
GEZIELTER 
VORSTOSS
INTERVIEW Alle schauen gebannt auf den EuGH. Warum wird 

das höchste Gericht in Europa von erklärten Mitbestimmungs-

gegnern genutzt? Wie abwegig sind deren Argumente? Das  

diskutieren der Arbeitsrechtler Manfred Weiss und der Politik-

wissenschaftler Martin Höpner.

Das Interview führten Cornelia Girndt und Margarete Hasel in Düsseldorf. – Fotos: Uli Baatz

Was bisher geschah

Der Europäische Gerichtshof, die höchste Instanz in Europa, soll 
2017 darüber befinden, ob die deutsche Aufsichtsratsmitbestim-
mung europarechtskonform ist. Der Kläger, ein TUI-Klein aktionär, 
behauptet, die gesetzlich verankerte Unternehmensmitbestim-
mung diskriminiere EU-Ausländer, weil die Belegschaften auslän-
discher Tochtergesellschaften nicht für den Aufsichtsrat der Kon-
zernmutter wählen dürfen. Zur Überraschung aller hatte im Herbst 
2015 das Berliner Kammergericht die Klage an den EuGH weiter-
gereicht und will vom EuGH wissen, ob die deutsche Unterneh-
mensmitbestimmung in transnationalen Unternehmen gegen das 
Diskriminierungsverbot und die Arbeitnehmerfreizügigkeit verstößt. 
Dies hält das Kammergericht für möglich. Die EU-Kommis sion hat 
in ihrer Eingabe, die in diesem Sommer an die Öffentlichkeit ge-
spielt wurde, diese Sicht aufgegriffen und verstärkt. Dort heißt es, 
die Mitbestimmungsregelung sei geeignet, „die Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit zu behindern oder weniger attraktiv zu machen“. Dage-
gen haben DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann und BDA-Präsident 
Ingo Kramer Ende September in einem gemeinsamen Artikel im 
Handelsblatt die Argumente als absurd und „realitätsfremd“ zu-
rückgewiesen und klargestellt: „Eine Weiterentwicklung der Mit-
bestimmung, das ist ureigenes Anliegen der Bundesrepublik 
Deutschland“. 

Martin Höpner, Sie sagen, der Fall TUI 

sei eine Kampfansage an die deutsche 

Mitbestimmung? Was ist für Sie so 

beunruhigend?

-
-
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-

Gäbe es dann für die Aufsichtsratsmitbestimmung 

keine Rechtssicherheit mehr?

-

Manfred Weiss, Sie sehen diese Klage vor dem 

EuGH und was damit auf die deutsche Aufsichts-

ratsmitbestimmung zukommt, gelassener. Warum? 

-

-

„Es ist nicht der erste Vorstoß. 

Und wieder sind akademische 

Vertreter vor allem des Gesell-

schaftsrechts involviert“,  

Manfred Weiss, rechts im  

Gespräch mit Martin Höpner. 
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-
-

Es gibt sie immer wieder, die Angriffe gegen die 

Unternehmensmitbestimmung. Wir erinnern uns 

an Anfang 2000, als die Arbeitgeber die gesetzliche 

Parität abschaffen wollten und gern mit europäi-

scher Harmonisierung argumentierten.

-

-

-
-

-
-

Musste das Kammergericht, weil es womöglich 

überfordert war mit der komplizierten Materie, das 

dem EuGH vorlegen? 

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

Umgekehrt: Lag es im Ermessen des EuGH, die 

offenbar schlecht begründete Vorlage des Kammer-

gerichts Berlin nicht anzunehmen?

Noch mal zum rechtlichen Kern: Was halten Sie 

von den Argumenten, die Unternehmensmitbestim-

mung beeinträchtige die Arbeitnehmerfreizügigkeit 

und diskriminiere ausländische Arbeitnehmer?

-

Der Europäische Gerichtshof 
in Luxemburg ist die höchste 
Instanz in Europa. Die Richter 
und Generalanwälte werden 
von den Mitgliedsländern ent-
sandt für sechs Jahre mit der 
Option auf Verlängerung. Die 
Richter sind Generalisten, die 
über Datenschutz, Gleichbe-
rechtigung oder Arbeitsrecht 
gleichermaßen urteilen. 
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-

Das Modell der Europäischen Union basiert doch 

darauf, dass der nationale Gesetzgeber im Arbeits-

recht Kompetenzen hat und das unterschiedlich 

regelt, oder? 

Trotzdem hat sich die EU-Kommission in ihrer Stel-

lungnahme vom Sommer 2016 den Argumenten 

des Klägers gegenüber aufgeschlossen gezeigt. Hat 

Sie das überrascht? 

-

-

-

-

-
-

-

-

Welche Strategie würden Sie jetzt den Gewerk-

schaften und allen, die nicht wollen, dass die Mit-

bestimmung als Teil unserer sozialen Marktwirt-

schaft beschädigt wird, empfehlen? 

-

-

-
-

-

-

„An Europarecht zu denken, 

ist so abwegig, wie das 

dem EuGH vorzulegen.“

MANFRED WEISS, Arbeitsrechtler, Universität Frankfurt/Main
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Wie soll das passieren? 

-
-

-

-
-

-

-

-
-

Manfred Weiss, Sie sind ein Kenner der EuGH-

Szene. Was ist jetzt wichtig vor der sogenannten 

Verhandlung und auch gegenüber dem Generalan-

walt? 

-

-
-

-

-

-

-

 
Die EuGH-Urteile zur Niederlassungsfreiheit, wie 

Centros, Überseering, ebneten seit 1999 den Weg 

dafür, dass in Deutschland ansässige Unternehmen 

über ausländische Rechtsformen aus der Unter-

nehmensmitbestimmung auswandern. Die Folgen 

sehen wir rund 15 Jahre später: Im Einzelhandel 

sind Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten nur noch 

die Ausnahme. Verwundert Sie das?

-

-
-

„Private Kläger erkennen im 

EU-Recht einen Hebel zur 

Durchsetzung ihrer Interessen.“

MARTIN HÖPNER, Politikwissenschaftler am MPI in Köln 

MARTIN HÖPNER, 47, ist Politik-
wissenschaftler und leitet am 
Kölner Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung eine 
Forschungsgruppe zur politi-
schen Ökonomie der europäi-
schen Integration. Zudem ist 
er seit 2012 außerplanmäßiger 
Professor an der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität zu 
Köln. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind die verglei-
chende politische Ökonomie, 
die europäische Integration 
und die Arbeitsbeziehungen.
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-

-

Was wären die Konsequenzen in der Europapolitik? 

-

-
-

-

Wir hören sie, die Klagen über Demokratiedefizite 

in der EU. Und die Technokraten in Brüssel. Warum 

empfinden wir ein Gericht wie den EuGH als so 

weit weg von unserer Lebenswirklichkeit, weit weg 

von unseren Werten und Traditionen?

-

-
-

-

Wenn jetzt Vernnunft siegt und der EuGH die deut-

sche Mitbestimmung nicht infrage stellt, wie 

kommt man heran an das Legitimationsdefizit? 

Wenn in einem Unternehmen wie bei TUI drei 

Viertel der Belegschaft im Ausland beschäftigt 

sind?

-

-

-

-

-

Wie lauten Ihre Prognosen? Was wird passieren? 

-

-

-

-
-

-
-

MANFRED WEISS, 76, ist Profes-
sor emeritus für Arbeits- und 
Zivilrecht an der Goethe-Uni-
versität Frankfurt. Er ist ein 
vielfach vernetzter und inter-
national tätiger Wissenschaft-
ler. So hat er schon in den 
1970er Jahren als Arbeits-
rechtler die EU-Kommission 
beraten und war Mitglied der 
Expertengruppe bei der Erar-
beitung der EBR-Richtlinie. 
Noch immer führt ihn seine 
Lehrtätigkeit durch ganz Euro-
pa und darüber hinaus. 
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