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An den Leser
Die Tätigkeit der Agrargewerkschaften leitet sich von der
Entwicklung des Sektors, den Problemen der Beschäftigung
und des Einkommens und der Qualität und Sicherheit der Arbeitsplätze. Dieser Politik liegt der Respekt vor dem höchsten
Gut, dem menschlichen Kapital, zugrunden.
Für die Festigung und Erweiterung der industriellen Demokratie und insbesondere für die Einhaltung und Gewährleistung der Arbeits- und Sozialrechte der Arbeitnehmer im
Agrarsektor haben wir ein Jahr lang am europäischen Projekt
„Informiert und erfahren für eine nachhaltige Landwirtschaft“ – Verbesserung der Kapazität zur Unterrichtung
und Anhörung der Sozialpartner im Agrarsektor für eine
aktive Teilnahme am Arbeitsleben und für eine nachhaltige Landwirtschaft gearbeitet. Unsere Partner waren der
Europäische Verband der Landwirtschafts-, Lebensmittel- und
Tourismusgewerkschaften EFFAT, die Sektorengewerkschaften in Mazedonien, Rumänien, Deutschland, Frankreich und
Italien und die Arbeitgeberorganisationen in Bulgarien – die
Assoziation der Agrarproduzenten in Bulgarien und der Nationalverband der Kooperationen in Bulgarien, mit denen die Föderation der der unabhängigen Gewerkschaften in der Landwirtschaft einen aktiven Sozialdialog führt.
Der Agrarsektor ist in ganz Europa in einem Umstrukturierungsprozess, in einer Zeit mit vielen Krisensituationen
und Haushaltseinschränkungen, nach denen Veränderungen
des Arbeitsumfelds folgen. All das macht es notwendig, dass
die Arbeitnehmer informiert und flexibel sind und sich ständig
weiterbilden und entwickeln. Deswegen soll es einen guten
Zugang zu Informationen und Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten geben. Die Geschäftsrisiken, die Veränderungen und deren Kensequenzen für die Menschen sollen stu-
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diert, antizipiert und so gesteuert werden, dass entweder die
Arbeitnehmer sich daran anpassen können oder die sozialen
Konsequenzen und Spannungen gemildert werden. Das ist
nur im Dialog und in der Zusammenarbeit möglich.
Das Recht auf Unterrichtung, Anhörung und Beteiligung
der Arbeitnehmer ist ein gemeinsamer europäischer Wert,
der in der Grundrechtcharta und einer Reiche grundlegender
Dokumente und Richtlinien, die die Arbeits-, Sozial- und Gewerkschaftsrechte der Arbeitnehmer regeln, verankert ist. Der
Unterrichtung und Anhörung ist ein Instrument zur Unterstützung des Dialogs zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Produktivität und
Produktionsqualität und zur Schaffung einer Firmenkultur der
Zusammenarbeit.
Eine grundlegende Bedeutung hat in diesem Prozess
die Rahmenrichtlinie 2002/14 EU über die Unterrichtung und
Anhörung der Arbeitnehmer in den Mitgliedstaaten der EU.
Durch die nationale Gesetzgebung verpflichtet sie die Arbeitgeber bestimmte Informationen Arbeitnehmer die gewählten
Vertreter der Arbeitnehmer zu erteilen und sie zu Fragen bezüglich dieser Informationen anzuhören. Dieses gesetzlich
geregelte System berechtigt die Arbeitnehmer, zu wichtigen
firmenrelevanten Fragen unterrichtet und angehört zu werden
und insbesondere an der Prozesssteuerung teilzunehmen.
Die Umsetzung dieses Verfahrens in der Praxis hat die Arbeitnehmer zu einer qualitativ besseren und effizienten Arbeit motiviert. Motiviert und effizient kann nur jemand, der informiert
und zufrieden mit der Wertschätzung seiner Arbeit ist.
Das Recht auf Unterrichtung und Anhörung ist allen
Arbeitnehmern vorbehalten und nicht etwa nur den Gewerkschaftsmitgliedern. Die Projektarbeit hat gezeigt, dass die Unterrichtung und Anhörung gemäß Richtlinie 2002/14 überall
dort, wo es keine Gewerkschaftsorganisationen gibt, schwach
entwickelt ist.
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Tatsache ist, dass das System der Unterrichtung
und Anhörung dort funktionsfähig ist, wo es einen hohen
oder mittleren Organisationsgrad bei den Arbeitnehmern
gibt und die Kultur des Sozialdialogs ausgeprägt ist. Vielmehr – die Unterrichtung und Anhörung bereichert und fördert
den sozialen Dialog. Der Agrarsektor zeichnet sich durch eine
Vielzahl kleiner und mittlerer Unternehmen aus, in denen sich
die Arbeitnehmer schwer selbstorganisieren können und demzufolge Einschränkungen bei der Ausübung der kollektiven Arbeits- und Zivilrechte der Arbeitnehmer vorhanden sind. Das
erschwert auch die Ausübung der Unterrichtungs- und Anhörungsrechte in diesem Sektor.
Aus diesen Gründen arbeitet die Föderation der der unabhängigen Gewerkschaften in der Landwirtschaft zusammen
mit ihren Partnern gezielt für die Verbreitung nützlicher Informationen – sowohl unter den Arbeitnehmern, als auch unter
den Arbeitgebern – darüber, wie die Unterrichtungs- und Anhörungsrechte für Krisenmanagement und Überwindung sozialer Spannungen in den Unternehmen im Agrarsektor genutzt
werden können. Es werden bewährte Verfahren aus Italien,
Deutschland und Frankreich ausgetauscht. Im Rahmen des
Projektzyklus und im Einklang mit den Projektzielen wurde der
Prozess der Unterrichtung und Anhörung am Arbeitsplatz, sowie auch die Einstellungen und Verhaltensweisen zu diesem
Fragenkomplex im Agrarsektor untersucht.
Die Analyse der Anwendung der Unterrichtungs- und Anhörungsrechte im Sektor in den Partnerländern ist einzigartig
für den Sektor, bereichert die Möglichkeiten des Sozialdialogs
im Sektor und wirkt sich positiv auf seine Effizienz aus. Die in
den Jahren entstandene praktische Erfahrung der Partnerorganisationen im bereich der Tarifverhandlungen wurde durch
die Perspektive der Unterrichtungs- und Anhörungssysteme
erläutert, unter den Partnern ausgetauscht und mit der Beteiligung der Arbeitnehmer am Management in Verbindung
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gebracht. Gute Erfahrungen mit besonderen Klauseln in den
Branchentarifverträgen, die die Unterrichtung und Anhörung
regeln, stehen den Projektpartnern und allen Interessenten
zur Verfügung.
Die drei nationalen Seminare in den drei Pilotpartnerländern haben das Wissen und das Verständnis der drei nationalen Seminare in den drei Pilotpartnerländern haben bei
den Arbeitnehmern das Wissen und das Verständnis über
die Möglichkeiten der Unterrichtung und Anhörung vertieft
und neue Tätigkeitsfelder vor den Sozialpartnern eröffnet.
Dank dieses Projekts haben wir heute einen repräsentativen,
wenn auch unvollständigen Überblick über den Zustand der
Unterrichtungs- und Anhörungsprozesse im Agrarsektor und
können behaupten, dass die Unterrichtung und Anhörung ein
gemeinsamer europäischer Wert ist, der dem europäischen
Sozialmodel zugrunde liegt, für den die Gewerkschaften seit
50 Jahren kämpfen und den sie weiterverteidigen und entwickeln werden. Heutzutage besteht kein Zweifel mehr darüber, dass Kommunikation und Dialog wichtig ist, dass die
Unterrichtungs- und Anhörungsprozesse und Systeme in den
landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen umgesetzt werden
sollen und dass die Arbeitnehmer das das Wissen und die Fähigkeiten haben sollen, diese Rechte auszuüben. Die Agrargewerkschaften sind überzeugt, dass die Unterrichtung und
Anhörung der Arbeitnehmer im Sektor im Rahmen der Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik durchaus integriert werden können. Darin sehen wir ein Potenzial, das genutzt und
entwickelt werden kann. Die konkreten Vorschläge sind Teil
der Politischen Erklärung der Teilnehmer Arbeitnehmer der
Transnationalen Konferenz, die im Rahmen dieses Projekts
stattgefunden hat.
Die vorliegende transnationale Broschüre zur Unterrichtung und Anhörung in der Landwirtschaft ist ein wichtiges
Ergebnis der Arbeit und der Partnerschaft im Rahmen des
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Projekts. Sie ist ein informatives und analytisches Nachschlagewerk über die Landwirtschaft in Europa unter dem Aspekt
der Funktionsweise der Unterrichtungs- und Anhörungssysteme in den Partnerländern. Sie beinhaltet mögliche Lösungen und Empfehlungen an die Interessenten darüber, wie die
Beteiligung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber Arbeitnehmer
den dynamischen Prozessen der Gegenwart verbessert werden kann. Sie ist Teil des gesamten Unterlagenpakets, das im
Rahmen des Projekts erarbeitet wurde – Nationale Leitlinien /
Empfehlungen zur Verbesserung der Unterrichtungs- und Anhörungsprozesse in der Landwirtschaft im nationalen Kontext
der drei Pilotländer Bulgarien, Rumänien und Mazedonien,
Analytischer Bericht zur Unterrichtung und Anhörung in der
Landwirtschaft, Broschüren und Faltblätter zum Projekt etc.
Wir hoffen, dass die Broschüre zur Verbesserung des
gesetzlichen Rahmens zur Unterrichtung und Anhörung im Arbeitsplatz im Agrarsektor und zur Entwicklung der industriellen
Demokratie im Sektor beitragen kann, indem sie besser informierte und erfahrenere Sozialpartner im Sektor ausbildet.
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GESETZLICHER RAHMEN
ZUSAMMENFASSUNG DER
DURCHGEFÜHRTEN ANALYSEN
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1. Der Europäische Rahmen für Unterrichtung und
Anhörung
Der europäische Gesetzgeber hat Richtlinie 2002/14/EU
verabschiedet, um einen Mindestrahmen für die Prozesse der
Unterrichtung und Anhörung zu schaffen.
„Die Unterrichtung erfolgt zu einem Zeitpunkt, in einer
Weise und in einer inhaltlichen Ausgestaltung, die dem Zweck
angemessen sind und es insbesondere den Arbeitnehmervertretern ermöglichen, die Informationen angemessen zu prüfen und gegebenenfalls die Anhörung vorzubereiten” (Art.4,
Abs.3).
Die Anhörung erfolgt:
ϽϽ„ zu einem Zeitpunkt, in einer Weise, …, die dem
Zweck angemessen sind ”;
ϽϽauf der je nach behandeltem Thema relevanten Leitungs- und Vertretungsebene;
ϽϽauf der Grundlage der vom Arbeitgeber … zu liefernden Informationen und der Stellungnahme, zu der die
Arbeitnehmervertreter berechtigt sind ;
ϽϽin einer Weise, die es den Arbeitnehmervertretern gestattet, mit dem Arbeitgeber zusammenzukommen und
eine mit Gründen versehene Antwort auf ihre etwaige
Stellungnahme zu erhalten;
ϽϽmit dem Ziel, eine Vereinbarung über die Entscheidungen, die unter die Leitungsbefugnis des Arbeitgebers fallen, zu erreichen” (Art. 4)
Die Unterrichtung und Anhörung umfassen
ϽϽa) die Unterrichtung über die jüngste Entwicklung und
die wahrscheinliche Weiterentwicklung der Tätigkeit und
der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens oder
des Betriebs;
ϽϽb) die Unterrichtung und Anhörung zu Beschäftigungssituation, Beschäftigungsstruktur und wahrscheinlicher Beschäftigungsentwicklung im Unternehmen oder
Betrieb sowie zu gegebenenfalls geplanten antizipativen
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Maßnahmen, insbesondere bei einer Bedrohung für die
Beschäftigung;
ϽϽc) die Unterrichtung und Anhörung zu Entscheidungen, die wesentliche Veränderungen der Arbeitsorganisation oder der Arbeitsverträge mit sich bringen können,
einschließlich solcher, die Gegenstand der in Artikel 9
Absatz 1 genannten Gemeinschaftsbestimmungen sind
(Richtlinie 98/59/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen
und Richtlinie 2001/23/EG ur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von
Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von
Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- oder
Betriebsteilen ) (Art.4)
2. Nationale Mechanismen
Umsetzung der Richtlinie – Umsetzungsmechanismen in den Partnerländern:
BULGARIEN

Die Richtlinie ist durch Änderungen des Arbeitsgesetz-buchs umgesetzt – durch ein neues Kapitel zu diesem Fragenkomplex
Der Gesetzes-entwurf wurde von einer Fachgruppe aus Vertretern der national repräsentati-ven
Sozialpartner und den Behörden vorbereitet.

DEUTSCHLAND Die Deutsche Regierung entschied, dass es nicht

notwendig ist, Richtlinie 2002/14/EG zu transponieren, da das deutsche Recht über das gemeinsame
Management der Betriebe und insbesondere das
Betriebsverfas-sungsgesetz von 1972 (mit den
jeweiligen Änderungen) höhere Anforderungen als die
Richtlinie zur Unterrichtung und Anhörung stellen

11

Transnationale Broschüre
FRANKREICH

Die Richtlinie wird durch Gesetz № 2005-32 umgesetzt, genannt Gesetz zur Programmierung der
sozialen Annäherung. Mit diesem Gesetz beginnt
eine neue Etappe in den nationalen Verhandlungen.
Es enthält die europäischen Ziele, die aber nicht
der wahre Motor der Entwicklung sind. Frankreich
hat ein System zur Unterrichtung und Anhörung der
Arbeitnehmer seit 1945, das um die Betriebsräte
herum aufgebaut ist (das System wird angewandt,
wenn der Betrieb mindestens Mitarbeiter hat

ITALIEN

Die Europäische Richtlinie 2002/14/EG ist durch
das Gesetz № 25/2007 vom 2007 umgesetzt, mit
dem die Rechte zur Unterrichtung und Anhörung
der Arbeitnehmer verstärkt werden. Das Gesetz ist
für alle Arbeitgeber anwendbar (sowohl für juristische als auch für natürliche Personen), im Rahmen
sowohl eines öffentlichen als auch eines privaten
Unternehmers, „einschließlich gemeinnützige Organisationen”.

RUMÄNIEN

In Rumänien ist die Europäische Richtlinie 2002/14/
EG durch das Gesetz 476/2006 umgesetzt, dass
am ersten Januar mit dem Beitritt des Landes zur
EU in Kraft tritt.

Stand der gesetzlichen Regelung der Unterrichtung und Anhörung nach der Umsetzung der Richtlinie
2002/14/EО in den zwei letzten Mitgliedstaaten
LAND

NEUE PROZESSE

Bulgarien

In den Betrieben mit mindestens 50 Mitarbeitern und in
den Filialen / Zweigstellen mit mindestens 20 Mitarbeitern
kann die Vollversammlung der Mitarbeiter von Mindestens
10% der Mitarbeiter einberufen werden. Die Vollversammlung wählt aus seinen Mitgliedern Arbeitnehmervertreter,
die für die Unterrichtung und Anhörung gemäß der Richtlinie zuständig sind. Das Gesetz sieht zwei Möglichkeiten
vor – die Vollversammlung kann damit Vertreter, die von
der Leitung der Gewerkschaftsorganisationen bestimmt
sind, beauftragen oder diese Vertreter selbst wählen.
Diese Vertreter sollen unterrichtet und angehört werden,
wenn es Änderungen der Tätigkeit, des Wirtschaftszustands oder der Arbeitsorganisation des Betriebes gibt.
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Rumanian

In den Betrieben mit mindestens 20 Mitarbeitern ist
der Arbeitgeber gemäß der Richtlinie verpflichtet, die
Mitarbeitervertreter zu unterrichten und anzuhören. Der
Prozess der Unterrichtung und Anhörung liegt im Zuständigkeitsbereich der Gewerkschaft, insofern sie im betrieb
vertreten ist, wenn es im Betrieb keine Gewerkschaft
gibt, übernehmen diese Aufgabe die gesetzlich gewählten Arbeitnehmervertreter. Die Unterrichtungs- und
Anhörungsmechanismen können in den Tarifverträgen
bestimmt erden.

In der Europäischen Union gibt es drei Modelle
„Stabile” Modelle

“wachstumsorientierte” Modelle

“rückgangsorientierte” Modelle

Österreich, Belgien, Dänemark,
Deutschland, Niederlanden, Norwegen
und Schweden

Estland,
Frankreich,
Luxemburg, Polen,
Slowakei, Spanien
und das Vereinigte
Königreich

Bulgarien, Zypern,
die Tschechische
Republik,
Griechenland,
Ungarn, Irland
Italien, Litauen,
Malta, Portugal und
Rumänien

In manchen Fällen sieht der nationale Gesetzgeber die
Möglichkeit vor, externe Berater (Experten) zu nutzen, in anderen Fällen ist diese Möglichkeit nicht vorgesehen:
LÄNDER

EXTERNE BERATER

DEUTSCHLAND Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann der Be-

triebsrat von externen Experten beraten werden.
Die Beratung wird vom Arbeitgeber bezahlt.

BULGARIEN

Die Arbeitnehmervertreter sind nicht berechtigt,
externe Beratung zu beziehen.
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FRANKREICH

Zugang zu Buchhaltungsexperten (Betriebsrat) und
Technologieexperten (in Betrieben mit mehr als 300
Mitarbeitern). . Die Beratung wird vom Arbeitgeber
bezahlt. Beratungen zu EU-Fragen oder zu Handels- und Rechtsfragen werden vom Budget des
Betriebsrates übernommen (für Unterrichtungs- und
Anhörungszwecke).

ITALIEN

Die Gewerkschaften können auf kosten des Gewerkschaftsverbands sowohl als Berater tätig sein,
als auch von externen Experten beraten werden.

RUMÄNIEN

Die Hilfeleistung erfolgt durch die Gewerkschaftsföderationen und –Konföderationen.

3. Ergebnisse von den Umfragestudien – nationale
Berichte
3.1. DEUTSCHLAND
A. Nationaler Kontext – Verfahren, die Überdacht werden sollen,
Nur ca. ein Fünftel der der Arbeitnehmer ist Mitglied in
der Gewerkschaft und der Organisationsgrad sinkt seit dem
Beginn der 90-er Jahre. Das ist teilweise auf die Massenentlassungen der Arbeitnehmer im ostdeutschen Produktionssektor nach der Wiedervereinigung Deutschlands zurückzuführen.
Der Großteil der Gewerkschaftsmitglieder ist in der zentralen
Konföderation, dem DGB vereinigt. Die Gewerkschaften in
diesem Bund wie IG Metall und Ver.Di genießen bedeutende
Autonomie und großen Einfluss.
Die Tarifverhandlungen werden von den Gewerkschaften und den Arbeitgeberorganisationen hauptsächlich auf der
Branchenebene geführt. Man muss allerdings anmerken, dass
auf dem System Druck ausgeübt wird – einige Arbeitgeber
verlassen die Arbeitgeberorganisationen oder Verweigern den
Beitritt, die Verträge selbst geben größere Flexibilitätsmöglichkeiten auf der Betriebsebene. Die Verhandlungen werden von
den Gewerkschaften und den Arbeitgeberorganisationen ge-
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führt. Die Tarifverträge sind bindend für die Mitglieder der Gewerkschaftsorganisation (normalerweise sind alle Arbeitnehmer Mitglied der Gewerkschaftsorganisation) und der Arbeitgeberorganisationen, die die Verträge unterzeichnet haben.
Die Betriebsräte vertreten die Mitarbeiter am Arbeitsplatz.
Sie haben umfassende Rechte, die sich in manchen Bereichen
bis zu einem Vetorecht erstrecken. Obwohl die Betriebsräte
keine Gewerkschaftsorgane im eigentlichen Sinne des Wortes sind, spielen die Gewerkschafter eine große Rolle darin.
Im Bereich der Beschäftigung ist der Arbeitgeber verpflichtet,
den Betriebsrat über den Mitarbeiterbedarf zu informieren und
die mitarbeiterrelevanten Fragen mit ihm zu besprechen. Der
Betriebsrat hat außerdem das Recht, zu Ausbildungsfragen
angehört zu werden. Er kann vom Arbeitgeber verlangen, die
freien Stellen im Betrieb bekannt zu geben, kann aber die Veröffentlichung von Stelleninseraten oder die Anstellung externer Personen verhindern. Bevor der Arbeitgeber individuelle
Personalmanagementmaßnahmen (Anstellung, Versetzung
oder Entlassung) ergreift, soll er den Betriebsrat darüber unterrichten. Nichtsdestotrotz kann sich der Betriebsrat solchen
Maßnahmen nur bedingt widersetzen, beispielsweise wenn
die Maßnahmen in Widerspruch zu Verträgen oder laufenden
Verfahren stehen. Der Betriebsrat kann Vorschläge in Zusammenhang mit der Gleichstellung von Mann und Frau machen.
Der Betriebsrat ist berechtigt, an der Entscheidungsfindung zu
einer Reihe sozialer Fragen wir Regeln zur Einhaltung der Arbeitsdisziplin; Beginn und Ende der Arbeitszeit; Pausen während der Arbeit; Verkürzung und Verlängerung der Arbeitszeit
(z.B. Überstunden oder Teilzeitbeschäftigung); Urlaub; Regeln
zur Lohnberechnung (z.B. nach einem Prämiensystem oder
gemäß der Arbeitsstunden); Festsetzung der Prämien und
Ziele; Zahlungsdatum und –Methode; Anbringung von Videokameras oder sonstigen Überwachungsmitteln; Funktionsweise der sozialen Infrastruktur wie Kantine oder Sportplatz;
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Funktionsweise des Systems zur Einrechung von Vorschlägen
und Einführung von Gruppenarbeit. Zu einigen dieser Fragen
schließt der Betriebsrat einen Vertrag mit dem Arbeitgeber.
2001 wurden den Betriebsräten neue Rechte im bereich des
Umweltschutzes anberaumt – der Betriebsrat soll an der Besprechung der Umweltfragen teilnehmen, manchmal braucht
es sogar seine schriftliche Zustimmung. Die Mitglieder des
Betriebsrates sind berechtigt, einen Teil ihrer Arbeitszeit für
Betriebsratsaufgaben aufzuwenden, wobei ihr Lohn nicht
reduziert wird (z.B. an Versammlungen teilzunehmen oder
Empfehlungen auszuarbeiten). Der Arbeitgeber kann sie nicht
entlassen, es sei denn sie haben ein schweres Vergehen begangen, wobei die Entlassung mit der Zustimmung des Betriebsrates oder des Arbeitsgerichts geschieht.
Die Vertreter auf europäischer Ebene werden vom Betriebsrat ernannt. Bei der europäischen Gesellschaft sind Regeln vorgesehen, die die Teilnahme der Gewerkschaftsvertreter am Vorstand gewährleisten.
Die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz ist durch
das Arbeitsicherheitsgesetz von 1973, Änderung 1976 und
das Arbeitsschutzgesetz von 1996. Bei der Gewährleistung
der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz spielt der der
Betriebsrat eine wichtige Rolle. Er wird angehört bei der Anstellung der Sicherheitsbeauftragten.
B. Agrarsektor – man soll die Regeln verbessern…
Gemäß dem Arbeitsgesetzbuch kann in jedem Betrieb
mit mindestens 10 Mitarbeitern ein Betriebsrat gebildet werden. Dieser Betriebsrat soll von dem Arbeitgeber anerkannt
und angehört werden, in manchen Fragen wird auch der
Grundsatz des gemeinsamen Managements angewandt.
Aufgrund der Größe der landwirtschaftlichen Betriebe ist die
Anzahl der Betriebsräte im Sektor gering. Nach Angaben der
IGBAU gibt es nur in 150 Betrieben einen Betriebsrat.
Die Arbeitnehmer wählen die Betriebsratsmitglieder. Die
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Gewerkschaften unterstützen die Wahl. Die Gewerkschaften
und Bildungsinstitute veranstalten Ausbildungen zu Themen
wie Durchführung von Betriebsratswahlen oder Rechte und
Pflichten des Betriebsrats. Die Betriebsratswahlen finden alle
fünf Jahre statt. Die Gewerkschaften informieren die Arbeitnehmern und die Betrieben. Sie können auch die Rechte der
Betriebsräte verbessern.
Wenn der Betriebsrat unterrichtet ist, kann er die Information schriftlich oder auf Betriebsversammlungen verbreiten.
In Deutschland gibt es keine Gewerkschaftsorganisationen in den Betrieben.
Der Staat kann und muss die Rechte der Betriebsräte,
sowie auch die Rechte bezüglich des gemeinsamen Managements verbessern.

hen

3.2. BULGARIEN
A. Nationaler Kontext – der Staat soll sich mehr bemü-

Die Umsetzung der Richtlinie über die Unterrichtung und
Anhörung im bulgarischen Recht ermöglicht die Verbesserung
der Lage bezüglich der Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in den Betrieben. Im Allgemeinen sind die Sozialpartner der Meinung, dass das ein Instrument zur Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zugunsten
des Wohlstands der Betriebe ist.
In Bulgarien ist die Richtlinie über die Unterrichtung und
Anhörung ist durch Änderungen im Arbeitsgesetzbuch umgesetzt –ein neues Kapitel zu diesem Fragenkomplex wurde erarbeitet. Der Gesetzesentwurf wurde von einer Fachgruppe aus
Vertretern der national repräsentativen Sozialpartner und den
Behörden vorbereitet. Die Konföderation der unabhängigen Gewerkschaften in Bulgarien (CITUB) und die Konföderation der
Arbeit „Podkrepa“ (KT Podkrepa) haben ein gemeinsames Konzept für die Umsetzung der Richtlinie 2002/14 EG unterbreitet.
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Hier eine Liste einiger Vorschläge, die von den Arbeitgebervertretern in der Fachgruppe zurückgewiesen wurden:
ϽϽDie Arbeitgeber haben kein Recht, eine Vollversammlung alleine einzuberufen;
ϽϽGeheime Wahl;
ϽϽIn den Betrieben, in denen es Gewerkschaftsorganisationen gibt sollen die Unterrichtung und Anhörung von
den Arbeitnehmerorganen geleitet werden;
ϽϽIn den kleinen und kleinsten Betrieben ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitnehmer direkt zu unterrichten und anzuhören;
ϽϽDas Beamtengesetz soll erweitert werden;
ϽϽIn den Betrieben, in denen es keine Gewerkschaftsorganisationen gibt haben die Sektorengewerkschaften
das Recht, die Vollversammlung einzuberufen;
ϽϽBei einem Anhörungsverfahren soll zwischen dem
Arbeitgeber und den Arbeitnehmervertretern unbedingt
ein Konsens erreicht werden.
Seitdem das Gesetz angewendet wird, kollidieren zwei
Standpunkte miteinander:
ϽϽDie Arbeitgeberorganisationen sind zufrieden, insofern die Mindestanforderungen der Richtlinie im Gesetz
erfüllt sind;
ϽϽDie Gewerkschaftsorganisationen vertreten eine
andere Meinung aus verschiedenen Gründen (es gibt
Bestimmungen, die den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Kandidaten vorzuschlagen, es fehle klare Kriterien
für die Ressourcen, die die Arbeitgeber an die Gewerkschaftsorganisationen zur Verfügung stellen – es wird
nur eine „Übereinkunft“ vorgesehen; die Bestimmungen,
die die Rechte der Arbeitnehmervertreter bezüglich der
Unterrichtung und Anhörung regeln, sind unklar).
Die Rechte der Gewerkschaften bzw. der Arbeitnehmervertreter, die gemäß dem Arbeitsgesetzbuch gewählt worden
sind, um die sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Ar-
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beitnehmer zu vertreten (in der Praxis sind das fast immer die
Gewerkschaften) sind umfassend: unterrichtet und angehört
zu werden, wenn Massenentlassungen geplant sind ( die
Gewerkschaften bzw. die Arbeitnehmervertreter haben das
Recht, ihre Stellungnahme zu den geplanten Massenentlassungen den zuständigen öffentlichen Stellen vorzulegen); unterrichtet und angehört zu werden, wenn Tätigkeiten verlegt
werden sollen; unterrichtet und angehört zu werden, wenn
der Arbeitszeitplan geändert wird; unterrichtet und angehört
zu werden, wenn die Arbeitszeit infolge eines Produktionsrückgangs gekürzt wird; unterrichtet und angehört zu werden,
wenn flexiblere Arbeitsbedingungen geplant sind; unterrichtet
zu werden, wenn fristlose, befristete, Vollzeit- und Teilzeitarbeitsstellen frei werden oder besetzt werden.
Die Arbeitnehmervertreter, die für die Zwecke der Unterrichtung und Anhörung gewählt worden sind (das ist entweder
die Gewerkschaft oder die Vertreter, wenn sie von der Vollversammlung damit beauftragt sind), solle über die wirtschaftlichen Perspektiven unterrichtet werden und zu Beschäftigungsfragen, sowie auch zu jeder arbeitsorganisations- und
arbeitsvertragsrelevanten Veränderung angehört werden. Sie
haben das Recht, Informationen anzufordern, Besprechungen
mit dem Arbeitgeber zu organisieren und Zugang zu allen Arbeitsstellen im Betrieb zu haben. Das Arbeitsgesetzbuch legt
für die Unterrichtung eine Mindestfrist von einem Monat fest,
bevor die jeweilige geplante Maßnahme umgesetzt wird. Die
Frist für die Anhörung ist zwei Wochen. Das Gesetz gibt den
Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern die Möglichkeit, den
Zeitplan zu vereinbaren. Bei Massenentlassungen ist der Arbeitgeber verpflichtet, sofort und mindestens 45 Tage vor Beginn der Entlassungen mit der Anhörung der Gewerkschaftsvertreter und der Vertreter für die Unterrichtung und Anhörung
zu beginnen und sich um eine Vereinbarung mit ihnen zur
Vermeidung oder Einschränkung der Entlassungen und Milde-
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rung der Konsequenzen bemühen.
Während ihres ganzen Mandats und in den darauf folgenden sechs Monaten dürfen die Gewerkschaftsvertreter, die
führende Positionen in der Betriebsgewerkschaft einnehmen,
nur mit der Zustimmung der zentralen Leitung ihrer Gewerkschaft oder einer von ihr beauftragen Behörde entlassen werden. Diese Regel gilt auch für die gewählten Gewerkschaftsvertreter auf lokaler, sektoraler und nationaler Ebene.
Um Arbeitnehmervertreter, die gewählt worden sind, um
die sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Arbeitnehmer
zu vertreten, oder Arbeitnehmervertreter, die für die Zwecke
der Unterrichtung und Anhörung gewählt worden sind zu entlassen, braucht man die Zustimmung des Arbeitsinspektorats.
Gemäß dem Arbeitsgesetzbuch steht den Arbeitnehmern, die eine Position in der Betriebsgewerkschaft, auf lokaler, sektoraler oder nationaler Ebene einnehmen, für ihre
gewerkschaftliche Tätigkeit ein bezahlter Jahresurlaub zu,
dessen Länge im Tarifvertrag vereinbart ist und mindestens 25
Stunden in Jahr beträgt. In den Branchen- und Betriebstarifverträgen der FNSZ sind für Gewerkschaftsaktivisten mindestens 40 Urlaubsstunden im Jahr vereinbart.
Die Gewerkschaft hat das Recht auf die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben notwendige Ausstattung.
Arbeitnehmervertretern, die gewählt worden sind, um die
sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten, oder Arbeitnehmervertretern, die für die Zwecke der Unterrichtung und Anhörung gewählt worden sind, steht, wenn ihre
Funktion es erfordert, eine bestimmte Arbeitszeit zu – entweder
durch Verkürzung ihrer üblichen Arbeitszeit oder durch zusätzliche Urlaubstage. Außerdem haben diese Vertreter das Recht auf
Ausbildung und können die dazu notwendige Zeit in Anspruch
nehmen. Die Mechanismen zur Umsetzung dieser Rechte sollen zusammen mit dem Arbeitgeber im Rahmen des Tarifvertrags
oder durch ein sonstiges Abkommen vereinbart werden.
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An dieser Stelle erklärt CITUB, dass sie auf weitere Änderungen im Arbeitsgesetzbuch zu allen Fragen, zu denen
kein Konsens zwischen den Sozialpartner, erreicht wurde, bestehen.
B. Agrarsektor
Die Meinung von FNSZ (Föderation der der unabhängigen Gewerkschaften in der Landwirtschaft)
Die Tarifverträge beinhalten besondere Klauseln zur Unterrichtung und Anhörung:
ϽϽDarlegung einer zeitgemäßen und verständlichen
Information über den wirtschaftlichen und finanziellen
Zustand des Betriebs;
ϽϽObligatorische Anhörung vor Massenentlassungen,
damit ein Konsens über die Vermeidung oder Einschränkung der sozialen Konsequenzen für die Arbeitnehmer erreicht wird;
ϽϽWechsel der Leitung, wenn sie die Lage hinsichtlich
der Beschäftigung oder den Arbeitsbedingungen verschlechtern kann.
Die Föderation beobachtet aus der Nähe alle Probleme
in Bezug auf die Umsetzung des Gesetzes über die Unterrichtung und Anhörung und entwickelt Bildungsprogramme zu
rechtlichen und praktischen dieses Themas. Zurzeit hat FNSZ
Vertreter in 11 Betreiben im Agrarsektor, hat aber keine Information über die Gesamtzahl der Betriebe im Sektor, in denen
das Recht auf Unterrichtung und Anhörung ausgeübt wird. Die
geringe Anzahl der Betriebe, in denen das Unterrichtungs- und
Anhörungsverfahren umgesetzt wird, kann nicht nur durch die
Gesetzliche Einschränkung bezüglich der Anzahl der Mitarbeiter erklärt werden, sondern auch dadurch, dass alle Texte über
die Unterrichtungs- und Anhörungsverpflichtungen des Arbeitgebers in den Tarifverträgern festgelegt werden. Ein weiteres
Hindernis - die Beamten, die bei FNSZ Mitglied sind genießen
das Unterrichtungs- und Anhörungsrecht nicht, da die Unter-
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richtung und Anhörung im Beamtengesetz nicht enthalten ist.
Der Sektor wird von kleinen und mittleren Wirtschaftseinheiten dominiert. Meistens erfüllen diese das Kriterium der
Mitarbeiteranzahl nicht und dürfen demzufolge nicht Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren durchführen. Darin besteht ein
sehr großes Hindernis vor der Entwicklung und Anwendung
dieses Rechts, obwohl das bulgarische Gesetz die Mindestschwellen der Richtlinie 2002/14 EG beinhaltet. Die Gewerkschaft hat folgende Mängel zu vermerken:
ϽϽDie Regelung soll weiterentwickelt werden, damit die
Interessenten zeitgemäß über die notwendigen Informationen verfügen;
ϽϽDas könnte die Erfüllung der sozialen Ziele bei Massenentlassungen und strukturellen Veränderungen
unterstützen;
ϽϽDie Klauseln über Unterrichtung und Anhörung in den
Tarifverträgen könnte erweitert werden, damit soziale
Spannungen vermieden und Konflikte gelöst werden.
FNSZ ist der Meinung, dass die Unterrichtung und Anhörung ein grundlegendes Recht aller Arbeitnehmer in Europa ist und aus diesem Grund die Mindestschwellen bezüglich
der Mitarbeiteranzahl überdacht und gesenkt werden sollen,
so dass das Gesetz alle Arbeitnehmer umfassen kann. Die
Gewerkschaft meint auch, dass das Gesetz ein Abkommen
zwischen Arbeitgeber und den Arbeitnehmervertretern im
Rahmen eines Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren als
obligatorisch einführen soll. Und schließlich soll die nationale
Gesetzgebung den bezahlten Urlaub, die Anzahl der Tage für
gewerkschaftliche Arbeit du Ausbildung regeln.
Die Meinung der ARBEITGEBER und der ARBEITNEHMER
Der folgende Text wurde von FNSZ aufgrund einer Zusammenfassung der Fragebögen, die die Arbeitgeber und die
Mitarbeitervertreter ausgefüllt haben, verfasst.
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Befragte Personen: 5 Arbeitgebervertreter, 10 Vertreter
der Gewerkschaft von FNSZ. Konkret sind das 4 Arbeitgeber
und 8 Vertreter der Gewerkschaft (Gewerkschaftsvorsitzende), ein Bauer und zwei Vertreter von landwirtschaftlichen Kooperationen (5 Männer und 10 Frauen).
Zeit und Ort der Durchführung der Umfrage – auf einem
nationalen Arbeitsseminar, am 1. und 2. November 2012 in Sofia.
ZUSAMMENFASSUNG:
Die befragten Personen kennen den gesetzlichen Rahmen für die Unterrichtung und Anhörung in unterschiedlichem
Maße. Das vorhandene Wissen erlaubt es nicht, die Möglichkeiten des Gesetzes auszuschöpfen. Das Gesetz regelt, in
welchen Fällen der Arbeitgeber verpflichtet ist, Unterrichtungsund Anhörungsverfahren einzuleiten, in welchen Fristen, das
Wahlverfahren für Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer
der Unterrichtung und Anhörung teilnehmen werden und die
Rechte und Pflichten der Arbeitnehmervertreter.
Die Umfrage zeigt, dass die Bauern und die landwirtschaftlichen Kooperationen die Texte über Unterrichtung und
Anhörung weniger kennen. Das Wissen ist vor allem dort
unzureichend, wo keine Gewerkschaftsorganisationen vorhanden sind. Es bedarf also einer aktiven Kampagne zur Bekanntmachung der Unterrichtungs- und Anhörungsmechanismen (die zwischen Oktober und Dezember 2012 von CITUB
durchgeführte Kampagne „be-info” umfasste 124 Betriebe und
hat die Vorteile derartiger Maßnahmen bewiesen). Die Analyse der Antworten zeigt, dass der Wunsch, sich zum Thema
weiterzubilden, und praktische Ratschläge zu bekommen, vorhanden ist. Seit vielen Jahren arbeitet CITUB in diese Richtung und trägt dazu bei, den Sinn der Unterrichtung und Anhörung besser zu verstehen, das Wissen zu multiplizieren und
konkrete Problemlösungen in Krisensituationen zu erarbeiten.
Dazu braucht es eine Gewerkschaftsorganisation – Tatsache
ist, dass die Unterrichtung und Anhörung dort funktionieren,
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wo eine Gewerkschaftsorganisation tätig ist.
Zu der Frage, wer die Initiative für die Durchführung der
Vollversammlung für die Wahl der Unterrichtungs- und Anhörungsvertreter ergreifen soll, sind sich alle Befragten einig,
dass sie in den Händen der Gewerkschaftsorganisation liegt.
Es gibt allerdings auch ein paar Fälle, in denen die Arbeitgeber
die Initiative ergriffen haben, die aber selten sind. Bildungsveranstaltungen mit den gewählten Vertretern wurden in einigen Regionen vereinzelt durchgeführt. Die Befragten betonen,
dass eine gezielte Ausbildung der Vertreter ihrer Wirtschaftsstruktur nicht durchgeführt worden sind.
Die Erfahrung von FNSZ zeigt immer wieder, dass die
geltenden Gesetzestexte zur Unterrichtung und Anhörung den
sozialen Dialog bereichert und die Tarifverhandlungen weiterentwickelt haben.
Es sind Klauseln über die Verpflichtung des Arbeitgebers
zur Unterrichtung und Anhörung der Gewerkschaftsvertreter
bei Massenentlassungen, Veränderung der Tätigkeit, des wirtschaftlichen Zustands, der Arbeitsorganisation im Betrieb etc.
vorhanden. Weiter gibt es einzelne Vereinbarungen zusätzlich
zu den Tarifverträgen. Sie beinhalten Texte zur Vermeidung der
negativen sozialen Folgen von strukturellen Veränderungen in
der Produktion. Die Analyse der Umfrage und die Erfahrung zeigen, dass die Tarifvertragstexte für mehr Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kontrolle sorgen im Vergleich zu den zusätzlichen
Vereinbarungen. Die Vereinbarungen verleihen ihrerseits der
Beteiligung der Arbeitnehmer am Arbeitsleben und der Entwicklung der industriellen Demokratie eine größere Kraft.
Abschließend äußern alle befragten die Meinung, dass
der Staat ernsthafte Maßnahmen ergreifen soll, um die Ausübung der Unterrichtungs- und Anhörungsrechte zu fördern,
weil das ein grundlegendes Recht ist. Die Teilnehmer Arbeitnehmer der Befragung haben Vorschläge für Sanktionen für
diejenigen Arbeiter, die keine Information zur Verfügung stel-
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len wollen, gemacht. Sie sind auf der gleichen Linie wie die
der Gewerkschaften und der Sozialpartner in Bulgarien. Laut
der Befragten soll die Mitarbeiteranzahl, ab der eine Unterrichtung und Anhörung möglich sind, wesentlich reduziert
werden – eine durchaus berechtigte Forderung, da der Sektor
einen großen teil der Aktiva im Lande besitzt, einen großen
Anteil am BIP hat und mit Hilfe der europäischen Förderfonds
wachstumsfähig ist. Die Entwicklungsziele in diesem Sektor,
genauer das Ziel zur Entwicklung einer modernen nationalen
Landwirtschaft erfordern mehr Dynamik in den sozialen Beziehungen im weiten Sinne. Gleichzeitig soll des Unterrichtungsund Anhörungsrecht mit einer Erweiterung des Wissens und
der Fähigkeiten der Prozessteilnehmer einhergehen – konkret
heißt das, dass das Recht der Arbeitnehmervertreter auf Ausbildung mit den notwendigen Finanzen ausgestatten werden
soll, damit es effizient umgesetzt werden kann.
3.3. FRANKREICH
A. Nationaler Kontext – die Situation ist komplex und
effizient, die erforderliche Mindestanzahl der Mitarbeiter ist
aber ein reelles Hindernis im Sektor
Mit seinem 8% Organisationsgrad der Arbeitnehmer
steht Frankreich an einer der letzen Stellen in Europa. Die
Gewerkschaftsbewegung in Frankreich besteht aus mehreren
Konföderationen, die im Wettbewerb für die Anwerbung neuer
Mitglieder stehen. Die wichtigsten französischen Konföderationen sind CGT, CFDT, FO, CFTC und CFE-CGC. Trotz des
niedrigen Organisationsgrads und der zersplitterten Gewerkschaftslandschaft genießen die französischen Gewerkschaften eine breite Unterstützung bei Arbeitnehmervertreterwahlen und sind in der Lage, die Arbeitnehmer zu mobilisieren.
Die Tarifverhandlungen werden auf nationaler, Sektorund Betriebsebene geführt. Für jede dieser Ebenen sind ausführliche und genaue Regeln entwickelt, die festlegen, wer an
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den Verhandlungen teilnehmen darf und welche Kriterien der
Tarifvertrag erfüllen soll, damit er gültig ist. Was die Deckung
anbelangt, ist die Sektorebene die wichtigste Ebene, obwohl
die in diesen Verhandlungen ausgehandelten Löhne manchmal niedriger sind als der Mindestlohn auf nationaler Ebene.
In Frankreich funktioniert ein komplexes Arbeitnehmervertretungssystem in den Betrieben, das auf die Gewerkschaften und auf die direkt von der Belegschaft gewählten Vertretungen gleichzeitig aufbaut. Wenn die Gewerkschaft im Betrieb
präsent ist, spielt der Gewerkschaftsvertreter die Hauptrolle in
der Personalvertretung.
Der Betriebsrat hat das Recht, zu verschiedenen Fragen
unterrichtet und/oder angehört zu werden. Er verwaltet die soziale Infrastruktur im Betrieb wie z.B. die Kantine. Wie bereits
erwähnt, nimmt er ausnahmsweise auch Arbeitnehmer Tarifverhandlungen teil.
Das Unterrichtungsrecht umfass die sozialen (die Arbeit
betreffenden), wirtschaftlichen und finanziellen Fragen. Die
Gruppe der sozialen Fragen umfasst: Arbeitnehmeranzahl
und –Typen; Ursachen für zeitliche begrenzte Beschäftigung;
die Gleichstellung von Mann und Frau; die Änderungen der
Tarifverträge; die Aus- und Weiterbildung. Die Gruppe der wirtschaftlichen und finanziellen Fragen umfasst: Eigentum des
Unternehmens; Umsatz und Gewinn; Produktionsniveau; Investitionen und Subventionen; Aufträge an Subunternehmer;
Struktur der Lohnkosten; Ausstattungsprojekte oder Produktionsmethoden; Zukunftsperspektiven. Die Information, die dem
Betriebsrat und den Aktionären zur Verfügung gestellt wird,
und die Information im Wirtschaftsprüfungsbericht müssen
identisch sein.
Das Unterrichtungs- und Anhörungsrecht des Betriebsrats ist uneingeschränkt. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den
Betriebsrat im Vorfeld anzuhören, wenn Maßnahmen vorgesehen werden, die Folgende Bereiche betreffen: Anzahl und
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Struktur des Personals; Arbeitszeit; Arbeitsbedingungen, Bildung. Die besonderen Problembereiche, zu denen der Betriebsrat angehört werden soll sind: Entlassungsvorschläge;
wesentliche Strukturänderungen wie Fusionen; Forschung
und Entwicklung; Massenentlassungen; Einsatz neuer Technologien; Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit; Bildung; Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Den Betriebsrat anzuhören heißt nicht, dass er unbedingt seine Zustimmung für die jeweilige Maßnahme geben
wird. Das Ziel der Anhörung besteht darin, dass der Betriebsrat seine Position äußert. Das Verfahren beginnt mit einem
Schreiben seitens des Arbeitgebers. Das soll in einer bestimmten Frist vor der Entscheidung geschehen, damit ein
Dialog zwischen beiden Seiten stattfinden kann. Der Verlauf
des Anhörungsverfahrens ist sehr klar und präzise definiert,
der Effekt davon hält sich aber in Grenzen. Die Betriebsleitung
ist zwar verpflichtet, die Arbeitnehmervertreter anzuhören, ist
aber nicht verpflichtet, ihre Pläne gemäß deren Stellungnahme zu ändern.
Die Massenentlassungen und Umstrukturierungen sind
eine Ausnahme von der Regel – viele Betriebsräte haben sich
Arbeitnehmer das Gericht gewandt, um die Vorhaben der Arbeitgeber zu stoppen, weil kein einziges Anhörungsverfahren
stattgefunden hat. Manchmal sind infolgedessen umfangreiche Projekte gestoppt worden. Das neue Gesetz von Januar
2005 könnte mit den sog. „methodischen Vereinbarungen“,
die mit den Gewerkschaften und nicht mit den Betriebsräten
abgeschlossen werden, eine Alternative anbieten. In diesen
Vereinbarungen wird sehr präzise definiert, wie die Anhörung
zu verlaufen hat. Das schließt allerdings die Möglichkeit nicht
aus, dass der Betriebsrat ein gerichtliches Verfahren einleitet.
Ansonsten ist der Themenbereich, in dem die Zustimmung des Betriebsrats erforderlich ist, sehr begrenzt wie etwa
die Wahl der Medizinversorgungseinrichtung.
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Die Personalvertreter können an der Arbeit des Betriebsvorstands als gewählte Vertreter der gesamten Belegschaft
oder als Vertreter der Mitarbeiter, die gleichzeitig auch Aktionäre sind, teilnehmen. Eine dritte Variante ist auch möglich
– die Personalvertreter können an der Arbeit des Betriebsvorstands teilnehmen ohne Mitglied zu sein. In diesem Fall haben
sie nur das Recht, Fragen zu stellen.
Die französischen Vertreter in den europäischen Betriebsräten und europäischen Gesellschaften werden von den
Gewerkschaften bestimmt. Dafür bestimmt das repräsentierende Gremium, nach welchem Mechanismus die Arbeitnehmervertreter im Vorstand der europäischen Gesellschaften
angestellt werden.
In allen Einrichtungen, die am Arbeitsgesetzbuch gebunden sind und mindestens 50 Mitarbeiter haben, soll ein Ausschuss für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gebildet
werden.
Die Gewerkschaftsvertreter und die Arbeitnehmer, die in
den letzten 12 Monaten Gewerkschaftsvertreter waren, können
nur nach einem Gespräch mit den Arbeitgeber und Anhörung
des Betriebsrats und mit der Zustimmung des zuständigen Arbeitsinspektors entlassen werden. Die Arbeitnehmervertreter
und die Mitglieder des Betriebsrats genießen den gleichen
Schutz; für Betriebsräte gilt der Schutz aber nur sechs Monate
nach Ablauf ihres Mandats. Die DAERS-Statistik zeigt, dass
trotz der Schutzmaßnahmen jedes Jahr viele Vertreter entlassen werden.
B. Agrarsektor
In Betrieben mit mindestens 50 Mitarbeitern soll der Betriebsrat (oder die Personalvertretung je nach der Größe) zu
Fragen des sozialen Gleichgewichts, der Umstrukturierung,
medizinischen und wirtschaftlichen Fragen unterrichtet und
angehört werden. Die Mitglieder werden gewählt.
Personalvertreter werden in jedem Betrieb mit mindes-
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tens 10 Mitarbeitern gewählt. Sie nehmen an Betriebverhandlungen teil. Obligatorisch werden Informationstafeln aufgestellt, damit alle Mitarbeiter informiert werden. Sie können sich
zu allen Fragen an die Arbeitsinspektoren wenden.
Bei Problemen können die Arbeitsinspektoren eingreifen, da sie das Gesetz vertreten. Es können aber auch die
Mitglieder des Tarifvertragsausschusses (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) eingreifen. Jede Vertretungsorganisation ernennt
ihre eigenen Vertreter.
Im Agrarsektor, unterstützt ANEFA die Sozialpartner bei
der Unterrichtung der Arbeitnehmer über auf nationaler Ebene getroffene Entscheidungen (z.B. im Bereich des sozialen
Schutzes oder der Maßnahmen am Ende des Arbeitslebens
der Arbeitnehmer). Die Entscheidungen werden von beiden
Seiten getroffen (Bipartität).
FGA CFDT veranstaltet Schulungen für seine Mitglieder
zum Thema Unterrichtung und Anhörung. Jede gewählte Person soll zu den Fragen des Arbeitsgesetzes und der Rechte der Mitarbeitervertreter ausgebildet werden. Die Gewerkschaftsorganisationen sind für die Ausbildungsthemen und für
die Kommunikation mit den Arbeitnehmern (Informationstafeln
etc.) zuständig. Normalereise unterrichten die Arbeitgeber nur
die Mitarbeitervertreter. Es ist geregelt, zu welchen Themen
der Arbeitgeber informieren soll. Die Gewerkschaften genießen eine privilegierte Stellung, weil sie Arbeitnehmer Besprechungen teilnehmen dürfen. Sie sind außerdem in vielen Fragen qualifizierter, weil sie ausgebildet werden.
Allgemein kann die Unterrichtung und Anhörung mit
zweierlei Aussagen bewertet werden:
ϽϽDie gesetzliche Verpflichtung sorgt für eine gewisse
Effizienz des Mechanismus;
ϽϽEs soll genannt werden, dass im Agrarsektor die
Betriebe sehr klein sind, was den Umfang und die Bedeutung des Mechanismus einschränkt, weil es keine
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Vertreter gibt, die die Mitarbeiter informieren können.
Wenn wir die Besonderheiten des Sektors und die kleine
Größe der Betriebe in Betracht nehmen, müssen wir betonen,
dass das Recht auf Unterrichtung und Anhörung ein Grundrecht aller Arbeitnehmer ist. Die Kontrolle seitens der Arbeitsinspektoren unter der Leitung des Arbeitsministeriums garantiert
die Ausübung dieses Rechts insofern, dass die Kontrollorgane
Fälle erkennen und/oder aufdecken, in denen dieses Recht
nicht angewandt wird. Heutzutage ist es notwendig, dass die
Verpflichtung zur Unterrichtung und Anhörung der Mitarbeiter
gesetzlich verstärkt wird. Andererseits kann das Gesetz die
Sozialpartner nicht verpflichten, zum Konsens zu kommen, da
der Begriff „Verpflichtung“ mit dem Begriff „Vereinbarung“ im
Widerspruch steht. Der Staat soll vielmehr beide Seiten vom
Sinn des vereinbarten Konsenses überzeugen und die Diskussionen auf den tripartiten Treffen erleichtern. Wenn kein Konsens erreicht werden kann, kann der Staat eingreifen, indem
er ein Gesetz erarbeitet.
Die kleine Größe der landwirtschaftlichen Betriebe
macht die Wahl von Vertretern, die Verhandlungen führen,
Vereinbarungen erarbeiten und abschließen und die anderen
Mitarbeiter unterrichten und anhören werden, unmöglich. Um
dieses Problem zu überwinden haben die Sozialpartner im
Agrarsektor 1992 eine Vereinbarung unterzeichnet (AFNCA:
Association nationale paritaire pour le Financement de la Négociation Collective en Agriculture), mit dem für die Mitarbeiter,
die Gewerkschaftsmitglieder sind, bezahlten Urlaub bei der
Teilnahme an Verhandlungen vereinbart wird. Die Arbeitgeber
leisten einen Beitrag von 0,05% der Lohnkosten. Die Finanzmittel, die auf dieser Art und Weise zustande kommen werden
für Lohnunterstützung und Kostenerstattung der Mitarbeiter,
die an den Tarifverhandlungen teilnehmen, aufgewendet. Das
ist sehr wichtig auch für die Unterrichtung und Anhörung, da
jeder Tarifvertrag in konkreten (begrenzten) geographischen
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Grenzen angewandt wird und dieselben Mitarbeiter oft Teil
mehrerer Beziehungen sind. Auf dieser Art und Weise spielen
die verhandelnden Mitarbeiter eine wichtige Rolle bei der Informationsübertragung und Kommunikation im ganzen Sektor.
In Frankreich sind Strukturen/Organe aufgebaut, die
für die berufliche Weiterbildung zuständig sind. FAFSEA
(Fonds National d‘Assurance Formation des Salariés des
Exploitations et Entreprises Agricoles) – Der Nationale Versicherungsfonds für die Ausbildung der Arbeitnehmer in der
Landwirtschaft –ist die Struktur, die für die Arbeitnehmer in der
Landwirtschaft und in den Agrarbetrieben zuständig ist.
Der Direktorenrat bietet eine Reihe von Bildungsmöglichkeiten in allen Bereichen Arbeitnehmer. Die Rolle von FAFSEA besteht darin, die Arbeitnehmer mit Hilfe von Katalogen
und einer Homepage über ihr Recht auf Bildung zu informieren. ANEFA (Association Nationale des Etablissements de
Formation Agréés ) ist eine weitere für die Informationsverbreitung wichtige Stelle.
Die Einschränkungen, die aus der Betriebsgröße im Agrarsektor resultieren, sind schwerwiegend. Deswegen soll die
Mindestanzahl der Mitarbeiter, die zur Unterrichtung und Anhörung berechtigt, gesenkt werden. Der Unterrichtungs- und
Anhörungsmechanismus soll den gewählten Mitarbeitervertretern den Vorrang geben, die über die gleichen Ressourcen
(einschließlich auch Zeit für die Ausübung ihrer Tätigkeit) verfügen sollen. Das dürfte allerdings nicht einfach sein, da in den
kleinsten Betrieben Kandidaten schwer zu finden sind.
3.4. ITALIEN
A. Nationaler Kontext – Notwendigkeit der Erweiterung
des Unterrichtungs- und Anhörungsrechts
LIn Italien sind die wichtigsten Personalvertretungsorgane – RSU – in ihrem Wesen Gewerkschaftsstrukturen, obwohl
sie von der ganzen Belegschaft gewählt werden. Zwei Drittel
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der Mitglieder der RSU werden von allen Mitarbeitern aus den
von der Gewerkschaft vorgeschlagenen Kandidaten, und das
restliche Drittel wird nur von den Gewerkschaften gewählt.
Die Arbeitnehmervertretung in den Betrieben ist in der
Satzung der Erwerbstätigen von 1970 begründet. Mit dieser
Satzung wird die Präsenz der Gewerkschaften in den Betrieben erweitert. Das Gesetz gibt den Gewerkschaftsvertretern
gewisse Rechte und Schutz, es definiert aber nicht die konkreten Mechanismen für deren Ernennung.
Um die Situation zu klären, haben 1991 die drei größten Gewerkschaftsverbände, die Anfang der 90-er Jahre enge
Beziehungen zueinander hatten, die Schaffung einer neuen Struktur vereinbart – RSU. Es handelt sich dabei um ein
einheitliches Gremium aller im Betrieb vertretenen Gewerkschaften. Zwei Drittel der Mitglieder der RSU werden von allen Mitarbeitern, und ein Drittel wird von den Gewerkschaften
ernannt (im öffentlichen Sektor werden alle RSU-Mitglieder
von der Belegschaft gewählt). Die Struktur wurde mit einem
Vertrag vom Juli 1993 prinzipiell festgelegt, die Mechanismen
für den Privatsektor wurden im Dezember 1993, und für den
öffentlichen Sektor – im April 1994 mit Verträgen vereinbart
(für den öffentlichen Sektor wurde 1997 auch ein Gesetz verabschiedet).
Trotz dieser gemeinsamen Verträge wurden nicht in allen Sektoren RSU geschaffen. Sehr selten sind RSU in den
Banken und in den Versicherungsgesellschaften zu finden.
Wenn kein RSU gegründet ist, erlaubt das Gesetz die Existenz
der alten Systeme der Gewerkschaftsvertretung, die je nach
Tarifvertrag unterschiedlich sein können, sehr oft gibt es auch
gar keine Vertretung.
Unabhängig der Form beruht die Arbeitnehmervertretung in den Betrieben auf den Gewerkschaften. Obwohl die
RSU von allen Mitarbeitern gewählt sind, sind sie vor allem
Gewerkschaftsräte.
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Die Hauptaufgabe der RSU besteht darin, Verhandlungen mit dem Arbeitgeber vorort zu führen. Die RSU sind die
lokalen Gewerkschaftsvertretungen, und die Verträge, die sie
ins Leben gerufen haben, berechtigen sie, an den Tarifverhandlungen, im Rahmen der Verhandlungsführungsstruktur,
teilzunehmen. Der Tarifvertrag ist bindend für die Einrichtung.
Das Gesetz verpflichtet die Arbeitgeber, die Arbeitnehmervertreter über Fragen der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitplatz, Verwendung der öffentlichen Umstrukturierungsfonds
für die Industrie, Massenentlassungen und Verlagerung von
Tätigkeiten zu unterreichen und anzuhören. Die meisten Unterrichtungs- und Anhörungsrechte der RSI sind in den Sektortarifverträgen, und manchmal auch in den Betriebstarifverträgen
festgehalten. Normalerweise soll der Arbeitgeber die Arbeitnehmervertreter in Bereichen wie der wirtschaftliche und finanzielle Zustand des Betriebs, die Investitionsprojekte, die Mitarbeiteranzahl, Veränderung der Arbeitsmethoden, Einsatz neuer
Technologien, Gleichstellung von Mann und Frau und Ausbildung unterrichten und anhören. Die Anhörung kann in der Form
einer gemeinsamen Sitzung des Arbeitgebers und der Gewerkschaften verlaufen, die die Tarifverhandlungen vorbereitet.
Die Satzung der Erwerbstätigen schützt die RSU-Mitglieder und Gewerkschaftsvertreter vor Entlassung. Die Satzung
erklärt das gewerkschaftsfeindliche Verhalten als gesetzeswidrig. Die RSU-Mitglieder haben das gesetzliche Recht auf
bezahlte Zeit für die Ausübung der RSU-Tätigkeit. Die Länge
dieser Zeit ist ebenfalls in der Satzung der Erwerbstätigen wie
folgt festgelegt: eine Stunde im Jahr pro Arbeitnehmer im Betrieb für Betriebe mit bis zu 200 Mitarbeitern, 8 Stunden im Monat für jede Gruppe von 300 Mitarbeitern in Betrieben mit bis
zu 3000 Mitarbeitern, 8 Stunden im Monat für jede volle und
nicht volle Gruppe von 500 Mitarbeitern in Betrieben mit mehr
als 3000 Mitarbeitern. Außerdem hat jedes RSU-Mitglied das
Recht auf acht Tagen unbezahlten Urlaub für gewerkschaftli-
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che Aktivitäten.
Die Arbeitnehmervertreter sind berechtigt, Informationstafeln anzubringen. In den Betrieben mit über 200 Mitarbeitern
hat der RSU oder jedes andere Vertretungsorgan das Recht
auf einen Arbeitsraum (-Zimmer). Einige Sektortarifverträge
beinhalten die Möglichkeit zur begrenzten Einsetzung externer Experten.
Die Tarifverträge erlauben die Schaffung eines Koordinationsrats auf der Gruppenebene in den Firmengruppen,
die aus mehreren Gesellschaften oder aus Unternehmen mit
mehreren Standorten bestehen. Mitglieder der Gruppen-RSU
nehmen an dem Koordinationsrat teil, in dem normalerweise
auch die ständigen Gewerkschaftsvertreter Mitglied sind.
B. Agrarsektor
In Italien beinhaltet jeder Tarifvertrag Bestimmungen
über die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer (Tel II,
Art. 6-7-11-12). Die Vorbereitung zur Ausübung dieses Rechts
läuft während den Verhandlungen und der Unterzeichnung
des Tarifvertrags.
Ein Teil der Arbeitgeber weigern sich, Informationen in
vollem Umfang zu erteilen. Das kann auch durch die Vielzahl
der kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betriebe in Italien erklärt werden. Die zurzeit geltende Mindestanzahl der
Mitarbeiter ist ein großes Hindernis vor der Arbeitnehmervertretung.
Die Information wird in einer bestimmten Art und Weise Arbeitnehmer die Mitarbeiter erteilt. Für die kleinen Betriebe, die im ganzen Land verstreut sind, geschieht das auf
Versammlungen, an denen die Mitarbeiter teilnehmen. In den
großen Betrieben wird die Information organisiert, im Betrieb
selbst, erteilt. ALPA hat keine Angaben über die Anzahl der
Betriebe, in denen das geschieht.
Zweifelsohne sind die Gewerkschaftsorganisationen die
privilegierten Partner im sozialen Dialog, weil sie von den Pro-
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blemen in den Betrieben direkt betroffen sind. Der Unterrichtungs- und Anhörungsprozess spielt eine sehr wichtige Rolle,
da er den Aufbau einer gemeinsamen Politik zur Überwindung
der Schwierigkeiten in der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt fördert. In diesem Sinne beweist das System seine Effizienz. Leider, wie auch bereits erwähnt, ist die erforderliche
Mindestanzahl der Mitarbeiter für den Agrarsektor sehr hoch
–es wäre angemessen, durch nationale Gesetze diese Recht
auch den Betrieben mit weniger als 50 Mitarbeiter einzuräumen. Dieser Schritt würde den Zugang zu Unterrichtung und
Anhörung und zu der dazu erforderlichen Schulung erweitern.
Die obligatorische Einführung der Unterrichtung und Anhörung wird die Rechtlosigkeit einschränken und die Konflikte
zwischen den Sozialpartnern verringern. Es wäre sinnvoll, das
System in jeder Branche anzupassen, wobei man die Besonderheiten und die Größe der Betriebe in betracht nimmt. Das
Gesetz soll Vereinbarungen vorsehen, die die Art der Information, die den Arbeitnehmern erteilt wird, festlegen, wobei
der Zugang zu dieser Information erweitert wird und mehrere
Betriebe erfasst werden. Um schließlich, damit die Arbeitnehmervertreter dieses Recht ausüben und ihre Aufgaben wahrnehmen können, soll die dazu notwendige bezahlte Arbeitszeit
und Schulungszeit vorgesehen werden.
3.5. RUMÄNIEN
A. Nationaler Kontext – die Verfahren sollen überdacht
werden
In Rumänien sind die Elemente des gesetzlichen Rahmens über Unterrichtung und Anhörung in folgenden Gesetzestexten enthalten:
ϽϽArbeitsgesetzbuch – es garantiert das allgemeine
Recht der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und Anhörung;
ϽϽGesetz № 467 von 2006 über den allgemeine Rah-
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men für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer, verabschiedet vom Rumänischen Parlament
vor dem EU-Beitritt des Landes in Erfüllung der Pflicht,
Richtlinie 2002/14/EG umzusetzen;
ϽϽGesetz № 54/2003 über die Gewerkschaften;
ϽϽGesetz № 130/1996 über die Tarifverträge;
ϽϽNationaler Tarifvertrag für den Zeitraum 2007-2010,
dessen Inhalt neu verhandelt werden soll.
Hier werden die Inhalte der einzelnen Elemente des Gesetzlichen Rahmens nicht ausführlich erläutert, sondern nur
einige Aspekte ihrer Umsetzung herausgegriffen, die in den
rumänischen Betrieben nicht eingehalten werden.
Art 5 sieht vor, „dass die Arbeitgeber verpflichtet sind,
die Arbeitnehmervertreter gemäß der geltenden Gesetze zu
folgenden fragen zu unterrichten und anzuhören:
ϽϽDer aktuelle Zustand und die Entwicklungsprognosen
für die Tätigkeit und der wirtschaftliche Zustand des
Betriebs;
ϽϽDer Zustand, die Struktur und die Entwicklungsprognosen für die Beschäftigung im Betrieb, sowie auch die
eventuellen vorbeugenden Maßnahmen, die vorgesehen werden, wenn die Beschäftigung in Gefahr ist;
ϽϽDie Entscheidungen, die zu wesentlichen Veränderungen der Arbeitsorganisation, der vertraglichen Beziehungen oder der Arbeitsbeziehungen führen können,
einschließlich solche, die vom rumänischen Recht in
Zusammenhang mit den besonderen Unterrichtungsund Anhörungsverfahren vorgesehen sind, bei Massenentlassungen und Verlagerung der Tätigkeit, damit die
Rechte der Arbeitnehmer geschützt sind“.
Derselbe Artikel sieht auch folgendes vor:
Ce même article prévoit que:
„Die Unterrichtung soll zeitgemäß und in einer Art und
Weise stattfinden und die passende Informationen beinhalten,
so dass sie den Arbeitnehmervertretern erlaubt, das Problem
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adäquat zu behandeln und sich gegebenenfalls auf die Anhörung vorzubereiten. Die Anhörung findet statt:
ϽϽZu einer Zeit, mit den Ressourcen und Inhalten, die
es den Arbeitnehmervertretern erlauben, das Problem
adäquat zu behandeln und ihre Stellungnahme vorzubereiten;
ϽϽAuf der passenden Führungs- und Vertretungsebene
gemäß dem behandelten;
ϽϽAufgrund der gem. Art.3 vom Arbeitgeber erteilten
Information und der Meinung, die die Arbeitnehmervertreter äußern können;
ϽϽAuf einer Art und Weise, die es den Arbeitnehmervertreter, ermöglicht, sich mit dem Arbeitgeber zu treffen,
Antworten und die Motive dazu, sowie zu jeder sonstigen Meinung, die er äußern könnte, zu erhalten;
ϽϽUm eine Übereinkunft bezüglich des Einflussbereiches des Arbeitgebers zu erreichen.“
Man kann feststellen, dass die Anhörung der Gewerkschaften in der Praxis oft rein formell durchgeführt wird, ohne
dass effiziente Lösungen auf dem Wege des sozialen Dialogs
gesucht erden.
Die Gewerkschaften und die Arbeitgebervertreter geben
zu, dass sie das einschlägige Recht über Unterrichtung und
Anhörung kennen und ihre Mitglieder damit bekannt gemacht
haben. Gleichzeitig stellt man fest, dass etwas mehr als die
Hälfte der Arbeitnehmervertreter darum Wissen. Etwas höher
ist die Anzahl der Arbeitgeber, die dieses Wissen haben. Diese Feststellung (Quelle: CESE) zeigt, dass keine Informationen über das Verhalten des Betriebs vorhanden sind, obwohl
ungefähr die Hälfte der Arbeitgeber das Unterrichtungs- und
Anhörungsverfahren gut zu kennen scheint.
Im Betrieb werden die rumänischen Arbeitnehmer durch
die Gewerkschaften vertreten. Das Gesetz gibt die Möglichkeit,
Arbeitnehmervertreter in den Betrieben und Einrichtungen zu
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wählen, in denen es keine Gewerkschaftsorganisationen gibt.
Die lokalen Gewerkschaftsstrukturen beteiligen sich entscheidend Arbeitnehmer den Tarifverhandlungen, haben aber auch
umfassende Rechte bei der Anhörung. Was die Unterrichtung
und Anhörung anbelangt, ist der Arbeitgeber verpflichtet, die
Gewerkschaft zu den Entscheidungen zu anzuhören, die „in
bedeutendem Maße ihre Rechte und Interessen berühren
können“ (das rumänische Arbeitsgesetzbuch), was eine Reihe
von Fragen einschließt wie z.B. die Urlaubsorganisation, die
Probleme mit der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz,
die jährlichen Bildungspläne und die Betriebsordnung. Die
Gewerkschaft soll auch zu Entlassungsfragen angehört werden, da sie berechtigt ist, Vorschläge zu deren Vermeidung
oder Reduzierung zu machen (der Arbeitgeber auf soll diese
Vorschläge antworten, indem er innerhalb von 10 Tagen die
Entlassungsgründe nennt; er soll die Gewerkschaft auch bezüglich des sog. „sozialen Plans“ zur Milderung der negativen
Folgen anhören). Wenn Tätigkeiten verlagert werden sollen,
sollen beide Betriebe – der verlagernde Betrieb und der Empfangsbetrieb – die Gewerkschaften anhören. Die Gewerkschaft soll auch bezüglich der Einführung flexibler Arbeitszeiten, Verwendung der Sozialfonds des Betriebs (z.B. Kantine)
angehört werden. Die Unterrichtungs- und Anhörungsrechte
werden durch die Gesetze zur Umsetzung der Richtlinie von
2002, die einen allgemeinen rahmen für die Unterrichtung und
Anhörung der Arbeitnehmer einführen. Diese Gesetze wurden
im Dezember 2006 verabschiedet und sind Arbeitnehmer 1.
Januar 2007 in Kraft getreten. Sie verpflichten die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer bezüglich den aktuelle Zustand und die
Entwicklungsprognosen für die Tätigkeit, den Zustand und die
Entwicklungsprognosen für die Beschäftigung, die Entscheidungen, die zu wesentlichen Veränderungen der Arbeitsorganisation, der vertraglichen Beziehungen oder der Arbeitsbeziehungen führen können.
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Es gibt Bereiche, in denen die Zustimmung der Gewerkschaft erforderlich ist, damit Maßnahmen ergriffen werden
können. Ein solches Beispiel sind die Fälle, in denen der Arbeitgeber vom Personal fordert, mehr als 15 Tage ununterbrochen zu arbeiten oder wenn die Arbeitsbelastung festgelegt
wird. Die Bildungsmaßnahmen im Bereich der Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz sollen mit der Gewerkschaft und
dem Gesundheits- und Sicherheitsrat vereinbart werden. Die
Zustimmung der Gewerkschaft ist auch für das Prämiensystem und die kurzen Arbeitsunterbrechungen aus technischen
Gründen infolge eines Produktionsrückgangs erforderlich. Die
Gewerkschaftsmitglieder haben einen großen Teil des Entlassungsschutzes, den sie früher genossen haben, verloren. Das
Recht der Gewerkschaftsaktivisten auf eine bestimmte Zeit
für die Ausübung ihrer gewerkschaftlichen Tätigkeit wird mittlerweile in den Tarifverträgen definiert. Die fünf Tage, die sie
früher bekommen haben, wurden abgeschafft. Jetzt haben die
Arbeitnehmervertreter das recht auf 20 Stunden im Monat. Der
Arbeitgeber ist außerdem verpflichtet, der Gewerkschaft einen
Arbeitsraum mit der notwendigen Ausstattung wie Telefon und
Fax zur Verfügung zu stellen.
B. Agrarsektor
Die Meinung von AGROSTAR
Gemäß den Antworten des lokalen Partners AGROSTAR, halten sich viele Arbeitgeber im Agrarsektor nicht
Arbeitnehmer den gesetzlichen Bestimmungen über die Unterrichtung und Anhörung und erklären sogar, dass sie die
Mitarbeiter nicht über den Zustand des Betriebs informieren
wollen. Dieses Verhalten steht im Einklang mit dem Verhalten
des rumänischen Staates, der bis vor kurzem die sozialen Beziehungen in den Betrieben nicht fördern wollte.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitnehmer über
ihr Unterrichtungs- und Anhörungsrecht, sowie über sonstige
Arbeitsrechte aufzuklären. Trotzdem halten sich viele Arbeitge-
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ber nicht an die Unterrichtungs- und Anhörungsbestimmungen
– sie wollen die Arbeitnehmer nicht informieren. Die Einhaltung
des Unterrichtungs- und Anhörungsgrundsatzes und –rechtes
gehört zu den Pflichten der AGROSTAR-Föderation, die auf
verschiedenen Ebenen arbeitet, um ihr Ziel zu erreichen und
ein solches Verfahren aufzubauen, dass die Arbeitnehmer von
ihren rechten vollen Gebrauch machen können. Die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist eine wichtige Voraussetzung
für die Wahrnehmung der Rechte – Unterrichtung findet dort
statt, wo die Gewerkschaften vertreten sind – auf Versammlungen der Gewerkschaftsmitglieder oder Gewerkschaftsvertreter. Das ist so, weil die Arbeitnehmervertreter gewählt und
organisiert sind und insbesondere dann aktiv werden, wenn
komplexe und schwierige Fragen wie das Aushandeln der Tarifverträge gelöst werden sollen.
Im Allgemeinen stellt AGROSTAR fest, dass die Unterrichtung und Anhörung nicht stattfindet. Dieser Zustand wird
so lande andauern, bis sich ein großer Teil der Arbeitgeber
weigert, sich an die geltenden Gesetze zu halten. Zurzeit stehen nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch das ganze land
Rumänien im negativen Licht der Kritikberichte und –Kommentare seitens der Europäischen Kommission, insbesondere was
die Grundrechte anbelangt. Der Zustand lässt nichtsdestotrotz
hoffen, da wenn die Empfehlungen aus Brüssel kommen, der
Staat viel mehr geneigt ist, sie zu befolgen, zumal dass nachher der Fortschritt kontrolliert wird.
Die Meinung der ARBEITGEBER
Befragte Personen – es wurden 7 Fragebogen ausgefüllt. Sie umfassen 3 Sektoren der Tierzucht. Die befragten Betriebe haben von 44 bis zu über 300 Mitarbeiter.
Auswertung der Antworten alle befragten Personen geben Arbeitnehmer, dass sie ihr Arbeitgeber über ihre Unterrichtungs- und Anhörungsrechte aufgeklärt hat. In dieser Hinsicht
scheinen die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
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nehmern normal zu sein. Auf der Frage, ob der Arbeitgeber
die Arbeitnehmervertreter gewählt hat, könne die Antworten
zweierlei ausgelegt werden:
ϽϽEntweder wählt der Arbeitgeber die Arbeitnehmervertreter (was in Anbetracht der folgenden Fragen kaum
wahr sein kann) – das Verfahren ist merkwürdig,
ϽϽOder der Arbeitgeber behält sich das Recht, diesen
oder jenen Arbeitnehmer als Vertreter anzunehmen – ist
das gesetzlich und normal? Welche sind die Absagekriterien?
Die zweite Variante wird von den Antworten auf die
nächste Frage über die Wahl der Kandidaten bestätigt. Alle
Antworten sind eindeutig – die Vertreter werden von den Arbeitnehmern gewählt. In den meisten Antworten heißt es, dass
die Arbeitnehmer die Vollversammlung zur Wahl der Kandidaten einberufen. In drei Fragebogen heißt es, dass die Arbeitgeber die Entscheidung treffen (Vielleicht ist die Tatsache, dass
die Anzahl der Antworten größer als die Anzahl der Befragte
ist, so auszulegen, dass das es sich hier um ein gemeinsames
Verfahren handelt.)
In den meisten befragten betriebe wird behauptet, dass
das Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren läuft, ohne allerdings dass die Gründe dazu genannt wurden. Es gibt auch
eine Ausnahme in einem Betrieb, indem Massenentlassungen
vorgenommen wurden und die Arbeitnehmer über die Entwicklung der Löhne und den sozialen Schutz informiert wurden.
Der Fragebogen behandelt allerdings nicht die Frage nach
den Gründen für die Auslösung eines Unterrichtungs- und Anhörungsverfahrens. Man hat also keine guten Schlussfolgerungen ziehen und man könnte die fehlenden Antworten falsch
interpretieren – wurde vielleicht dieses Verfahren als Kommunikationsmittel eingesetzt, mit dem der Arbeitnehmer seine
Rechte nicht vollständig wahrnehmen konnte? Die Antworten
zeigen, dass in den meisten Fällen Vereinbarungen vorhan-
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den sind, in denen die Themen, die das Unterrichtungs- und
Anhörungsverfahren auslösen, festgehalten sind. Das schein
aber eher in den großen Betrieben der Fall zu sein. Bei Ausfüllung des Fragebogens sind die befragten Personen nicht
detailliert auf den Inhalt der Vereinbarungen in ihren Betrieben
eingegangen.
Was die Unterrichtung und Anhörung bezüglich der wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Betriebs, wird unterschiedliches berichtet:
ϽϽ4 Antworten geben Arbeitnehmer, dass die Kommunikation über Briefe, E-Mails und auf Treffen läuft. Dies
scheint ein informelles Verfahren zu sein;
ϽϽIn einem Fall unterrichtet der Generaldirektor das
Personal auf gemeinsamen Sitzungen;
ϽϽIn einem Fall unterrichtet der Arbeitgeber das Personal auf der Vollversammlung.
Die Antworten zeigen, dass es entweder kein formelles Verfahren zur Unterrichtung des Personals über den wirtschaftlichen und finanziellen Zustand des Betriebs gibt oder
falls es ein verfahren geben sollte, es nicht eingehalten wird.
Die Umfrage gibt keine Antwort auf die Frage, ob die Arbeitnehmer mit dem Inhalt der Richtlinie 2002/14/EG bekannt
gemacht wurden; wenn man die einzige negative Antwort ausschließt, wurde dazu keine Meinung geäußert. Könnten wir
schließen, dass die fehlende Antwort ein Beweis dafür ist, dass
das einschlägige europäische Recht völlig unbekannt ist? Für
Mitglieder und Nichtmitglieder sieht das Unterrichtungs- und
Anhörungsrecht unterschiedlich aus – laut 4 Antworten (aus 2
Betrieben) werden die Fragen in den Gewerkschaftsorganen
behandelt, laut 3 Antworten ist das nicht der Fall.
Die Befragten sind der Meinung, dass der Staat eine
wichtige Bedeutung hat, weil die meisten die Idee vertreten,
dass der Staat Maßnahmen zur Umsetzung des Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren und zur Etablierung der Un-
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terrichtungs- und Anhörungspraxis ergreifen soll. Alle befragten Personen geben Arbeitnehmer, dass es sich dabei um ein
Grundrecht in der EU handelt.
Die Meinung der ARBEITNEHMER
Befragte Personen – es wurden 8 Fragebogen in verschiedenen Sektoren ausgefüllt (Ackerbau, Blumenzucht,
Obstanbau, Weinanbau, Geflügelzucht).
Auswertung der Antworten:
Es wurden wenige Angaben über die Mitarbeiteranzahl
in den Betrieben. Es sind nur drei Zahlen genannt, in der Regel handelt es sich um sehr kleine Betriebe. Die fehlenden
Antworten lassen keine Einschätzung zu, ob und wie das Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren in den verschiedenen
Betriebsgruppen angewandt wird.
Auf der Betriebsebene sieht es hinsichtlich der Unterrichtung und Anhörung unterschiedlich aus – in 3 Betrieben
wird diese Problematik behandelt, in 2 – nicht, für die restlichen 3 fehlen Antworten. Dafür behaupten alle befragten
Personen, dass die Unterrichtung und Anhörung auf Sektorebene stattfindet. An erster Stelle wird vermerkt, dass der Sozialdialog auf der Sektorebene stattfindet (Landwirtschaft und
Entwicklung der ländlichen Räume) – dort werden Unterrichtungs- und Anhörungsthemen, aber auch weiter Themen (z.B.
europäische Fördermittel, neue operationelle Programme) behandelt. Arbeitnehmer zweiter Stelle verpflichtet das geltende
EU-Recht die Arbeitgeber, das Personal in einigen konkreten
Fällen zu unterrichten und anzuhören – offensichtlich erfüllen
die Arbeitgeber auf Sektorebene ihre Pflichten.
Die gewerkschaftliche Bildung wird in den Antworten der
Hälfte der Gewerkschaftsvertreter erwähnt. Bildungsthemen
sind die Bekämpfung der illegalen Arbeit, die Überstunden
und die Entlohnung dafür, die Einhaltung der Tarifverträge, die
Landwirtschaft und ihre Entwicklung in Europa. Eine Vielzahl
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der Befragten thematisieren die Gewerkschaftsorganisationen, die Beamten und die Sektorenassoziationen.
Die Kommunikation mit dem Personal ist schwach – nur
in 3 Betrieben werden Informationstafeln aufgehängt, in 3 weiteren Betrieben wird keine Information erteilt, Vertreter von 2
Betrieben haben keine Antwort gegeben.
Zweifelsohne ist die Präsenz einer Gewerkschaftsorganisation für die Einhaltung der Rechte von Vorteil – die Befragten meinen, dass dann die Unterrichtung normal, zeitgemäß und in einer passenden Form geschieht. Man soll hier
erwähnen, dass das dann der Fall ist, wenn die Gewerkschaft
repräsentativ ist. Umgekehrt, wenn die Vertreter vom Arbeitgeber gewählt werden, nutzt er das Verfahren, um seinen Willen
durchzusetzen. Sehr knapp sind die Angaben über die Anzahl
der Betriebe, in denen normale Repräsentationsregeln eingehalten werden. Die einzige Antwort in den Fragebögen lässt
keine Schlussfolgerungen machen. Wir haben auch keine Information über die Mechanismen, mit denen die Vertretungskandidaten ausgewählt werden. Diese Frage soll unbedingt
beleuchtet werden. Einige Arbeitgeber ergreifen gar keine Initiative, um die Vertretung der Belegschaft zu erleichtern, mit
der Begründung, „Sich nicht in gewerkschaftlichen Angelegenheiten einmischen zu wollen“.
Die meisten Gewerkschaftsleiter, die die Fragen nach der
Personalvertretung beantwortet haben, sind damit einverstanden, dass die Gewerkschaften ein privilegierter Partner im Dialog mit dem Arbeitgeber sind. Nur zwei Befragte meinen das
Gegenteil. Die Rolle der Gewerkschaften ist laut der Befragten
positiv, weil genau sie zuständig für die Tarifvereinbarungen, die
soziale Integration, die Integration im Arbeitsmarkt, die Löhne,
die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und den sozialen Schutz sein sollen. Schließlich wird den Gewerkschaften
eine wichtige Rolle im Betrieb und auf Sektorebene eingeräumt.
Wenige Befragte teilen ihre Meinung über die Effizienz
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des Unterrichtungs- und Anhörungsverfahrens mit. Das ist möglicherweise auf mangelnde Erfahrung einerseits, aber auch auf
mangelnde Kommunikation andererseits zurückzuführen.
Über die Rolle des Staates wird strenger geurteilt, was
in anbetracht des weiter oben geschilderten nationalen Kontextes nicht wunderlich ist. Das Recht auf Unterrichtung und
Anhörung wird als ein europäisches Grundrecht gesehen.
Nichtsdestotrotz betont die Mehrheit der Befragten, dass ein
echtes Interesse seitens der Regierung fehlt. Zweifelsohne ist
die momentane politische Situation schwierig, das Land macht
turbulente Zeiten durch. Vielleicht sind deswegen die Antworten so ausgefallen. Wird sich wohl die Situation in absehbarer
Zukunft zum Positiven ändern?
3.6. MAZEDONIEN
A. Nationaler Kontext – die Reformen müssen beschleunigt werden
In Mazedonien basiert die Regelung der Arbeitsverhältnisse auf die Verfassung, die einschlägigen ILO-Übereinkommen und die Arbeitsgesetze. In Art.20, Abs.1 der Verfassung
der Republik Mazedonien heißt es: „Alle Bürger sind frei, sich
zu vereinigen, um ihre politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte und ihren religiösen Glauben auszuüben und zu vertreten“. Die letzten Änderungen des Arbeitsrechts stoßen bei vielen Bürgern auf Unzufriedenheit, weil sie
nicht den EU-Richtlinien und den EU-Verfahren entsprechen.
2009 wurden eine Reihe von Gesetzesänderungen, insbesondere solche, die die Massenentlassungen betreffen, vorgenommen:
ϽϽDer Begriff „Massenentlassung“ wurde quantifiziert;
ϽϽDie Verpflichtung, eine Alternative der Entlassungen
zu suchen, wurde abgeschafft;
ϽϽDie Priorität der Wiederanstellung wurde abgeschafft.
Die Kriterien für die Teilnahme der repräsentativen So-
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zialpartner am bipartiten und tripartiten Sozialdialog wurden
endlich angewandt. Die Gewerkschaften haben begonnen, Tarifverträge im öffentlichen Sektor abzuschließen. Der bipartite
und tripartite Dialog sind jedoch fragil, und die Teilnahme der
Sozialpartner Arbeitnehmer der Entwicklung von Politiken ist
bedauernswert.
Der Meinung der beiden repräsentativen Gewerkschaften nach - Federation of Trade Unions of Macedonia (Föderation der Gewerkschaften in Mazedonien – CCM) und Confederation of Free Trade Unions of Macedonia (Konföderation
der freien Gewerkschaften in Mazedonien – KSS), ist der Wirtschafts- und Sozialrat, der auf nationaler Ebene 2010 ins Leben gerufen wurde, immer noch in Entstehung begriffen. Wirtschafts- und Sozialräte wurden auch auf lokaler Ebene mit der
Teilnahme der Gewerkschaftsorganisationen aufgebaut. Obwohl die Regierung Maßnahmen zur Einschränkung der befristeten Arbeitsverträge in öffentlichen Sektor, was eigentlich
illegal ist, haben immer noch viele Menschen eine befristete
Beschäftigung. Eine Leistung sollten wir unbedingt vermerken
– auf Initiative der Sozialpartner wurde das Gesetz über die
europäischen Betriebsräte verabschiedet. Es gibt den Arbeitnehmern das Recht auf Unterrichtung und Anhörung und auf
Teilnahme an den europäischen Betriebsräten zu transnationalen Fragen und zur Förderung des sozialen Dialogs. Zum
ersten Mal seit der Erklärung der Unabhängigkeit des Landes
wurde ein Gesetz verabschiedet, in dem der Mindestlohn festgelegt wird. Das Lohngesetz wurde novelliert und die Löhne
wurden ab Dezember 2012 um 5% erhöht.
B. Agrarsektor
In der Republik Mazedonien gibt es im Agrarsektor 35
Betriebe, die mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigen. 14 davon sind Mitglied bei AGROSINDIKAT.
Im Sektortarifvertrag (Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie) sind die für die Kommunikation zwischen dem
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Arbeitgeber und der Gewerkschaft notwendigen Bedingungen im Rahmen der Unterrichtung und Anhörung vorgesehen
(Art.112):
„Die Arbeitgeber sind verpflichtet, regelmäßig und zeitgemäß die Arbeitnehmer über die wirtschaftliche Lage und
Entwicklung, die die wirtschaftliche und soziale Situation der
Arbeitnehmer betreffen, zu unterrichten. Konkret handelt es
sich um folgende Informationen:
ϽϽJahres- und Mehrjahresentwicklungspläne;
ϽϽOrganisatorische Veränderungen;
ϽϽDie Entscheidungen, die aus der Beschäftigung der
Arbeitnehmer resultierenden Rechte regeln;
ϽϽDie Jahresergebnisse von der Tätigkeit;
ϽϽSonstige wirtschaftliche Aspekte;
ϽϽSonstige Fragen von gemeinsamem Interesse.”
Die Unterrichtung erfolgt schriftlich oder manchmal auch
mündlich, in einem internen Blatt oder Bulletin, auf einer Versammlung oder auf einer anderen Art und Weise, unabhängig
davon, ob eine Gewerkschaftsorganisation vorhanden ist. Dieses Verfahren liegt im Kompetenzbereich der Arbeitnehmervertreter, allerdings handelt es sich dabei um Gewerkschaftsvorsitzende, da die Wahl von Arbeitnehmervertretern gesetzlich nicht vorgesehen ist. Die Gewerkschaftsorganisationen
werden als privilegierter Partner im Sozialdialog anerkannt,
bei allen Fragen, die die Arbeitsverhältnisse betreffen.
Die Fragen der Unterrichtung und Anhörung werden
im Sektor bilateral besprochen. Für AGROSINDIKAT sind sie
eine Priorität und er erwartet, zu allen wirtschaftlichen und sozialen Fragen informiert zu werden.
Trotz den Mängeln des Unterrichtungs- und Anhörungssystems im Land, behaupten die Befragten, dass es effizient
ist, insofern die Arbeitnehmer zu den Fragen, die in Art.112
(weiter oben zitiert) aufgelistet sind, informiert sind. Die Befragten sind aber gleichzeitig der Meinung, dass der Staat
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Maßnahmen zur vollen Umsetzung der Richtlinie 2002/14/EG,
einschließlich der obligatorischen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über den Inhalt die Art und Weise
der Übermittlung an die Arbeitnehmervertreter vereinbart wird,
ergreifen soll. Wie in den meisten Ländern, betonen auch hier
die Befragten, dass die Mindestanzahl der Mitarbeiter geändert werden soll, damit sich das Unterrichtungs- und Anhörungssystem entwickeln kann.
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ZUSAMMENFASSUNG
EMPFEHLUNGEN
PERSPEKTIVEN
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1. Zusammenfassung
Die gegenwärtigen Tendenzen auf europäischer Ebene
zeigen, dass in diesen turbulenten Zeiten der soziale Dialog
ein Instrument ist, das zur Überwindung der Krise beitragen
kann, die aus verschiedenen Struktur- und Konjunkturgründen andauert. Obwohl es oft kritisiert und skeptisch betrachtet
wird, ist der soziale Dialog laut Definition im acquis communautaire eine Voraussetzung für den Erfolg der „Europäischen
Beschäftigungsstrategie 2020“.
Die Europäische Beschäftigungsstrategie schafft den
Rahmen („offene Kommunikationsmethode“), der es den Mitgliedstaaten ermöglicht, ihre gemeinsamen Ziele und Herausforderungen zu definieren, Informationen und Diagnosen auszutauschen und ihre Beschäftigungspolitik zu koordinieren.
Sie integriert in die neue Europa 2020 – Strategie „Eine Strategie für Beschäftigung und ein intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum“, die der Nachfolger der Lissabonner
Beschäftigungsstrategie vom Juni 2010 ist.
Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit der Europäischen Kommission arbeitet mit den
Mitgliedstaaten, Sozialpartnern, zivilgesellschaftlichen Organisationen und sonstigen Interessenten zusammen, um die Herausforderungen der Globalisierung, der Alterung der europäischen Bevölkerung und der Entwicklung der Gesellschaft zu
bewältigen. Sie fordert:
ϽϽMehr Arbeitsplätze mit hoher Qualität;
ϽϽFreizügigkeit der Arbeitnehmer und Koordinierung der
Sozialversicherungsverfahren;
ϽϽVerbesserung der Arbeitsbedingungen durch Annahme gemeinsamer Mindestnormen für gesunde und
sichere Arbeitsbedingungen, Durchführung und Entwicklung des sozialen Dialogs auf europäischer Ebene,
Modernisierung der Gewerkschaften und Unterstützung
der Mobilität der europäischen Arbeitnehmer
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ϽϽSizable Integration.
Das Thema dieses Projekts liegt also im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit der „Europa 2020“ – Strategie. In diesem Sinne, unabhängig von den Besonderheiten der Umsetzung auf
nationaler Ebene, ist das Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren ein Mittel zur beidseitigen Erarbeitung von Programmen
und Entwicklung von Prozessen, die die Beschäftigungsdynamik angekurbelt wird und die Bedingungen der Arbeitsverträge
verbessert werden.
Die Umstrukturierungsprozesse, die in den größeren
Betrieben sichtbarer sind, sollen bei voller Transparenz behandelt und vorausgesagt werden. Hier soll eine vor kurzem
erschienene Studie des Europäischen Parlaments erwähnt
werden mit dem Titel „Der europäischen Mehrwert der EUMaßnahme für Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer,
Prognostizierung uns Steuerung der Umstrukturierung“ in vier
Sprachen – Englisch (Originalsprache), Deutsch, Spanisch
und Französisch. In dieser Studie wurde unter anderem hervorgehoben, dass „… die frühe Anhörung und die Bildung eine
positive Wirkung haben können, auch wenn die Umsetzung
selbst auf der Ebene des Staates nicht genauso effizient ist
wie auf der Betriebsebene.“ Selbstverständlich wurde diese
Studie veröffentlicht trotz den unterschiedlichen Mechanismen
der Umsetzung des Unterrichtungs- und Anhörungsverfahrens
auf nationaler Ebene und auf der Betriebsebene, was manchmal die Teilnahme der Arbeitnehmer daran schwierig macht.
Diese große Anzahl von Mechanismen, die auf die Unterschiede im nationalen Recht der Staaten zurückzuführen sind, das
Nebeneinander unterschiedlicher Vertretungsformen, die Unterschiede in der Ausstattung der Arbeitnehmervertreter, sind
ein Hindernis für die Effizienz des Mechanismus im Agrarsektor mit seinen vielen kleinen Betrieben. Man kann noch mehr
Hindernisse herausgreifen:
ϽϽDie Größe der landwirtschaftlichen Betriebe – wie
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bereits oben erwähnt besteht der Sektor aus kleinen
landwirtschaftlichen Betrieben und das verhindert die
Unterrichtung und Anhörung bei den geltenden Anforderungen. Nichtsdestotrotz gibt es einige interessante
konkrete Lösungen z.B. Versammlungen, Arbeitnehmer
denen mehrere Betrieb teilnehmen (Italien);
ϽϽNachteile auf nationaler Ebene (Wahl der Vertreter,
politischer Wille, der Arbeitgeber ignoriert die Sozialpartner, der Arbeitgeber verweigert die Zusammenarbeit
etc.) – in vielen Ländern sind diese Nachteile tatsächlich
vorhanden, für manche kann man gesetzliche Lösungen finden. Sie sind aber auch Ausdruck eines tieferen
Problems, das diagnostiziert, analysiert und dem Europäischen Parlament vorgelegt werden soll – es ist
offensichtlich, dass man „nicht mitspielen“, nicht partnerschaftlich zusammenarbeiten will.
ϽϽUnterschiedliche Kategorien von Arbeitnehmervertretern (Gewerkschaften und sonstige) – dieser Aspekt ist
teilweise mit der oben geschilderten, aber auch einer
tieferen Problematik.
ϽϽEs ist schwierig, Kandidaten zu finden – die Zahl der
Gewerkschaftsmitglieder geht zurück. Dieses Problem
hängt mit dem vorgehenden zusammen.
ϽϽSchutz der Arbeitnehmervertreter – alle geben zu,
dass das Recht auf Unterrichtung und Anhörung ein
Grundrecht des acquis communautaire ist. Die Drohung
der Arbeitnehmervertreter mit Sanktionen (auch Entlassung) ist ein ernstzunehmendes Hindernis vor der
Ausübung dieses Rechts, zumal die Gewerkschaften zu
Recht für den privilegierten Partner gehalten werden.
ϽϽRessourcen, die den Arbeitnehmervertretern zur
Verfügung gestellt erden – solche Ressourcen fehlen
nicht überall, könnten aber die Ausübung des Rechts
hindern. Hier soll das Recht der Arbeitnehmervertreter
auf Bildung entwickelt werden.
ϽϽGewerkschaftliche Bildung – meistens findet sie vorort
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statt, es gibt aber auch Schwierigkeiten in Bezug auf die
dazu notwendigen Ressourcen und mit der Autonomie
der Sozialpartner.
Die analysierten Fragebogen schildern die Ursachen
für den Effizienzgrad des Unterrichtungs- und Anhörungsverfahrens. Die meisten Antworten geben Arbeitnehmer, dass
wenn das Gesetz eingehalten wird, das Verfahren effizient
ist. Man muss betonen, dass die Umsetzungsmechanismen
in der Kompetenz der nationalen Ebene liegen – so ist z.B.
die Art und Weise der Informationserteilung in allen untersuchten Ländern unterschiedlich. In den verschiedenen Ländern
werden die Arbeitnehmer auch über verschiedene Inhalte unterrichtet. Die Untersuchung zeigt, dass zwei Ansätze für die
Effizienz der Unterrichtung aufeinander treffen:
ϽϽDie Regelung durch ein Gesetz – der Inhalt der zu
erteilenden Information wird thematisch in einem Gesetzestext festgelegt;
ϽϽDir Regelung durch eine Vereinbarung zum Tarifvertrag.
Die regionale Kultur spielt wahrscheinlich eine große
Rolle für den Inhalt der Information. Wichtig ist aber, dass die
Unterrichtung früh genug gemacht wird, so dass die Arbeitnehmervertreter proaktiv und präventiv und nicht im Nachhinein (post factum) handeln können, denn meistens ergeben
sich die sozialen Spannungen genau daraus.
2. Empfehlungen zur Diskussion
Die Umsetzung ist unterschiedlich – im Rahmen des
Projekts sind insbesondere die zwei neuen Mitgliedstaaten,
die der EU zuletzt beigetreten sind, und Republik Mazedonien.
Man beobachtet zwei Varianten
ϽϽIn manchen Ländern wird die Richtlinie umgesetzt, es
gibt jedoch Unzulänglichkeiten;
ϽϽIn manchen Ländern ist der Prozess der Umsetzung
noch nicht abgeschlossen.
Die Analyse gibt uns die Möglichkeit, eine Einschätzung
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vom europäischen Blickwinkel zu machen. Unserer Meinung
nach wird das Wirkungsfeld auf der Ebene der europäischen
Gewerkschafts- und der europäischen Arbeitgeberorganisationen definiert. Hier muss man immer die Besonderheiten des
Sektors, der vorwiegend aus kleinen landwirtschaftlichen Betrieben besteht, berücksichtigen.
Aus dem umgesetzten Projekt und den Umfragen in den
Partnerländern, aus der Analyse und den Schlussfolgerungen
erkennt man die Notwendigkeit einer vertieften Untersuchung
der Problematik durch die europäischen Gewerkschafts- und
Arbeitgeberorganisationen. Diese Untersuchung soll Gegenstand der zukünftigen Arbeit und eines künftige gemeinsamen
Projekts sein.
A. EUROPÄISCHE EBENE
Diagnose:
Im Bericht sind die Unzulänglichkeiten in allen Projektländern aufgezeigt, allerdings in unterschiedlicher Ausführlichkeit. Die Priorität wurde den neuen Mitgliedstaaten und dem
Kandidatenland gegeben. Daneben wurden aber auch die alten Mitgliedstaaten, in denen besonders delikate Situationen
vorkommen, analysiert. Unzulänglichkeiten / Nachteile wurden
in zwei Kompetenzbereichen entdeckt:
1.Sozialpartner:
Die Untersuchung der Unzulänglichkeiten sollte ergänzt
werden durch eine breiter abgestützte Umfrage zu folgenden
Fragen:
ϽϽMechanismen für die Ernennung und/oder die Wahl
von Arbeitnehmervertretern;
ϽϽInhalt der Information;
ϽϽVorstellung und Berücksichtigung der Stellungnahmen
der Arbeitnehmervertreter;
ϽϽVorhandensein und Abschluss von Vereinbarungen
für das Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren;
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ϽϽBereitstellung der Ressourcen (Ausstattung, Finanzen, Schulung) für die Arbeitnehmervertreter
Das Ziel ist eine klare Sichtbarkeit und Einhaltung der
regeln und/oder Vereinbarungen, klare Abzeichnung der Probleme, Austausch zwischen den europäischen Sozialpartnern
(EFFAT – GEOPA/COPA) und Lösungsvorschläge, die an die
Bedingungen in jedem Land angepasst sind. Wir schlagen folgende Lösungen vor:
ϽϽErarbeitung einer Charta für die Entwicklung der Unterrichtung und Anhörung in den Betrieben, einschließlich in den kleinsten landwirtschaftlichen Betrieben, die
auch die Mechanismen für eine effiziente Arbeitnehmervertretung beinhaltet;
ϽϽVereinbarung auf lokaler Ebene von Maßnahme zur
Einhaltung des Unterrichtungs- und Anhörungsverfahrens, in Partnerschaft mit den Gewerkschaften und den
Arbeitgeberorganisationen auf nationaler Ebene;
ϽϽMaßnahmen zur Beobachtung der Ergebnisse;
ϽϽAustausch von guten Verfahren mit dem Ziel, vorausschauen zu können
2.Regierungsstellen
Die oben vorgeschlagene Untersuchung soll auch das
einschlägige recht umfassen – es sollen die Stellen verzeichnet werden, Arbeitnehmer denen das Gesetz das Unterrichtungs- und Anhörungsrecht einschränkt, damit die Hindernisse
(Trägheit der Behörden, Inhalt der Information) und die Instrumente (recht auf Schulung, Ressourcen für die Arbeitnehmervertreter etc.) erkannt werden. Diese Untersuchung soll unter
der Schirmherrschaft der europäischen Gewerkschaften und
Arbeitgeberorganisationen durchgeführt werden und jedes
Land erfassen, wobei die Standpunkte der lokalen Sozialpartner erfasst werden und der Rechtsrahmen analysiert wird. Die
Ergebnisse, die von den nationalen Untersuchungen zustande
kommen, werden dann den Behörden vorgestellt.
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B. NATIONALE EBENE
Bei der Zusammenfassung der Projektziele und deren
Erfüllung, wurden in der nachstehenden Tabelle Empfehlungen für die Praxis und die zukünftige Arbeit der Interessenten
formuliert. Für bessere Verständlichkeit werden wir an dieser
Stelle die Projektziele nochmals in Erinnerung rufen und in der
Tabelle den Stand der Umsetzung durch das Projekt angeben:
ϽϽErarbeitung von Vorbereitungsaktivitäten zur Schaffung transnationaler Gremien und/oder Mechanismen
für Unterrichtung und Anhörung, Förderung des Informationsaustausches und der best practices, um günstige
Bedingungen für diese Mechanismen zu schaffen;
ϽϽErarbeitung von transnationalen Maßnahmen, die den
neuen Mitgliedstaaten und den Kandidatenländern die
Möglichkeit geben, einen Beitrag zur Entwicklung der
Partizipation zu leisten;
ϽϽEntwicklung von innovativen Tätigkeiten zur Steuerung der Partizipation und zur Unterstützung des
Prozesses der Prognostizierung von Veränderungen,
Konfliktvermeidung und –Lösung.
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Unsere Empfehlungen:
Ziel 1 – Entwicklung von Aktivitäten:
Es geht hier um eine Testphase, insofern die Aktivitäten
sich in der ganzen EU ausbreiten sollen. Für die Testphase
haben wir folgende Vorschläge:
Maßnahmen – Stand der Umsetzung - Möglichkeiten
Erarbeitung von nationalen
Handbüchern mit Empfehlungen
Im Rahmen des Projekts geplant
und realisiert

Ziele – Arbeitsmethoden
Information über die Verfahren, offene Überlegungen
Nationale Handbücher für die Gewerkschaftsorganisation und Arbeitnehmervertreter

Veröffentlichung der nationalen
Handbücher zusammen mit
Präsentationen / Berichten von
der drei Workshops/Seminaren
(Bukarest – Sofia – Skopje) und
des Analytischen Berichts über
den Zustand der Unterrichtung
und Anhörung im Agrarsektor
Im Rahmen des Projekts geplant
und realisiert

Entwicklung der Autonomie der Arbeitnehmervertreter

Förderung des Meinungsaustausches und der Treffen zwischen
den nationalen Sozialpartner

Erkennung der Schwierigkeiten und
Hindernisse ohne Verzögerung (in
Echtzeit)
Erarbeitung von Jahresberichten
über die Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren mit Beteiligung der
nationalen Sozialpartner (mit der
Unterstützung und den Empfehlungen der Europäischen Föderationen
Arbeitnehmer deren nationalen
Mitglieder)

Im Rahmen des Projekts geplant
und realisiert, Ideen für künftige
Tätigkeiten

Vorstellung des Pakets der erarbeiteten Materialien während der Transnationalen Konferenz
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Schulung der Arbeitnehmervertreter
Im Rahmen des Projekts geplant
und als Pilot realisiert

Der Inhalt wird mit den Schlussfolgerungen aus diesem Projekt und den
beschlossenen Aktivitäten ergänzt

Förderung der pest practices aus
diesem Projekt
Follow-up Aktivitäten (nach dem
Projekt)
Mit den Partnern diskutiert und
abgestimmt

Messung der Auswirkung der umgesetzten Projektaktivitäten
Fortsetzung der Entwicklung des Unterrichtungs- und Anhörungsverfahrens auf nationaler und europäischer
Ebene, Verfeinerung und praktische
Anwendung des Rechtsrahmens
Einer der fünf Mitgliedstatten, die
Partner im Projekt sind, bewirbt sich
bei der Europäische Kommission um
Mitfinanzierung (Republik Mazedonien hat als Kandidatenland kein Recht
auf Mitfinanzierung)

Ziel 2 – Erarbeitung von transnationalen Maßnahmen (Testphase):
Maßnahmen – Stand der Umsetzung - Möglichkeiten
Transnationale Arbeitsgruppen
Im Rahmen des Projekts realisiert
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Ziele – Arbeitsmethoden
Informationsaustausch, Verstärkung
der Koordination zwischen den
Projektpartnern, Fokussierung der
gemeinsamen Aktivitäten
Verbreitung der Präsentationen und
des Pakets der erarbeiteten Materialien (Sieh Ziel 1)
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Entwicklung eines Forums/einer
Möglichkeit zur Aktualisierung der
Plattform zum Meinungs- und
Erfahrung und zur Stellung aktueller
Kommentaraustausch im Internet Fragen
und im EFFAT-Netzwerk
Erarbeitung von Inhalten für eine
Mit den Partnern in Hinblick auf
Homepage, die von den Projektpartkünftige Aktivitäten diskutiert und nern genutzt werden kann
abgestimmt
Vorstellung der Ergebnisse, des
Pakets der erarbeiteten Materialien und der Schlussfolgerungen
vor dem Sektorrat für sozialen
Dialog
Abstimmung künftiger gemeinsamer Aktivitäten

Förderung der Debatte und Bewusstmachung der Notwendigkeit einer
Erweiterung des Unterrichtungs- und
Anhörungsrechts im Sektor auf der
Ebene der europäischen Sozialpartner und GD Beschäftigung, Soziales
und Chancengleichheit
Veröffentlichung eines Abschlussdokuments und der Empfehlungen

Ziel 3 – Entwicklung von Innovationstätigkeiten (und
Testphase):
Maßnahmen – Stand der Umsetzung - Möglichkeiten

Ziele – Arbeitsmethoden

Entwicklung von regionalen
Unterrichtungs- und Anhörungsaktivitäten.
Anwendung von best practices in
einem anderen nationalen oder
regionalen Kontext

Entwicklung des Systems durch die
Förderung der lokalen Versammlungen/Workshops in den Betrieben.
Versammlungen/Workshops der lokalen Sozialpartner.

3.Nächste Schritte
Die durchgeführte Transnationale Abschlusskonferenz
des Projekts (4.07.2013г./Sofia) bestätigte das Engagement
und die Bemühungen der Projektpartner für bessere Aufklärung und Beteiligung der Arbeitnehmer im Sektor und für die
Entwicklung des sozialen Dialogs in der Landwirtschaft. Sie
bestätigte noch einmal auch die unveränderliche Position der
Gewerkschaften, dass die Verbesserung der Qualität und des
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Potentials der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft, wenn wir
eine bessere Beschäftigung, gute Arbeitsplätze, gutes Einkommen und Motivation erreichen wollen, nur durch Garantien
für die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer und durch einen effizienten sozialen Dialog im Sektor möglich ist. Diese Position
kam im nachstehenden Abschlussdokument, einer Erklärung
der Konferenz, zum Ausdruck.
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4.Abschlussdokument – Position der transnationalen Konferenz des Projekts

VS/2012/003/0305 Projekt „Informiert und erfahren für
eine nachhaltige Landwirtschaft“ – Verbesserung der Kapazität zur Unterrichtung und Anhörung der Sozialpartner im Agrarsektor für eine aktive Teilnahme am Arbeitsleben und für
eine nachhaltige Landwirtschaft
Abschlussdokument
POSITION
Der Teilnehmer an der Transnationalen Konferenz
„Bessere Beteiligung und mehr soziale Verantwortung
der Unternehmen für eine nachhaltige Landwirtschaft
und mehr und bessere Beschäftigung im Agrarsektor“
Grand Hotel Sofia, 4 Juli 2013
In Erkennung der Notwendigkeit eines effizienteren Sozialdialogs im Sektor, der Entwicklung und Umsetzung der
Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren und –Systeme auch
in den landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen, der Aneignung von Kenntnissen und Fähigkeiten seines der Arbeitnehmer zur Ausübung dieser Rechte,
In Kenntnis der positiven Folgen der Unterrichtung und
Anhörung für die Prognostizierung und Steuerung der Umstrukturierung, für die Entwicklung und Führung der Betriebe
und der landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen,
In Kenntnis der von den Partnern durchgeführten um-
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fassenden Analyse des Rechts in Zusammenhang mit der
Umsetzung der Richtlinie 2002/14 und den diesbezüglichen
Änderungen des nationalen Rechts, der Existenz unterschiedlicher Anwendungsmechanismen für die Unterrichtung und
Anhörung auf nationaler Ebene und auf der Betriebsebene,
In Kenntnis der Analyse der Unterrichtungs- und Anhörungsprozesse im Agrarsektor in den Partnerländern und der
Auffassung und des Verhaltens der Sozialpartner – Arbeitgeber und Gewerkschaften – im Sektor,
In Kenntnis und Annahme der Schlussfolgerungen der
drei nationalen Seminare zur Verbesserung der Aufklärung
und der Kapazität der Arbeitnehmervertreter und Arbeitgeber
und in Anlehnung an den drei nationalen Handbücher über
den Unterrichtungs-, Anhörungs- und Partizipationsprozes der
Arbeitnehmer in der Landwirtschaft der drei Pilotländer Bulgarien, Rumänien und Mazedonien
In Berücksichtigung der Besonderheiten des Agrarsektors in Europa, seiner Komplexität und struktureller Vielfältigkeit
Vereinigen wir uns für gemeinsames Handeln zur Verbesserung der Beteiligung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber
Arbeitnehmer den dynamischen Prozessen in der europäischen Landwirtschaft und fordern:
ϽϽdie Erweiterung der Agenda der europäischen Partner
im Sektor mit dem Thema der Unterrichtung und Anhörung in den landwirtschaftlichen Strukturen;
ϽϽein Charta für die Entwicklung der Unterrichtung und
Anhörung in den Betrieben, auch in den kleinsten Agrarwirtschaften, mit Mechanismen zur effizienten Vertretung und Partizipation des Personals;
ϽϽgesetzliche Änderungen auf nationaler und europäischer Ebene bezüglich des Unterrichtungs- und Anhörungsrahmens;
ϽϽdie Vereinbarung von Maßnahmen auf lokaler Ebene in Partnerschaft mit den Gewerkschaften und den
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Arbeitgeberorganisationen auf nationaler Ebene zur Einhaltung des Unterrichtungs- und Anhörungsverfahrens
im Sektor, indem man die Mechanismen der Gemeinsamen Agrarpolitik nutzt;
ϽϽdie Verstärkung des Austausches von best practices
zwischen den Mitgliedstaaten mit dem Ziel, die Veränderungen vorauszusagen, zu steuern und daran teilzunehmen (im Sine des Unterrichtungs- und Anhörungsverfahrens) und dadurch transnationale Unterrichtungs- und
Anhörungsorgane zu schaffen;
ϽϽdie Erarbeitung von transnationalen Maßnahmen, die
den neuen Mitgliedstaaten und den Kandidatenländern
die Möglichkeit geben, einen Beitrag an die Entwicklung
der Partizipation der Arbeitnehmer zu leisten;
ϽϽdass die Arbeitnehmer in den landwirtschaftlichen Betrieben Aktivitäten zur Erhöhung der Kapazität durch Schulungen zur Unterrichtung, Anhörung und Partizipation;
ϽϽdie Anwendung innovativer Tätigkeiten zur Partizipation der Arbeitnehmer in den landwirtschaftlichen
Betrieben, zur Unterstützung des Prozesses der Prognostizierung und Steuerung der Veränderungen und der
Konfliktvermeidung und –Lösung.
Dieses Abschlussdokument wird den europäischen Sozialpartnern im Agrarsektor und allen Interessenten auf nationaler und europäischer Ebene vorgelegt.
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To the Reader
The activity of agricultural trade unions is determined
by the development of the sector, employment and income issues, the quality and security of jobs. The respect for and the
focus on the most cherished wealth – the human capital – is at
the core of this activity.
With a view to contribute to further deepening and broadening of industrial democracy, and, in particular, to the observance and implementation of the labor and social rights of
workers and employees in the agricultural sector, in the course
of one year we delivered on an EU-funded project “Informed
and Experienced for Sustainable Agriculture” – enhancing the
information and consultation capacity of the social partners in
the agricultural sector with the aim of ensuring active involvement in employment and sustainable agriculture, in partnership with the European Federation of Food, Agriculture and
Tourism – EFFAT, the sector trade union organizations of Republic of Macedonia, Romania, Germany, France, Italy, and
employers’ organizations from Bulgaria – the Association of
Agricultural Producers in Bulgaria, and the National Union of
Agricultural Cooperatives in Bulgaria with which the Federation of Independent Trade Unions in Agriculture maintains an
active dialogue.
The agricultural sector across Europe has been for quite
a few years in a process of restructuring, crisis situations and
austerity measures, which have resulted in ongoing changes
in the working environment. Hence, the need for workers and
employees to be knowledgeable and flexible and to constantly upgrade their capacity.This requires access to information
and training and retraining opportunities. The risks threatening
businesses, the occurring changes and the consequences affecting the human factor should be studied, anticipated well in
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advance, and managed in such a way as to allow workers to
adapt, to prevent or overcome any social implications and tension. The only way to achieve this is by means of a dialogue
and joint efforts.
The workers’ right to information and consultation and
participation is a shared European value safeguarded in the
Charter of Fundamental Rights and enshrined in the primary legislation of the European Union and a number of directives which lay down the workers’ labor, social and trade union
rights.The information and consultation process is a tool facilitating the dialogue between employers and employees with a
view to ensuring better working conditions, higher productivity
and quality of the output, and fostering the cooperative corporate culture.
A crucial factor in this process is Directive 2002/14/EC
of the European Parliament and of the Council establishing a
general framework for informing and consulting employees in
the European Community, which, being transposed into the
domestic legislations, lays down the employer’s obligation
to provide specific information to the elected representatives
of workers and employees and to conduct consultations with
them on matters related to that information.The system regulated by law entitles workers and employees to be informed
and consulted on crucial issues relevant to the enterprise, and,
above all, to take part in managing the processes. The practical implementation of this legal option has yielded some additional benefits which encourage workers and employees to
perform their tasks more efficiently and against better quality.
It is only the worker who is informed and happy with the attitude received that can be motivated and efficient.
The right to information and consultation is a right enjoyed by all workers and employees, not only by trade union
members. The project activities have shown that the information and consultation system under Directive 2002/14 is under-
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developed in enterprises that lack a trade union organization.
The fact is that the information and consultation system
is effective and efficient in enterprises which have a high or
medium level of trade union organization of workers and employees, and a culture for having a dialogue. Moreover, information and consultation enriches and fosters the social dialogue. A distinctive feature of the agricultural sector is the large
number of small- and medium-sizedeconomic entities, which
are not easily accessible for the purpose of establishing trade
union organizations within them; hence, limited opportunities
for the exercise of collective labor and civil rights. Furthermore,
this is an impediment to the exercise of the right to information
and consultation in the sector.
In view of the above, the Federation of Independent
Trade Unions in Agriculture, together with the project partners,
has been making targeted efforts to disseminate useful information among both employees and employers about the possibilities to exercise the right to information and consultation
for the purpose of crisis management and overcoming social
tension in agricultural enterprises, and to ensure the exchange
of best practices in implementing this system in Italy, Germany
and France.
In conformity with the project objectives, a survey was
conducted within the project cycle whose purpose was to study
the information and consultation process in the workplace, and
the mindset, attitudes and behavior in relation to this process
in the agricultural sector.
The analysis of the implementation of the right to information and consultation in agriculture in the partner countries
is a unique accomplishment for the sector which enhances
the possibilities for a social dialogue in the sector and has a
positive impact on the efficiency of this dialogue.The practical experience accumulated over time by the project partner
organizations in terms of collective labor bargaining was re-
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viewed and analyzed also through the prism of the information and consultation systemsand was related to the opportunities to enhance the workers’ involvement in the enterprise
governance. The positive practices in terms of special clauses
in the collective bargaining agreements in conformity with the
relevant legal provisions, which regulate the information and
consultation processes, are available to all the partners and
stakeholders interested in this topic.
The three national workshops held in the three pilot partner countries have contributed to improved knowledge and
understanding of information and consultation among workers
and employees and employers, and have helped identify further possibilities for actions by the social partners.
This project has enabled us to produce a representative,
though partial, snapshot of the current state of affairs of the
information and consultation processes in the agriculturalsector. We can thus confirm that information and consultation is
a shared European value at the basis of the European social
model which the trade unions have fought for over the last 50
years and shall continue to defend and develop. At present
the need to have communication and a dialogue, to develop
and implement the information and consultation processes
and systems in agricultural farms, to foster workers’ knowledge and skills in terms of exercising these rights is clear and
well understood. We, the agricultural trade unions, believe that
the Common Agricultural Policy has a potential to ensure the
integration of the information and consultation of workers and
employees in this sector; this potential should be utilized and
enhanced. The specific proposals are a part of the Political
Declaration of the Participants in the Transnational Conference held within the framework of the project.
The Transnational Brochure on Information and Consultation in Agriculture is an important outcome from the partnership activities under this project. The brochure is an information
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and analytical reference materialabout agriculture in Europe,
in particular in the area of information and consultation in the
partner countries; it providesthe stakeholders with some potential solutions and recommendations in terms of improving
the employees’ and the employers’ involvement in the current
dynamic processes. The brochure is part of the whole package
of materials produced under this project – National Guidelines
/ Recommendations for improving the information and consultation processes in agriculture in the national context of the
three pilot countries – Bulgaria, Romania and Republic of Macedonia –, an Analytical Report on information and consultation
processes in agriculture, brochures, leaflets, etc.
We hope that this brochure will be instrumental in improving the legal framework regarding information and consultation in the workplace in the agricultural sector and in promoting industrial democracy in the sector by contributing to better
informed and more experienced social partners.
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THE LEGAL FRAMEWORK –
SUMMARY OF THE SURVEYS
CONDUCTED
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1. European framework for information/consultation
The European law-maker has introduced Directive
2002/14/ЕO with a view to ensuring a minimum framework for
the purpose of information/consultation.
“Information shall be given at such time, in such fashion
and with such content as are appropriate to enable, in particular, employees’ representatives to conduct an adequate study
and, where necessary, prepare for consultation.” (Article 3)
Consultation shall be conducted:
ϽϽ“at such time ….. and with such content as are appropriate”;
ϽϽat the relevant level of management and representation, depending on the subject under discussion;
ϽϽon the basis of information supplied by the employer,
… and of the opinion which the employees’ representatives are entitled to formulate” (Art. 4)
ϽϽthe consultation procedure shall also “enable employees’ representatives to meet the employer and obtain
a response, and the reasons for that response, to any
opinion they might formulate”;
ϽϽwith a view to reaching an agreement on decisions
within the scope of the employer’s powers” (Art. 4)
Information and consultation shall consist of:
ϽϽа) information on the recent and probable development of the undertaking’s or the establishment’s activities and economic situation ;
ϽϽb) information and consultation on the situation, structure and probable development of employment within
the undertaking or establishment and on any anticipatory measures envisaged, in particular where there is a
threat to employment;
ϽϽc) information and consultation on decisions likely to
lead to substantial changes in work organization or in
contractual relations, including those covered by the
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Community provisions (Council Directive 98/59/EC of
20 July 1998 on the approximation of the laws of the
Member States relating to collective redundancies and
Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the
approximation of the laws of the Member States relating
to the safeguarding of employees’ rights in the event of
transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses) (Art. 4)
2. National mechanisms
Transposition of the Directive – mechanisms for
application in the partner countries:
BULGARIA

The Directive has been transposed by means of amendments to the Labor Code – a special new chapter has
been introduced. The draft of the amendments was
ensured by an expert working group consisting of the
nationally representative social partners and the public
authorities

GERMANY

The German governments deemed the transposition of
Directive 2002/14/EC unnecessary, as the German legislation regarding joint management, in particular the 1972
Works Council Constitution Act (Betriebsverfassungsgesetz) (amended), goes beyond the scope of the requirements laid down in the Directive in terms of information
and consultation.

FRANCE

The Directive has been transposed by means of Law No
2005-32: Social Cohesion Programming Act.
This law has set a new beginning in the development of
national debates. While it incorporates the European objectives, they are not the real driving force of development.
It is since 1945 that France has had a system for informing and consulting employees based on works councils in
enterprises (such councils being established in enterprises
with least 50 employees)
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ITALY

Decree No 25/2007 adopted on 22 March 2007 transposes the European Directive 2002/14/EC and strengthens
the employees’ entitlement to information and consultation. The Decree is applied with respect to any employers
(both legal and natural persons) involved in either private
or public entrepreneurial activities, including non-for-profit
ones.

ROMANIA

The Directive 2002/14/CE has been transposed in Romania by means of Law 476/2006 which comes in force in
January 2007 – the access of Romania to the EU.

The status of the legal framework regarding information and consultation after the transposition of Directive
2002/14/EC in the two latest member states
COUNTRY

NEW PROCESSES

Bulgaria

In enterprises with at least 50 employees, as well as in
branches with at least 20 employees, the employees’
General Assembly can be convened at the request of 10%
of the employees. The General Assembly is entitled to
elect employees’ representatives, who will take part in the
information and consultation procedures in relation to the
issues laid down in the Directive. The legislation provides
for two options: the GA can either elect the above representatives or empower the trade union organizations to do
so. These representatives shall be informed and consulted
in the event of changes in the activity, the economic standing, and the labor and workforce arrangements.

Romania

Where the enterprise has at least 20 employees, the
employer shall be obliged, in conformity with the requirements of the Directive, to inform and consult the employees’ representatives. The information and consultation
process shall be referred to the trade union organization in
case the enterprise has such an organization, and to the
lawfully elected representatives of the employees in case
the enterprise does not have a trade union organization.
The information and consultation arrangements can be
defined in the collective bargaining agreements.
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There are three different models within the European
Union:
“Stable” models

“Upward” models

Austria, Belgium,
Estonia, France,
Denmark, Germany, Luxemburg, Poland,
the Netherlands,
Slovakia, Slovenia,
Norway, and Sweden Spain, and the UK

“Downward” models

Bulgaria, Cyprus,
the Czech Republic,
Greece, Hungary,
Ireland, Italy,
Lithuania, Malta,
Portugal, and
Romania

The national legal frameworks vary in terms of allowing
the use of external consultations (experts):
COUNTRY

ACCESS TO EXTERNAL EXPERT ADVICE

GERMANY

The works council may, with the employer’s
consent, approach external experts for consultations, for whom the remuneration is ensured by
the employer.

BULGARIA

The employees’ representatives are not entitled to
external expert advice.

FRANCE

Access to a certified accountant (the works council) and a technology expert (in enterprises with
more than 300 employees). The remuneration is
ensured by the employer. The funds for consultations pertaining to the EU, and commercial and
legal matters come from the budget of the works
council (for the purpose of I and C).

ITALY

The trade unions are entitled to provide advice
and to hire external consultants at the expense of
the trade union.

ROMANIA

The assistance is ensured by the trade union
federations and confederations.
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3. Results from the surveys – national reports
3.1. GERMANY
А. National context – practices should be reviewed and
reconsidered
Only one-fifth of the workers and employees are trade
union members, and the rate of trade union association has
been dropping since the early 90’s: this is partly due to mass
redundancies in the East German manufacturing sector after
the unification of the two parts of Germany. The prevailing majority of the trade union members are united in the main trade
union confederation DGB. Its trade union members, such as
IG Metall and Ver.Di, enjoy a considerable degree of autonomy and influence.
Collective bargaining is conducted by the trade unions
and the employers’ organization mostly at the sector level. It
should be emphasized, however, that the system is subject to
pressure – some employers either leave the employers’ organizations or are reluctant to join them, and the agreements
allow for more flexibility at the enterprise level. The negotiations are conducted by the trade unions and the employers’
organizations. The collective bargaining agreements are binding for trade union members (usually all the employees are
trade union members) and for the members of the employers’
organizations that have signed them.
Works councils represent employees in the workplace.
They have broad powers, which include the right to a veto
in some areas. While the councils are not trade union bodies, trade union members play an important role in them. In
the area of employment, employers are obliged to inform the
works council about staffing needs and to address any relevant matters with it. Furthermore, the works council is entitled
to consultation on training issues. While it can demand that
the employer provides information about vacancies, the coun-
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cil does not have the right to prevent either the advertising of
vacancies or external recruitments. Employers are obliged to
inform the works council before taking any actions in terms
of individual staff management (employing staff, ranking and
re-ranking, relocation from one position to another, and dismissals). However, the works council has the right to challenge
such measures only under specific circumstances, e.g. where
such measures are contrary to effective agreements and practices in place. Moreover, the council is entitled to put forward
proposals regarding gender matters. It is also entitled to participate in decision-taking on a variety of issues: work discipline
matters; working hours schedule; regular breaks during working time; shortening and extending working hours (e.g. overtime or partial unemployment); paid annual leaves; rules for
calculating the remuneration (e.g. on the basis of bonuses or
working hours); determining bonuses and objectives; the date
and method of remuneration payment; installation of CCTVs
or other surveillance devices for monitoring employees’ activity and behavior; arrangements for ensuring the social infrastructure, such as a canteen or sports facilities; a functioning
system for making proposals and introducing group work. The
works council concludes written agreements on some of these
matters with the employer. In 2001 the works council received
new competences in relation to environmental protection – the
employer shall involve the council in the discussion on environmental issues, and in some cases the written consent of
the works council shall be required. The members of the works
council are entitled to use a part of their working time for the
purpose of council-related activities (e.g. taking part in meetings or putting forward proposals); this does not entail any deductions from their remuneration. The employer does not have
the right to dismiss such members, unless they have committed a serious breach; such dismissals are conditional on the
consent of the works council or the labor tribunal.
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The representatives at the European level are nominated
by the works council. European multinational companies apply rules which safeguard the jobs of trade union representatives, and very large enterprises apply such rules in respect of
the representatives of the senior management of SNGs1 and
works councils.
Health and safety at work are regulated in the Health at
Work Act of 1973 (Arbeitsicherheitsgesetz), amended in 1976,
and in the Safety at Work Act of 1996 (Arbeitsschutzgesetz).
The works council plays an important role in ensuring health
and safety at work. The council shall also be consulted in relation to the designation of safety at work delegates (Sicherheitsbeauftragte).
B. Agricultural sector – the rights need to be improved...
The Labor Code stipulates that any enterprise with at
least 10 employees is entitled to establish a works council
(WC). This council shall be recognized by the employer and
its views and opinions shall be taken into consideration; furthermore, the principle of joint management shall be applied in
relation to some matters. Due to the size of agricultural farms,
there are few such councils. According to the data available to
IGBAU, only 150 enterprises have WCs.
The members of WCs are elected by workers and employees. The trade unions support the choice made. The trade
unions and the training institutions organize courses on topics, such as elections, rights and obligations of works councils.
The elections for WCs are held every five years. The trade
unions inform the employees and the enterprises and facilitate
the election process. Elections may be an opportunity to enhance the rights of WCs.
The works council receives information, which it can fur1 SNG – Special Negotiation Group
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ther disseminate either in a written form or verbally at meetings.
The enterprises in Germany do not have trade union organizations.
The state can and should strengthen the rights of WCs,
and improve the rights related to joint management.
3.2. BULGARIA
А. National context – the state should make more efforts
The transposition of the Directive regarding information
and consultation into the Bulgarian legislation allows improving
the situation in enterprises in terms of informing and consulting
employees. By and large, the social partners perceive this as
a tool for interaction between employees and employers to the
benefit of the enterprise.
In Bulgaria the Directive has been transposed by means
of amendments to the Labor Code – a dedicated new chapter has been inserted. The drafting of the amendments was
assigned to a working group whose members were experts
from the social partners who are representative at the national
level and from the public authorities. The Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (CITUB) and the Confederation of Labor Podkrepa (CL Podkrepa) came up with a common concept regarding the transposition of Directive 2002/14/
EC. Here are some of the trade union proposals which were
rejected by the employers, members of the working group:
ϽϽEmployers shall not have the right to convene a general assembly;
ϽϽSecret voting ;
ϽϽInformation and consultation shall be conducted by
the employees’ bodies in enterprises that have a trade
union organization ;
ϽϽEmployers shall be obliged to directly inform and consult employees in small and minor enterprises at general
assemblies ;
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ϽϽBroadening the scope the Civil Service Act ;
ϽϽThe right of sector trade union organizations to convene the employees’ general assembly in the absence
of a trade union organization ;
ϽϽMandatory agreement between the employer and the
employees’ representatives in the consultation procedure.
Since the law has been applied we have witnessed confrontation in two perspectives:
ϽϽThe employers’ organizations are happy with the law
to the extent to which it reproduces the minimum requirements laid down in the Directive ;
ϽϽThe position of the trade union organizations is different due to other reasons (provisions which entitle
employees to nominate candidates; the lack of clearcut criteria in terms of the arrangements provided to
employees by the employer – only an “agreement” is
envisaged; the legal provisions regulating the rights of
employees’ representatives and the information and
consultation procedures are not clear).
The trade unions or the employees’ representatives
elected in conformity with the Labor Code to represent the employees’ social and economic interests (in practice, it is always
the trade unions) have a broad range of rights: to be informed
and consulted in the event of planned mass redundancies (the
trade union or the employees’ representatives are entitled to
put forward their position on the mass redundancies project
before the competent public authorities); to be informed and
consulted in the event of relocation of activities of the enterprise;
to be informed and consulted in the event of changes in the
working schedule; to be informed and consulted in the event of
a reduction in the working hours due to downsizing the output;
to be consulted on projects regarding the introduction of more
flexible working conditions; to be informed in the event of vacancies in the permanent positions for employees with fixed-term
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employment contracts, and in the full-time positions for employees who work on a part-time basis, and vice versa.
The employees’ representatives elected for the purpose
of information and consultation (or the trade unions or representatives in case the general assembly has taken a decision
to empower them) shall be informed about the economic prospects and consulted on employment matters, as well as on any
changes related to working arrangements and employment
contracts. They are entitled to request information, to organize meetings with the employer and to have access to all the
workplaces across the enterprise. The Labor Code provides
for a minimum one-month term for receiving and examining
the information before the relevant measure is applied. The
consultation procedure has a two-week duration. The legislation enables the employer and the employees’ representatives
to agree on the time limit.In the event of mass redundancies,
the employer is obliged to open consultations with the representatives of the trade union organizations and the information
and consultation representatives in a timely manner, but not
later than 45 days prior to carrying out such redundancies, as
well as to make efforts to achieve an agreement with the representatives in order to prevent or limit the mass redundancies
planned and mitigate the consequences therefrom.
During the entire mandate and six months thereafter the
trade union representatives who have management positions
within the local trade organization in the workplace may be
dismissed only with the consent of the central management of
their trade union or a body authorized thereby. This provision
also applies with respect to individuals in elected trade union
positions at the local, sector and national levels.
As regards the dismissal of elected employees’ representatives and representatives elected for the purpose of information and consultation, the consent of the Labor Inspection
is required with a view to protecting the employees’ social and
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economic interests.
Pursuant to the Labor Code, trade union activists at the
enterprise, sector, regional and national levels shall be entitled, in relation to their trade union activity, to paid leave in the
amount provided for in the collective bargaining agreement,
but not less than 25 hours per calendar year. The collective
bargaining agreements concluded at the sector level and at
the FNSZ/FITUA enterprise level provide for a minimum of 40
hours per calendar year.
The trade union is entitled to the necessary facilities for
performing its activities.
The employees’ representatives elected to protect the
employees’ social and economic interests and the representatives elected for the purpose of information and consultation
are entitled to some working time if their functions require so –
either their working hours are reduced or they use some additional days of paid leave. They are also entitled to both training
and the time needed for that. The arrangements are made with
the employer and are included either in the collective bargaining agreement or another type of agreement.
In this context CITUB specified that it would continue its
efforts aimed at amendments to the Labor Code where no consensus is reached between the social partners.
B. Agricultural sector
Position of FNSZ/FITUA (Federation of Independent
Trade Unions in Agriculture)
The collective bargaining agreements contain specific
provisions regarding information and consultation:
ϽϽProviding precise and comprehensible information
about the economic and financial standing of the enterprise;
ϽϽMandatory consultations prior to any mass redundancies in order to achieve an agreement and thus prevent
negative or restrictive social consequences for workers
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and employees;
ϽϽChanges in the management where such changes
may deteriorate the situation in terms of employment
and working conditions.
The Organization has closely followed up any issues
related to the application of the Information and Consultation
Act and has developed a training program on the legal and
practical aspects of this topic. At present the FNSZ/FITUA has
representatives in 11 agricultural enterprises; however, it does
not have data about the total number of enterprises where the
right to information and consultation (I and C) is exercised.
The reason for the small number of enterprises where the information and consultation procedure has been implemented
relates not only to the legislative requirement concerning the
number of workers and employees, but also to fact that all the
norms and requirements regarding the employer’s obligations
are laid down in the collective bargaining agreements. The civil
servants who are trade union members of FNSZ/FITUA do not
enjoy the right to information and consultation, as the I & C
procedure is not regulated in the Civil Service Act, which is yet
another challenge.
The majority of agricultural undertakings are minor and
small. In most cases they do not meet the requirements in
terms of the number of staff in order to be entitled to an I and C
procedure. This is a substantial hurdle to the development and
implementationof this right which is indeed necessary regardless of the fact that the Bulgaria legislation has introduced the
minimum threshold defined in Directive 2002/14/EC. The trade
union organization identified the following gaps:
ϽϽThe regulation needs to be fine-tuned in order for
stakeholders to receive timely information;
ϽϽThis would facilitate the delivery of the social objectives in the event of mass redundancies and structural
changes;
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ϽϽWhile the current regulation allows for the potential
range of I and C provisions, which may be included in
the collective bargaining agreements, to be broadened
in the negotiation process, there is social tension, which
can be prevented and conflicts can be resolved.
In the context of the above, FNSZ/FITUA firmly believes
that I and C constitutes a basic right of all workers across Europe; therefore, the thresholds regarding the number of staff
should be reviewed and lowered, which will allow covering all
the workers and employees. Furthermore, it considers that the
law should provide for a mandatory agreement between the
employees’ representatives and the employer to be reached
within the I and C procedure. Lastly, the national legislation
should regulate the paid leave, the number of paid working
days allocated to the tasks of employees’ representatives,
their training, etc.
Position of EMPLOYERS and EMPLOYEES
The text below has been produced by FNSZ/FITUA on
the basis of the summary of the questionnaires filled out by
employers and employees’ representatives:
The interviewees include 5 representatives of employers, 10 representatives of trade unions from the Federation of
Independent Trade Unions in Bulgaria, i.e. 4 employers and
8 representatives of trade union organizations (chairpersons),
1 farmer and 2 representatives of agricultural cooperatives (5
men and 10 women).
Time and place of the survey: a national workshop held
in Sofia on 1 and 2 November 2012.
Findings:
The interviewees are familiar with the legislation introducing information and consultation, but the degree of knowledge differs. The level of knowledge is such that the opportunities provided by the law are underused by employees. The law
defines the cases where the employer is obliged to conduct
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an information and consultation procedure; the time limits, the
terms and procedure for designating the employees’ representatives with whom the procedure will be held, and, respectively, the rights and obligations of the employees’ representatives. The survey findings show that farmers and the members
of agricultural cooperatives are less familiar with the provisions
regulating the I and C processes. Moreover, this lack of knowledge is common mostly to enterprises which do not have a
trade union organization. A proactive awareness-raising campaign is needed to advocate the I and C mechanisms (the BeInfo campaign conducted by CITUB structures in October-December 2012 covered 124 enterprises and proved the benefits
of such a practice). The analysis of the responses showed a
wish to learn more about the procedure through training, practical advice, agreements between the parties concerned. CITUB has been active along this line for many years now and
has contributed to a better understanding of the meaning of I
and C; it has disseminated knowledge and has assisted in developing attitudes for solving specific issues, especially under
the crisis conditions. In order for this approach to be efficient,
the presence of a trade union organization is needed – the
findings show that the I and C system is effective where there
is a trade union organization.
As regards who takes the initiative for holding the general assembly for the election of representatives for the purpose of I and C, all the interviewees are unanimous in their
response: the trade union organization. Of course, there are
several cases of interference by the employer; these are, however, few cases. The law defines the number of employees’
representatives, and this requirement is observed. Trainings
with elected representatives have been held in some regions.
The respondents emphasize that no specialized trainings for
the elected representatives from their economic entity have
been held.
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FNSZ/FITUA’s practice has proved on numerous occasions that the legal provisions regarding information and consultation have enriched the social dialogue and have further
developed the collective bargaining.
The law also lays down some general rules regarding
the employer’s obligation to inform and consult the employees’ representatives in the event of mass redundanciesand
changes of the employer,changes in the activity, the economic
standing and the overall organization of working hours,etc. In
addition, there are individual agreements concluded outside
the collective bargaining agreements. The latter contain provisions aimed at preventing the negative social consequences
from changes in the output structure. The analysis of the responses and the experience show that the provisions in the
collective bargaining agreements ensure a higher level of security, sustainability and control in conformity with the labor
legislation than the agreements concluded with the representatives. The agreements further enhance the involvement of
workers in the overall labor environment and the development
of industrial democracy.
In conclusion, all the interviewees shared the opinion
that the state should take serious measures to foster the exercise of workers’ and employees’ entitlement to information,
the latter being a basic right. The respondents came up with
proposals urging for real sanctions to be regulated in respect
to employers who do not provide the relevant information. This
is fully in line with the opinion of the trade union organizations
and the social partners in Bulgaria. The latter opt for lowering
the threshold in terms of the number of staff as a precondition
for the I and C procedure – such a demand is entirely justified,
as the agricultural sector is using substantial assets and is defined as a promising contributor to the country’s GDP growth,
especially due to the absorption of EU funds. The objectives
for the development of this sector, in particular the develop-
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ment of a modern agriculture at the national level, require enhanced dynamics in the general social relations. The exercise
of the right to I and C should run in parallel with broadening
and enriching the range of knowledge and skills of those involved in the process – this means, in particular, ensuring the
necessary resources for the efficient training of employees’
representatives.
3.3. FRANCE
А. National context – Complex, efficient, but the thresholds for the number of employees are a real impediment for the
sector
Given the 8% trade union association rate, France ranks
last in Europe under this criterion. The French trade union
movement consists of many confederations which compete in
the contest for attracting new members. The main trade union
confederations in France are CGT, CFDT, FO, CFTC and CFECGC. Irrespective of the low rate of trade union association
and the apparent fragmentation, the French trade unions are
broadly supported in the elections for employees’ representatives, and have the capacity to successfully mobilize workers
and employees.
Collective bargaining takes place at the national and
sector levels, and at the enterprise level. Each level has detailed and precise rules which define the eligibility criteria for
participation in negotiations, and the conditions to be met by
a valid collective bargaining agreement. In terms of coverage,
the collective bargaining at the sector level is more relevant,
even though the remuneration negotiated at this level is sometimes lower than the minimum wage negotiated at the national
level.
France has a complex system of employees’ representation at work, which is based on both trade unions and the
structures directly elected by the employees. Where the en-
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terprise has a trade union organization, the trade union representative plays the major role in representing the employees.
The works council is entitled to be informed and/or consulted on a variety of matters; it manages the enterprise’s social infrastructure, e.g. the canteen. As mentioned, sometimes
the council takes part in the collective bargaining, but these
are cases of exception.
The right to information covers social (labor), economic
and financial matters. The group of social issues includes: the
number and types of employees; the reasons for temporary
employment, substitution or part-time; forecasts in terms of
employment; the situation of men and women; changes in the
collective bargaining agreements; training. The group of economic and financial issues includes: the ownership of the company; turnover and profit; output levels; investments and state
aid; outsourcing; remuneration structure; projects related to
equipment or production methods; future prospects. The information provided to the works council and shareholders should
be identical with the information contained in the audit report.
The rights of the works council to consultation are more
limited. The employer is obliged to consult the council prior
to implementing measures which concern: the number of the
staff; working hours; working conditions; training. The specific
areas where the works council shall be consulted are: proposals for redundancies; substantial structural changes, such
as mergers; R & D policy; mass redundancies; introduction
of new technologies; working conditions and working hours;
training; health and safety at work.
The consultation procedure does not imply that taking the
relevant measures is conditional on the consent of the works
council. The purpose is for the council to be able to share its
position on the matter. The procedure takes the form of communication in writing by the employer and is conducted within
a certain time limit before taking the decision in order to enable
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the dialogue between the two parties. While the mechanism
for the consultation procedure is clearly and precisely defined,
its impact is limited in practice. The management is obliged to
get acquainted with the position of the employees’ representatives but it is not obliged to make changes in its projects to
accommodate that position.
Mass redundancies and restructuring are an exception
to the rule – quite a few works councils approached the court
in order to curb the ambitions of their employers; their claims
were on the grounds of the employer’s failure to conduct a
consultation procedure. In some cases, this has resulted in
postponing large-scale projects. The new legislation of 2005
may provide an alternative by means of the so-called “methodological contracts” to be concluded with the trade unions
(and not with the works council). This contract will clearly define the method for conducting consultation, which, however,
does not rule out the possibility for the works council to initiate
court proceedings.
As regards the other issues, there is a limited range of
topics on which the consent of the works council is required –
for example, choosing the structure of medical services.
The employees’ representatives can attend the sessions
of the board of directors of the company either in their capacity of elected representatives by all the staff or in their capacity of representatives of the employees who are shareholders.
There is yet another option – they can take part in the sessions
of the board of directors without being its members, only with
the right to ask questions.
The French representatives in the bodies related to the
European works councils and the European companies are
designated by the trade unions. It is, however, the representative body that decides on the arrangements for designating
employees’ representatives to sit on the board of directors in
European companies.
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A Committee for Health and Safety at Work shall be set
up in any establishment which operates in conformity with the
Labor Code and has at least 50 employees.
Trade union representatives and employees who have
been trade union representatives during the last 12 months
can be dismissed only if a meeting has been held with the
employer and the works council has been consulted, with the
permission of the competent labor inspector. While the same
safeguard applies with respect to employees’ representatives
and the members of the works council, it has a validity of only
six months after the end of their mandate. Irrespective of these
safeguards, DARES statistical data show that a substantial
number of such employees are dismissed every year.
B. Agricultural sector
Where the undertaking has over 50 employees, the
works council (or the unified representation of the staff, depending on the size) shall be informed and consulted on the
social balance, health matters, restructuring, the economic
committee. Its members are elected.
The employees’ representatives are elected and take
part in collective bargaining in enterprises with more than 10
employees. An information board shall be put up for the employees to be informed. The employees can approach labor
inspectors on any emerging issues.
While labor inspectors are entitled to intervene in the
event of problems, as they represent the law, the members
of the committee for the collective bargaining agreement (employers and employees) can also intervene. All representative
organizations designate their own representatives.
ANEFA assists the social partners in the agricultural sector by providing them with information about decisions taken at
the national level (for example, in the area of social protection
or the measures for the final years of workers’ professional life).
The decisions are taken by both parties (bipartite principle).
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FGA CFDT organizes training for its members on information and consultation matters. Any person elected shall be
trained in labor legislation issues and the rights of employees’
representatives. The trade union organizations are responsible for the training topics, and for the communication with
employees (information boards, etc.). As for the employers,
they usually inform only the employees’ representatives – the
information provided by the employer is related to the relevant
topics. The trade unions remain the privileged partners on any
issues, as they usually have the capacity to take part in discussions. They have better expertise on a large number of issues
as a result of the training provided to them.
The information and consultation system can be assessed in two perspectives:
ϽϽThe legal obligation for a certain degree of flexibility of
this mechanism;
ϽϽThe enterprises in the agricultural sector are rather
small, which diminishes the scope and relevance of this
mechanism, as there are no representatives to inform
the employees.
Taking into consideration the specific features of this
sector which ensue from the small size of enterprises, we
should emphasize that the entitlement to information and consultation is a basic right of all the employees in the sector.
The potential control by labor inspectors under the guidance
of the Ministry of Labor ensures the exercise of this right to
the extent to which these control bodies are familiar with and/
or detect cases where the right is not applied. The legal obligation in terms of informing and consulting employees should
be strengthened. On the other hand, the law cannot oblige the
social partners to reach an agreement, as the very concept of
obligation runs contrary to reaching an agreement. The state
had better convince both parties as to the benefits of having an
agreement and facilitate the discussions at the tripartite meet-
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ings. Where an agreement cannot be reached, the state can
take over by drafting a law.
The small size of agricultural farms makes it impossible
to elect representatives who willnegotiate, draft and sign agreements, and will inform and consult other workers and employees.With a view to overcoming this barrier, the social partners
in agriculture concluded an agreement in 1992 (AFNCA: Fund
for Financing Collective Labor Bargaining in Agriculture).This
tool enabled the employees who are trade union members to
use paid leave in cases where they are absent from work in
order to take part in negotiating collective labor agreements.
The employer provides up to 0.05% of the remuneration due.
The funds raised are used to support the payment of remunerations and the reimbursement of the expenditures incurred
by the employees involved in the collective labor bargaining.
This is of paramount relevance in the information and consultation process, as any collective bargaining agreement takes
effect within a specific/limited geographic area, and employees from one sector are involved in negotiating a variety of
issues. Thus, the employees taking part in negotiations play
a crucial role in information dissemination and communication
across the sector.
France has structures/bodies in place which ensure
the ongoing career development of workers and employees. FAFSEA (Fonds National d’Assurance Formationdes
Salariésdes Exploitationset Entreprises Agricoles) – the National Insurance Fund for Training Workers in Agriculture and
Agricultural Farms – is the structure providing the necessary
services to workers and employees in agriculture and agricultural farms.
The Board of Directors organizes a variety of trainings
for all the sectors. FAFSEA’s role consists in informing workers and employees about their entitlement to education and
training by means of catalogues and a website. ANEFA (As-
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sociation Nationaledes Etablissementsde Formation Agréés)
is yet another important organization that contributes to the
dissemination of the relevant information.
The limitations resulting from the size of agricultural enterprises are quite serious. Therefore, the threshold for the
number of staff required for the entitlement to information and
consultation should be lowered. The information and consultation mechanism should give priority to the employees’ elected
representatives who will use the same tools (incl. time for exercising the activity); however, this may prove difficult, as finding
candidates for that purpose in small enterprises is not easy.
3.4. ITALY
А. National context – the scope of the right to information and consultation (I and C) should be broadened
In Italy the employees’ main representative bodies – RSU
– are trade union structures in their essence, irrespective of the
fact that they are elected by the whole staff. Two-thirds of the
members are elected by all the workers and employees out of
the nominations made by the trade unions, while the other onethird of the members are elected only by the trade unions.
The employees’ representation in the workplace is
based on the Statute of Workers and Employees adopted in
1970, which allows the presence of trade unions in enterprises. It should be emphasized that while the law lays down some
rights and protection for trade union representatives, it does
not provide a detailed regulation of the mechanisms for their
appointment.
In order to remedy this situation, the three largest trade
union confederations which were having close relations in the
early 90’s reached an agreement to set up a new structure,
RSU, in 1991. It was about introducing a unified council of all
the trade unions represented in the enterprise – two-thirds of
its members were elected by all the employees, while one-
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third were designated by the trade unions (in the public sector RSU members are elected by employees). This structure
was formally approved by virtue of a contract in 1993, and the
mechanisms were also implemented via a contract for the private sector in 1993 and for the public sector in 1994 (a law for
the public sector was promulgated in 1997).
Irrespective of the existence of the above contracts,
RSUs have not been established in all undertakings. Such
RSU’s rarely exist in banks and insurance companies. Where
there is no RSU, the law allows the functioning of the old systems of trade union representation, which differ depending on
the collective bargaining agreements; there are enterprises
where such systems do not exist.
Irrespective of its form of existence, the employees’ representation in the workplace is fundamentally based on trade
unions. While RSU are elected by employees, they represent
above all the trade union councils.
RSU’s main task pertains to participation in negotiations with the employer in the workplace. RSU’s are the local
representations of trade unions, while the contracts whereby
they have been established entitle them to negotiate binding
provisions for the enterprise within the framework of collective
bargaining.
The law obliges employers to inform and consult employees’ representatives on matters concerning health and safety
at work, the use of public funds for restructuring, mass redundancies, and relocation of activities. Most of RSU’s rights to
information and consultation are regulated in the sector collective bargaining agreements, and sometimes at the enterprise
level. The employer is usually obliged to inform and consult
employees’ representatives in areas, such as the economic
and financial standing of the enterprise, investment projects,
the number of the staff, changes in working methods, the implementation of new technologies, gender issues, and train-
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ing. The consultation procedure may be conducted in the form
of a joint council of the employer and the trade unions. The
practice of having discussions within such joint councils has
been increasingly common; these discussions ensure both the
preparation for the subsequent collective bargaining and its
technical basis.
The Statute of Workers and Employees protects RSU
members and trade union representatives in the enterprise
against discrimination. The Statute explicitly defines anti-trade
union attitudes as unlawful. RSU members are entitled to use
paid working hours for the exercise of their activity whose duration is determined in the Statute. The total time dedicated to
the activities of employees’ representation is, as follows: one
hour per year / capita of the employees in enterprises and establishment with up to 200 employees; 8 hours per month /
each tranche of 300 employees in enterprises and establishment with up to 3,000 employees; 8 hours per month / each
complete or incomplete tranche of 500 employees enterprises
and establishment with up to 3,000 employees. In addition,
each RSU member is entitled to eight days of non-paid leave
for trade union activities.
Employee’s representatives are entitled to use information boards. In enterprises with more than 200 employees,
RSUs or any other representative employees’ body shall have
its own premises (a room). Some sector collective bargaining
agreements provide for the right to a limited use of external
experts.
Collective bargaining agreements allow the establishment of a coordination council at the group level in corporate
groups consisting of several companies or in enterprises with
several entities. Group RSUs designate their members for the
coordination council which usually comprises the permanent
trade union members.
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B. Agricultural sector
In Italy the collective bargaining agreement contains provisions regarding the information and consultation of workers
and employees (Part II, Articles 6-7-11-12). The preparation for
the exercise of this right is ensured to employees in the course
of discussing and signing the collective bargaining agreement.
Some employers are reluctant to provide the full information. The reason for that is partly due to the existence of
numerous small-and medium-sized agricultural enterprises
across Italy. The threshold regarding the number of staff is an
impediment to employees’ representation.
Information is provided to employees via specific mechanisms. The small enterprises scattered across the country
the general assemblies attended by the relevant workers and
employees are used as a forum for information provision. As
for large enterprises, information is provided in an organized
way within the enterprise. ALPA does not have data as to the
number of enterprises where the latter is applied as a method.
Undoubtedly trade union organizations are the privileged partner in the social dialogue, being directly affected
by the undertaking’s issues. The process of information and
consultation has practical relevance, as it facilitates putting in
place common policies in the context of the challenges before
the society and the labor market. Given this, the system has
proved its efficiency. Regrettably, as noted above, the threshold in terms of the staff number required for this entitlement
is prohibitive for the agricultural sector – it would be feasible
for the national legislation to enable enterprises with fewer
than 50 employees to also enjoy this right. Such a step would
broaden the access to information and consultation and to the
relevant training for more employees. If the system of information and consultation is made mandatory, this will contribute
to limiting the opportunities for non-compliance and potential
conflicts among social partners. The system should be tailored
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to the individual sectors in view of the specific features and the
size of the enterprise. Furthermore, the law should lay down
a requirement for agreements to be concluded regarding the
types of information to be provided by employers to employees’ representatives; the scope of this entitlement should be
broadened to encompass more undertakings. Lastly, in order
for employees’ representatives to be able to exercise this right
and to deliver on their tasks, paid working time for both this
activity and training need to be allocated.
3.5.ROMANIA
А. National context – the practices should be reviewed
and reconsidered
In Romania the various elements of the legal framework
regarding information and consultation are included in the following laws:
ϽϽThe Labor Code, which lays down the general right of
employees to information and consultation;
ϽϽLaw No 467 of 2006 laying down the general framework for employees’ consultation and information
passed by the Romanian Parliament in meeting the obligation to ensure the transposition of Directive 2002/14/
EC before the country’s accession to the EU in 2007;
ϽϽLaw No 54/2003 on Trade Unions ;
ϽϽLaw No 130/1996 on Collective bargaining agreements ;
ϽϽThe collective bargaining agreement at the national
level for 2007-2010 whose provisions are subject to
renegotiation.
The focus of the presentation below is not on the content
of the relevant provisions transposing the Directive but rather
on a couple of implementation aspects, i.e. legal requirements
which Romanian enterprises still fail to observe.
Article 5 lays down “the obligation for employers to in-
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form and consult employees’ representatives in conformity
with the effective legislation on the following matters:
ϽϽThe current state and likely development of the activity and the economic standing of the enterprise ;
ϽϽThe state, structure and likely development of employment in the enterprise, as well as any anticipatory measures envisaged, in particular where there is a threat to
employment;
ϽϽAny decisions that can result in considerable changes
in labor arrangements, in contractual relations or employment relations, including the ones laid down in the
Romanian legislation in relation to specific information
and consultation procedures in the event of mass redundancies and relocation of activities with a view to ensuring employees’ protection.”
The above article stipulates that:
“Information shall be given at such time, in such fashion
and with such content as are appropriate to enable, in particular, employees’ representatives to conduct an adequate study
and, where necessary, prepare for consultation. Consultation
shall be conducted:
ϽϽat such time, in such fashion and with such content as
are appropriate to enable, in particular, employees’ representatives to conduct an adequate study and prepare
their position;
ϽϽat the relevant level of management and representation, depending on the subject under discussion;
ϽϽon the basis of information supplied by the employer,
… and of the opinion which the employees’ representatives are entitled to formulate;
ϽϽin such a way as to enable employees’ representatives to meet the employer and obtain a response, and
the reasons for that response, to any opinion they might
formulate;
ϽϽwitha view to reaching an agreement on decisions
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within the scope of the employer’s powers.”
The findings show that consultations with trade unions
are often held formally without the urge to find efficient solutions by means of a social dialogue.
The trade unions and employees’ representatives claim
to have been acquainted with the information and consultation
legislation and, respectively, to have brought it to the knowledge of their members. However, it turns out that just over
half of the employees’ representatives are aware of the existence of such legislation. The awareness rate is slightly higher among the employers. While about half of the employers
seem to be well familiar with the I and C procedure, this finding
(source – CESE) shows the real lack of information about the
behavior of the enterprise.
Romanian employees are represented by the trade unions in the workplace. Nevertheless, the legislation allows the
elections of employees’ representatives in enterprises and establishments which do not have a trade union organization.
The local trade union structures are entitled to a decisive involvement in collective bargaining in addition to having broad
powers in terms of consultation. As regards information and
consultation, the employer is obliged to consult the trade union
on decisions that “may substantially affect their rights and interests” (the Romanian Labor Code); this obligation relates to
a number of issues, such as, for example, the arrangements
for paid leave, health and safety at work, the annual training
plans and the internal rules of the enterprise. The trade union
shall also be consulted on dismissal matters, as it is entitled
to make proposals about preventing or reducing dismissals
(the employer shall respond to such proposals within 10 days;
furthermore, the employer shall consult the trade union on a
“social plan” for mitigating the negative consequences). In the
event of relocating activities, the enterprise transferring the activity and the enterprise taking it over shall consult the trade
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union. The trade union shall also be consulted on the introduction of flexible working hours, the use of the enterprise’s social
facilities, e.g. the canteen. The information and consultation
rights have been enhanced via the legislation transposing the
2002 Directive, which lays down the general framework for
information and consultation. This legislation was passed in
2006 and has been effective since 1 January 2007; it obliges
the employer to inform and consult the employees in relation
to the current state of the enterprise and likely development
of its activity, the state and probable development of employment, as well asany decisions that can result in considerable
changes in labor arrangements, in contractual relations or employment relations.
There are cases where taking measures is conditional
on the consent of the trade union. Such are the cases where
the employer wants the employees to work for over 15 consecutive days or where the workload is determined. The measures related to training in health and safety at work shall be
negotiated with the trade union and the board for health and
safety at work. Furthermore, the trade union shall endorse the
bonus system, the non-paid short periods of suspending the
activity due to technical reasons, a drop in the output. Trade
union members have lost a considerable part of the protection
against dismissal which they used to have. The right of trade
union activists to use a certain part of the working hours for the
purpose of their tasks is regulated in the collective bargaining agreements. The five days they were entitled to in past
have been revoked. Employees’ representatives are entitled
to 20 hours / month. The employer is also obliged to provide
the trade union with premises for its activity, as well as office
equipment, e.g. a fax machine.
B. Agricultural sector
Position of AGROSTAR
According to the answers of the local partner Agrostar,
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many employers in the agricultural sector do not observe the
provisions of the legislation regarding I and C; moreover, they
declare their reluctance to inform he employees about the state
of the enterprise. Such an attitude is in unison with the overall
attitude of the Romanian state, which till recently did not seem
willing to foster social relations within enterprises.
The employer is obliged to ensure that the employees are
familiar with their right to information and consultation, as well
as with other labor rights. Nevertheless, a substantial number
of employers do not observe the legal provisions on informing
and consulting workers and employees – they simply do not
wish to inform them. The observance of the I and C principle and entitlement is an obligation of the Agrostar Federation;
the Federation has taken actions at different levels to ensure
achieving this objective and putting in place such an approach
that would enable employees’ representatives to make full use
of their rights. Membership in a trade union organization is,
indeed, a key condition for the successful observance of rights
– an information procedure is up and running where there is a
trade union organization and events organized by it: meetings
with trade union representatives or trade union members. This
is due to the fact that these representatives are duly elected
and organized, in particular in relation to difficult and complex
matters, thus acting as a mechanism similar to the collective
bargaining agreement.
Generally speaking, AGROSTAR has established the
lack of efficiency in the I and C procedures, which will persist as long as the majority of employers refuse to observe
he legislation in force. At present it is not only employers that
are viewed in a negative context; the European Commission
reports on Romania under the CVM mechanism contain some
unfavorable comments, in particular in terms of fundamental
rights issues. The attitude of the government is not systematic;
in most cases, where instructions are received from Brussels,
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the state would rather implement them,as such instructions
are followed by verifications of the progress achieved.
Position of EMPLOYERS
Interviewees – 7 questionnaires have been filled out.
They cover three sectors focused mainly on cattle-breeding.
The enterprises interviewed have from 44 up to 300 employees.
Processing of responses – In all the cases, interviewees indicate that the employer has brought to their knowledge
the right to information and consultation. Hence, in terms of
awareness, the relations between employers and employees
seem to be normal. The answers to the question whether he
employer has selected the employees’ representatives can be
interpreted in two ways:
ϽϽeither the employer selects the employees’ representatives (which is hardly the case in view of the following
questions) – a procedure which seems strange;
ϽϽor the employer keeps for himself the right to accept
and approve a certain employee or another one as a
representative, but is this lawful and normal? What are
the objective criteria for making the judgment?
The second answer seems to be confirmed under the
next question about the nomination of candidates. All the answers clearly point to the fact that the employees themselves
nominate them. Moreover, most answers say that the employees convene the general assembly. Three of the answers say
that the employers themselves decide (does the fact that the
total number of answers exceeds the number of interviewees
mean that in some cases the procedure is a joint one?)
In most enterprises the I and C procedure has been initiated in the absence, however, of the reasons for opening
such a procedure, except for one case where the enterprise
started mass redundancies or the employees were informed
about planned developments in terms of remuneration and social protection. Of course, the questionnaire does not concern
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the grounds for initiating an I and C procedure. The absence
of an answer does not allow making satisfactory conclusions,
which entails the risk of misinterpretations – maybe this procedure has been used as a tool of communication where the
employees were unable to fully exercise their rights? It should
be noted that the following answers show that in most cases
there is a procedural agreement on the topics in respect of
which an I and C procedure shall be initiated. However, this
seems to be the case with large enterprises. The respondents
have not described in details the content of the existing agreements in their enterprises. We deem it appropriate to ask for
more information on that issue at the conference.
As regards the provision of information about the economic and financial standing of the enterprise, a variety of
practices have been indicated in the responses:
ϽϽThe case (4 answers) where communication goes
through letters, e-mails, meetings. This seems to be an
informal procedure;
ϽϽThe case where the director general provides information to the staff at joint events;
ϽϽLastly, the case where the employer provides information to the staff at a general assembly.
The answers show that either there is not a formal procedure for informing the employees about the economic and
financial standing of the enterprise or, if there is one, it is not
observed.
The survey does not provide an answer to the question
whether the employees have been acquainted with the content of Directive 2002/14/EC: except for one negative answer,
there are no views expressed on that matter. Can we conclude
that the lack of an answer amounts to the full lack of knowledge about the EU legislation on this topic? As it stands, the
membership or the absence of membership in an organization
does not imply that the interpretation of the employees’ right to
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information and consultation is not the same in all the cases
– according to 4 answers (only in 2 enterprises) this matter
is addressed by the organization’s bodies, while according to
another 3 answers this is not the case.
According to the interviewees, the role of the state is of
real relevance, as most of them uphold the need for the state
to take more measures in relation to the procedure and the
practice of implementing the right to information and consultation. This is a justified answer, as the same interviewees admit
that this is a basic right within the EU.
Position of WORKERS and EMPLOYEES
Interviewees – 8 questionnaires have been filled out in
different areas (agriculture, flower-growing, pomiculture, wine
production, poultry-breeding).
Processing of responses:
There are few data about the number of employees in
enterprises. Only three answers contain figures and their relevance is very limited; moreover, they concern very small enterprises. The lack of responses does not allow us to make a
judgment as to the implementation of the information and consultation procedures within the various groups of enterprises.
At the enterprise level, the approach to I and C issues
varies – in 3 of the enterprises these issues are addressed, in
2 of them – they are not addressed, while for another 3 there
is no answer. Most of the interviewees, however, claim that information and consultation is a topic at the sector level. Firstly,
the social dialogue at the sector level (agriculture and rural development) – it enables addressing this topic, as well as other
ones (for example, in relation to EU funds, new operational
programs). Secondly, the effective legislation, in particular the
one resulting from the EU legislation, obliges employers to inform and consult their employees under specific circumstances – it is obvious that at the sector level employers observe
their obligations.
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Trade union training is available for half of the trade union activists who have responded. The training topics are the
fight against illegal employment, overtime and the payment
for additional hours, the observance of collective bargaining
agreements, agriculture and its development in Europe. A considerable part of the interviewees refer to trade union organizations, civil servants, sector associations.
Communication with the staff is weak – only three enterprises provide information on boards, another three do not
provide any information, while the representatives of another
two have not given an answer.
Undoubtedly, the presence of a trade union organization is an advantage for the observance of employees’ rights
– the interviewees assess the information procedure as being conducted in a timely and adequate manner. However, this
happens when the relevant trade union is representative. In
case it is not, i.e. the representatives are chosen by the employer, the latter uses this mechanism as a tool at his discretion. There are very few data about the number of enterprises
where normal representativeness rules are abided by. One
single answer in the questionnaire does not provide grounds
for such a conclusion. Neither do we have data concerning
the arrangement for the nomination of candidates. This is an
issue to be addressed. The practice of the employer choosing
the representatives on his own is indicated in one case, and
the consequence from this is the subordination of the relevant
representatives to the employer. On the other hand, some employers do not take any initiatives to facilitate the representation of employees on the grounds of “non-interference in the
employees’ internal affairs”.
Most of the trade union managers who have answered
the questions about the employees’ representatives agree that
the trade unions are a privileged partner in the dialogue with
the employer. Only two answers share the opposite opinion.
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The role of trade unions is viewed in a positive way, as most
interviewees say that it is trade unions that should address
the issues pertaining to collective bargaining agreements, social inclusion, integration on the labor market, remuneration,
health and safety at work, social protection. In conclusion, the
trade unions are assigned a role at both the enterprise and the
sector levels.
Few respondents share their opinion regarding the efficiency of the I and C procedure. This is probably due to the
lack of experience, on the one hand, and to the lack of communication, on the other hand.
As for the state’s role, the judgment is stricter, which is
no surprise, bearing in mind the “national context” presented
above – the right to information and consultation is considered a basic right at the national and European levels. Nevertheless, the majority of the interviewees emphasize that the
government institutions do not show a genuine interest in this
topic. Probably, this explains the answers. Will, however, the
situation improve in the foreseeable future?
3.6. Republic of MACEDONIA
А. National context – the reforms should be accelerated
In Macedonia labor relations are regulated on the basis of
the Constitution, the relevant Conventions of the International
Labor Organization and the relevant labor legislation. Article 20,
paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Macedonia
says: “All citizens shall be free to get associated, to implement
and protect their political, economic, social and cultural rights
and their beliefs”. The latest amendments to the legislation on
employment relations resulted in discontent among many citizens, who claim that these changes are not in line with the EU
legislation and the overall labor arrangements within the EU.
Many amendments were introduced in 2009, in particular in relation to mass redundancies:
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ϽϽIntroducing a qualitative definition of the term “mass
redundancies”;
ϽϽDeleting the provisions regarding the obligation to offer alternative solutions to mass redundancies;
ϽϽMinimizing the priority in terms of rehiring employees
who have been laid off.
The criteria for the participation of social partners’ representatives in a bipartite and tripartite social dialogue have at
last been applied. The trade union started concluding collective
bargaining agreements in the public sector. However, the bipartite and tripartite dialogue is still fragile, and the participation of
social partners’ representatives in policy-making is still far from
being satisfactory.
According to the two representative trade unions involved
– the Federation of Trade Unions of Macedonia (CCM) and the
Confederation of Free Trade Unions of Macedonia (KSS), the
Economic and Social Council established at the national level
in 2010 is still in a process of developing. Economic and social
councils were set up at the local level with the participation of
trade union representatives. While the government took measures in relation to restricting fixed-term employment contracts in
the public sector, which is unlawful, there are still a substantial
number of workers who are temporarily employed. We should
highlight an achievement – at the initiative of the social partners
a European Works Council Act was passed. This law allows information and consultation, as well as the participation of employees in the European Works Councils in relation to European
matters and for the purpose of enhancing the social dialogue. In
addition, after Macedonia became an independent state the first
law regulating the minimum wagewas passed. Furthermore,
amendments were made to the Remuneration Act whereby salaries were increased by 5% as from December 2012.
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B. Agricultural sector
In Republic of Macedonia there are 35 enterprises in
the agricultural sector employing more than 50 workers, 14 of
whom are members of the AGROSINDIKAT.
The sector collective bargaining agreement (agriculture and food industry) lays down the necessary conditions
for communication between the employer and the trade union
within the framework of consultation and information (Art. 112):
“Employers shall be obliged to regularly and timely inform workers and employees about the economic situation
and the development of the staff as a result of the economic
and social standing, in particular about:
ϽϽAnnual and multiannual development plans;
ϽϽOrganizational changes;
ϽϽDecisions regulating rights that ensue from
workers’and employees’ employment ;
ϽϽAnnual performance results;
ϽϽOther economic aspects;
ϽϽOther matters of mutual interest.”
The notification is done in writing or, sometimes, verbally, by means of an internal newsletter, a meeting, etc., irrespective of the existence of a trade union organization. This
procedure is within the powers of employees’ representatives
at the level of chairpersons of trade union organizations, as
the selection of employees’ representatives is not regulated in
a law. Trade union organizations are recognized as privileged
representatives in the social dialogue in relation to any employment relations matters.
Information and consultation issues are addressed in a
sector perspective on a bilateral basis. The line of activity is
a priority one for AGROSINDIKAT – the latter should be informed on any economic and social issues relevant to the enterprise development.
In spite of the deficiencies in the information and con-
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sultation system in the country, the interviewees say that it is
efficient to the extent to which workers and employees are informed on the matters indicated in Article 112 (quoted above).
However, the same interviewees share the view that the state
should take the necessary measures in order to ensure the full
transposition of Directive 2002/14/EC, including the mandatory agreement between the employer and employees regarding the content of information and the ways for the provision
thereof to employees’ representatives. Hence, similar to the
other countries, the responses in the questionnaire bring to the
forefront the need to reconsider the thresholds regarding the
number of staff required for the establishment of an information and consultation system.
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SUMMARY – RECOMMENDATIONS
AND OBJECTIVES
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1. Summary
The contemporary trends at the European level show
that in these turbulent times the social dialogue is the tool
which facilitates the process ofovercoming the crisis whose
persisting nature is due to numerous structural and development reasons. While it has often been subject to criticism and
a skeptical perception, the social dialogue, according to its
definition in the acquiscommunautaire, is a prerequisite for the
success of the European Employment Strategy 2020.
The European employment strategy provides the framework (“an open coordination method), which allows the EU
member states to identify challenges and define objectives,
to share information and analyses, and to coordinate their
employment policies. It is integrated in the new Europe 2020
Strategy for Employment and Smart, Sustainable and Inclusive Growth, which became the successor to the Lisbon Strategy for Growth and Employment in 2010.
The Employment, Social Affairs and Inclusions DG of the
European Commission has been cooperating with the member
states, the social partners, the organization of the civil society and other bodies in the area of meeting globalization challenges, combating population ageing, and in support of society
development. The DG has focused on the following:
ϽϽMore jobs and of a better quality;
ϽϽFree movement of workers and alignment of the social
insurance regimes;
ϽϽImprovement of working conditions by introducing
common minimum norms for health and safety at work;
implementation and development of the social dialogue
at the European level; modernization of trade union relations and support for the mobility of European workers;
ϽϽSocial inclusion.
Therefore, the topic of this report is at the center of attention of the Europe 2020 Strategy. In this context, regardless of
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its specific application at the national level, the information and
consultation procedure is a tool whereby each party should put
in place programs and processes for enhancing the dynamics
of employment and the conditions for the conclusion of employment contracts. The restructuring processes taking place
on a bigger scale in large enterprise should be conducted in a
fully transparent environment and on the basis of preliminary
forecasts. It is worth mentioning in this context a recent study2:
The European value added of the EU measure related to information and consultation of workers, anticipation and management of restructuring, published by the European Parliament in
four languages – English (the original version), German, Spanish and French. This study emphasizes, inter alia, that “timely
consultation and training can have a positive impact even if the
practice itself is not so efficient at the national level as it is on
the enterprise level”.
This publication has been producedin spite of the existence of a variety of mechanisms for applying the I and C
procedure at both the national and the enterprise levels, which
sometimes may be a challenge for workers’ and employees’
involvement in the procedure. This variety of mechanisms resulting from the national legislations and the ensuing different
representation forms, the various tools available to the employees’ representatives for the delivery of their tasks are an
impediment to promoting the efficiency of this mechanism in
the agricultural sector (numerous small enterprises). We can
also list some other obstacles:
ϽϽThe size of agricultural farms – as indicated above,
the sector consists mainly of small agricultural farms,
which is a practical hurdle to the I and C procedure in
view of the requirements at present. Nevertheless, there
are interesting specific practices – for example, the gen2 TheCercasReport of theEMPLCommitteeonEmploymentandSocialAffairs,
approved on15 January 2013 (P7_TA-PROV(2013)0005)
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eral assemblies attended by several enterprises (Italy).
ϽϽDrawbacks at the national level (selection of representatives, political will, ignoring the employees’ representatives by the employer, reluctance of the employer,
etc.) – most countries are faced with such drawbacks; in
some cases, legislative solutions can be applied. However, it seems that these deficiencies mirror a more deeply
rooted problem which should be addressed and the findings should be brought to the attention of the EP3 - one
of the findings from the analysis is the obvious reluctance
to “take part in the game”, to work in partnership.
ϽϽDifferent categories of representatives of workers and
employees (trade unions, etc.) – this aspect is partially
related to the above one, and is indicative of how deep
and substantial the issues are.
ϽϽThe difficulties in finding candidates – the number of
trade union members has been on the decrease. This
issue also relates to the previous one.
ϽϽThe protection of employees’ representatives – there
is unanimous recognition of the fact that the I and C
right is a basic one, as regulated in the acquis communautaire. The usual threat of imposing sanctions on
employees’ representatives (including dismissal) is a
serious obstacle to the exercise of that right, especially
in view of the fact that most trade union organizations
are considered to be a privileged partner.
ϽϽThe means ensured for employees’ representatives
– while the lack of such means is not ubiquitous, it also
challenges the exercise of the right. Hence, the entitlement of employees’ representatives to training should
be developed.
ϽϽTrade union training – in most cases, it is organized
on the field, but there are difficulties in terms of the resources needed and the autonomy of social partners.
3 ЕP = European Parliament
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The issues addressed also identify the reasons for the efficiency of the I and C procedure. According to most responses,
where the law is observed the procedure is efficient. It should be
highlighted that the implementation arrangements are a matter
of national competence – e.g. the tools for informing workers
and employees differ across the countries in the survey. Moreover, there are differences in terms of the content of this information. The survey points to a clash between two basic ideas in
terms of the efficiency of the information procedure:
1. The content is regulated by law – the content of the
information due is defined by means of topics in the legislation;
2. The content is defined in an agreement to the collective bargaining agreement.
Regional culture seems to be a relevant factor determining the content of information. What matters is that the information process should take place early enough in order for
the employees’ representatives to be able to take preemptive
actions, instead of being reactive in their response – the latter
is the most common source of social tension.
2. Recommendations for consideration
There are various scopes of actions within the framework
of the Project concerning the two latest EU member states and
Republic of Macedonia. Two situations have been identified:
ϽϽIn some countries the Directive has been transposed
and is applied, but there are certain drawbacks ;
ϽϽIn other countries the Directive is in the process of
transposition.
The analysis enables us to also make an assessment
in the European perspective. In this case the scope of action
is defined by the European trade union and, respectively, employers’ federations. In this context, consideration should always be given to the specifics of the sector which consists
mostly of very small enterprises.
The project implemented and the summarized presenta-
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tions of the current situation made by the partner countries,
as well as the analyses and the findings highlight the need
for an in-depth study to be conducted by the European trade
union and employer organizations, which will be the subject of
follow-up activities and a future joint project.
А. EUROPEAN LEVEL
Diagnosis:
The report points to deficiencies in all the countries involved in the Project; these deficiencies, however, differ in
terms of their seriousness. While priority has been given to
the new member states and a candidate country, there is also
a certain focus on old member states which show particularly
subtle situations. Drawbacks/deficiencies have been identified
in two areas of competences:
1. Social partners:
The study of the deficiencies needs to be supplemented
on a larger basis with a survey on the following issues:
ϽϽMechanisms for the designation and/or election of
employees’ representatives ;
ϽϽThe content of the information provided ;
ϽϽPutting forward positions of the employees’ representatives and taking into consideration such positions ;
ϽϽConcluding agreements on the information and consultation procedure ;
ϽϽEnsuring resources (equipment, finances, training) to
the employees’ representatives.
The objective is: transparency in terms of the observance of rules and/or agreements, identification of problems,
exchange between the European social partners (EFFAT –
GEOPA/COPA), and providing solutions tailored to each participating country. Here are a few solutions:
ϽϽDrawing up a Charter on the development of consultation in enterprises, including the smallest agricultural
farms, via the mechanisms for an efficient representa-
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tion of workers and employees ;
ϽϽMeasures at the local level, aimed at ensuring the observance of the information and consultation procedure,
agreed upon in partnership between the trade unions
and the employers’organizations at the national level.
ϽϽMeasures for monitoring the outcomes ;
ϽϽExchange of best practices with a view to making
projections within the meaning of the above.
2. Governmental institutions
The above mentioned survey should also encompass
the legislation – identify the countries where the legislation restricts the right to information and consultation – in order to
make an assessment of challenges (the inertia of public authorities, the content of information) and instruments (the right
to training, resources available to employees’ representatives,
etc.). This survey should be conducted under the auspices
of the European trade union and employers’ federations; it
should cover each individual country; and should compare the
positions of the local social partners and make an analysis of
the legislation. The findings from the national survey will subsequently be presented to the public authorities.
B. NATIONAL LEVEL
Taking into consideration the project objectives and
the delivery of these objectives so far, the table below lists
a number of recommendations which may be helpful to the
stakeholders in their practice and future activities. We reiterate
these recommendations, for the sake of clarity, by indicating
the implementation status quo within this project:
ϽϽPromote the preparatory activities for the establishment of transnational bodies and/or I and C mechanisms, as well as encourage the exchange of information and best practices in order to ensure favorable
conditions for putting in place these mechanisms ;
ϽϽPromote transnational measures which will enable
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the new member states and the candidate countries to
contribute to fostering employees’ participation ;
ϽϽPromote innovative activities aimed at the management of employees’ participation, the facilitation of
change forecasts, and the prevention and settlement of
disputes.
Our recommendations are, as follows:
Objective 1 – Promotion of preparatory activities:
This is a pilot stage, as the scope of these activities
should broaden to cover the whole European Union. Our proposals for the pilot stage are, as follows:
Measures–Stage of implementation - Possibilities

Objective – Operational method

Development of national handbooks with recommendations

Informing about practices, sharing
views and opinions

Planned and delivered within the
framework of this project

National handbooks / manuals to be
used by the trade union organizations
and the representatives of workers
and employees

Publishing the national handbooks, together with thecompendium with the national presentations from the three working
meetings / Workshops (Bucharest – Sofia – Skopje) and the
Analytical Report about the state
of I & C in agriculture

Fostering the autonomy of workers
and employees
Presenting the package developed at
the Transnational Conference

Planned and delivered within the
framework of this project
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Promoting the exchange of opinions and meetings between the
national social partners
Planned and delivered within the
framework of this project with a
vision about future activities

Training for the representatives
of workers and employees
Planned and delivered on a pilot
basis within the framework of this
project

Identifying difficulties and limitations
in real time
Developing annual reports on the
information and consultation procedures between social partners (with
the support and recommendations
of the European federations for their
national members)
Supplementing the current content
with the conclusions from this project
and the activities agreed upon

Promoting best practices from
this project
Taking follow-up actions after
project completion

Measuring the impact of the activities
delivered

In the process of being discussed Continuing the process of developing the I and C procedure at both the
and coordinated among the
partners
national and the European levels:
fine-tuning the legal framework and
the practical implementation
One of the five partner MSs4 approaches the European Commission
for co-financing (R Macedonia does
not have this right, being a candidate
country)
4

4 MS = Member State
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Objective 2 – Promotion of supra-transnational
measures (piloting stage):
Measures–Stage of implementation - Possibilities
Transnational working groups
Set up in the course of the
project

Objectives – Operational method
Exchange of information, enhancing
the coordination among the partners,
focusing of joint activities
Dissemination of the presentationsand the package developed (See
objective 1)

Developing a Forum/Platform for
the exchange of opinions and
comments via the Internet and
EFFAT network

Ensuring the possibility to update the
experience and raise topical issues

Presenting the conclusions, the
package developed and the findings from the survey conducted
by the Sector Council for Social
Dialogue

Encouraging debates and considerations regarding the need to broaden
the scope of the right to information
and consultation in the sector at the
level of the European partners and
DG Employment, Social Affairs and
Inclusion

Developing the content of a website
In the process of being discussed to be used by the project partners
and coordinated among the partnersin view of follow-up actions

Coordinating follow-up joint actions

Publishing a final note/document and
recommendations

119

TRANSNATIONAL BROCHURE
Objective 3 – Promotion of innovative activities (and
a piloting stage):
Measures –Stage of implementation - Possibilities
Developing regional I and C
activities
Implementing the best practices
identified in another national
contextor regional context

Objectives – Operational method
Developing the system by means of
promoting local assemblies/working
meetings in enterprises
Assemblies/working meetings of the local
social partners

Next steps:
The final Transnational Conference under the Project
held on July 4, 2003 confirmed the commitment and the efforts
made by the partners with respect to promoting higher level of
information and involvement of workers and employees in the
sector, and to further developing the social dialogue in Agriculture. The Conference once again confirmed the consistent
position of the trade unions: if we opt for better employment,
high-quality jobs, good/decent income and employment motivation, the quality and potential of the workforce in Agriculture
can be improved only by means of social safeguards for workers and employees trough an efficient social dialogue in the
agricultural sector. The participants’ will was expressed in the
final document – The Position of the Conference presented
hereinafter.
Actions can be taken at two levels – European and national. Then the European social partners can present the draft
of a new report on the actions to be recommended for the European and national levels. This conference may become a
platform for taking and implementing decisions (see the action
program). This item will be included on the agenda of the Sector Council for Social Dialogue.
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Diese Transnationale Broschüre zur Unterrichtung und Anhörung in der Landwirtschaft ist ein wichtiges Ergebnis der partnerschaftlichen Arbeit am Projekt VS/2012/003/0305 „Informiert und erfahren für eine nachhaltige Landwirtschaft“ und wird mit der finanziellen Unterstützung der EU herausgegeben. Sie ist ein informatives und analytisches Nachschlagewerk über die Landwirtschaft
in Europa unter dem betrachteten Aspekt der Unterrichtung und Anhörung in den Partnerländern und beinhaltet mögliche Lösungen
und Empfehlungen Arbeitnehmer die Interessenten zur Verbesserung der Beteiligung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber Arbeitnehmer
den gegenwärtigen dynamischen Prozessen. Wir hoffen, dass sie einen Beitrag zur Verbesserung des Rechtsrahmens über Unterrichtung und Anhörung am Arbeitsplatz in der Landwirtschaft und zur Förderung der industriellen Demokratie im Sektor durch besser
informierte und erfahrene Sozialpartner leisten wird.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Broschüre tragen ihre Autoren. Der Inhalt widerspiegelt nicht die Position der Europäischen
Kommission, die keine Verantwortung für die Verwendung der dargelegten Information trägt.

The Transnational Brochure on Information and Consultation in Agriculture is an important outcome from the partnership activities
under this European Project VS/2012/003/0305 “Informed and experienced for sustainable Agriculture” and is issued by the
support of the European Union. The brochure is an information and analytical reference material about agriculture in Europe,
in particular in the area of information and consultation in the partner countries; it provides the stakeholders with some potential
solutions and recommendations in terms of improving the employees’ and the employers’ involvement in the current dynamic
processes. We hope that this brochure will be instrumental in improving the legal framework regarding information and consultation in the workplace in the agricultural sector and in promoting industrial democracy in the sector by contributing to better
informed and more experienced social partners.
The sole responsibility for this Brochure lies with the authors and the European Commission is not responsible for any use that
may be made of the information contained here.

Dieses Projekt wird mit der finanziellen Unterstützung der EU, Europäische Kommission,
GD Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit
This project is supported by the European Union, European Commission,
GD “Employment, Social Affairs and Inclusion”

