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Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

mit Schreiben vom 12. Januar 2010 haben Sie den Rechtsausschuss gemäß Artikel 37 
Absatz 2 der Geschäftsordnung mit der Prüfung der Angemessenheit der Rechtsgrundlage des 
genannten Vorschlags der Kommission befasst.

Der Ausschuss hat den genannten Gegenstand in seiner Sitzung vom 28. Januar 2010 geprüft.

Die Kommission hat als Rechtsgrundlage des Vorschlags für eine Richtlinie Artikel 137 
Absatz 2 EG in Verbindung mit Artikel 141 Absatz 3 vorgeschlagen. Seit dem Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon bilden Artikel 153 Absatz 2 und Artikel 157 Absatz 3 AEUV die 
entsprechende Rechtsgrundlage. 

Einige Mitglieder des federführenden Ausschusses haben Änderungsanträge eingereicht, 
wonach die Bezugnahme auf Artikel 157 Absatz 3 in der Präambel der vorgeschlagenen 
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Richtlinie gestrichen werden soll. Dementsprechend stellt sich die Frage, ob Artikel 153 allein 
als Rechtsgrundlage für die vorgeschlagene Richtlinie ausreichend ist. 

Aus verfahrensrechtlicher Sicht stellt die Verbindung der beiden Artikel kein Problem dar, da 
das ordentliche Gesetzgebungsverfahren in jedem Fall zur Anwendung kommt. Auch die 
Tatsache, dass nach Artikel 153 Absatz 2 sowohl der Wirtschafts- und Sozialausschuss als 
auch der Ausschuss der Regionen angehört werden muss, während Artikel 157 nur die 
Anhörung des ersteren Ausschusses vorsieht, ist unproblematisch.

I. Die einschlägigen Artikel des AEUV

Artikel 157

1. Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für 
Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher.

2. Unter „Entgelt“ im Sinne dieses Artikels sind die üblichen Grund- oder Mindestlöhne und 
-gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen zu verstehen, die der Arbeitgeber aufgrund des 
Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder in 
Sachleistungen zahlt.

Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bedeutet,

(a) dass das Entgelt für eine gleiche nach Akkord bezahlte Arbeit aufgrund der gleichen 
Maßeinheit festgesetzt wird,

(b) dass für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei gleichem Arbeitsplatz gleich ist.

3. Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Anwendung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, 
einschließlich des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit.

4. …

Artikel 153

1. Zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 151 unterstützt und ergänzt die Union die 
Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf folgenden Gebieten:

(a) Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum Schutz der Gesundheit und der 
Sicherheit der Arbeitnehmer,

(b) Arbeitsbedingungen,

(c) soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer,
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(d) Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags,

(e) Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer,

(f) Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen, 
einschließlich der Mitbestimmung, vorbehaltlich des Absatzes 5,

(g) Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen dritter Länder, die sich rechtmäßig im 
Gebiet der Union aufhalten,

(h) berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen, unbeschadet 
des Artikels 166,

(i) Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Gleichbehandlung 
am Arbeitsplatz,

(j) Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung,

(k) Modernisierung der Systeme des sozialen Schutzes, unbeschadet des Buchstabens c.

2. Zu diesem Zweck können das Europäische Parlament und der Rat

(a) ….

(b) in den in Absatz 1 Buchstaben a bis i genannten Bereichen unter Berücksichtigung der in 
den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Bedingungen und technischen Regelungen durch 
Richtlinien Mindestvorschriften erlassen, die schrittweise anzuwenden sind. Diese Richtlinien 
sollen keine verwaltungsmäßigen, finanziellen oder rechtlichen Auflagen vorschreiben, die 
der Gründung und Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen.

Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des 
Ausschusses der Regionen.

…..

3. …

II. Wahl der Rechtsgrundlage durch die Kommission

Die Kommission rechtfertigt ihren Rückgriff auf eine doppelte Rechtsgrundlage mit 
folgenden Worten: Der Vorschlag stützt sich auf die Artikel 153 Absatz 2 und Artikel 157 
Absatz 3 AEUV. Auch wenn die Richtlinie 92/85/EWG auf ...[heute Artikel 153 AEUV] basiert 
und eine Einzelrichtlinie zur Rahmenrichtlinie über Gesundheitsschutz und Sicherheit bei der 
Arbeit ist (Richtlinie 89/391/EWG), wird zusätzlich Artikel 157 EG-Vertrag als 
Rechtsgrundlage dieses Vorschlags genannt. Mutterschaftsurlaub ist für Gesundheit und 
Sicherheit von schwangeren Arbeitnehmerinnen und Wöchnerinnen von größter Bedeutung. 



PE438.389v01-00 4/13 AL\803146DE.doc

DE

Der Schutz vor Kündigung oder Diskriminierung wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft 
ist dem Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Frauen förderlich, ebenso die Bezahlung 
während des Mutterschaftsurlaubs. Doch die Bestimmungen über den Mutterschaftsurlaub, 
seine Länge, die Bezahlung sowie die Rechte und Pflichten von Frauen, die 
Mutterschaftsurlaub in Anspruch nehmen oder aus dem Mutterschaftsurlaub zur Arbeit 
zurückkehren, hängen auch eng mit der Gleichbehandlung von Frauen und Männern gemäß 
Artikel 157 Absatz 3 zusammen. Deshalb werden die beiden Rechtsgrundlagen für diesen 
Vorschlag kombiniert1.

III. Analyse

Der zu prüfende Vorschlag für eine Richtlinie zielt auf die Änderung einer früheren Richtlinie 
(98/85/EWG) ab, deren Rechtsgrundlage Artikel 118a, der Vorgänger von Artikel 153 
AEUV, war. Zu dieser Zeit wurde die Frage der Geschlechtergleichstellung in Artikel 118a 
nicht erwähnt, stattdessen aber in Artikel 119, wo sie jedoch nur im Zusammenhang mit der 
Gleichbehandlung hinsichtlich des Entgelts zur Sprache kam. 

Mit dem Vertrag von Amsterdam ist der Gleichstellungsgrundsatz Bestandteil des 
Vertragswerks geworden. Einerseits wird er nun als allgemeiner Grundsatz im zweiten 
Unterabsatz von Artikel 3 Absatz 3 EUV genannt, der besagt, dass die Union „soziale 
Ausgrenzung und Diskriminierungen bekämpft und soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, 
die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und 
den Schutz der Rechte des Kindes fördert“. Artikel 8 AEUV bekräftigt dies: “Bei allen ihren 
Tätigkeiten wirkt die Union darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung 
von Männern und Frauen zu fördern.“ Dieser Grundsatz findet im Rahmen der Sozialpolitik 
Ausdruck in den Artikeln 153 Absatz 1 Buchstabe i („Chancengleichheit von Männern und 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz“) und 157, insbesondere 
Absatz 3 (Beschluss von Maßnahmen zur „Gewährleistung der Anwendung des Grundsatzes 
der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und 
Beschäftigungsfragen, einschließlich des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher oder 
gleichwertiger Arbeit“).

In dem Vorschlag für eine Richtlinie hat die Kommission zur ursprünglichen 
Rechtsgrundlage, dem jetzigen Artikel 153 AEUV, in dem es u. a. um die Gesundheit und die 
Sicherheit der Arbeitnehmer und die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am 
Arbeitsplatz geht, Artikel 157 Absatz 3 hinzugefügt, der sich speziell mit der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen befasst.
Die Kommission zielt also darauf ab zu zeigen, dass der Vorschlag für eine Richtlinie nicht 
nur die Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren 
Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz, wie es 
im Titel heißt, betrifft, sondern auch die Vorschriften über den Mutterschutzurlaub, seine 
Dauer, die Vergütung und die Rechte und Pflichten der Frauen, die Mutterschaftsurlaub 
nehmen oder aus dem Mutterschaftsurlaub zurückkehren. Ihrer Ansicht nach sind diese 
Regelungen auch untrennbar mit der Anwendung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen nach Artikel 157 Absatz 3 verbunden. Dies 

                                               
1 Die Verweise auf die entsprechenden Artikel wurden aufgrund des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon 
aktualisiert.
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spiegelt sich in der zweiten Begründungserwägung des Vorschlags für eine Richtlinie wieder, 
in der die zusätzliche Rechtsgrundlage mit folgenden Worten begründet wird: “Da diese 
Richtlinie nicht nur Fragen der Gesundheit und Sicherheit von schwangeren 
Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen, sondern der Sache 
nach auch Gleichbehandlungsfragen betrifft, etwa das Recht, an denselben oder an einen 
gleichwertigen Arbeitsplatz zurückzukehren, die Kündigungsbestimmungen, die mit dem 
Arbeitsvertrag verbundenen Rechte oder die bessere finanzielle Versorgung während des 
Mutterschaftsurlaubs, bilden die Artikel 153 und 157 zusammen die Rechtsgrundlage dieser 
Richtlinie“.

Die entsprechenden Änderungsanträge, die vom Ausschuss für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter eingereicht wurden, werden folgendermaßen begründet:

„Die Richtlinie 92/85/EWG betrifft den legitimen Schutz der Gesundheit von schwangeren 
Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz vor und 
nach der Geburt aufgrund der biologischen Konstitution der Frau während und nach der 
Schwangerschaft gemäß der ständigen Rechtsprechung des EuGH. Niemand anders als die 
Arbeitnehmerin und Mutter darf in den Genuss des mit der Geburt verbundenen Urlaubs 
kommen. Diese Richtlinie betrifft daher nicht das Thema Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung in Bezug auf Beschäftigung und Arbeit oder die Vereinbarkeit von 
Familien- und Berufsleben. Artikel [157] kann nicht angeführt werden.“ (Änderungsanträge 
74 und 77, Anna Záborská).

„Die Wahl der Rechtsgrundlage, die sich auf Artikel [157] stützt, wirft ein Problem auf. Die 
Richtlinie von 1992 stützte sich auf Artikel [153] über den Schutz der Gesundheit und der 
Sicherheit der Arbeitnehmer. Artikel [157] betrifft den Grundsatz der Gleichbehandlung und 
der Chancengleichheit von Männern und Frauen. Fügt man diese Rechtsgrundlage hinzu, so 
wird dadurch der Anwendungsbereich der Richtlinie über den Mutterschaftsurlaub hinaus 
ausgeweitet (nämlich auf den Elternurlaub, den Vaterschafts-, den Adoptionsurlaub usw.), 
und Probleme des Mutterschaftsurlaubs werden auf eine strenge Einhaltung des Grundsatzes 
der Gleichstellung von Frauen und Männern eingeengt“ (Änderungsanträge 75 und 78, 
Philippe Juvin).

Diese Argumente werfen zwei Fragen auf: Zu einen muss festgestellt werden, ob es einen 
direkten Bezug zwischen der Gleichstellung der Geschlechter und dem Gegenstand der 
Richtlinie gibt. 

Wenn diese Frage bejaht wird, gilt es festzustellen, ob es angesichts der Tatsache, dass sich 
beide Artikel auf die Frage der Gleichstellung der Geschlechter hinsichtlich Beschäftigung 
und Arbeit beziehen, angemessen ist, Artikel 153 Absatz 2 Artikel 157 dem Absatz 3 zur 
Seite zu stellen.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Gegenstand der Richtlinie und der Gleichstellung 
von Männern und Frauen?

Die vorliegende Richtlinie zielt darauf ab, Arbeitnehmerinnen während der Schwangerschaft 
und nach der Entbindung sowie während der Stillzeit zu schützen. Da diese Situationen der 
weiblichen Biologie geschuldet sind, betrifft die Richtlinie nur Frauen oder enthält 



PE438.389v01-00 6/13 AL\803146DE.doc

DE

Bestimmungen, die nur für Frauen gedacht sind. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob 
das Argument, dass sich die Richtlinie nicht mit der Frage der Gleichstellung von Männern 
und Frauen beschäftigt, haltbar wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall. 

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs kann die Wahl der Rechtsgrundlage eines 
Rechtsakts „nicht allein [...][von der Überzeugung eines Organs] abhängen“1 sondern „muss 
sich auf objektive gerichtlich nachprüfbare Umstände gründen. ...Zu diesen Umständen 
gehören insbesondere das Ziel und der Inhalt des Rechtsakts“2. Tatsächlich ist, wenn man die 
große Anzahl von Belegen berücksichtigt, die sowohl in der Richtlinie selbst sowie in ihrem 
allgemeinen Zusammenhang gefunden wurden, deutlich erkennbar, dass die Richtlinie einen 
engen Bezug zur Gleichstellungsproblematik aufweist. Das Gegenteil zu behaupten wäre 
sinnlos und würde zu einem Missverständnis hinsichtlich des Sinns und Ziels der 
vorgeschlagenen Richtlinie führen. 

1. Begriffsbestimmungen und allgemeine Rahmenbedingungen

Es scheint, als ob die Ursache für das Missverständnis im Begriff der Gleichstellung liegt. 
Artikel 157 Absatz 3 sieht die Verabschiedung von Maßnahmen vor, um die „Anwendung des 
Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 
Arbeits- und Beschäftigungsfragen“ zu gewährleisten. Schon die Art und Weise, in der der 
Artikel formuliert ist, weist darauf hin, dass Gleichstellung verschiedene Formen annehmen 
kann. In diesem Fall geht es um eine Frage der Gleichbehandlung und Chancengleichheit. 
Männer und Frauen müssen nicht nur gleich behandelt werden, sondern ihnen müssen auch 
die gleichen Chancen eingeräumt werden, und sie dürfen nicht benachteiligt werden oder 
weniger oder mehr Chancen aufgrund der Tatsache bekommen, dass sie einem bestimmten 
Geschlecht angehören. 

Der Begriff der Gleichstellung ist daher eng verbunden mit dem der Diskriminierung oder 
vielmehr der Nichtdiskriminierung. In einem Aufsatz mit dem Titel “Der Begriff der 
Diskriminierung im französischen und europäischen Recht“ (La notion de discrimination 
dans le droit français et le droit européen) stellt Danièle Lochak eine interessante Definition 
der verwandten, aber dennoch unterschiedlichen Begriffe der Ungleichheit und der 
Diskriminierung vor. Sie sagt in erster Linie, dass die beiden Begriffe insoweit untrennbar 
miteinander verbunden sind, als die Frage der Diskriminierung im breiteren Zusammenhang 
des Bestrebens, Diskriminierung zu bekämpfen, zu sehen ist3. Sie argumentiert, dass 
Ungleichheit ein “Sachverhalt“ ist, der das Ergebnis entweder von dem Individuum
innewohnenden Eigenschaften oder von äußeren Faktoren ist. Diskriminierung dagegen steht 
in Verbindung mit der „Handlung eines anderen“ und ist das „Handeln eines Akteurs“. Im 
vorliegenden Fall verhindert die Richtlinie, indem sie eine bestimmte Kategorie von 
Personen, nämlich Frauen während der Schwangerschaft und nach der Entbindung sowie 
während der Stillzeit, schützt, diskriminierendes Verhalten, da sie dafür sorgt, dass Frauen 
ihre biologische Beschaffenheit nicht zum Nachteil gerät.

                                               
1 Rechtssache C-45/86, Kommission gegen Rat („allgemeine Zollpräferenzen“) Slg. 1987, 1493, Rdnr. 11.
2 Rechtssache C-300/89, Kommission gegen Rat (Titandioxid), Slg. 1991, I-2867, Rdnr. 10.
3 D. Lochak, "La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen", in: Egalité des sexes: la 
discrimination positive en question, S. 40.



AL\803146DE.doc 7/13 PE438.389v01-00

DE

Der Gerichtshof definiert Diskriminierung als die Anwendung unterschiedlicher Vorschriften 
auf gleiche Sachverhalte oder die Anwendung derselben Vorschrift auf ungleiche 
Sachverhalte1. Auf der Grundlage dieser Definition erklärte der Gerichtshof das generelle 
Nachtarbeitsverbot für Frauen in Frankreich für unzulässig, da sich Männer und Frauen 
hinsichtlich der potentiellen negativen Folgen von Nachtarbeit in derselben Situation 
befinden. Daher können Frauen unter Berücksichtigung des Gleichheitsgrundsatzes nicht 
allein aufgrund ihres Geschlechts von Nachtarbeit befreit werden. Andererseits erklärte der 
Gerichtshof das Verbot für zulässig im Fall von schwangeren oder stillenden 
Arbeitnehmerinnen, da sich die Situation dieser Frauen von der Situation ihrer männlichen 
Kollegen unterscheidet.

Nach diesem Argumentationsmuster befinden sich Frauen, wenn sie schwanger sind, kürzlich 
entbunden haben oder stillen, aufgrund ihrer biologischen Konstitution in einer Situation, die 
sich von der von Männern unterscheidet. Daraus folgt, dass die Anwendung ähnlicher Regeln 
auf unterschiedliche Situationen diskriminierend ist, während die Anwendung besonderer 
Bestimmungen für Frauen in diesen Situationen aufgrund der Tatsache gerechtfertigt ist, dass 
sie sich in einer von der von Männern unterschiedlichen Situation befinden. Die Tatsache, 
dass die Richtlinie nur Frauen betrifft, ist daher bei weitem kein Argument für einen 
angeblich fehlenden Bezug zum Gleichstellungsgrundsatz; ganz im Gegenteil, sie ist der 
Beweis für die Anwendung des Gleichstellungsgrundsatzes, da so eine Benachteiligung von 
Frauen aufgrund ihrer besonderen Situation durch entsprechende Sonderregelungen 
vermieden werden kann. Die Richtlinie ist eine Reaktion auf Diskriminierung und auf die 
tatsächliche Ungleichheit, die aus der andersartigen biologischen Beschaffenheit von 
Arbeitnehmerinnen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen hervorgeht. Indem sie 
schwangere Frauen, Wöchnerinnen und stillende Mütter besonders schützt, zielt die Richtlinie 
darauf ab, die Gleichbehandlung von Männern und Frauen und damit annähernde 
Chancengleichheit zu gewährleisten.

Während Ungleichheit normalerweise durch einen Sachverhalt bedingt ist, kann sich 
Gleichheit sowohl auf eine Sach- als auch eine Rechtslage beziehen, d. h. reale oder formale 
Gleichheit bezeichnen. Das Argument, dass es keinen Zusammenhang zwischen der 
Richtlinie und der Gleichstellung der Geschlechter gäbe, beruht auf dem Konzept der 
formalen Gleichheit. Demnach dient eine Maßnahme nur dann der Gleichstellung der 
Geschlechter, wenn sie das gleiche Verhalten gegenüber beiden Geschlechtern vorschreibt 
oder unterschiedliches Verhalten aufgrund des Geschlechts der betroffenen Person verbietet. 
Artikel 157 Absatz 1 ist dafür ein Beispiel, da in ihm der Grundsatz des gleichen Entgelts für 
Männer und Frauen festgelegt ist. Inzwischen gibt es zahlreiche Vorschriften, die den 
Grundsatz der formalen Gleichheit von Männern und Frauen festschreiben und die, 
insbesondere im Bereich von Arbeit und Beschäftigung, jede Form der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts verbieten.

Jedoch zeigen die Statistiken deutlich, dass, obwohl rechtliche Gleichstellung direkt verordnet 
worden ist, ungeheuerliche Ungleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich 
Beschäftigung, Behandlung und Entgelt besteht. Die Gleichstellung von Männern und Frauen 
ist also noch lange nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund zielen sowohl die einzelstaatlichen 

                                               
1 Rechtssache C-342/93 Gillespie und andere gegen Northern Health and Social Services Boards, Slg. 1996, I-
475, Rdnr. 16; Rechtssache C-394/96 Brown gegen Rentokil Ltd, Slg. 1998, I-4185, Rdnr. 30.
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als auch die europäischen Maßnahmen zunehmend darauf ab, nicht nur formale Gleichheit, 
sondern auch reale, substanzielle Gleichheit zu schaffen. Nach Ansicht mancher folgt daraus 
ein Wechsel von der Gleichbehandlung hin zur Chancengleichheit, vom Grundsatz der 
formalen Gleichheit hin zur Förderung positiver Maßnahmen. Die Notwendigkeit eines 
solchen Wandels wurde in der Allgemeinen Empfehlung Nr. 25 über Artikel 4 Absatz 1 über 
zeitweilige Sondermaßnahmen des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau festgeschrieben:

„[Ein] rein formeller rechtlicher oder programmatischer Ansatz [ist] zur Erreichung einer 
De-facto-Gleichstellung, [eine[r] substanzielle[n] Gleichstellung] zwischen Mann und Frau 
nicht ausreichend ....“ Außerdem verlangt der Ausschuss, dass Frauen dieselbe 
Ausgangsposition erhalten und durch ein unterstützendes Umfeld gestärkt werden, um 
Ergebnisgleichheit erzielen zu können. Es ist nicht ausreichend zu gewährleisten, dass die 
Behandlung von Frauen mit der von Männern identisch ist. Vielmehr müssen biologische 
sowie gesellschaftlich und kulturell entstandene Unterschiede zwischen Männern und Frauen 
berücksichtigt werden. Unter bestimmten Umständen ist eine nicht-identische Behandlung 
von Männern und Frauen erforderlich, um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen.”1

In diesem sozialpolitischen Zusammenhang müssen die Bestimmungen der Richtlinie so 
verstanden werden, dass sie Frauen während der Schwangerschaft, unmittelbar nach der 
Entbindung sowie in der Stillzeit schützen sollen. Zugegebenermaßen enthält die Richtlinie 
Bestimmungen, die ihrer Natur nach nur auf Frauen anwendbar sind. Diese Bestimmungen 
tragen aber der Forderung einerseits nach Nichtdiskriminierung und andererseits nach 
substanzieller Gleichstellung Rechnung, während sie gleichzeitig auch dazu beitragen, die 
Gesundheit und Sicherheit der betroffenen Frauen zu schützen.

2. Aus dem Inhalt der Richtlinie hervorgehende Belege

(a) Aus den Begründungserwägungen hervorgehende Belege

Die Begründungserwägungen weisen eindeutig darauf hin, dass die Annahme der Richtlinie 
im Zusammenhang mit dem Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und 
stillender Arbeitnehmerinnen vor Diskriminierung aufgrund ihres Befindens gesehen werden 
muss und dass sie auf diese Weise zur Gleichstellung der Geschlechter im Bereich von Arbeit 
und Beschäftigung beitragen soll.

Daher heißt es in der dritten Begründungserwägung, dass die Richtlinie „der Sache nach 
Gleichbehandlungsfragen“ betrifft. Die vierte und fünfte Begründungserwägung besagen, 
dass die Gleichstellung von Männern und Frauen ein Grundprinzip ist, das die Maßnahmen 
der EU leiten und durchdringen soll. Die siebte Begründungserwägung ordnet die Richtlinie 
in die Kategorie der Rechtsvorschriften zur „Gleichstellung der Geschlechter“ ein. Die 
Begründungserwägungen 11 bis 17 beziehen sich auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs
zum Schutz schwangerer Frauen vor Diskriminierung auf der Grundlage des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung. Somit belegen die Begründungserwägungen insgesamt gesehen ihrem 
Inhalt nach zweifellos, dass die Richtlinie in direktem Zusammenhang mit der Förderung der 

                                               
1 UNO-Ausschuss für die Beseitigung von Diskriminierungen gegen Frauen (CEDAW), Allgemeine 
Empfehlung Nr. 25 - Dreißigste Sitzung, 2004, Artikel 4 Absatz 1 - Zeitweilige Sondermaßnahmen.
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Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz steht.

(b) Aus dem verfügenden Teil hervorgehende Belege

Da mit dem vorliegenden Vorschlag für eine Richtlinie eine bestehende Richtlinie geändert 
werden soll, soll diese Analyse nicht nur die hinzugefügten oder geänderten Artikel 
berücksichtigen, sondern auch die Artikel der Richtlinie 92/85/EWG, die weiterhin gelten 
werden.

Manche dieser Artikel beziehen sich direkt auf die Gesundheit und Sicherheit von 
Arbeitnehmern. Dies gilt für die Artikel 3 bis 8. In ihnen geht es um die Beurteilung 
chemischer, physikalischer und biologischer Agenzien (Artikel 3), die Pflicht, alle 
gesundheitlichen Risiken abzuschätzen und über sie zu unterrichten (Artikel 4), 
Konsequenzen aus der Beurteilung (Artikel 5 und 6), das Verbot von Nachtarbeit (Artikel 7) 
sowie um Mutterschaftsurlaub (Artikel 8).

Die weiteren Artikel beziehen sich dagegen direkt auf den Schutz der Frau vor 
Diskriminierung aufgrund ihres Status als Schwangere, Wöchnerin bzw. stillende Mutter. 
Entsprechend schützt Artikel 9 Frauen vor Lohn- oder Gehaltseinbußen im Zusammenhang 
mit der Wahrnehmung von Vorsorgeuntersuchungen während der Arbeitszeit, Artikel 10 
verbietet Kündigungen während der Schwangerschaft und des Mutterschutzurlaubs, 
Artikel 11 garantiert der Arbeitnehmerin ihre aus dem Arbeitsvertrag hervorgehenden Rechte 
und Vorteile und Artikel 12 handelt von der Geltendmachung der oben genannten Rechte.

Aus dieser genauen inhaltlichen Analyse des verfügenden Teils geht hervor, dass mit der 
Richtlinie tatsächlich ein doppeltes Ziel verfolgt wird, nämlich die Gesundheit und Sicherheit 
von Arbeitnehmerinnen zu schützen und ihre Gleichbehandlung zu gewährleisten.

(3) Belege aus Dokumenten, die nicht Bestandteile der Richtlinie sind

Alle Dokumente, die dem Vorschlag für eine Richtlinie beigefügt sind, sehen in ihr 
einstimmig eine Maßnahme, die die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz fördern 
soll. 

(a) Begründung

Die Kommission verweist zur Begründung des neuen Richtlinienvorschlags auf dessen 
Kontext, nämlich EU-Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf, Privat- und 
Familienleben und der Chancengleichheit für Männer und Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
sowie zur Bekämpfung der Diskriminierung schwangerer Frauen hinsichtlich Beschäftigung 
und Arbeit. In diesem Zusammenhang listet sie die verschiedenen Instrumente, die in diesem 
Bereich existieren, auf, wie den Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
2006-2010 sowie die zahlreichen Entschließungen des Europäischen Parlaments. Sie weist 
auch darauf hin, dass der Beratende Ausschuss für die Chancengleichheit von Frauen und 
Männern angehört worden ist.

(b) Folgeabschätzung
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Die Folgeabschätzung vermittelt interessante Detailinformationen darüber, welche Art von 
Gleichstellung mit den zahlreichen Maßnahmen, die in dem Vorschlag für eine Richtlinie 
enthalten sind, angestrebt wird. Sie besagt, dass es das Ziel einer jeden Maßnahme ist, zur 
Geschlechtergleichstellung hinsichtlich der Erwerbsbeteiligung und einer besseren 
Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Familienleben beizutragen.

Diese Behauptung widerspricht der Begründung der verschiedenen eingereichten 
Änderungsanträge, wonach „die Richtlinie ... nicht das Thema Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung in Bezug auf Beschäftigung und Arbeit oder die Vereinbarkeit von 
Familien- und Berufsleben betrifft“.

Die Maßnahmen, die schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillende 
Arbeitnehmerinnen schützen sollen, zielen unmittelbar darauf ab, die Vereinbarkeit von 
Beruf, Familien- und Privatleben zu verbessern. Sie erlauben es einer Frau, sich im 
Familienleben zu engagieren, ohne dass ihr Berufsleben darunter leidet. Logisch und formal 
könnte man sagen, dass diese Frage auch Männer betrifft; allerdings zeigen die Statistiken, 
dass Männer durch die Entwicklung eines Familienlebens sehr viel weniger in ihrem 
Berufsleben benachteiligt werden, da Frauen einen deutlich größeren Teil der Verantwortung 
für das Familienleben übernehmen. Die Folgeabschätzung zitiert in diesem Zusammenhang 
eine Mitteilung der Kommission, in der sich diese mit der Bekämpfung des Lohngefälles 
zwischen Frauen und Männern befasst:

„Elternschaft senkt die Erwerbsquote von Frauen dauerhaft, die von Männern 
dagegen überhaupt nicht. Demzufolge weist die Karriere von Frauen häufiger 
Unterbrechungen auf, verläuft langsamer und ist kürzer, so dass Frauen kein so 
hohes Gehaltsniveau erreichen.“1

Folglich tragen Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben, 
die auf die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz und die Angleichung der 
Karriereaussichten abzielen – selbst, wenn manche nur Frauen betreffen –, direkt zur 
Schaffung einer substanziellen Gleichstellung bei, die bislang unerreicht geblieben ist.

Die in dem Vorschlag für eine Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen werden sich gemäß der 
Folgeabschätzung also positiv auf die ungleiche Teilhabe der Geschlechter am Erwerbsleben 
auswirken. Tatsächlich soll eine Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Frauen anschließend wieder der Arbeit nachgehen können, 
die sie vor der Schwangerschaft ausgeübt haben2. Denn gemäß der Folgeabschätzung kann 
eine Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs um vier Wochen dazu führen, dass Frauen 
seltener Elternurlaub nehmen und ihre Abwesenheit vom Arbeitsplatz verlängern müssen. Die 
Gewährung dieser zusätzlichen Wochen würde es Mutter und Kind ermöglichen, eine stärkere 
Beziehung aufzubauen, und es der Mutter erleichtern, eine Betreuung für ihr Kind zu 
organisieren. In der Folgeabschätzung heißt es, dass ein längerer Mutterschaftsurlaub hilfreich 
sein könnte, um die Zeit zu überbrücken, bis Betreuungseinrichtungen für Kinder genutzt 

                                               
1 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 18. Juli 2007 mit dem Titel: „Bekämpfung des 
geschlechtsspezifischen Lohngefälles" (KOM(2007) 424 endg.), Punkt 2.1.
2 Folgeabschätzungsbericht SEK(2008) 2596, S. 31. Siehe auch S. 34.
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werden können1.

Schließlich soll die Bestimmung im vorliegenden Richtlinienvorschlag, wonach die 
Arbeitnehmerin ihren Arbeitgeber nach der Rückkehr aus dem Mutterschutzurlaub um eine 
Änderung ihrer Arbeitszeiten und Arbeitsmuster2 ersuchen kann, Frauen die Rückkehr in die 
Vollzeitbeschäftigung ermöglichen und verhindern, dass sie zu einer Teilzeittätigkeit 
gezwungen sind3. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, dem Ersuchen der Arbeitnehmerin 
stattzugeben, aber es hat sich gezeigt, dass solche Bestimmungen, wie es sie im Vereinigten 
Königreich bereits gibt, dazu beitragen, dass Frauen die Stelle behalten können, die sie vor 
der Geburt ihres Kindes innehatten.4

3. Schlussfolgerung aus der Analyse

Die Analyse sowohl des Vorschlags für eine Richtlinie als auch der Begleitpapiere zeigt 
deutlich den Zusammenhang zwischen der vorgeschlagenen Richtlinie und dem 
Gleichstellungsgrundsatz auf. Trotz dieses Zusammenhangs bereitet die Einordnung der 
Richtlinie zum Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillender 
Arbeitnehmerinnen weiterhin Schwierigkeiten. Dies liegt daran, dass sie Maßnahmen 
festsetzt, die nicht sowohl Männer als auch Frauen, sondern nur letztere betreffen. 
Andererseits erfüllt sie nicht die Eigenschaften einer positiven Maßnahme im Sinne des 
Artikels 157 Absatz 4 AEUV. Positive Maßnahmen ermöglichen es, spezifische 
Vergünstigungen einzuführen, um eine tatsächliche Gleichstellung des unterrepräsentierten 
Geschlechts zu erzielen. Solche Maßnahmen sind jedoch von Natur aus zeitlich begrenzt und 
müssen abgeschafft werden, sobald die Gleichstellung der Geschlechter erreicht worden ist.
Aber die Gleichstellung von Männern und Frauen im Hinblick auf Schwangerschaft wird 
niemals erreicht werden, da sich Frauen aufgrund ihrer biologischen Beschaffenheit in einer 
anderen Situation als Männer befinden. Manche Kommentatoren bezeichnen solche 
Maßnahmen als Ausnahmen vom Gleichstellungsgrundsatz, aber es erscheint korrekter, sie 
als Maßnahmen zu beschreiben, die eine tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen 
ermöglichen, da sie die Diskriminierung von Frauen (durch das Kündigungsverbot, etc.) 
verhindern und es Frauen aufgrund der in ihnen enthaltenen Verpflichtungen (das Recht, an 
ihren Arbeitsplatz zurückzukehren und das Recht auf alle aus ihrem Arbeitsvertrag 
hervorgehenden Vergünstigungen) ermöglichen, in den Genuss einer tatsächlichen
Gleichbehandlung zu kommen und nicht aufgrund ihres Frau-Seins benachteiligt zu werden. 
Gleichzeitig gewähren diese Maßnahmen Frauen besondere Rechte, die ihren besonderen 
Bedürfnissen Rechnung tragen (Mutterschaftsurlaub). Eine solche Einordnung ist korrekter, 
da sie sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs und seiner Auslegung von Artikel 2 
Absatz 3 der Richtlinie 76/2075 ergibt, in dem es heißt:

„3. Diese Richtlinie steht Vorschriften zum Schutz der Frau, insbesondere bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft, nicht entgegen.“

                                               
1 Folgeabschätzungsbericht SEK(2008) 2596, S. 35.
2 Artikel 11 Absatz 5 (durch den Vorschlag für eine Richtlinie hinzugefügt).
3 Die meisten Teilzeitbeschäftigten sind Frauen.
4 Folgeabschätzungsbericht SEK(2008) 2596, S. 33.
5 Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 9. Februar 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und 
zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, ABl. L 39 vom 14.2.1976, S. 40.
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In seinem Urteil in der Rechtssache Hoffmann1 und in seiner nachfolgenden ständigen 
Rechtsprechung2 führt der Gerichtshof unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese 
Bestimmung aus, dass er „in Bezug auf den Gleichheitsgrundsatz die Berechtigung 
an[erkennt], die Bedürfnisse der Frau in zweierlei Hinsicht zu schützen. Zum einen handelt es 
sich um den Schutz ihrer körperlichen Verfassung während und nach der Schwangerschaft bis 
zum Zeitpunkt, in dem sich ihre körperlichen und seelischen Funktionen nach der Entbindung 
normalisiert haben. Zum anderen geht es um den Schutz der Beziehung zwischen der Mutter 
und ihrem Kind während der Zeit, die sich an die Schwangerschaft und Entbindung 
anschließt.“3

Indem er ausführt, dass der Schutz von Frauen ein legitimes, „dem Gleichheitsgrundsatz nicht 
entgegenstehendes Ziel“ ist, stellt der Gerichtshof den hier zu prüfenden Richtlinienvorschlag 
unbestreitbar in den Zusammenhang mit dem Gleichheitsgrundsatz, von dem er, anders als es 
die die Verfasser der Änderungsanträge nahelegen, nicht getrennt werden kann.

IV. Ist es notwendig, zusätzlich auf Artikel 157 Absatz 3 Bezug zu nehmen, wenn es 
bereits in Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b um die Förderung der 
Geschlechtergleichstellung geht?

Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam wurde der Grundsatz der 
Gleichbehandlung im Bereich der Sozialpolitik immer in zwei Artikeln erwähnt, nämlich in 
den Artikeln 153 Absatz 1 Buchstabe i und 157 Absatz 3 AEUV, in denen es um 
„Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Gleichbehandlung 
am Arbeitsplatz“ bzw. „den Grundsatz der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, einschließlich des Grundsatzes 
des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit“ geht. Obwohl sich der Inhalt 
der beiden Artikel ähnelt, herrscht allgemein die Ansicht, dass Artikel 157 die Frage der 
Gleichstellung genauer und umfassender behandelt – von der Frage des gleichen Entgelts 
(Absätze 1 und 2) bis hin zur Rechtmäßigkeit positiver Maßnahmen zugunsten des 
unterrepräsentierten Geschlechts mit dem Ziel, „die volle Gleichstellung zu gewährleisten“ 
(Absatz 4). Artikel 153 seinerseits bestimmt die Bereiche, in denen die Union 
handlungsbefugt ist.

V. Schlussfolgerung

Auf der Grundlage dieser Analyse erscheint die Beibehaltung der doppelten Rechtsgrundlage 
in Gestalt von Artikel 153 und Artikel 157 Absatz 3 völlig gerechtfertigt.

Der Rechtsausschuss hat dementsprechend in seiner Sitzung vom 28. Januar 2010 einstimmig 
mit 21 Stimmen ohne Enthaltungen4 die folgende Empfehlung angenommen: Der „Vorschlag 

                                               
1 Rechtssache 184/83 Hofmann gegen Barmer Ersatzkasse, Slg. 1984, 3047.
2 Siehe z. B. Rechtssache C-32/93Webb gegen EMO Air Cargo, Slg. 1994, I-3567.
3 Hofmann, Rdnr. 25.
4 Bei der Abstimmung waren anwesend: 
Klaus-Heiner Lehne (Vorsitzender), Raffaele Baldassarre (stellv. Vorsitzender), Sebastian Valentin Bodu (stellv. 
Vorsitzender), Evelyn Regner (stellv. Vorsitzende), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian 
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für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 92/85/EWG des Rates über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz“ sollte sich auf eine 
doppelte Rechtsgrundlage, nämlich Artikel 153 und Artikel 157 Absatz 3 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, stützen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner, Arlene McCarthy, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


