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Mitbestimmung in Europa

)

Dieses »AW Spezial« soll einen Überblick über die Mitbe¬
stimmungssysteme in den Ländern Westeuropas geben.
Vor allem Arbeitnehmervertreter in multinationalen Unter¬
nehmungen sollen dadurch informiert werden, auf welcher
Basis (Gesetz, Kollektivvertrag, Vertrag) beziehungsweise
in welcher Zusammensetzung und mit welchen Aufgaben
und Daten Arbeitnehmervertreter in anderen Unterneh¬
mungen des Konzerns agieren können. Gesondert hinge¬
wiesen wird jeweils, ob es in den einzelnen Ländern eine
der österreichischen Aufsichtsratsmitbestimmung ver¬
gleichbare Unternehmensmitbestimmung gibt. Um den
Umfang dieses »AW Spezial« nicht noch weiter auszudeh¬
nen, wurde auf die Darstellung des Mitbestimmungssy¬
stems der BRD verzichtet. Da es dort einerseits eine dem
österreichischen Betriebsverfassungssystem vergleich¬
bare Rechtslage gibt und außerdem aufgrund dergemein¬

samen Sprache die Beschäftigung mit diesem System für
einen österreichischen Betriebsrat kein größeres Problem
darstellt, wird nur im Literaturverzeichnis auf deutsche
Quellen verwiesen.

Da auch Details den Umfang dieser Publikation sprengen
würden, wird im Anhang eine Literaturliste abgedruckt.
Alle angeführten Publikationen sind in der Bibliothek der
Arbeiterkammer Wien verfügbar. Als umfassendes Werk
soll an dieser Stelle eine zweibändige Loseblattausgabe
(in Englisch) hervorgehoben werden, in der die Mitbestim¬
mung aller westeuropäischen Länder umfassend darge¬
stellt ist (Kolvenbach-Hanau, Handbook on European Em-
ployee Co-Management, Kluwer Law und Taxation Publis-
hers; Deventer. Boston). Dänemark, Island und Frankreich
sind allerdings erst in Vorbereitung.

Belgien

In Belgien gibt es ein einzigartiges Mitbe¬
stimmungssystem mit drei verschiedenen
Arbeitnehmervertretungen auf Betriebs¬
ebene:
• Betriebsräte;
• Sicherheits-, Hygiene- und Arbeits-
platzverbesserungs-Komitees;
• Gewerkschaftsbeauftragte.
Die belgischen Gewerkschaften beurtei¬
len dieses System eher negativ und for¬
dern eine Zusammenfassung dieser drei
Einrichtungen in Betriebsräten mit ver¬
stärkten Kompetenzen (insbesondere
Ausbau der Mitentscheidungsrechte), die
ohne Einbindung der Arbeitgeberseite
agieren.

Betriebsräte
Rechtsgrundlage für belgische Betriebs¬
räte ist ein Gesetz aus dem Jahr 1948, das
mehrfach novelliert wurde, wobei 1973
eine wesentliche Verbesserung für die Be¬
triebsräte erfolgte. Die Arbeitgeber wurden
zur umfassenden Information über die
wirtschaftliche und finanzielle Situation
des Unternehmens verpflichtet. Diese In¬
formation muß sowohl auf Betriebsebene
als auch auf Unternehmensebene erfol¬
gen und den Beschäftigten ein klares und
vollständiges Bild über den aktuellen Zu¬
stand, die erwartete Entwicklung und die
Planung ihres Betriebs beziehungsweise

Unternehmens vermitteln. Das Gesetz un¬
terscheidet zwischen vier Arten von Infor¬
mationen:
• Basisinformation, die detailliert auf¬
gezählte Informationsgegenstände wie
zum Beispiel Produktion, Personalkosten,
Forschungsprogramm beinhalten muß;
• jährliche Information, die eine Dar¬
stellung des vergangenen Jahres des Un¬
ternehmens und die Zukunftserwartungen
für das kommende Jahr beinhalten muß;
• periodische Information, die minde¬
stens alle drei Monate erfolgen muß und
durch die ein Vergleich zwischen tatsächli¬
cher Entwicklung und Planung möglich
sein soll;
• Informationen aus wichtigem Anlaß
im Planungsstadium.
Die Betriebsräte können Experten zu Dis¬
kussionen und Beratungen beiziehen, die
der Verschwiegenheitspflicht unterliegen.
Belgien gehört mit dieser Gesetzgebung
zu den Ländern mit dem umfassendsten
Informationsrecht der Betriebsräte.
Betriebsräte sind in Unternehmen mit min¬
destens 100 Beschäftigten zu errichten.
Die Initiative zur Errichtung von Betriebs¬
räten liegt beim Unternehmer. Der Be¬
triebsrat besteht aus den Managern bezie¬
hungsweise von den Managern delegier¬
ten Mitgliedern und einer bestimmten Zahl
von Arbeitnehmervertretern, deren Zahl
mit mindestens zwei und höchstens 25 ge¬
setzlich festgelegt ist. Arbeiter und Ange¬
stellte werden gemeinsam unter Berück¬

sichtigung der jeweiligen Beschäftigten¬
zahlen vertreten.
Es gibt eine eigene Jugendvertretung,
wobei Jugendliche alle unter 21 Jahren
sind, und seit 1985 eine besondere Vertre¬
tung im Betriebsrat für die leitenden Ange¬
stellten. Zu dieser Gruppe gehören die
Manager und alle Personen, die in Funk¬
tionen tätig sind, für die üblicherweise ein
Diplom erforderlich ist. Es gibt Schätzun¬
gen, wonach rund 20% der belgischen Be¬
schäftigten in diese Gruppe fallen.
Die Betriebsräte, die von der Arbeitneh¬
merseite kommen, werden alle vier Jahre
von den Arbeitnehmern gewählt. Die Kan¬
didaten werden auf Listen von den Ge¬
werkschaften aufgestellt, wobei bei der
Zusammensetzung der Listen auf eine re¬
präsentative Vertretung von Arbeitern und
Angestellten zu achten ist. Vorsitzender
des Betriebsrats ist der Arbeitgeber oder
sein Vertreter. Der Betriebsrat tagt monat¬
lich; die Betriebsratsmitglieder haben An¬
spruch auf Entgeltfortzahlung für die Sit¬
zungen, und zwar auch für Zeiten außer¬
halb der normalen Arbeitszeit.
Kandidaten und Betriebsratsmitglieder un¬
terliegen einem Beendigungsschutz sowie
einer Verschwiegenheitspflicht.
Die Betriebsräte haben, neben dem be¬
reits dargestellten umfassenden Informa¬
tionsrecht, Beratungsrechte, vor allem im
Rahmen von Personalmaßnahmen, Kon¬
trollrechte bezüglich der Einhaltung ar¬
beitsrechtlicher Normen und in sehreinge-


