmens widerspiegelt, die realistisch und genau sein sollte. Es kommt vor, dass ein 

(symbolischer) Schein-Sozialdialog geführt wird, weil die Informationen unvollständig und 

verspätet geliefert werden, mit einer nicht immer gerechtfertigten Vertraulichkeitsklausel. 

Darüber hinaus gibt es keine sachlichen und verantwortungsvoll geführten Diskussionen, und 

die vorgebrachten Themen sind bereits entschieden, sobald die Entscheidung offiziell 

verkündet wurde. Die Unternehmensleitung vermeidet es, sich den Problemen zu stellen und 

gibt ungenaue (ausweichende) Antworten, was von der Einseitigkeit der Information und 

Beratung zeugt. Die Wirksamkeit des EBR zeigt sich in der veränderten Haltung des 

Arbeitgebers, der nicht ablehnt, sondern eine gute Zusammenarbeit anstrebt, die auf 

Transparenz, Offenheit und Gleichheit beruht. 

5) Ein Indikator, der das Gedeihen der EBR beeinflusst, ist die Stärke der 

Arbeitnehmervertretung. Das Vorhandensein von Gewerkschaften mit Erfahrung im Schutz 

der Arbeitnehmerrechte und -interessen ist entscheidend. Der Informationsfluss und die 

Kommunikation mit der Besatzung sind einfacher. Gute Beziehungen zu ausländischen 

Gewerkschaftsvertretungen sind ebenfalls wertvoll, da sie Vernetzung, Austausch und 

Wissenserweiterung sowie ein besseres Verständnis sozialer und wirtschaftlicher Fragen auf 

europäischer Ebene ermöglichen. Die Mitgliedschaft in europäischen 

Gewerkschaftsstrukturen und eine gemeinsame aktive Politik zur Förderung und Stärkung der 

EBR sind hilfreich. Durch die Unterstützung nationaler Organisationen kann es für diese 

leichter sein, auf die zentrale Verwaltung Einfluss zu nehmen. Es ist wichtig, den Willen und 

die Überzeugung zu haben, gegenseitig von der Lösung von Problemen zu profitieren, die 

international bekannt sein sollten. Unternehmen mit einer hohen Organisationskultur und 

einem hohen Reifegrad der Sozialpartner haben Vorbildcharakter. Dann sind die EBR kein 

Hindernis, sondern ein Faktor für die Demokratisierung der Arbeitsbeziehungen und den 

Aufbau eines Dialogs im Rahmen einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung.  

      

3. Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus der Analyse des Berichts der 

Europäischen Kommission zur Umsetzung der Richtlinie 2009/38/EG über die 

Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur 

Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden 

Unternehmen und Unternehmensgruppen (Neufassung) durch die Mitgliedstaaten 
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ziehen? Ziel ist es, die von der EK aufgezeigten Schwachstellen und 

Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich Handel und Dienstleistungen zu identifizieren. 

 

Antwort der Experten: 

Die festgestellten Schwachstellen und das Verbesserungspotenzial für die EBR gelten 

sowohl für den Dienstleistungssektor als auch für den Handel. Es gibt keine besonderen 

Defizite, mit denen sich diese Sektoren nach der Umsetzung der Richtlinie 2009/38/EG 

deutlich unterscheiden. Trotz der Heterogenität der EBR-Aktivitäten sind die Probleme 

ähnlich. Sie treten in unterschiedlicher Intensität auf, was von der Situation des jeweiligen 

Unternehmens abhängt. Ihre Lösung wird von der Motivation, dem Engagement, dem 

Verhandlungsgeschick und dem beruflichen Hintergrund der Personalvertreter sowie von der 

Haltung der zentralen Leitung beeinflusst, die auf die von ihr verfolgte Managementstrategie 

hinweist. Die Bewertung der Umsetzung der neugefassten Richtlinie zeigt, dass sie sich 

positiv ausgewirkt und der Gründung von EBR und der Neuverhandlung bestehender 

Vereinbarungen Auftrieb gegeben hat, ohne jedoch die rückläufige Tendenz bei der Zahl der 

EBR zu stoppen. Sie hat zwar die Transparenz des Rechtsrahmens erhöht, das Bewusstsein 

und das Verständnis für die Transnationalität beeinflusst und die Angemessenheit und 

Flexibilität von Lösungen sichergestellt, aber es ist ihr nicht gelungen, die vielfältigen und 

komplexen Hindernisse zu überwinden, die sich häufig aus der Haltung und den 

Regulierungsansätzen der Arbeitgeber, der sich wandelnden Struktur und Größe der 

Unternehmen und der Tatsache ergeben, dass sie in Ländern mit einer unterentwickelten 

Tradition des sozialen Dialogs angesiedelt sind, was die Entstehung oder Stärkung 

bestehender EBR behindert hat. Die neugefasste Richtlinie hat die Unterrichtung der 

Arbeitnehmer in Bezug auf Qualität und Umfang verbessert, aber in Bezug auf die Anhörung 

hat sie sich als weniger wirksam erwiesen. Obwohl die EBR-Mitglieder das Recht haben, ihre 

Meinung zu äußern, ist ihr tatsächlicher Einfluss auf die Entscheidungsfindung gering, vor 

allem wenn Umstrukturierungen stattfinden. Es gibt zwar vereinzelte Beispiele, die die 

Beteiligung von EBR an der Aushandlung transnationaler Tarifverträge bestätigen, was 

angesichts ihrer mangelnden formalen Kompetenz in diesem Bereich ein großer Erfolg für sie 

ist. Die Neufassung der Richtlinie hat den Vorteil, dass sie den Mitgliedstaaten die Freiheit 

gibt, ihre Bestimmungen an die nationalen Arbeitsbeziehungen und Rechtssysteme 

anzupassen, vor allem in Bezug auf die Bestimmung der Art und Weise, wie die 

Arbeitnehmervertreter zu benennen oder zu wählen sind, wie sie zu schützen sind und welche 



7 

 

Sanktionen bei Verstößen angemessen sind. Von hier aus gilt es nur noch, die Regeln für die 

Einrichtung von EBR zu verbreiten, ihre Vorteile aufzuzeigen und die Bedeutung von 

Unterrichtung und Anhörung zu erläutern. Die Praxis ist in dieser Hinsicht unterschiedlich, 

was auf die Schwäche des sozialen Dialogs in einigen Ländern, die unterschiedliche 

Rechtsordnung (Universalität und Einheitlichkeit der Rechtsvorschriften), die unzureichende 

Bereitschaft und Initiative der Arbeitnehmer, den Widerstand der Arbeitgeber, die 

Zersplitterung der Unternehmen in beiden Sektoren und ihre mangelnde gewerkschaftliche 

Organisation sowie auf organisatorische Schwierigkeiten zurückzuführen ist. Das Problem 

sind unzureichende Kenntnisse und eine unzureichende Vorbereitung der Mitglieder auf ihre 

Aufgaben im EBR. Es ist daher wichtig, Schulungen anzubieten, um die Kompetenz und 

Professionalität der Zusammenarbeit zu verbessern.          

 

KATALOG DER GEMEINSAMEN EBR-DEFIZITE FÜR DEN  

 HANDEL- UND DEN DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 

Bei der Beschreibung der Defizite sollten diese für jeden der beiden Sektoren - Handel und 

Dienstleistungen - getrennt aufgeschlüsselt werden, wenn die Experten solche 

Unterscheidungen erkannt haben. Wenn ähnliche Probleme erkannt werden, sollten sie 

zusammen präsentiert werden.  

       

      * 

ERSTE ART DES DEFIZITS 
Unzureichende Kommunikation zwischen EBR-Mitgliedern auf internationaler Ebene und 

der eigenen Belegschaft und Unternehmensleitung.   

Diese Art des Defizits tritt in beiden Sektoren auf, kann aber im Dienstleistungssektor 

aufgrund der größeren Komplexität und Vielfalt der Tätigkeiten und der Streuung der 

gewerkschaftlichen Vertretung viel stärker ausgeprägt sein. Es gibt auch Unterschiede 

zwischen den Sektoren in Bezug auf die Effizienz der Arbeit und die Kondition der EBR.  

URSACHEN DES DEFIZITS 
Die Gründe für unzureichende und unvollständige Kommunikation können unterschiedlich 

sein. Sie hängen von der Bereitschaft und dem Pflichtbewusstsein des Arbeitgebers ab, den 

EBR-Mitgliedern vollständige und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Es ist 

wichtig, die bereitgestellten Inhalte zu verstehen und richtig zu interpretieren. Das 
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praktische Problem ist die Kenntnis von Fremdsprachen und die Bereitstellung von 

Übersetzungen. Es gibt Situationen, in denen die zentrale Leitung aus Angst vor einer 

negativen Reaktion des EBR eine oberflächliche Übertragung vornimmt oder komplexe 

Unterlagen mit einem Vertraulichkeitsvorbehalt überträgt, der manchmal missbraucht wird. 

Manchmal werden arbeitsrechtliche Fragen absichtlich als schwierige und widersprüchliche 

Themen übersehen, die die unterschiedlichen Vorstellungen der Parteien über den Schutz 

ihrer eigenen Interessen verdeutlichen.      

AUSWIRKUNGEN DES DEFIZITS 
Es ist wichtig, dass die Kommunikation eindeutig, klar, lesbar und offen ist. Andernfalls 

wächst die Unzufriedenheit in der Belegschaft, es kommt zu Desinformation und einem 

Mangel an substanziellen, echten Konsultationen, was zu Streitigkeiten und kollektiver 

Unzufriedenheit unter den Arbeitnehmern führen kann.  

METHODEN ZUR BESEITIGUNG/REDUZIERUNG DES DEFIZITS 
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Ein homogenes und formalisiertes Informationsaustauschsystem, das dem EBR eine 

angemessene Vorbereitung auf seine internationale Tätigkeit ermöglicht, könnte hilfreich 

sein. Die Informationen sollten über moderne Kommunikationskanäle (Mittel) bereitgestellt 

werden. Dank der neuen Technologien sind die Voraussetzungen für die Sammlung 

relevanter Daten und die Bereitstellung von Wissen aus der Ferne geschaffen worden. Die 

Ausbildung kann in einem modernen Format (E-Learning) erfolgen. Ein effizienter und 

umfassender Nachrichtenfluss gewährleistet, dass die EBR-Mitglieder zusammenarbeiten 

und gegenüber der Unternehmensleitung mit einer Stimme sprechen. Es ist notwendig, die 

richtigen Instrumente für die Zusammenarbeit zu schaffen und Plattformen (Räume) für die 

virtuelle Kommunikation zu nutzen. Es gibt Möglichkeiten zur Verbesserung 

(Dynamisierung) der Zusammenarbeit, sie müssen nur umgesetzt werden. Die Arbeitgeber 

sollten darauf achten, eine geeignete Infrastruktur zu schaffen und entsprechende 

Bestimmungen in Verträge und Vereinbarungen aufzunehmen, in denen die Grundsätze der 

Funktionsweise des EBR festgelegt sind.      

 

** 

ZWEITE ART DES DEFIZITS 
Falsche Angaben seitens der Unternehmensleitung und damit verbundene unterschiedliche 

Haltungen. Teilnahme an Personalversammlungen der unteren Ebene ohne 
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Entscheidungsbefugnis.       

URSACHEN DES DEFIZITS 
Das Problem ist eine negative Einstellung gegenüber der Rolle und den Befugnissen der 

EBR, insbesondere die Verkennung der langfristigen Vorteile des sozialen Dialogs. Es ist 

wichtig, sich der Mitverantwortung der Arbeitnehmer bewusst zu sein und an ihre 

wachsende Beteiligung zu glauben und nicht durch das Prisma der Kosten oder der 

zeitraubenden Zusammenarbeit zu schauen. 

AUSWIRKUNGEN DES DEFIZITS 
Die Behandlung des EBR als lästige Pflicht und nicht als Forum für die Zusammenarbeit 

mit den Arbeitnehmern. Die Arbeitgeber akzeptieren EBR nur, weil sie dazu verpflichtet 

sind, was für den Aufbau des sozialen Dialogs, einschließlich der Verwirklichung des 

Rechts auf Unterrichtung und Anhörung, nicht förderlich ist. Dann wird die Aktivität 

reduziert, die EBR funktionieren nicht richtig, es gibt keine inhaltliche Diskussion.  

METHODEN ZUR BESEITIGUNG/REDUZIERUNG DES DEFIZITS 
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Beantragung der Beteiligung einer Stelle, die gemäß den nationalen Rechtsvorschriften 

befugt ist, im Namen des Arbeitgebers zu handeln. Nach der Definition in Artikel 2 der 

neugefassten Richtlinie ist unter „zentraler Leitung“ die Geschäftsführung des 

gemeinschaftsweit operierenden Unternehmens oder des herrschenden Unternehmens im 

Falle einer Gruppe solcher Unternehmen zu verstehen.  

Das Bewusstsein sollte geschärft und gefördert werden, denn es ist besser, bestimmte 

Pflichten aus Überzeugung und Respekt vor der anderen Partei zu erfüllen als durch Zwang 

und die Androhung von Sanktionen. Der verantwortungsvolle Ansatz der Zusammenarbeit 

zeigt sich in der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitgebervertretung.      

 

*** 

DRITTE ART DES DEFIZITS 
Versäumnis, das Potenzial der digitalen Wirtschaft zu nutzen. Das Phänomen der 

Digitalisierung wird zu einem festen Bestandteil der modernen Welt, zu einer 

Herausforderung der entstehenden Informationsgesellschaft. Es sollte daher besser für die 

Stärkung der EBR im Dienstleistungsbereich, aber auch im Handel eingesetzt werden. 

Bemerkenswert ist der Unterschied zwischen dem Tempo der digitalen Entwicklung bei 

öffentlichen und privaten Dienstleistungen.    
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URSACHEN DES DEFIZITS 
Die digitale Wirtschaft ist universell und betrifft alle Branchen und immer mehr 

Transaktionen. Was sie nach Sektoren unterscheidet, ist das Ausmaß der Probleme und die 

unterschiedliche Nachfrage nach neuen technologischen Lösungen, einschließlich der 

zunehmenden Zugänglichkeit des Internets und seiner Ressourcen und der Einführung 

elektronischer Mechanismen in Unternehmen. Es geht darum, verschiedene Arten von 

Anwendungen und Lösungen für die Betreuung von und die Kommunikation mit Kunden 

oder die Verwaltung interner Unternehmensprozesse, die Rationalisierung der Arbeit, die 

Gestaltung des Images und die Kontaktaufnahme mit der Umwelt einzusetzen. 

Entwicklungsdefizite und -rückstände sind sichtbar und müssen behoben werden, um die 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die Attraktivität der Arbeitsplätze zu erhöhen. 

Sie sind auch in der Gewerkschaftsarbeit zu spüren, was sich in Schwächen in der 

Funktionsweise der EBR niederschlägt. Verschiedene Faktoren beeinflussen die 

Digitalisierung, vor allem wirtschaftliche, infrastrukturelle und soziale Bedingungen.        

AUSWIRKUNGEN DES DEFIZITS 
Die digitale Wirtschaft schafft eine große Asymmetrie. Es gibt Bereiche, die sowohl 

thematisch als auch räumlich stark rückständig sind. Die digitale Ausgrenzung nimmt zu. 

Veraltete Technologien wirken sich negativ auf die Geschäftsabläufe aus und bedeuten für 

die Gewerkschaften ein gewisses Maß an Modernität bei der Einführung und Nutzung 

digitaler Lösungen. Die Art (Spezifität) der Arbeit und die beruflichen Qualifikationen 

spielen eine wichtige Rolle, da die Anforderungen an einen Fach- und Führungskraft anders 

sind als an einen Arbeitnehmer, der einfache körperliche Tätigkeiten ausführt. Die 

Beschäftigungsformen und Arbeitsbedingungen sind unterschiedlich, ebenso wie der 

Bedarf an Digitalisierung. Wenn Unternehmen wettbewerbsfähig sein und ihren 

Marktvorsprung halten wollen, müssen sie sich der digitalen Transformation stellen.       

METHODEN ZUR BESEITIGUNG/REDUZIERUNG DES DEFIZITS 
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Wenn Unternehmen wettbewerbsfähig sein und ihren Marktvorteil aufrechterhalten wollen, 

müssen sie sich der digitalen Transformation stellen. In der Tat wird die Digitalisierung zu 

einem wichtigen Instrument zur Steigerung der Effizienz (Beispiele: Bankwesen, 

elektronischer Geschäftsverkehr, Telesales, elektronischer Geschäftsverkehr (wie bei 

Amazon), elektronische Beratung) und zum Aufbau einer globalen Marke. Traditionelle 

Formen der Tätigkeit sind unattraktiv. Es ist notwendig, die Gewerkschaften in einen 
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kontinuierlichen Prozess der Veränderung und Verbesserung der IT-Kompetenzen, der 

elektronischen Kommunikation und der Kenntnisse im Umgang mit den Geräten 

einzubeziehen, denn die Art und Weise, wie wir kommunizieren und uns Inhalte aneignen, 

muss ausgewogen sein.  

Die Arbeitnehmer sollten auf Innovation, Ungewöhnlichkeit, Flexibilität und Schnelligkeit 

vorbereitet sein. Dies gilt insbesondere für den Dienstleistungssektor und den Handel als 

Sektoren, die anfällig sind für neue Entwicklungen in der Wirtschaft (z. B. Plattformarbeit, 

Fernarbeit), die auf atypischer Beschäftigung beruhen. Die Harmonisierung der 

Arbeitsbedingungen auf internationaler Ebene und der soziale Dialog sind daher eine große 

Herausforderung.    

 

**** 

VIERTE ART DES DEFIZITS 
Unzureichende gewerkschaftliche Organisierung. Unzureichender Einfluss der 

Gewerkschaftsorganisationen auf die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen aufgrund der 

Besonderheiten der Unternehmen des Dienstleistungssektors und des Handels.     

URSACHEN DES DEFIZITS 
Soziale Ressentiments, Nichtanerkennung von Vorteilen, Individualisierung, mangelnde 

Solidarität, Konzentration auf die berufliche Entwicklung, Generationswechsel, atypische 

Beschäftigungsformen, Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Die Entwicklung flexibler 

Arbeitsformen, sowohl in Bezug auf die Rechtsgrundlagen als auch auf die 

Arbeitsorganisation, ist ein weit verbreitetes Phänomen. Die Abweichung von der typischen 

(klassischen) Beschäftigung zeigt sich besonders deutlich im Handel und im 

Dienstleistungssektor. Neue Bedingungen und Möglichkeiten für die wirtschaftliche und 

zivilisatorische Entwicklung ergeben sich aus der Ausbreitung transnationaler 

Unternehmen, der Schaffung voneinander abhängiger Volkswirtschaften, der 

Durchdringung der Gesellschaften und der Ausweitung von Massendiensten als Antwort 

auf die Bedürfnisse der Bevölkerung unabhängig von ihrer räumlichen Lage. Es findet eine 

multidimensionale (wirtschaftliche, technische, soziokulturelle und politische) 

Globalisierung statt. Sie zeigt sich in der Ausdehnung des Weltmarktes, der Konzentration 

und Integration der Wirtschaftstätigkeit, der Liberalisierung des Handels und des freien 

Kapitalverkehrs (sowohl physisch als auch finanziell), der Entstehung internationaler 

Finanz-, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen und dem damit einhergehenden 
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allgemeinen Wettbewerb, dem Wegfall von Beschränkungen für 

Unternehmensinvestitionen, der beschleunigten Internationalisierung der 

Wirtschaftsbeziehungen, der Verstärkung ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und der 

deutlichen Durchdringung und Konvergenz der Märkte, insbesondere zwischen den EU-

Mitgliedstaaten. Aus gesellschaftlicher Sicht zeigt sich der Universalismus vor allem in 

allgemeinen Einstellungen und Orientierungen, in einem Konsumverhalten, das die 

Ausweitung des Handels- und Dienstleistungsangebots in Bezug auf das Angebot selbst 

und die Art seiner Erbringung begünstigt, in der Mobilität der Menschen, die vor allem 

durch die Wirtschaftsmigration verursacht wird, in der Entstehung neuer Institutionen und 

Organisationsformen, im freien Informationsfluss, in der Ausweitung und Intensivierung 

der Vernetzung und in der Vermischung von Kulturen, Anschauungen und Werten. Ein 

aktuelles Phänomen ist die stärkere Integration, nicht nur von Ländern, sondern auch von 

Menschen, aufgrund der enormen Senkung der Transport- und Telekommunikationskosten 

und der Abschaffung künstlicher Barrieren für den Verkehr von Waren, Dienstleistungen, 

Kapital, Wissen und Menschen. Der Grund für diese Integration sind die wirtschaftlichen 

und sozialen Bedingungen, die Zivilisation, einschließlich des Umweltschutzes, die 

demografischen Veränderungen, der wissenschaftliche und technische Fortschritt, die 

Sicherheit und der Gesundheitsschutz (Bekämpfung von Epidemien). Transnationale 

Unternehmen führen sehr komplexe Aktivitäten durch, die unter anderem den Transfer von 

Kapital, Technologie, rechtlichen Lösungen, kulturellen Mustern und 

Managementmethoden sowie das Eingehen globaler strategischer Allianzen (Fusionen und 

Übernahmen) umfassen, um den Markt zu beherrschen. Sie tragen zur Umstrukturierung 

von Sektoren bei, aktivieren das lokale (regionale) Unternehmertum, vermitteln neue 

Arbeitsformen und Wirtschaftsmuster und erfordern eine ständige Verbesserung der 

beruflichen Qualifikationen. Auf der Suche nach knappen Humanressourcen verschließen 

sie sich nicht der nationalen Berichterstattung. Vielmehr prüfen sie ihre Verfügbarkeit in 

allen möglichen Teilen Europas und der Welt. Deshalb sind sie entschlossen, die 

Hindernisse für die internationale Freizügigkeit der Arbeitnehmer zu überwinden. Die 

Gesamtheit der signalisierten Veränderungen führt zu einer neuen Sicht auf die 

Beschäftigung. In beiden Sektoren sind flexible, atypische Formen der Arbeitsorganisation 

und -ausführung beliebt, insbesondere wenn kein direkter Kundenkontakt erforderlich ist. 

Dies betrifft vor allem den Back-Office-Bereich (z. B. die Bearbeitung von Buchhaltungs- 

und Rechnungsstellungsfragen, Rechts-, Beratungs- und Prüfungsangelegenheiten). Sie 
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haben die Möglichkeit, Call Center, Offshoring und Shared Services Center zu nutzen. 

Homesourcing, also die Übertragung ganzer Geschäftsmodelle vom Unternehmen (Büro) 

auf Heimarbeiter mit entsprechender IKT-Ausstattung als eine Art Kombination aus 

Outsourcing und Telearbeit, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Eine andere Form ist die 

Nutzung von Online-Plattformen, die Unternehmen, Institutionen oder Einzelpersonen mit 

Auftragnehmern für bestimmte Aufgaben zusammenbringen. Diese Tätigkeiten werden 

durch zivilrechtliche Verträge mit Nicht-Arbeitnehmern begleitet. Dabei handelt es sich um 

kurzfristige, befristete Verträge, die häufig über Agenturen abgeschlossen werden, B2B-

Verträge und Online-Arbeiten. Häufig ist der Arbeitnehmer als Selbständiger tätig, der mit 

Geschäftsrisiken und Arbeitskosten belastet ist. Bei Fernarbeit besteht das Problem in der 

Isolation und Marginalisierung, der mangelnden Integration in die Arbeitswelt und der 

fehlenden Möglichkeit, Privilegien zu genießen. All dies führt zu einer übermäßigen 

Asymmetrie in den Beziehungen zwischen den Parteien des Arbeitsverhältnisses. Die 

Arbeits- und Lohnbedingungen sind weitgehend unbefriedigend. Ungleichheiten bei der 

Wahrung der Arbeitnehmerrechte sind offensichtlich, wenn es sich um einfache, 

körperliche und routinemäßige Arbeiten handelt, die keine besonderen beruflichen 

Qualifikationen erfordern oder von Ausländern ausgeführt werden. Ein weiteres Problem ist 

das geringe Bewusstsein für die Notwendigkeit einer gewerkschaftlichen Organisierung 

und die ungünstige Beschäftigungssituation. Leiharbeitnehmer, Beschäftigte im 

Nebenerwerb und externe Auftragnehmer sind in der Regel nicht an einer 

gewerkschaftlichen Organisierung interessiert. Infolgedessen gibt es keine angemessene 

Vertretung, die ihre kollektiven Interessen schützen, die Einhaltung der Vorschriften 

gewährleisten oder am Beteiligungsprozess teilnehmen könnte. Es ist daher notwendig, die 

Gewerkschaftsarbeit zu stärken.                                

AUSWIRKUNGEN DES DEFIZITS 
Schwäche des Dialogs, unzureichende Rolle der Gewerkschaften, Unfähigkeit, einen 

angemessenen Schutz der Arbeitnehmer zu gewährleisten, zu große Freiheit des 

Arbeitgebers bei der Unternehmensführung, unzureichende Wirkung transnationaler 

Informations- und Konsultationsmechanismen.     

METHODEN ZUR BESEITIGUNG/REDUZIERUNG DES DEFIZITS 
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Die Arbeitnehmer sollten ermutigt werden, Gewerkschaften beizutreten, und von ihrem 

Nutzen überzeugt werden, Subsidiarität. Wir müssen auf junge Menschen zugehen und 



14 

 

ihnen die Attraktivität des Vereinslebens vor Augen führen. Im Zusammenhang mit der 

Funktionsweise des EBR ist es notwendig, die Kommunikation zwischen den nationalen 

Gewerkschaften zu verbessern, die Beteiligung der europäischen (sektoralen) 

Organisationen zu verstärken, indem eine Plattform für die Zusammenarbeit und 

Vernetzung geschaffen wird, um Kohärenz und Einheitlichkeit des Schutzes zu 

gewährleisten. Für die Organisation der neuen Strukturen ist eine Strategie erforderlich, die 

der Situation in den einzelnen Ländern und Sektoren gerecht wird. Ein gemeinsames 

Element der meisten Initiativen sollte die Einrichtung von Sonderkommissionen oder -

ausschüssen für bestimmte Kategorien von Arbeitnehmern sein, die sich durch soziale und 

berufliche Merkmale auszeichnen, um das Umfeld zu integrieren und zu aktivieren und die 

Probleme dieser Gruppen in die Programme und Aktivitäten der Gewerkschaften 

einzubeziehen. Es ist sinnvoll, künftige Führungskräfte für bestimmte Funktionen 

auszubilden, zu rekrutieren und vorzubereiten und das Außenbild der Gewerkschaften zu 

modernisieren, das stereotyp mit älteren Menschen assoziiert wird, die in veralteten 

Branchen arbeiten.          

 

***** 

FÜNFTE ART DES DEFIZITS 
Unzureichende Kompetenz und Fähigkeiten der EBR-Vertreter. 

 

URSACHEN DES DEFIZITS 
Die EBR-Vertreter verfügen über keine inhaltliche Vorbereitung, um sich mit Fragen des 

sozialen Dialogs zu befassen. Fehlende Fremdsprachenkenntnisse (vor allem Englisch) sind 

ebenfalls ein Hindernis, ebenso wie das mangelnde Verständnis für die Unterschiede in den 

Rechtssystemen, den historischen und verfassungsrechtlichen Bedingungen, der 

Organisationskultur und der Mentalität der Gesellschaft in einem bestimmten Land, was für 

den Aufbau transnationaler Beziehungen und die Stärkung der Bindungen zwischen EBR-

Mitgliedern hilfreich sein kann.   

AUSWIRKUNGEN DES DEFIZITS 
Kompetenzdefizite wirken sich negativ auf die Effektivität der Arbeit des EBR aus, dessen 

Einflussmöglichkeiten unzureichend sind. Es ist schwieriger, eine gute Zusammenarbeit zu 

gewährleisten, die Gründe für das Vorgehen des Arbeitgebers zu verstehen und einen 

wirksamen Informationsaustausch und eine wirksame Konsultation herbeizuführen. Es gibt 

kein geeignetes zentrales Managementkonzept für den Dialog und die Beteiligung der 
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Arbeitnehmer. Auf der Seite des Unternehmens ist eine überlegene und übergeordnete 

Position zu erkennen, was häufig dazu führt, dass die Rolle der EBR marginalisiert wird.   

METHODEN ZUR BESEITIGUNG/REDUZIERUNG DES DEFIZITS 
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Infolge ihrer Professionalisierung funktionieren die EBR immer besser, was hervorgehoben 

werden muss, da der Prozess ihrer Verbesserung ein langfristiger ist. Die EBR-Mitglieder 

müssen systematisch geschult werden, um ihr Fachwissen zu erwerben oder zu ergänzen. 

Aufgrund der Verdichtung von Zeit und Raum, der Notwendigkeit der Anpassung an sich 

verändernde Bedingungen und der zunehmenden Verflechtung und Vernetzung der 

Wirtschaft, der vielfältigen Vereinheitlichung des gesellschaftlichen Lebens, wird die 

ständige Weiterbildung immer wichtiger, um den Herausforderungen nicht nur des 

Unternehmens, sondern des gesamten Sektors gerecht zu werden. Es ist sinnvoll, sich auf 

internationaler Ebene zu treffen, um Erfahrungen und bewährte Verfahren auszutauschen 

und nach Mustern für die Lösung von Problemen zu suchen. Die Effizienz der Leistung der 

Mitglieder hängt in hohem Maße von ihrer Kommunikationsfähigkeit ab, die sich aus ihren 

Fremdsprachenkenntnissen und ihrem Verhandlungsgeschick ergibt. Ein leichterer Zugang 

zu Fachwissen und Beratung ist wünschenswert. Ein externer Koordinator mit der 

Kompetenz, im Namen des EBR zu verhandeln, könnte eine große Unterstützung sein, 

ebenso wie der breitere Einsatz von Fachleuten, die durch die Vorbereitung von Analysen 

und die Erläuterung von Themen vor den Sitzungen mit der zentralen Unternehmensleitung 

den Ratsmitgliedern helfen würden, sich die wirtschaftlichen, organisatorischen und 

produktionsbezogenen Fragen des Unternehmens anzueignen. Dadurch werden der 

Informationsfluss und die Anhörung verbessert. Es ist wichtig, EBR-Vertreter zu wählen, 

die für diese Aufgabe geeignet sind und verantwortungsbewusst handeln können. Meistens 

handelt es sich dabei um Vertreter der Organe der betrieblichen 

Gewerkschaftsorganisationen. Ihre Professionalität zeigt sich nicht nur in ihren 

Fachkenntnissen, sondern auch in ihrer Fähigkeit, verschiedene Probleme zu lösen, in ihren 

Netzwerkfähigkeiten und in ihrer organisatorischen Vorbereitung. Sie sind in der Lage, die 

gewonnenen Erfahrungen zu nutzen, um sich für den Schutz der Rechte und Interessen der 

Arbeitnehmer einzusetzen.    

Die Beherrschung der Materie führt zu konkreten, sachlichen und auf Augenhöhe geführten 

Diskussionen. Es ist einfacher, die Komplexität verschiedener Phänomene und die Gründe 

für die Einleitung bestimmter Maßnahmen zu verstehen. Dies beweist, dass der Dialog 
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konstruktiv, transparent und gleichberechtigt ist, und ein funktionierender EBR bietet den 

Arbeitnehmern echte Unterstützung, unabhängig vom Herkunftsland seiner Mitglieder, was 

bei neu geschaffenen Strukturen ein großer Vorteil ist. 

 

****** 

SECHSTE ART DES DEFIZITS 
Unzureichende Transparenz und Wirksamkeit der Rechtsvorschriften. 

URSACHEN DES DEFIZITS 
Einer der Gründe für die Defizite ist die Unklarheit und Allgemeinheit der Bestimmungen 

der neugefassten Richtlinie 2009/38/EG als ursprünglicher Rechtsakt zur Schaffung der 

Ziele, Grundsätze und Funktionsweise von EBR. Darüber hinaus werden durch die 

nationalen Rechtsvorschriften, die die Gründung und den Betrieb eines EBR nicht 

vereinfachen, Auslegungszweifel aufgeworfen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die 

Sanktionsfunktion der Rechtsvorschriften zu schwach ist und die Einhaltung nicht erzwingt. 

Es fehlt ein System zur Kontrolle und Überwachung der Umsetzung des Rechts auf 

Unterrichtung und Anhörung. Die Arbeitgeber legen die Vorschriften zu ihren Gunsten aus 

und entziehen sich so ihren EBR-Verpflichtungen. Obwohl die Richtlinie Verbesserungen 

und klarere Regeln gebracht hat, kommt es immer wieder zu Missbräuchen, da das 

Management nach immer raffinierteren Wegen sucht, um einen Dialog zu führen. Es gibt 

keine rechtlichen Instrumente, die es den EBR ermöglichen, wirksam Unterrichtung und 

Anhörung zu fordern.      

AUSWIRKUNGEN DES DEFIZITS 
Die EBR erfüllen ihre Aufgaben hinsichtlich der Unterrichtung und Anhörung als Ausdruck 

der Arbeitnehmerbeteiligung in transnationalen Unternehmen nicht ausreichend. Es gibt 

keine gemeinsame Plattform für den Austausch von Standpunkten zu wirtschaftlichen und 

beschäftigungspolitischen Fragen, die die Zukunft der Arbeitsbeziehungen in jedem Land, 

in dem das Unternehmen tätig ist, bestimmen. Synergien, Gerechtigkeitssinn und Solidarität 

unter den Arbeitnehmern sind nicht oder nur begrenzt vorhanden. Die Kommunikation, der 

Austausch von bewährten Praktiken und Erfahrungen, die die Gestaltung, das Verständnis 

und die Umsetzung von Lösungen für multinationale Probleme fördern, sind 

zurückgegangen.  

METHODEN ZUR BESEITIGUNG/REDUZIERUNG DES DEFIZITS 
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
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Eine Gesetzesinitiative oder eine Überprüfung bestehender EBR-Vereinbarungen ist 

notwendig, um die Gesetzgebung zu ändern und Unregelmäßigkeiten zu verhindern. Es 

muss über eine angemessene Überwachung der Funktionsweise der EBR nachgedacht 

werden, die in unzureichender, manchmal fassadenhafter Weise arbeiten. Die 

Überwachungsaufgaben könnten von speziell eingerichteten internen Gremien 

wahrgenommen werden, die sich aus Vertretern der Sozialpartner und Sachverständigen 

zusammensetzen, um die Organisation und die Tätigkeiten der EBR zu überprüfen, ihre 

Fähigkeit zur ordnungsgemäßen Erfüllung der ihnen zugewiesenen Zuständigkeiten zu 

kontrollieren, Bewertungen vorzunehmen, Berichte zu erstellen und Beobachtungen und 

Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Harmonisierung der Normen auszutauschen. Im 

Falle von Meinungsverschiedenheiten (Streitigkeiten) wären diese Gremien zur 

Vermittlung (Schlichtung) befugt und könnten Gespräche am runden Tisch führen, 

erforderlichenfalls mit externer Unterstützung (z. B. europäische Gewerkschaftsstrukturen). 

Sie sollten über geeignete Instrumente zur Beeinflussung der Arbeitgeber verfügen, um sie 

zu überzeugen und ihnen sogar zu empfehlen, mit dem EBR zusammenzuarbeiten. Es ist 

wichtig, dass diese Gremien funktionsfähig sind und den entsprechenden Status haben, 

denn nur dann können sie die Herausforderungen der Kontrolle und der Koordinierung der 

EBR-Aktivitäten bewältigen.                  

Eine zu schwache Bestrafung der Nichteinhaltung der EBR-Rechtsvorschriften durch die 

Arbeitgeber rechtfertigt die Notwendigkeit einer Verschärfung der Bestimmungen der 

Richtlinie und der nationalen Vorschriften. Hohe finanzielle Beschränkungen können 

wirksam sein. Die Verabschiedung von Durchführungsbestimmungen zur Klärung der 

Verfahren, des Zeitplans und der Häufigkeit von EBR-Sitzungen sollte in Betracht gezogen 

werden.  

 

KATALOG DER GEMEINSAMEN ERZ-HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEN SEKTOR 

 HANDEL UND DIENSTLEISTUNGEN 

 

Bei der Beschreibung der Herausforderungen sollten diese für jeden der beiden Sektoren - 

Handel und Dienstleistungen - getrennt aufgeschlüsselt werden, sofern die Experten eine 

solche Unterscheidung getroffen haben. Wenn ähnliche Empfehlungen und Leitlinien 

anerkannt werden, sollten sie zusammen dargestellt werden.  
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      * 

ERSTE ART DER HERAUSFORDERUNG, DIE DEM FESTGESTELLTEN DEFIZIT 
ENTSPRICHT 

Verbesserung der Kommunikation zwischen allen am Unterrichtungs- und 

Anhörungsprozess beteiligten Parteien, d.h. den EBR-Mitgliedern selbst, der Belegschaft 

und ihren Vertretern sowie der Unternehmensleitung (zentral, national).    

BESCHREIBUNG, WIE DAS ZIEL UMGESETZT/ERREICHT WERDEN SOLL 
Es geht darum, die elektronischen Kommunikationsmittel im Zuge der zunehmenden 

Digitalisierung und der Entwicklung neuer Technologien besser zu nutzen und persönliche 

Treffen abzuhalten, die besser geeignet sind, zwischenmenschliche Beziehungen 

aufrechtzuerhalten, wie die COVID-19-Pandemie deutlich gezeigt hat. Angesichts 

unerwarteter Entwicklungen, die sich auf die Beschäftigungsbedingungen auswirken, kann 

die Rolle der EBR nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Arbeitnehmer erwarten, dass 

sie informiert und konsultiert werden, um ihren rechtlichen Schutz zu gewährleisten und 

über bevorstehende Aktivitäten des Unternehmens informiert zu werden.  

Ein direkter Kontakt ist vor allem dann erforderlich, wenn die Zusammenarbeit auf Distanz 

erfolgt.   

 

      ** 

ZWEITE ART DER HERAUSFORDERUNG, DIE DEM FESTGESTELLTEN DEFIZIT 
ENTSPRICHT 

Sicherstellen, dass die Unternehmensleitung angemessen vertreten ist und eine respektvolle 

Haltung gegenüber der Arbeitnehmerbeteiligung in Form eines EBR einnimmt.  

 

BESCHREIBUNG, WIE DAS ZIEL UMGESETZT/ERREICHT WERDEN SOLL 
Forderung nach Beteiligung der zentralen Leitung an der Umsetzung des Rechts auf 

länderübergreifende Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer. Bekanntmachung 

unangemessener Verhaltensweisen eines Arbeitgebers, der sich einem echten Dialog 

entzieht. Durchführung von Sensibilisierungsmaßnahmen, Beeinflussung des Images des 

Unternehmens, Verweis auf nationale Normen oder Maßnahmen, die die Erfüllung der 

Pflichten der an der Einrichtung und Tätigkeit des EBR Beteiligten gewährleisten sollen. 

Der Bezugspunkt ist Artikel 11 der Richtlinie, der die Einführung geeigneter Verwaltungs- 

oder Gerichtsverfahren vorschreibt.   
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*** 

DIE DRITTE ART DER HERAUSFORDERUNG, DIE DEM FESTGESTELLTEN 
DEFIZIT ENTSPRICHT 

Nutzung des Potenzials der digitalen Wirtschaft. 

 

BESCHREIBUNG, WIE DAS ZIEL UMGESETZT/ERREICHT WERDEN SOLL 
Die Digitalisierung im Bereich des sozialen Dialogs wird zu einem dringenden Erfordernis, 

zu einer großen Herausforderung, wie aktuelle Phänomene zeigen, insbesondere die 

COVID-19-Pandemie, die zu Kontakten aus der Ferne zwingt, um eine Massenerkrankung 

der Bevölkerung zu verhindern. Die Unternehmen stützen sich zunehmend auf moderne 

Informations- und Kommunikationstechnologien, und die Arbeitnehmervertretung sollte 

dem Rechnung tragen, damit sie die Anforderungen und Erwartungen des Arbeitgebers in 

Bezug auf die digitale Entwicklung mit ihrer beruflichen und organisatorischen 

Vorbereitung in Einklang bringen kann. Die Fortschritte im Bereich der elektronischen 

Kommunikation wirken sich auf die Arbeitsweise der Gewerkschaften aus, die trotz der 

Entwicklung flexibler, auf elektronischen Systemen basierender Beschäftigungsformen 

nicht an Bedeutung verlieren dürfen.                   

 

**** 

VIERTE ART DER HERAUSFORDERUNG, DIE DEM FESTGESTELLTEN DEFIZIT 
ENTSPRICHT 

Stärkung der Rolle der Gewerkschaften durch mehr Mitglieder, Vernetzung und Aufbau 

nationaler (regionaler), sektoraler und internationaler Strukturen zur Unterstützung der 

EBR.  

BESCHREIBUNG, WIE DAS ZIEL UMGESETZT/ERREICHT WERDEN SOLL 
Die Macht der nationalen Gewerkschaften schlägt sich in den Aktivitäten der 

internationalen Organisationen nieder, die mehr Einfluss auf die Unternehmen der 

Gemeinschaft haben. Daher ist es notwendig, die Beziehungen innerhalb der europäischen 

Strukturen zu vertiefen. Eine weitere Herausforderung ist die Sicherung des 

Mitgliederwachstums. Das Potenzial wird von jungen Menschen geschaffen, die durch IT-

Tools und -Kanäle (soziale Netzwerke) und die richtigen Personen (Blogger, Youtuber) 

erreicht werden können. Es bedarf eines neuen Erscheinungsbildes und einer Neugestaltung 

der Gewerkschaftsorganisationen, um sie zu einer attraktiven Vertretung der Arbeitnehmer 
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zu machen. Eine Zersplitterung und Politisierung der Gewerkschaften muss verhindert 

werden. Diese Merkmale, die ein Erbe des Übergangs in den mittel- und osteuropäischen 

Ländern sind, werden als Schwäche und Abhängigkeit von der öffentlichen Hand 

angesehen. Bei der Herausforderung geht es um gute Praxis, denn die Probleme sind nicht 

immer auf die Art der Rechtsvorschriften zurückzuführen. Es ist ratsam, die 

Gewerkschaften enger an den EBR zu binden, damit eine doppelte Vertretung der 

Arbeitnehmerschaft entsteht, die Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Effizienz 

gewährleistet. Wenn die Mehrheit der Arbeitnehmer einer gewerkschaftlichen Organisation 

mit Vertretern im EBR angehört, gibt es eine stärkere Schlagkraft, einen breiteren Zugang 

zu Wissen und einen effektiveren Informationsfluss. Im Falle einer unabhängigen (nicht 

gewerkschaftlich organisierten) Vertretung ist es viel schwieriger, Zufriedenheit mit der 

Arbeitsweise des EBR zu erreichen, ein Netzwerk von Kontakten und Verbindungen 

aufzubauen, eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten und Einfluss auf die erarbeiteten 

Positionen (Stellungnahmen) zu nehmen. Die Position der Gewerkschaften ist daher 

entscheidend.                         

 

***** 

FÜNFTE ART DER HERAUSFORDERUNG, DIE DEM FESTGESTELLTEN DEFIZIT 
ENTSPRICHT 

Steigerung der Kompetenz und der Fähigkeiten der EBR-Vertreter. 

 

BESCHREIBUNG, WIE DAS ZIEL UMGESETZT/ERREICHT WERDEN SOLL 
Ausbildung und verschiedene Formen der (zertifizierten) Weiterbildung sind wichtig, 

ebenso wie die Verbreitung von Wissen durch die Erstellung von Leitfäden, Kommentaren 

und Berichten in Bereichen, die für die Durchführung des Informations- und 

Konsultationsprozesses nützlich sind. In diesem Zusammenhang ist Artikel 10 der 

Richtlinie hilfreich, der besagt, dass EBR-Mitglieder Zugang zu Schulungen ohne 

Entgeltverlust in dem Umfang haben, der für die Ausübung der Vertretungsfunktionen in 

einem internationalen Umfeld als notwendig erachtet wird. Die Sozialpartner benötigen 

Fachwissen, organisatorische, finanzielle und technologische Möglichkeiten, um den EBR 

besser einbinden und unterstützen zu können.  

 

****** 
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SECHSTE ART DER HERAUSFORDERUNG, DIE DEM FESTGESTELLTEN DEFIZIT 
ENTSPRICHT 

Transparenz und Wirksamkeit der Rechtsvorschriften. 

 

BESCHREIBUNG, WIE DAS ZIEL UMGESETZT/ERREICHT WERDEN SOLL 
Die weitreichendste Forderung ist die nach einer Änderung der bestehenden 

Rechtsvorschriften. Eine Überprüfung der nationalen Praxis ist gerechtfertigt. Eine andere 

Auslegung, ein klareres Verständnis der in der Richtlinie enthaltenen undefinierten Begriffe 

(z.B. vertrauliche Informationen, angemessene Mittel zur Durchsetzung von 

Verpflichtungen, Handeln im Geiste der Zusammenarbeit) kann ebenfalls zur Verbesserung 

der Funktionsweise der EBR beitragen. Die gegenseitigen Verpflichtungen zwischen der 

Unternehmensleitung und den EBR-Mitgliedern sollten überprüft werden, um unfaire 

Praktiken zu beseitigen, eine solidere Grundlage für die Zusammenarbeit zu schaffen und 

sicherzustellen, dass die gemeinsamen Interessen geschützt werden.  

 

******* 

ANDERE ARTEN VON HERAUSFORDERUNGEN 
1. Sensibilisierung der Sozialpartner, um die Unterschiede zwischen den Gesellschaften in 

den Mitgliedstaaten zu berücksichtigen und nach den besten (konstruktiven) Lösungen für 

die Arbeitsbeziehungen und Tarifverhandlungen auf transnationaler Ebene zu suchen, die 

die Funktionsweise des EBR beeinflussen. 

2. Die Einbeziehung des EBR in Fragen der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, 

obwohl er nur begrenzte Möglichkeiten hat, den Arbeitgeber zu beeinflussen, aber die 

Kompetenz hat, einen Dialog zu führen.        

3. Erstellung von Berichten zur Analyse unangemessener Handlungen der 

Unternehmensleitung und Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von 

Unregelmäßigkeiten und unlauterem Wettbewerb.     

4. Organisatorische Verbesserung des EBR (Planung, Regelmäßigkeit der Aktivitäten).   

5. Einführung anderer (alternativer) Formen des Dialogs als EBR-Sitzungen, die bei einer 

großen Zahl von Mitgliedern nicht gut funktionieren. 

6. Umfassende und kohärente Maßnahmen, Offenheit für Innovationen, Popularisierung der 

EBR.   
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* 

GEMEINSAME ERZ-BEWERTUNGSINDIKATOREN FÜR DEN HANDELS- 

UND DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 

Je nach gewähltem Berichtszeitraum, d.h. entweder einer kurzfristigen Perspektive (für 

mehrere Monate) oder einer langfristigen Perspektive (für die nächsten 2-3 Jahre), können 

ausgewählte Indikatoren zur Beurteilung der Situation des EBR herangezogen werden. Es ist 

wichtig, eine Ausgangsbasis zu schaffen, anhand derer später überprüft werden kann, ob es in 

bestimmten Bereichen Verbesserungen bei der Umsetzung des Rechts auf Unterrichtung und 

Anhörung der Arbeitnehmer im Dienstleistungs- und Handelssektor auf Gemeinschaftsebene 

gegeben hat. Aufgrund der Vielfalt der Themen sollten die Messungen (quantitativ, qualitativ) 

entsprechend gewählt werden.          

                                    ERSTE ART DES INDIKATORS 
Erhöhung der Zahl der EBR und der Vereinbarungen über ihre Arbeitsweise. Überprüfung 

der bestehenden Vereinbarungen und Bewertung der darin enthaltenen Bestimmungen.      

 

ZWEITE ART DES INDIKATORS 
Die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder im Handel und im Dienstleistungssektor ist 

gestiegen. Durch die Stärkung der Vertretung der Besatzungen werden die Tätigkeit und die 

Effizienz der EBR, die eng mit den Gewerkschaftsstrukturen verbunden sind, zunehmen.      

DRITTE ART DES INDIKATORS 
Die Nachhaltigkeit von Fernkommunikationslösungen, die durch den Ausbruch der 

COVID-19-Pandemie verstärkt wurde, und das Ausmaß, in dem die digitale Wirtschaft 

genutzt wurde, um die Funktionsweise von EBR und ihre Auswirkungen auf 

Tarifverhandlungen zu verbessern. Es ist angebracht, auf nationaler Ebene Analysen über 

die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen unter Einsatz von IKT-Mitteln zu erstellen, die im 

Zusammenhang mit der Pandemie weit verbreitet waren, sowie über deren weitere Nutzung 

als ständiges Phänomen im Strom der sozioökonomischen Veränderungen und als 

Ausdruck des technologischen Fortschritts, der die wissensbasierte 

Informationsgesellschaft auszeichnet (Fernbeschäftigung, über Internetplattformen, e-

Arbeit). Die Fernkommunikation ist eine wichtige Herausforderung für die Information und 

Konsultation der Arbeitnehmer, da sie in innovativen Dienstleistungen und im Handel 

immer häufiger eingesetzt wird.    

VIERTE ART DES INDIKATORS 
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Erhöhte Kompetenz der EBR-Mitglieder. Die Ausbildung muss auf ihre Bedürfnisse 

zugeschnitten sein und die Besonderheiten der Branche und des Marktes berücksichtigen. 

Die Fortbildung sollte sich unter anderem auf folgende Bereiche erstrecken: 

Digitalisierung, neue Formen der Beschäftigung und des Dialogs, Unternehmensführung 

und Unternehmensmanagement. Es ist wichtig, die Fremdsprachenkenntnisse zu 

verbessern. Im Rahmen von Seminaren und Begegnungen ist es wichtig, die 

gewerkschaftlichen Mechanismen und Beteiligungssysteme in den verschiedenen Ländern 

kennen zu lernen, da dies Auswirkungen auf die Koordinierung ihrer Aktivitäten und die 

Stellung der EBR auf Gemeinschaftsebene hat. Die Verbesserung der Kompetenz der EBR-

Mitglieder kann durch die Anzahl und die Art der Schulungen sowie die Bewertung der 

vermittelten Kenntnisse nachgewiesen werden.     

FÜNFTE ART DES INDIKATORS 
Umfang und Qualität der Lösungen (Techniken, Instrumente) zur Verbesserung der 

Kommunikation zwischen EBR-Mitgliedern, Belegschaft und Unternehmensleitung. 

Prüfung der Häufigkeit und Schnelligkeit, mit der spezifische Informationen bereitgestellt 

und Stellungnahmen (Stellungnahmen, Anfragen, Berichte) abgegeben werden, sowie des 

Ausmaßes, in dem Sachverständige erforderlichenfalls in die Klärung von Fragen 

einbezogen werden.   

SECHSTE ART DES INDIKATORS 
Arten der organisatorischen Stärkung des EBR durch Überprüfung festgestellter Defizite, 

z.B. in Bezug auf die Anzahl der Sitzungen, den laufenden Betrieb des Büros (Sekretariat) 

zur Betreuung der Sozialpartner, den Katalog der vom Arbeitgeber übernommenen Kosten. 

                                           SIEBTE ART DES INDIKATORS 

Überprüfung der Vertretung auf Arbeitgeberseite, um festzustellen, ob die zentrale Leitung 

eines gemeinschaftsweit operierenden Unternehmens angemessen vertreten ist. 

                                           ACHTE ART DES INDIKATORS 

Erkennen des Wandels in den Einstellungen und Herangehensweisen der Sozialpartner an 

gemeinsame Herausforderungen, Akzeptanz neuer Entwicklungen, Nutzung anderer 

Methoden zur Beeinflussung der Arbeitsbeziehungen.  

                                     NEUNTE ART DES INDIKATORS 

Angabe der geänderten Rechtsvorschriften oder der Praxis ihrer Anwendung, einschließlich 

einer Bewertung der Auswirkungen der neuen Verordnung.  
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                                        ZEHNTE ART DES INDIKATORS 

Analyse des Grades der gesteigerten Wirksamkeit von EBR als Instrument zur 

Unterstützung der Anhebung der Sozialstandards in der EU. 

* 

 

ZEITPLAN DER IM PROJEKT GEPLANTEN AKTIVITÄTEN 

 

 

● Sitzung des Lenkungsausschusses (Auftaktveranstaltung) - 23. Juni 2021.  

 

● Online-Arbeitssitzung der Experten-- 28.-29. Juli 2021; Teilnahme von Experten aus 

Polen, Spanien, Deutschland; Ergebnis der Arbeit - Entwicklung eines Dokuments 

über die Defizite und Herausforderungen von EBRs für den Handels- und 

Dienstleistungssektor.  

 

● Forschungsseminar (Fokusgruppe + Tiefeninterviews), Italien - Teilnahme von 2 

Personen aus jeder Partnerorganisation - September/Oktober 2022. 

 

● Vorbereitung eines Online-Kurses, der auf einer professionellen Online-Plattform verfügbar 

sein soll - polnischer Experte verantwortlich; November/Dezember 2021. 

 

● Durchführung von Online-Schulungen in jedem Land für EBR-Mitglieder und 

Verhandlungsführer, die das Potenzial haben, den Prozess der Gründung eines neuen EBR 

zu leiten; Teilnahme an einer zweitägigen Schulung für eine Gruppe von 10 Personen - 

Februar/März 2022 

 

● Zweitägiger Workshop zum Thema Prognostizieren, Organisation der Veranstaltung in 

Polen; der Workshop soll zu einem Entwurfspapier mit den wichtigsten Annahmen des 

endgültigen Dokuments führen, das schließlich von einem Experten aus Polen erstellt wird 

- Mai 2022 
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● Ausarbeitung eines Nachfolgestrategiepapiers - zuständiger Experte aus Polen - Juli 

2022. 

 

 

- Ende des Projekts - Juli 2022.   

 

Ausarbeitung: 

Experte, von dem das Treffen geführt wird 

 

Grażyna Spytek-Bandurska       Warschau, August 2021 

Verband Polnischer Unternehmer  


