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historischer Hintergrund

Frist für den Start einer Überarbeitung der EBR Richtlinie

festgesetzt durch die Kommission auf September 1999;

Verhandlungen mit den betroffenenen Interessensgruppen;

politisches Abkommen erreicht im Dezember 2008;

Die Recast EBR Richtlinie - nur 10 Jahre nach Fristablauf

tritt fomal in Kraft im Mai 2009;

National Umsetzung bis Mai 2011
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Hauptänderungen umon

• Definition von 'Information & Konsultation'

• Transnationale Verantwortung;

• Hilfsmittel, Representation und Fortbildung;

• Die Rolle der Gewerkschaften in den Besonderen Verhandlungsgremien (BVG):

• Anpassungen bei Untemehmensänderungen

• « Das Recht auf Antwort »- Rechtsschutz und Sanktionen



« Information »
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Die neue Definition von «Information » garantiert, dass Informationseinzelheiten

so zeitgerecht, in einer Art und Weise und inhaltlich so detailliert gegeben

werden, dass die Arbeitnehmervertreterinnen in die Lage versetzt werden, ihrer

Verpflichtung nachzukommen, die Auswirkungen abzuschätzen und sich so

ausreichend wie nötig für die Konsultation vorzubereiten;

Übermittlung von Daten durch die Arbeitgeberinnen an die Vertreterinnen der

Arbeitnehmerinnen um ihnen die Möglichkeit zu geben sich mit den zu

behandelnden Themen vertraut zu machen.
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Der EBR soll in Fällen « vorgeschlagener Maßnahmen » so konsultiert

werden, dass ihre Meinung zeitgerecht berücksichtigt werden kann.

Die EBR Vertreterinnen haben das Recht auf erklärende Antworten auf

alle in der Konsultation behandelten Themen und Stellungnahmen.

Die Einrichtung eines Dialoges zum Austausch der Sichtweisen zwischen

Arbeitnehmervertreterinnen und dem zentralen Management oder

einer anderen zuständigen Ebene des Managements ist so zeitgerecht

und in einer Art und Weise und mit einem Inhalt anzusetzen, dass es

Arbeitnehmerinnenvertreterinnen ermöglicht ihre Meinung zu

formulieren und diese berücksichtigt werden kann.
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« Transnationalität»
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Transnationaie Themen beinhalten Angelegenheiten, welche wichtig

bezüglich ihres möglichen Effekts für die europäische Belegschaft

sind, ungeachtet der Anzahl der betroffenen Mitgliedsstaaten.

Der transnationale Charakter eines Themas wird sowohl bestimmt

durch die möglichen Auswirkungen, also auch durch die Ebene

und Darstellung des betroffenen Managements.
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« Hilfsmittel, Representation und Fortbildung »

Die EBR Vertreterinnen müssen die benotigten Hilfsmittel zur Verfügung haben, um

die Rechte, die von dieser Richtlinie ausgehen, in Anspruch nehmen zu können,

um die Interessen der Arbeitnehmerinnen kollektiv vertreten zu können.

Die EBR Vertreterinnen sind rechtlich anerkannte Vertreterinnen der europäischen

Arbeitnehmerinnen in den entsprechenden Themen.

Die EBR Vertreterinnen und die Mitglieder des Besonderen Verhandlungsgremiums

(BVG) sollen Fortbildung ohne Lohnverlust erhalten.

Die RDie Recast EBR Richtlinie
« Die Rolle der Gewerkschaften »Union

Die Europäischen Sozialpartner müssen informiert

werden, sobald sich ein BVG bildet und

Verhandlungen beginnen.

Das BVG hat die Möglichkeit Expertinnen ihrer Wahl

auch Gewerkschaftssekretärinnen zur

Unterstützung hinzuzuziehen.
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« Anpassungen »
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Konkrete Regeln im Fall signifikanter Änderungen der

Untemehmensstruktur, wie Zusammenschlüsse und Übernahmen!

Fortbestestehen und fortlaufende Tätigkeit der EBR während der

Verhandlungen.

Mindestens 3 Vertreterinnen des/der bestehenden EBR(s) sollen

Mitglieder des neuen BVG sein.
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Rechtssicherheit und Sanktionen »

Mitglieder des EBR werden aufgefordert mit anderen

Ebenen der Arbeitnehmerinnenvertretung in

Kontakt zu treten.

Die Einführung von administrativen und rechtlichen

Prozederen, sowie effektiven, abschreckenden und

dem Vergehen angemessenen Sanktionen.

« Folgen »
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Wahrend der Umsetzungsperiode (von Mai 2009 bis Mai 2011) behalten die

derzeitige EBR Richtlinie sowie die nationale Gesetzgebung ihre Gültigkeit.

Bestehende Vereinbarungen, die vor dem 22. September 1996 abgeschlossen

wurden (Art 13 Vereinbarungen) sind nicht von der neuen Gesetzgebung

betroffen.

Bestehende Vereinbarungen, die nach dem 22. September 1996 abgeschlossen

wurden (Art 6 Vereinbarungen) werden bei Rechtsstreitigkeiten nach der neuer

Richtlinie ausgelegt.
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« Schlussfolgerungen » unioii

* Klare Definition von transnationaler Information und Konsultationsrecht

* Verbindung zwischen den Ebenen von Information und Konsultation

* Rechtssicherheit

* Recht auf Fortbildung

Definierte Rolle der Gewerkschaften



Europa

« Schlussfolgerungen » union

« Der Recast brachte einige Verbesserungen. Aber es

liegt für uns als Gewerkschaften noch immer sehr

viel Arbeit in diesem Thema vor uns. »

Bemaöeüe Segol, Regional Secretary ofUNI europa


