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Im Laufe der letzten zehn Jahre haben die transnationalen Unternehmen des Energiesektors ihre 

Tätigkeiten zunehmend grenzüberschreitend in zahlreichen europäischen Ländern ausgeweitet. In 

der Folge baute auch die Arbeitnehmervertretung der europäischen Energieunternehmen ihren 

multinationalen Charakter weiter aus, wie durch die wachsende Zahl an Europäischen Betriebräten 

(EBR) in der Branche belegt wird. Gleichzeitig gewann das Konzept der sozialen Verantwortung der 

Unternehmen (SVU) im europäischen Energiesektor an Boden. 

 

Die (potentielle) Rolle der EBR in der Entwicklung und Umsetzung der SVU steht im Mittelpunkt der 

vorliegenden Studie. Das Hauptziel besteht in der Erstellung eines allgemeinen Überblicks über die 

derzeitige Rolle und die künftigen Möglichkeiten der EBR im Hinblick auf die SVU und in der 

Erarbeitung von Empfehlungen zur Einflussnahme von EBR und Gewerkschaftsorganisationen auf 

die Strategien und Verfahren der Unternehmen im Rahmen der sozialen Verantwortung. 

 

Die Studie untersucht die SVU-Strategien der 24 größten transnationalen Energieunternehmen in 

Europa, mit einer detaillierten Analyse der Strategien und der Beziehungen mit den 

Arbeitnehmervertretern in 16 dieser Unternehmen. Die 16 ausführlicher untersuchten Unternehmen 

decken alle EBR im europäischen Energiesektor ab, mit einer Gesamtbelegschaft von über einer 

Million Arbeitnehmern und einem Gesamtertrag von mehr als 480 Milliarden Euro im Jahre 2008. 

Diese Unternehmen weisen bemerkenswerte Unterschiede hinsichtlich der Struktur, der Größe, der 

Geschäftstätigkeiten, der Standorte des Hauptsitzes (jedoch alle in Europa angesiedelt) und der 

Werke sowie im Hinblick auf die Anzahl der Beschäftigten auf. Unter den größten der für die Studie 

untersuchten Unternehmen befinden sich GDF Suez, E.ON und Veolia Environment, unter den 

kleinsten werden u.a. Delta, Dong and Statkraft analysiert. 

 

Die Studie geht von einer Definition der SVU als Konzept aus, nach dem ein Unternehmen für die 

gesamte Wertschöpfungskette seiner Produkte Verantwortung für die sozialen, ökologischen und 

ökonomischen Folgen der Unternehmenstätigkeit übernimmt, Berichte über die jeweiligen 

Auswirkungen erstellt und sich aktiv im Dialog mit den Interessengruppen einschließlich der 

Belegschaft auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene engagiert. Dies bedeutet, dass die  

Unternehmen versuchen, die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Fragen optimal zu 

integrieren. Aufgrund des umfassenden potentiellen Beitrags der Branche zur wirtschaftlichen und 

sozialen Entwicklung kommt der SVU eine wesentliche Bedeutung im Energiesektor zu, gleichzeitig  

stehen dieser Bedeutung die potentiell verheerenden Auswirkungen auf die Umwelt und die 

Sozialgefüge gegenüber. In den letzten Jahren haben die Energieunternehmen ihre SVU-Strategien 

zunehmend den internationalen Normenstandards für nachhaltige Entwicklung und den Kriterien für 

Nachhaltigkeitsberichte gemäß Global Compact der Vereinten Nationen, den Leitsätzen der OECD für  
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multinationale Unternehmen, der Global Reporting Initiative (GRI) und dem Carbon Disclosure Project 

(CDP) angepasst. Die Analyse der SVU-Strategien der untersuchten Unternehmen zeigt, dass mehr 

als 70 % dieser Unternehmen Mitglied des Global Compact der UNO sind, während sich ca. 38 % in 

den öffentlich zugänglichen Dokumenten hinsichtlich der SVU-Strategien ausdrücklich zu den OECD-

Leitsätzen bekennen. Darüber hinaus wenden 80 % der Unternehmen die CDP-Standards für das 

Reporting der CO2-Emissionen an, während 67 % die eigenen Berichte in Übereinstimmung mit den 

G3-Leitlinien der GRI für die Nachhaltigkeitsberichte erstellen. Außerdem zeigt die Analyse, dass 63 

% der Unternehmen, die die GRI-Leitlinien anwenden, auch die spezifischen Zusatzindikatoren für 

den Energiesektor des Electric Utilities Sector Supplement (EUSS) verwenden. Ca. 38 % der 

Unternehmen wenden alle vier oben aufgeführten SVU-Initiativen an, während 13 % keine einzige der 

zitierten Initiativen in die eigenen Strategien integriert hat. Die Studie belegt, dass, auch wenn das 

Engagement der Unternehmen zur Anpassung der eigenen SVU-Strategien an die oben genannten 

internationalen Standards positiv zu bewerten ist, dies nicht notwendigerweise eine Gewähr für ein 

tatsächlich verantwortungsbewusstes Handeln ist. Der wahre Beleg für ein verantwortliches Verhalten 

ist die Umsetzung und die Kontrolle der Implementierung dieser Standards.  

 

Für die Gründung eines EBR muss das Unternehmen bestimmte Kriterien hinsichtlich der Anzahl der 

Beschäftigten und des grenzüberschreitenden Charakters seiner Tätigkeiten erfüllen. Darüber hinaus 

muss die Gründung von den Arbeitnehmervertretern gefordert werden. Von den 16 in der Studie 

untersuchten Unternehmen verfügen 12 bereits über einen EBR. Drei der restlichen Unternehmen 

erfüllen die Kriterien für die EBR-Gründung nicht, und können daher nicht zur Gründung verpflichtet 

werden, während ein Unternehmen, die spanische Iberdrola, (noch) keinen EBR gegründet hat, 

obwohl es die Kriterien erfüllt. Der Veteran der Branche ist der im Jahre 1995 gegründete EBR des 

deutschen Unternehmens RWE, der im Laufe seines 15-jährigen Bestehens bereits mehrere 

Neuverhandlungen erlebt hat. Der jüngste EBR wurde im Jahre 2009 im niederländischen 

Unternehmen DELTA gegründet. Die im Energiesektor aktiven EBR weisen auch hinsichtlich der 

Struktur und der Größe beträchtliche Unterschiede auf. Der EBR des französischen Unternehmens 

GDF Suez umfasst beispielsweise 65 Mitglieder, die die Arbeitnehmer aus 20 Ländern vertreten, 

während der EBR der österreichischen EVN aus nur sieben Mitgliedern aus drei Ländern besteht. 

Obwohl die Anzahl der Mitglieder und Länder eines EBR in der Regel der Gesamtgröße des 

Unternehmens entspricht, gibt es diesbezüglich einige Ausnahmen. 

 

Zusätzlich weisen auch die Befugnisse der verschiedenen EBR, die in den jeweiligen 

Gründungsvereinbarungen festgelegt sind, bemerkenswerte Unterschiede auf. Hinsichtlich des  

Hauptthemas der vorliegenden Studie, der SVU, beziehen sich einige EBR-Vereinbarungen 

ausdrücklich auf die Zuständigkeit der EBR für SVU-Themen, während andere diese Themen  

 



   EBR und SVU im europäischen Energiesektor 
 

 
 with the financial support of the European Commission  
 

3

 

 

lediglich implizit aufgreifen (beispielsweise, indem der Begriff “SVU“ nicht ausdrücklich genannt wird, 

auch wenn das Thema behandelt wird). Andere wiederum erwähnen den Aspekt überhaupt nicht. 

 

Auch wenn nicht alle EBR-Vereinbarungen eindeutig auf die SVU verweisen, geben die Mitglieder der 

in der vorliegenden Studie untersuchten EBR des Energiesektors fast einstimmig an, dass die 

Einbeziehung der EBR in die Entwicklung und Umsetzung der SVU-Strategien der jeweiligen 

Unternehmen von großer Bedeutung ist. Grundsätzlich wird dieses Ziel von der Europäischen 

Kommission und von den Sozialpartnern des europäischen Elektrizitätssektors (einschließlich der 

Eurelectric für die Arbeitgeber) unterstützt: beide haben die Bedeutung des Dialogs zwischen den 

Arbeitnehmervertretern (beispielsweise den EBR) und den Unternehmensleitungen zu den Themen 

der SVU unterstrichen, und einen solchen Dialog als äußerst wünschenswert bezeichnet.  

 

Dennoch sind zahlreiche EBR-Vertreter der Meinung, dass die derzeitige Rolle der EBR bei der 

Entwicklung und der Überwachung der SVU-Strategien nicht zufriedenstellend ist. Die Befragten 

weisen auf das Fehlen eines Mandats der EBR zur Behandlung dieser Themen hin, sowie auf die 

Tatsache, dass die SVU kein regelmäßiger und beständiger Tagesordnungspunkt bei den EBR-

Sitzungen ist. Andere Befragte geben ihrem Wunsch Ausdruck, die jährlichen SVU-

/Nachhaltigkeitsberichte des jeweiligen Unternehmens tiefergehender zu erörtern. Obwohl dieser 

Wunsch vorhanden ist, geben zahlreiche EBR-Vertreter zu, dass für ein sinnvolles und konstruktives 

Engagement in Sachen SVU zusätzliche Ressourcen und Kenntnisse erforderlich seien, um die EBR 

in die Lage zu versetzen, die inhärente Komplexität der Kontrolle der von den Unternehmen 

erreichten Fortschritte zu bewältigen, und um zu vermeiden, dass die EBR als bloßes Instrument für 

die Image-Optimierung benutzt werden. 

 

Mit nur wenigen Ausnahmen stufen die EBR-Vertreter die von den Energieunternehmen 

unternommenen Schritte zur Behandlung von Themen wie der Unsicherheit der Arbeitnehmer 

angesichts der Globalisierung und dem Klimawandel als unzureichend ein. Einige der Befragten 

äußerten Besorgnis hinsichtlich der Tatsache, dass die Unternehmen die SVU als reines PR-

Instrument benutzen, und beklagten die kurzfristige Ausrichtung auf den Nutzen der Aktionäre. 

Während verschiedene EBR-Vertreter der Ansicht sind, die Gewerkschaftsorganisationen könnten ihr 

Engagement in der Unterstützung der EBR-Mitglieder in Sachen SVU verstärken, findet die oben 

zitierte gemeinsame Erklärung der Sozialpartner des Energiesektors zur SVU breite Anerkennung 

und Wertschätzung.  
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Empfehlungen 
 

Basierend auf den Forschungsergebnissen und der Analyse liefert die Studie einige interessante 

Empfehlungen für die EBR. Diese umfassen:  

 
 Sicherstellung, dass die Themen der SVU (nach Möglichkeit ausdrücklich) in die 

Verhandlungen oder die Neuverhandlungen von EBR-Vereinbarungen aufgenommen werden; 

 Aufforderung an die Unternehmensleitung, den EBR direkt in die Entwicklung, die Umsetzung 

und das Monitoring der SVU-Strategien des Unternehmens einzubeziehen; 

 Im Rahmen von Umstrukturierungen, Fusionen oder Übernahmen Aufforderung zur Vorlage 

von Auswirkungseinschätzungen für die Bewertung der sozialen Auswirkungen und der Folgen 

für die Umwelt in Entwicklungsländern; 

 Einbeziehung von Gewerkschaftsorganisationen und Nicht-Regierungsorganisationen (NGO), 

die über eine spezifische Kenntnis und Erfahrung mit der SVU verfügen, um eine optimale 

Vorbereitung für die Verhandlung von SVU-Themen zu gewährleisten, und um zu vermeiden, 

dass diese zu reinen PR-Zwecken genutzt werden;  

 Soweit möglich, Ernennung eines Arbeitnehmervertreters im Verwaltungsrat des 

Unternehmens, der die Aspekte der SVU angemessen zu berücksichtigen hat; 

 Prüfung der Anwendungsmöglichkeit des Beschwerdeverfahrens der OECD-Leitsätze, um die 

Unternehmensleitung direkt in die Pflicht zu nehmen, wenn Verletzungen der SVU-Normen und 

–Standards einschließlich der die Arbeit betreffende Themen aufgetreten sind; 

 Förderung einer transparenten Berichterstattung durch die Aufforderung zur Umsetzung der 
G3-Leitlinien der „Global Reporting Initiative“ (GRI) und der Anforderungen des Electricity Utility 

Sector Supplement an das Unternehmen. 

 

Zusätzlich zu diesen Empfehlungen, die sich an die Vertreter der EBR richten, empfiehlt die Studie 

die Entwicklung einer Reihe von Instrumenten oder die Einrichtung eines SVU-Kompetenzzentrums 

durch die europäischen und globalen Gewerkschaftsorganisationen zur Unterstützung der EBR bei 

der Verhandlung von SVU-Themen mit der Unternehmensleitung. Bei der Entwicklung dieser 

Instrumente und/oder eines Kompetenzzentrums könnte die Bildung oder Förderung strategischer 

Koalitionen von Gewerkschaften, NGOs, Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen 

hilfreich sein, die den EBR die erforderliche Sachkompetenz zu sozialen Themen, Umweltschutz, 

Menschenrechten und Entwicklung zur Verfügung stellen könnten. 

 


