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Greif
Der Europäische Betriebsrat

Verlag des ÖGB, Wien 2009, 320 Seiten, € 28,50

Fragen des Europäischen Betriebsrates (kurz EBR) zäh-
len nicht zum Alltagsgeschäft der Beratung von BRen inner-
halb der Arbeiterkammer und des ÖGB.

Wer sich mit der Materie auseinander setzt, sieht sich 
nicht nur mit einer (mittlerweile novellierten) EU-Richtlinie 
(-RL), sondern auch mit der unterschiedlichen Umsetzung in 
insgesamt 30 Ländern konfrontiert. Diese Umsetzung spie-
gelt die unterschiedliche Kultur der Mitbestimmung in den 
EU- und EWR-Staaten wider. Dazu kommt, dass es für den 
österr Rechtsanwender ziemlich fremd ist, dass die Regelung 
von Mitbestimmung in einer Vereinbarung zwischen Konzern-
spitze und ArbeitnehmerInnen-(AN-)vertretern zustande kom-
men soll und nicht durch klare gesetzliche Vorgaben geregelt 
ist. Geht es dann gar um die Umsetzung der Rechtsnormen, 
treten im Vorfeld der Gründung eines EBR viele praktische 
Probleme auf (unterschiedliche Sprachen, Mitbestimmungs-
kulturen etc).

Wolfgang Greif versucht in seinem Buch, auf diese Pro-
blematik einzugehen.

Nach einem kurzen Überblick über die Geschichte des 
EBR von den „Kinderschuhen“ vor der EU-RL bis zu den 
Herausforderungen durch die „EU-Osterweiterung“ stellt der 
Autor den „EBR in Frage und Antwort“ dar. Dabei wird auf die 
Fragen eingegangen, wann überhaupt ein EBR zu errichten 
ist, wie ein EBR gegründet wird und welche Aufgaben bzw 
Rechte er hat. Besondere Aktualität hat die Darstellung der 
überarbeiteten EU-RL (dem Autor stand nur der RLen-Text 
laut Beschluss des EU-Ministerrates zur Verfügung).

Im anschließenden Kapitel „Rechtsgrundlagen zum EBR“ 
sind die EU-RL, die Bestimmungen des ArbVG und auch die 
wesentlichen Bestimmungen der Novellierung 2009 auf Basis 
des europäischen Ministerratsbeschlusses vom 17.12.2008 
abgedruckt (die RL 2009/38/EG vom 6.5.2009 ist mittlerweile 
im Amtsblatt der EU veröffentlicht und am 5.6.2009 in Kraft 
getreten).

Das Kaptitel „Eckpunkte auf dem Weg zum EBR“ bein-
haltet gute praktische Hinweise, was auf dem Weg zum EBR 
zu beachten ist (Kontakte mit BRen und Gewerkschaften in 
anderen betroffenen Ländern, Informationen über das Unter-
nehmen, Rechtskenntnisse, Vorbereitung der Verhandlungen 
des besonderen Verhandlungsgremiums, Tipps bei Blocka-
dehaltung des Unternehmens).

Das folgende Kaptitel („Die wichtigsten Verhandlungs-
punkte einer auszuhandelnden EBR-Vereinbarung“) stellt die 
typischen möglichen Inhalte einer EBR-Vereinbarung dar. 
Die Auflistung der Möglichkeiten ist zugleich eine Checkliste, 
woran beim Abschluss einer Vereinbarung über den EBR 
auf jeden Fall gedacht werden muss. Abgerundet werden 
diese Vorschläge mit Textbausteinen für eine entsprechende 
Vereinbarung. Dabei orientiert sich der Autor an den Rege-
lungen des „EBR kraft Gesetzes“ und bringt Ideen zu einer 
verbesserten Gestaltung des „EBR kraft Vereinbarung“. Diese 
basieren teilweise auf den Empfehlungen der Gewerkschaften 
zur Nachbesserung der EU-RL von 1994.

Im abschließenden Kapitel wendet sich der Autor an 
bereits bestehende EBRe. Eine Best-Practice-Analyse und 
eine Worst-Practice-Anlayse führen zu guten Tipps für eine 
erfolgreiche Interessenvertretung der AN innerhalb des Kon-
zerns. Da der Schlüssel zu einer erfolgreichen EBR-Arbeit in 

einer guten Kommunikation liegt, gibt es gerade zu diesem 
Thema wesentliche Anregungen (Nutzung von Technik, Über-
setzungen, Weiterbildung, Kenntnis der Mitbestimmungs-
kultur anderer Länder etc). Ziel all dieser Tipps ist es, eine 
echte Beteiligung des EBR an Konzernentscheidungen sicher 
zu stellen. Ein eigener Abschnitt widmet sich dem „EBR bei 
Umstrukturierungen im Unternehmen“.

Ein ausführlicher Anhang beinhaltet weitere rechtliche 
Grundlagen der Information und Anhörung der AN, weiter-
führende Literaturhinweise, eine umfangreiche Sammlung 
von Internetadressen und Gewerkschaftskontakte zum EBR 
in Österreich und auf EU-Ebene.

Das Buch ist so gestaltet, dass jeder Leser mit Inte resse 
am EBR gute und wichtige Informationen findet. Das gilt für 
den „unbedarften“ Leser, der einmal verständliche Grundin-
formationen einholen möchte, genauso wie für den Berater 
der BRe im besonderen Verhandlungsgremium oder in einem 
schon bestehenden EBR. Gerade Kapitel V mit den mögli-
chen Inhalten einer EBR-Vereinbarung bietet die Möglichkeit, 
eine bestehende EBR-Vereinbarung auf etwaige „Schwach-
stellen“ zu durchleuchten und in Neuverhandlungen über 
die bestehende Vereinbarung einzutreten. Darüber hi naus ist 
dieser Zielgruppe ein ganzes Kapitel über die Alltagsarbeit im 
EBR gewidmet.

Überzeugend ist auch die Sprache des Buches, das als 
gewerkschaftliches Handbuch konzeptiert ist. In allgemein 
verständlicher Sprache werden die oft sperrigen Begriffe der 
EBR-RL und des österr ArbVG erläutert, ohne dass die nötige 
juristische Präzision dabei verloren geht. Der Autor leistet hier 
eine wertvolle und gelungen „Dolmetscharbeit“.

An mehreren Stellen des überaus gelungenen Buches 
verweist der Autor darauf, dass die Gewerkschaften (und der 
Europäische Gewerkschaftsbund) wertvolle Erfahrungen bei 
der Gestaltung von Vereinbarungen über den EBR gewonnen 
haben. Der Inhalt des Buches beweist, dass dies auf alle Fälle 
auf Wolfgang Greif zutrifft.
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Die nunmehr 2. Auflage des Kommentars zum Kinderbe-
treuungsgeldgesetz (KBGG) gibt den Rechtsstand 1.1.2009 
wieder.

Seit In-Kraft-Treten des KBGG im Jahr 2002 kam es zu 
zahlreichen Novellierungen des Gesetzes. Insb wurden ab 
1.1.2008 zwei Varianten einer Kurzleistung des Bezuges von 
Kinderbetreuungsgeld eingeführt. Weiters kam es zu einer 
Änderung bei Überschreitung der Zuverdienstgrenze, wonach 
im Fall einer Überschreitung nicht mehr das gesamte im 
Kalenderjahr erhaltene Kinderbetreuungsgeld zurückgezahlt 
werden muss, sondern es zu einer Einschleifregelung kommt. 
Die Novellierungen wurden im Kommentar berücksichtigt und 
erläutert, aber auch auf die Unterschiede zur alten Rechtslage 
wurde Rücksicht genommen und die Änderungen darge-
stellt.

Im 1. Teil dieses Gesetzeskommentars findet man 
zunächst den vollständigen Gesetzestext, im 2. Teil nochmals 


