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Grundsätzlich könnte in Großbri-
tannien die Weitergeltung der EBR-
Richtlinie (wie auch weiteres EU-
Recht) auch bei Nicht-Mitgliedschaft 
vereinbart werden. Diese Option er-
scheint jedoch sehr unwahrschein-
lich.

Verlieren britische EBR-Mitglie-
der nach einem BREXIT ihr Man-
dat? n Bis Ende 1999 gab es kein 
EBR-Gesetz im Vereinigten König-
reich. Trotzdem hatten zu diesem 
Zeitpunkt viele große britische Un-
ternehmen einen EBR gegründet. 
Die EBR-Vereinbarung wurde dann 
z. B. nach belgischem, deutschem, 
irischem oder französischem Recht 
beschlossen. In der Regel wurden 
auch die VertreterInnen der UK-Be-
legschaft in den EBR integriert. 

Auch bei Unternehmen mit Hauptsitz 
in der Schweiz sind die Belegschaf-
ten in über 70 % aller Fälle heute im 
EBR vertreten. Dies legt nahe, dass 
es  einen massenhaften Verlust bri-
tischer Mandate  in der Praxis wohl 
nicht geben wird. Trotzdem ist an-
zuraten, zeitgerecht die bestehende 
EBR-Vereinbarung hinsichtlich des 
territorialen Geltungsbereiches an-
zupassen und somit auch das Teil-
nahmerecht britischer KollegInnen 
als vollwertige Mitglieder im EBR ex-
plizit zu vereinbaren.  

Was passiert mit EBR-Vereinba-
rungen nach UK-Recht? n Hier 
stellen sich mehrere offene Fragen, 
die derzeit nicht abschließend beant-
wortet werden können: Muss etwa 
ein neuer – in der EU liegender – Ge-
richtsstand gewählt werden?  Oder 
müssen bestehende EBR-Vereinba-
rungen komplett neu ausverhandelt 
werden?

Folgendes kann jedenfalls festge-
halten werden: Eine abgeschlosse-
ne EBR-Vereinbarung verliert nicht 
automatisch „über Nacht“ ihre Gül-
tigkeit, nur weil das zugrunde lie-
gende Verfahrensrecht nicht mehr 
gilt. Somit hätte auch eine formelle 
Erklärung über den Austritt Großbri-
tanniens aus der EU zunächst keine 
Auswirkungen auf die bestehenden 
Gremien. Bestehende Vereinbarun-
gen haben Bestand, solange sie nicht 
entsprechend der in der EBR-Verein-
barung festgeschriebenen Vertrags-
bedingungen entweder auslaufen 
oder gekündigt werden. 

Jedenfalls empfiehlt es sich, die Aus-
wirkungen des Brexit im Einzelfall zu 
prüfen und zeitgerecht entsprechen-
de Anpassungen in der bestehenden 
EBR-Vereinbarung vorzunehmen, um 
auch für die „Zeit danach“ gut gerüs-
tet zu sein.

Müssen Unternehmen mit Haupt-
sitz in UK auch zukünftig einen 
EBR einsetzen? n Konzerne mit 
UK-Hauptsitz, deren Tochtergesell-
schaften dann in der verbleibenden 
EU bzw. EWR Staaten sind und die 
Anforderungen der EBR-Richtlinie 
erfüllen (also mehr als 1.000 Arbeit-
nehmerInnen und mehr als 150 in 
mind. 2 Ländern), müssen auch in 
Zukunft die Bestimmungen der EBR-
Richtlinie befolgen. Für sie gelten je-
doch die gleichen Bedingungen, die 
derzeit z.B. für in den USA bzw. in 
der Schweiz oder Südafrika ansässi-
ge multinationale Unternehmen gel-
ten, wobei bei der Berechnung der 
Beschäftigtenkennzahlen zur Ein-
richtung eines EBR die UK-Standorte 
nicht mitzurechnen sind. Seitens der 
Konzernleitung ist eine Zentrale in-
nerhalb der EU zu benennen. Diese 
ist dann maßgeblich dafür, welches 
nationale Umsetzungsrecht zum EBR 
bei der Etablierung eines EBR zur An-
wendung kommt. Wird keine solche 
EU-Konzernzentrale im EU-/EWR-
Raum genannt, dann gilt die Regel, 
dass jener Standort als EU-Zentrale 

anzusehen ist, der die meisten Be-
schäftigten zählt. 

Achtung n Obgleich es künftig auch 
in UK-Konzernen einen EBR geben 
kann, ist es nicht garantiert, dass 
auch UK-VertreterInnen bei Ver-
handlungen zur Etablierung eines 
EBR und in der Folge auch im EBR 
selbst repräsentiert sein müssen. Die 
EBR-Richtlinie sieht keine garantier-
ten Sitze für Mitglieder außerhalb 
des EU-/EWR-Raumes vor. Auch das 
muss – wie etwa für KollegInnen aus 
der Schweiz – mit der Unterneh-
mensleitung explizit ausgehandelt 
und vereinbart werden.
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Auch mit BREXIT  
haben britische  
Konzerne für ihre  
EU-Töchter die  
EBR-Regeln einzuhalten.

Eine abgeschlossene 
EBR-Vereinbarung  

verliert nicht  
auto matisch ihre  

Gültigkeit.


