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Überarbeitung der Richtlinie zum
Mutterschaftsurlaub
Im Dezember 2014 hat die Kommission dem Parlament und dem Rat eine weitere Frist von sechs
Monaten gesetzt, um eine Einigung über den Vorschlag für eine Überarbeitung der Richtlinie zum
Mutterschaftsurlaub zu erzielen. Sollte während dieses Zeitraums keine Einigung zustande
kommen, beabsichtigt die Kommission, den Vorschlag zurückzuziehen. Die sechsmonatige Frist läuft
in Kürze ab, und bislang hat es nur geringe Fortschritte gegeben.

Entstehungsgeschichte der Richtlinie
Die neue Richtlinie zum Mutterschaftsurlaub wurde von der Kommission im Jahr 2008 auf der Grundlage von
Artikel 137 Absatz 2 und Artikel 141 Absatz 3 EGV (jetzt Artikel 153 und 157 AEUV) vorgeschlagen. Sie zielte
darauf ab, den Schutz und die Rechte von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden
Arbeitnehmerinnen zu verbessern und zu einer besseren Vereinbarkeit von Berufs-, Familien- und
Privatleben beizutragen. Der Richtlinienvorschlag aus dem Jahr 2008 sollte die derzeit gültige Richtlinie aus
dem Jahr 1992 ersetzen, in der eine Mindestdauer von 14 Wochen für den Mutterschaftsurlaub festgelegt
ist, darunter obligatorisch zwei Wochen Urlaub vor und/oder nach der Entbindung, und – nach Maßgabe der
nationalen Rechtsvorschriften – eine angemessene Sozialleistung statt des Arbeitsentgelts. In dem von der
Kommission vorgelegten Vorschlag für eine Überarbeitung der Richtlinie ist für den Mutterschaftsurlaub eine
Mindestdauer von 18 Monaten vorgesehen, darunter mindestens sechs Wochen obligatorischer Urlaub nach
der Entbindung, sowie Sozialleistungen in Höhe des vollen Arbeitsentgelts. Die vorgeschlagene Dauer steht
im Einklang mit der Empfehlung der Internationalen Arbeitsorganisation für den Mutterschutz
(Empfehlung Nr. 191), in der eine Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs auf mindestens 18 Monate
empfohlen wird.
Das Parlament stimmte im Jahr 2010 für die Annahme des Vorschlags, jedoch mit einigen Abänderungen,
insbesondere der Verlängerung der Mindestdauer des Mutterschaftsurlaubs auf 20 Wochen und der
Hinzufügung eines zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubs zu den gleichen Bedingungen wie der
Mutterschaftsurlaub. Ferner soll das Recht auf Mutterschaftsurlaub auf Adoptiveltern und auf Arbeitnehmer
mit jeder Art von Vertrag, darunter auch Hausangestellte, ausgeweitet werden. In dem Vorschlag wird
darüber hinaus betont, dass die Vorschriften der Richtlinie die in den Mitgliedstaaten vorgesehenen anderen
Elternurlaubsregelungen unberührt lassen und nicht untergraben sollten.
Nach der ersten Lesung des Parlaments wurde der Richtlinienvorschlag im Rat blockiert, und seitdem hat es
kaum Fortschritte gegeben, was dazu führte, dass Jean-Claude Juncker angekündigt hat, den Vorschlag
zurückzuziehen, falls innerhalb von sechs Monaten keine Fortschritte erzielt werden. Die Abänderungen des
Parlaments wurden im Rat kritisiert, weil die vorgeschlagene Mindestdauer des Urlaubs als zu lang und mit
zu hohen Kosten verbunden angesehen wird, und manche sind der Auffassung, dass damit der Grundsatz der
Subsidiarität verletzt wird. Auch die Aufnahme des Vaterschaftsurlaubs in den Vorschlag wurde von einigen
kritisiert, und zwar mit der Begründung, dass er nicht der Vereinbarkeit von Berufs-, Familien- und
Privatleben diene und daher nicht im Rahmen der Richtlinie zum Mutterschaftsurlaub behandelt werden
sollte.
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Regelungen in den Mitgliedstaaten über den Mutterschafts- und
Vaterschaftsurlaub
Derzeit beträgt die Dauer des Mutterschaftsurlaubs in nur elf Mitgliedstaaten bereits (mindestens)
20 Wochen; in 14 Mitgliedstaaten sind sechs Wochen obligatorischer Urlaub nach der Entbindung
vorgesehen. Darüber hinaus erhalten Mütter von Neugeborenen in 15 Mitgliedstaaten während der
gesamten Dauer des Mutterschaftsurlaubs 100 % des Arbeitsentgelts.
In 13 Mitgliedstaaten gibt es derzeit mindestens zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, doch nur in sieben davon
erhalten Väter für die Dauer dieses Urlaubs das volle Arbeitsentgelt. Es muss jedoch darauf hingewiesen
werden, dass der Standpunkt des Parlaments in erster Lesung einen gewissen Spielraum für Kompromisse
bietet, so dass ein Mangel in einer dieser Kategorien durch eine andere Rechtsvorschrift ausgeglichen
werden kann; so besteht beispielsweise die Möglichkeit, dass die letzten vier Wochen des 20-wöchigen
Mutterschaftsurlaubs durch ein auf nationaler Ebene bestehendes System des Urlaubs aus familiären
Gründen ersetzt werden.

Weitere Informationen über die unterschiedlichen nationalen Bestimmungen sind in der Infografik des
Wissenschaftlichen Dienstes über Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub in den Mitgliedstaaten der EU
(aktualisiert im Februar 2015) zu finden.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/549004/EPRS_ATA(2015)549004_EN.pdf

	Entstehungsgeschichte der Richtlinie
	Regelungen in den Mitgliedstaaten über den Mutterschafts- und 
	Vaterschaftsurlaub

