
 

NP\1129697DE.docx  PE607.873v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 

Rechtsausschuss 
 

11.7.2017 

BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT 

Betrifft: Begründete Stellungnahme der niederländischen Zweiten Kammer zu dem 

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige und 

zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU des Rates 

 (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)) 

 

Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 

der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 

Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 

Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 

Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 

Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. 

Die niederländische Zweite Kammer hat die als Anlage beigefügte begründete Stellungnahme 

zu dem genannten Vorschlag für eine Richtlinie vorgelegt. 

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 

Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig. 
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ANLAGE 

Herrn Jean-Claude Juncker 

Präsident der Europäischen Kommission 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Brüssel 

Belgien 

Den Haag, 27. Juni 2017 

 

Betrifft: Begründete Stellungnahme zur Subsidiarität des EU-Vorschlags für eine Richtlinie zur 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben COM(2017)0253 

 

Sehr geehrter Herr Juncker, 

 

 

Die Zweite Kammer der Generalstaaten des Königreichs der Niederlande hat den genannten 

Vorschlag nach dem vorgeschriebenen Verfahren auf die Einhaltung des Grundsatzes der 

Subsidiarität geprüft. Dies erfolgte in Anwendung von Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 

Union und des Protokolls Nr. 2 zum Vertrag von Lissabon über die Anwendung der Grundsätze der 

Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. 

 

Mit diesem Schreiben teile ich Ihnen mit, dass die Zweite Kammer der Generalstaaten den 

Standpunkt vertritt, dass der oben genannte Vorschlag nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität 

vereinbar ist. 

 

Die Zweite Kammer der Generalstaaten ist mehrheitlich der Auffassung, dass 

 es sich bei dem Vorschlag nicht um ein grenzüberschreitendes Problem oder ein Thema 

handelt, das nur durch Maßnahmen auf EU-Ebene angegangen werden könnte. Es handelt sich 

auch nicht um ein grenzüberschreitendes Problem oder Thema, das nicht durch die 

Mitgliedstaaten geregelt werden könnte. Darüber hinaus ist angesichts der Funktionsweise des 

Binnenmarkts nicht ersichtlich, welcher Mehrwert bei einer Harmonisierung der Vorschriften 

zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

entstehen würde; 

 der Bereich der Sozialpolitik und in diesem Zusammenhang die Vereinbarkeit von Beruf und 

Privatleben in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Die Vereinbarkeit von Beruf und 

Privatleben ist eindeutig eine Frage individueller Entscheidungen und gegebenenfalls 

nationaler Politik, die aus spezifischen nationalen und soziokulturellen Erwägungen 

resultieren, auch vor dem Hintergrund des nationalen politischen Instrumentariums. 

 

Aus den oben genannten Gründen gelang die Zweite Kammer der Generalstaaten zu der Auffassung, 

dass die Europäischen Kommission nicht hinreichend nachgewiesen hat, dass der Vorschlag mit dem 

Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist. 

 

In der Anlage sind die Beiträge der Fraktionen enthalten, in denen sie ihre Standpunkte u. a. zur 

Subsidiarität ausführlicher darlegen. 

 

Das Europäische Parlament, der Rat und die niederländische Regierung erhalten eine Kopie dieses 

Schreibens. 

 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
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Khadija Arib 

Vorsitzende der Zweiten Kammer 

der Generalstaaten 
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Anlage zum Schreiben an die Europäische Kommission: Beiträge der Fraktionen 

 

Nachstehend sind die Beiträge der einzelnen Fraktionen zu dem genannten EU-Vorschlag 

aufgeführt. 

 

Die Zweite Kammer der Generalstaaten verfügt über 150 Sitze. Diese Sitze sind wie folgt 

aufgeteilt: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD (Volkspartei für Freiheit und 

Demokratie) ( 33) 

 Partij voor de vrijheid – PVV (Partei für die Freiheit ) (20) 

 Christen Democratisch Appel – CDA (Christdemokratischer Appell) (19) 

 Democraten 66 – D66 (Demokraten 66) (19) 

 Groenlinks – GL (Grün-Links) (14) 

 Socialistische Partij – SP (Sozialistische Partei) (14) 

 Partij van de Arbeid – PvdA (Partei der Arbeit) (9) 

 ChristenUnie – CU (Christenunion) (5) 

 Partij voor de dieren – PvdD (Tierschutzpartei) (5) 

 50PLUS (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij – SGP (Reformierte Politische Partei) (3) 

 DENK (3) 

 Forum voor Democratie – FvD (Forum für Demokratie) (2) 

 

Acht Fraktionen haben einen Beitrag geliefert, was den Aspekt der Subsidiarität im 

Zusammenhang mit diesem Vorschlag betrifft. 

 

Subsidiarität 

 

Die Mitglieder der VVD-Fraktion vertreten die Ansicht, dass der oben genannte Vorschlag 

nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist. Der Vorschlag zur Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben umfasst Vorschläge für neue bzw. striktere Mindeststandards für 

Eltern- und Vaterschaftsurlaub sowie für die Pflegefreistellung, darunter das neue Recht für 

Väter, anlässlich der Geburt eines Kindes mindestens zehn Arbeitstage Vaterschaftsurlaub zu 

nehmen. Nach der geltenden Richtlinie (2010/18/EU) können die Eltern ihr Recht auf 

Elternurlaub nach Auffassung der Kommission nicht ausreichend wahrnehmen. Die 

Kommission hält es unter anderem für problematisch, dass Männern zu wenige Anreize 

geboten werden, Pflegeurlaub zu nehmen, und dass auch die Vereinbarkeit von Beruf und 

Privatleben in manchen Mitgliedstaaten zu wünschen übrig lässt. Die Kommission vertritt 

daher die Auffassung, dass der derzeitige EU-Rechtsrahmen Männern nur wenige Anreize 

bietet, um einen fairen Anteil an den Betreuungs- und Pflegepflichten zu übernehmen. 

 

Die Mitglieder der VVD-Fraktion sind der Auffassung, dass hier nachweislich kein 

grenzüberschreitendes Problem vorliegt, dass die Mitgliedstaaten nicht selbst lösen könnten. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist eindeutig eine Frage individueller 

Entscheidungen und gegebenenfalls nationaler Politik, die aus spezifischen nationalen und 

soziokulturellen Erwägungen resultieren, auch vor dem Hintergrund des nationalen 

politischen Instrumentariums. Es besteht kein Grund zu der Annahme, dass EU-weite 

Mindeststandards einen Mehrwert schaffen würden. Die Mitglieder der VVD-Fraktion 

bestreiten ebenfalls, dass die EU als übergeordnetes Ziel festlegen kann, dass jeder in 
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gleichem Maße Pflegeaufgaben übernimmt. Das ist einzig und allein eine individuelle 

Entscheidung bzw. eine gemeinsame Entscheidung der Eltern. 

 

Darüber hinaus weist der Vorschlag Defizite in Bezug auf die Analyse der Auswirkungen der 

politischen Vorschläge auf. Diese Vorschriften würden eine Überarbeitung der geltenden 

Rechtsvorschriften und Regelungen sowie der derzeitigen Modalitäten in Bezug auf die 

Arbeitsbedingungen und tarifvertraglichen Regelungen in allen Mitgliedstaaten erfordern. 

Dies ginge mit einem hohen Verwaltungsaufwand einher, was zweifelsohne zu viel Kritik an 

den (EU-) Behörden führen dürfte. 

 

Indem sie die Mindestnormen gestaltet, geht die Kommission darüber hinaus davon aus, dass 

die Niederlande selbst nicht in der Lage sind, ihre Ziele festzulegen bzw. zumindest nicht 

über das notwendige Instrumentarium verfügen, um auf der Grundlage eigener politischer 

Entscheidungen eine Strategie zu konzipieren. Darüber hinaus kann man auch nicht davon 

ausgehen, dass im Falle einer eventuellen schrittweisen Harmonisierung der Vorschriften auf 

dem Gebiet Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zwischen den Mitgliedstaaten ein 

Mehrwert entstünde. Die Mitglieder der VVD-Fraktion sind der Auffassung, dass Europa auf 

diesem Gebiet nicht automatisch effizienter wäre als die einzelnen Mitgliedstaaten. Ganz im 

Gegenteil. 

 

Die Mitglieder der PVV-Fraktion vertreten die Auffassung, dass der Bereich der 

Sozialpolitik in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Daher sind sie der Ansicht, dass 

man die Frage der Subsidiarität negativ beantworten muss. 

 

Die Mitglieder der CDA-Fraktion erklären, es obliege den Mitgliedstaaten, zu bestimmen, ob 

und in welcher Weise mithilfe von Maßnahmen eine Vereinbarkeit zwischen Beruf und 

Privatleben erzielt werden kann. Die EU sei hier nicht zuständig. Es handle sich nicht um ein 

grenzüberschreitendes Problem, dass die Mitgliedstaaten nicht selbst lösen könnten. 

 

Die Mitglieder der D66-Fraktion befürworten entschieden die Ausweitung des 

Geburtsurlaubs, damit nicht nur Väter, sondern auch Mit-Mütter und Partner mehr Zeit mit 

ihrem Neugeborenen verbringen können. Dies ist für die Entwicklung des Kindes sehr 

wichtig. Es ist auch sehr wichtig, dass die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt gefördert 

wird. Die unterschiedliche Teilhabe von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt ist nach wie 

vor zu ausgeprägt. Die Mitglieder stimmen daher dem Standpunkt zu, wonach eine gerechte 

Aufteilung von Arbeit und Pflegeaufgaben möglich sein muss und die Partner diese Aufgaben 

fair aufteilen können. Da diese Ausweitung so wichtig ist, wären die Mitglieder enttäuscht, 

wenn die Niederlande diese Frage nicht eigenständig regeln könnten, sondern durch 

europäische Rechtsvorschriften gezwungen werden müssten. 

 

Die Mitglieder teilen den Standpunkt des Kabinetts, dass es einerseits gut ist, wenn es einen 

europäischen Mindeststandard gibt, wodurch möglicherweise gleiche Bedingungen zwischen 

den Mitgliedstaaten entstehen. Andererseits muss es auch einen Spielraum für Unterschiede 

zwischen den Mitgliedstaaten geben. Die Gestaltung der Sozialpolitik obliegt in erster Linie 

den Mitgliedstaaten. Es gibt durchaus Möglichkeiten für die EU, in diesem Bereich eine Rolle 

zu spielen, zum Beispiel mit der Richtlinie von 1992 über Schwangerschaftsurlaub und die 

Richtlinie über Elternurlaub aus dem Jahr 2010. Bevor sie sich endgültig dazu äußern, 

möchten die Mitglieder der D66-Fraktion zusätzliche Erläuterungen darüber erhalten, weshalb 

diese Richtlinie auf EU-Ebene festgelegt werden muss, warum dies nicht von den 
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Mitgliedstaaten angegangen werden kann und warum nicht beschlossen wurde, statt einer 

Richtlinie ein Empfehlung abzugeben. 

 

Die Mitglieder der Fraktion GroenLinks vertreten die Ansicht, dass der oben genannte 

Vorschlag mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist. Die Mitglieder stimmen allen 

Argumenten der Kommission zu. 

Die Mitglieder der GroenLinks-Fraktion sind der Auffassung, dass Arbeitnehmern in Europa 

überall dieselben grundlegenden Arbeitsbedingungen gewährt werden müssen. 

Urlaubsregelungen sind Teil dieser Bedingungen. Daher ist es Aufgabe der EU, in diesem 

Bereich Vorschriften zu erlassen. 

Derzeit gelinge es den Mitgliedstaaten nicht in ausreichendem Maße, eine ausgewogene 

Aufteilung der Betreuungsaufgaben zwischen Frauen und Männern zu fördern. Es ist zu 

begrüßen, dass die Europäische Union die Mindeststandards regelt, damit die europäischen 

Arbeitnehmer dieselben Rechte genießen und die Gleichstellung von Frauen und Männern auf 

dem Arbeitsmarkt gefördert wird. 

 

Die Mitglieder der SP-Fraktion vertreten die Ansicht, dass der oben genannte Vorschlag 

nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist. Die Mitglieder der SP-Fraktion sind 

der Ansicht, dass der Bereich der Sozialpolitik und in diesem Zusammenhang die 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Dieser 

Bereich ist Teil des Sozialversicherungssystems und dieses System fällt in den 

Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten. Es handelt sich bei dem Vorschlag auch nicht um 

eine grenzüberschreitende Problematik oder um eine Angelegenheit, die nur durch 

Maßnahmen auf EU-Ebene geregelt werden könnte. Derzeit liegt den Niederlanden bereits ein 

Gesetzgebungsvorschlag vor, mit der Vaterschaftsurlaub ausgeweitet werden soll. 

 

Die Mitglieder Fraktion der ChristenUnie sind der Auffassung, dass die Richtlinie nicht mit 

dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. Obwohl die Mitglieder der Ausweitung u. a. des 

Vaterschaftsurlaubs, des Urlaubs für pflegende Angehörige oder der Ergreifung weiterer 

Maßnahmen im Zusammenhang mit Arbeit und Betreuung durchaus nicht negativ gegenüber 

stehen, sind sie der Ansicht, dass dies in keinem Fall eine europäische Angelegenheit sein 

darf. Die Mitglieder sind der Auffassung, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen in Bezug auf 

das Gewähren von Urlaub und damit in Zusammenhang stehende Aspekte in die 

Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen und keine supranationalen Aspekte betreffen, die 

nicht von den Mitgliedstaaten angegangen werden könnten. 

 

Die Mitglieder SGP-Fraktion stellen fest, dass es schlechthin Aufgabe der Mitgliedstaaten 

ist, zu bestimmen, welches Verhältnis zwischen Beruf und Privatleben unter 

Berücksichtigung der betreffenden Kultur des Mitgliedstaats für wünschenswert erachtet 

wird. Nach Ansicht der Mitglieder dieser Fraktion verstößt der Vorschlag insbesondere in der 

Frage gegen das Subsidiaritätsprinzip, ob es auch einen Anspruch auf bezahlten Urlaub geben 

muss. Die europäischen Rechtsvorschriften müssen sich ausschließlich mit dem Recht auf 

Urlaub befassen. Den Mitgliedern dieser Fraktion ist nicht ersichtlich, weshalb mit Blick auf 

das Funktionieren des Binnenmarktes eine einheitliche Regelung über bezahlten Urlaub 

notwendig sein soll. 

 

Rechtsgrundlage 
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Die Mitglieder der VVD-Fraktion weisen darauf hin, dass die Kommission sich bei ihrem 

Vorschlag in Bezug auf die Rechtsgrundlage auf Artikel 153 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union stützt. In diesem Artikel wird auf die 

Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt sowie auf 

Gleichbehandlung am Arbeitsplatz verwiesen. Aufgrund dieser sehr allgemeinen Bestimmung 

fühlt die Kommission sich aufgefordert, ganz spezielle Mindeststandards zur Vereinbarkeit 

von Beruf und Privatleben vorzulegen. Die Mitglieder der VVD-Fraktion bestreiten, dass die 

Kommission ein Mandat hat, um sich in dieser Angelegenheit über die nationalen Behörden 

hinwegzusetzen. Die Rechtsgrundlage betreffend Chancengleichheit für Frauen und Männer, 

auf die sich die Kommission beruft, ist als Rechtsgrundlage nicht ausreichend, damit Brüssel 

intervenieren und Einfluss auf die persönlichen Entscheidungen von Frauen und Männern 

nehmen könnte, was die Gestaltung ihres Familienlebens betrifft. Die genannte 

Rechtsgrundlage ist auch zu allgemein gehalten und zu ungenau, um als Rechtfertigung dafür 

zu dienen, den nationalen Behörden die Zuständigkeit abzuerkennen, in dieser Angelegenheit 

ein eigene Politik zu verfolgen. 

 

Die Mitglieder der PVV-Fraktion äußern sich nicht zur Rechtsgrundlage. 

 

Die Mitglieder der CDA-Fraktion stimmen der Rechtsgrundlage zu, halten sie jedoch nicht 

für anwendbar, weil sie die Auffassung vertreten, dass der Vorschlag nicht mit dem 

Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben sind ihrer Ansicht nach den nationalen Behörden vorbehalten. 

 

Die Mitglieder der D66-Fraktion halten die Rechtsgrundlage des EU-Vorschlags für 

angemessen. 

 

Die Mitglieder der Fraktion GroenLinks halten die von der Kommission angegebene 

Rechtsgrundlage des EU-Vorschlags für angemessen. 

 

Die Mitglieder der SP-Fraktion halten die Rechtsgrundlage für angemessen, vor allem, weil 

sie so allgemein gehalten ist. Es sei Aufgabe der Mitgliedstaaten, zu bestimmen, wie 

Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Gleichbehandlung am 

Arbeitsplatz konkret zu gestalten sind. Die Richtlinie 2010/18/EU ist ausreichend. 

 

Die Mitglieder der Fraktion ChristenUnie sind der Auffassung, dass die Europäische Union 

sich gemäß Artikel 153 AEUV zurückhalten muss, wenn die Mitgliedstaaten in der Lage sind, 

selbst tätig zu werden. Die Europäische Union sollte höchstens ergänzend und unterstützend 

tätig werden. Dies ist in Bezug auf die vorgeschlagene Richtlinie nicht der Fall und 

hinsichtlich der Gewährung von Urlaub auch nicht notwendig oder wünschenswert. 

 

Die Mitglieder der SGP-Fraktion stellen fest, dass die Rechtsgrundlage des Vertrags sich auf 

die Chancen am Arbeitsmarkt und die Behandlung am Arbeitsplatz bezieht. Die Mitglieder 

dieser Fraktion stellen fest, dass der Vorschlag nicht darauf abzielt, effektiv Hindernisse in 

diesem Bereich zu beseitigen, sondern dass darin politisch wünschenswerte Erwägungen 

angestellt werden, bei denen die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben im Mittelpunkt 

steht. Dieser umfassendere Ansatz – der über das hinausgeht, was im Vertrag vorgesehen ist –

zeigt sich unter anderem aufgrund der Zielsetzung, die beruflichen Aufstiegschancen von 

Frauen zu fördern. Auch der Vaterschaftsurlaub zielt auf eine umfassendere Perspektive ab, 

etwa auf die Einbindung bei der Erziehung. Die Mitglieder dieser Fraktion stellen fest, dass 
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die Grundlage des Vertrags nicht ausreicht, um umfassendere Vorschläge als solche in Bezug 

auf die Chancen am Arbeitsmarkt und die Behandlung am Arbeitsplatz zu unterstützen. 

Die Mitglieder der SGP-Fraktion stellen ebenfalls fest, dass ein Anspruch auf zehn Tage 

bezahlten Urlaub für kleine Unternehmen eine große Belastung darstellt. Somit ist der 

Vorschlag auch kaum vereinbar mit der im Vertrag festgelegten Verpflichtung, eine solche 

Belastung zu vermeiden. 

 


