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ÄNDERUNGSANTRÄGE 001-017  
vom Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter 

 

Empfehlung für die zweite Lesung 
Astrid Lulling A7-0146/2010 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben 

 

Standpunkt des Rates (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Änderungsantrag 1 

Standpunkt des Rates 
Erwägung 4 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

(4) Das Europäische Parlament hat die 

Kommission beständig dazu aufgerufen, 

die Richtlinie 86/613/EWG zu 

überarbeiten, um insbesondere den 

Mutterschutz von selbständig 

erwerbstätigen Frauen zu verstärken und 

die Situation von Ehepartnern von 

selbständigen Erwerbstätigen in der 
Landwirtschaft zu verbessern. 

(4) Das Europäische Parlament hat die 

Kommission beständig dazu aufgerufen, 

die Richtlinie 86/613/EWG zu 

überarbeiten, um insbesondere den 

Mutterschutz von selbständig 

erwerbstätigen Frauen zu verstärken und 

die Situation von Ehepartnern von 

selbständigen Erwerbstätigen zu 

verbessern. 

Begründung 

Es gibt keinen Grund, den Anwendungsbereich allein auf den Bereich der Landwirtschaft 
einzuschränken. Dieser Änderungsantrag übernimmt den Inhalt von Änderungsantrag 1 der 
ersten Lesung, der am 6. Mai 2009 angenommen wurde. 
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Änderungsantrag 2 

Standpunkt des Rates 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

  (4a) Das Europäische Parlament hat 
seinen Standpunkt in diesem Bereich 
bereits in seiner Entschließung vom 
21. Februar 1997 zur Situation der 
mitarbeitenden Ehepartner von 
selbständigen Erwerbstätigen1 deutlich 
gemacht. 

 ____________ 

 
1 ABl. C 85 vom 17.3.1997, S. 186. 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag übernimmt den Inhalt von Änderungsantrag 2 der ersten Lesung, der 
am 6. Mai 2009 angenommen wurde.  
 

Änderungsantrag 3 

Standpunkt des Rates 
Erwägung 16 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

(16) In Anbetracht ihrer Beteiligung an der 

Tätigkeit des Familienunternehmens 

sollten Ehepartner oder – wenn und soweit 

sie nach innerstaatlichem Recht anerkannt 

sind – Lebenspartner von selbständigen 

Erwerbstätigen, die Zugang zu einem 

Sozialschutzsystem haben, auch sozialen 

Schutz in Anspruch nehmen können. Die 

Mitgliedstaaten müssen die notwendigen 

Maßnahmen ergreifen, um diesen 

Sozialschutz im Einklang mit ihrem 

innerstaatlichen Recht zu organisieren. 

Insbesondere ist es Aufgabe der 

Mitgliedstaaten, darüber zu entscheiden, ob 

die Verwirklichung dieses Sozialschutzes 

auf obligatorischer oder freiwilliger Basis 

erfolgen sollte. Die Mitgliedstaaten können 

vorsehen, dass dieser Sozialschutz im 

Verhältnis zur Beteiligung an der Tätigkeit 

(16) In Anbetracht ihrer Beteiligung an der 

Tätigkeit des Familienunternehmens 

sollten Ehepartner oder – wenn und soweit 

sie nach innerstaatlichem Recht anerkannt 

sind – Lebenspartner von selbständigen 

Erwerbstätigen, die Zugang zu einem 

Sozialschutzsystem haben, auch sozialen 

Schutz in Anspruch nehmen können. Die 

Mitgliedstaaten müssen die notwendigen 

Maßnahmen ergreifen, um diesen 

Sozialschutz im Einklang mit ihrem 

innerstaatlichen Recht zu organisieren. 

Insbesondere ist es Aufgabe der 

Mitgliedstaaten, darüber zu entscheiden, ob 

die Verwirklichung dieses Sozialschutzes 

auf obligatorischer oder freiwilliger Basis 

erfolgen sollte. Die Mitgliedstaaten können 

vorsehen, dass dieser Sozialschutz im 

Verhältnis zur Beteiligung an der Tätigkeit 
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des selbständigen Erwerbstätigen und/oder 

zur Höhe des Beitrags stehen kann. 

Unbeschadet der vorliegenden Richtlinie 
können die Mitgliedstaaten nationale 
Vorschriften beibehalten, die den Zugang 
zu besonderen 
Sozialversicherungssystemen oder zu 
einem bestimmten Schutzniveau, 
einschließlich besonderer 
Finanzierungsbedingungen, auf 
bestimmte Gruppen von selbständigen 
Erwerbstätigen oder bestimmter Berufe 
begrenzen, sofern der Zugang zu einem 
allgemeinen System verfügbar ist. 

des selbständigen Erwerbstätigen und/oder 

zur Höhe des Beitrags stehen kann. 

Begründung 

Mit diesem Änderungsantrag soll verhindert werden, dass Bestimmungen eingeführt werden, 
die den Zugang zum sozialen Schutz beschränken könnten.  
 

Änderungsantrag 4 

Standpunkt des Rates 
Erwägung 17 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

(17) Schwangere selbständige 

Erwerbstätige und schwangere 

Ehepartnerinnen und – wenn und soweit 

sie nach innerstaatlichem Recht anerkannt 

sind – schwangere Lebenspartnerinnen von 

selbständigen Erwerbstätigen sind in 

wirtschaftlicher und körperlicher Hinsicht 

verletzlich; deshalb ist es notwendig, ihnen 

ein Recht auf Mutterschaftsleistungen zu 

gewähren. Die Mitgliedstaaten sind – 

vorbehaltlich der Einhaltung der in dieser 

Richtlinie festgelegten 

Mindestanforderungen – weiterhin dafür 

zuständig, diese Leistungen zu 

organisieren, wozu auch die Festlegung der 

Beitragshöhe sowie sämtlicher Modalitäten 

im Zusammenhang mit Leistungen und 

Zahlungen gehört. Insbesondere können sie 

festlegen, in welchem Zeitraum vor 

und/oder nach der Entbindung das Recht 

auf Mutterschaftsleistungen besteht. 

Darüber hinaus kann die wirtschaftliche 

(17) Schwangere selbständige 

Erwerbstätige und schwangere 

Ehepartnerinnen und – wenn und soweit 

sie nach innerstaatlichem Recht anerkannt 

sind – schwangere Lebenspartnerinnen von 

selbständigen Erwerbstätigen sind in 

wirtschaftlicher und körperlicher Hinsicht 

verletzlich; deshalb ist es notwendig, ihnen 

ein Recht auf Mutterschaftsleistungen zu 

gewähren. Die Mitgliedstaaten sind – 

vorbehaltlich der Einhaltung der in dieser 

Richtlinie festgelegten 

Mindestanforderungen – weiterhin dafür 

zuständig, diese Leistungen zu 

organisieren, wozu auch die Festlegung der 

Beitragshöhe sowie sämtlicher Modalitäten 

im Zusammenhang mit Leistungen und 

Zahlungen gehört. Insbesondere können sie 

festlegen, in welchem Zeitraum vor 

und/oder nach der Entbindung das Recht 

auf Mutterschaftsleistungen besteht. 
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Lage der betreffenden Person oder 
Familie bei der Festlegung der Beiträge 
und/oder Leistungen berücksichtigt 
werden. 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag dient dazu, kein zu weit gefasstes Kriterium einzuführen, wie das der 
wirtschaftlichen Lage der Person oder der Familie, ein Kriterium, das für die 
Rechtsvorschriften im sozialen Bereich nicht üblich ist.  
 

Änderungsantrag 5 

Standpunkt des Rates 
Erwägung 17 a (neu) 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

  (17a) Der Zeitraum, in dem selbständig 
erwerbstätigen Frauen sowie 
Ehepartnerinnen oder – wenn und soweit 
sie nach innerstaatlichem Recht 
anerkannt sind – Lebenspartnerinnen von 
selbständigen Erwerbstätigen 
Mutterschaftsleistungen gewährt werden, 
ähnelt der Dauer des 
Mutterschaftsurlaubs für 
Arbeitnehmerinnen, wie er derzeit auf 
EU-Ebene gilt. Falls die Dauer des 
Mutterschaftsurlaubs für 
Arbeitnehmerinnen auf EU-Ebene 
geändert wird, sollte die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
Bericht erstatten und prüfen, ob die 
Dauer der Mutterschaftsleistungen für 
selbständig erwerbstätige Frauen sowie 
Ehepartnerinnen und 
Lebenspartnerinnen gemäß Artikel 2 
ebenfalls geändert werden sollte. 

Begründung 

Mit diesem Änderungsantrag soll der sich weiterentwickelnde Mutterschutz für die abhängig 
Beschäftigten berücksichtigt und eine Änderung der Dauer der Mutterschaftsleistungen für 
selbständig erwerbstätige Frauen sowie die Ehepartnerinnen oder Lebenspartnerinnen 
ermöglicht werden, wenn in einem Bericht der Kommission, mit dem die Lage bewertet wird, 
ein Änderung in diesem Sinne enthält. 
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Änderungsantrag 6 

Standpunkt des Rates 
Erwägung 18 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

(18) Um den Besonderheiten der 

selbständigen Tätigkeit Rechnung zu 

tragen, sollten selbständig erwerbstätige 

Frauen und Ehepartnerinnen oder – wenn 

und soweit sie nach innerstaatlichem Recht 

anerkannt sind – Lebenspartnerinnen von 

selbständigen Erwerbstätigen soweit als 
möglich Zugang erhalten zu jeglichen 
bestehenden Diensten zur Bereitstellung 

einer zeitlich befristeten Vertretung, die 

eine Unterbrechung ihrer Erwerbstätigkeit 

wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft 

ermöglichen, oder zu bestehenden sozialen 

Diensten auf nationaler Ebene. Der Zugang 

zu diesen Diensten kann als Alternative zu 

den Mutterschaftsleistungen oder als Teil 

davon gelten. 

(18) Um den Besonderheiten der 

selbständigen Tätigkeit Rechnung zu 

tragen, sollten selbständig erwerbstätige 

Frauen und Ehepartnerinnen oder – wenn 

und soweit sie nach innerstaatlichem Recht 

anerkannt sind – Lebenspartnerinnen von 

selbständigen Erwerbstätigen Zugang 

erhalten zu jeglichen bestehenden Diensten 

zur Bereitstellung einer zeitlich befristeten 

Vertretung, die eine Unterbrechung ihrer 

Erwerbstätigkeit wegen Schwangerschaft 

oder Mutterschaft ermöglichen, oder zu 

bestehenden sozialen Diensten auf 

nationaler Ebene. Der Zugang zu diesen 

Diensten kann als Alternative zu den 

Mutterschaftsleistungen oder als Teil 

davon gelten. 

Begründung 

Der Zugang zu bestehenden Diensten zur Bereitstellung einer zeitlich befristeten Vertretung 
oder zu bestehenden sozialen Diensten auf nationaler Ebene sollte nicht durch ein Kriterium 
eingeschränkt werden, das nicht genau und identifizierbar ist. 
 

Änderungsantrag 7 

Standpunkt des Rates 
Erwägung 19 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

(19) Im Hinblick auf die langfristige 
finanzielle Tragfähigkeit der 
europäischen Sozialmodelle ist es von 
entscheidender Bedeutung, die Effizienz 
und die Wirksamkeit der Sozialsysteme zu 
steigern – insbesondere durch 
Verbesserungen bei Anreizen, Verwaltung 
und Evaluierung – und Prioritäten bei 
Ausgabenprogrammen festzulegen. Die 
Mitgliedstaaten sollten bei der 
Ausarbeitung der Maßnahmen zur 

entfällt 
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Umsetzung der vorliegenden Richtlinie 
der Qualitätssicherung und -verbesserung 
sowie der langfristigen Tragfähigkeit 
ihrer Sozialschutzsysteme besondere 
Aufmerksamkeit schenken. 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag übernimmt teilweise den Inhalt von Änderungsantrag 8 der ersten 
Lesung, der am 6. Mai 2009 angenommen wurde. Allgemein gehaltener Wortlaut, der sich nicht 
in anderen Gesetzestexten auf diesem Gebiet wiederfindet. 

Änderungsantrag 8 

Standpunkt des Rates 
Erwägung 20 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

(20) Opfer von Diskriminierungen 

aufgrund des Geschlechts sollten über 

einen angemessenen Rechtsschutz 
verfügen. Um einen effektiveren Schutz zu 

gewährleisten, sollten Verbände, 

Organisationen oder andere juristische 

Personen – wenn die Mitgliedstaaten dies 

beschließen – die Befugnis erhalten, sich 

unbeschadet der nationalen 

Verfahrensregeln bezüglich der Vertretung 

und Verteidigung vor Gericht im Namen 

eines Opfers oder zu seiner Unterstützung 

an Verfahren zu beteiligen. 

(20) Opfer von Diskriminierungen 

aufgrund des Geschlechts sollten über 

einen geeigneten Rechtsschutz verfügen. 

Um einen effektiveren Schutz zu 

gewährleisten, sollten Verbände, 

Organisationen oder andere juristische 

Personen – wenn die Mitgliedstaaten dies 

beschließen – die Befugnis erhalten, sich 

unbeschadet der nationalen 

Verfahrensregeln bezüglich der Vertretung 

und Verteidigung vor Gericht im Namen 

eines Opfers oder zu seiner Unterstützung 

an Verfahren zu beteiligen. 

 

Änderungsantrag 9 

Standpunkt des Rates 
Erwägung 21 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

(21) Der Schutz von selbständigen 

Erwerbstätigen und deren Ehepartnern oder 

– wenn und soweit sie nach 

innerstaatlichem Recht anerkannt sind – 

Lebenspartnern von selbständig 

Erwerbstätigen vor Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts sollte verstärkt 

werden, indem in jedem Mitgliedstaat eine 

oder mehrere Stellen vorgesehen werden, 

(21) Der Schutz von selbständigen 

Erwerbstätigen und deren Ehepartnern oder 

– wenn und soweit sie nach 

innerstaatlichem Recht anerkannt sind – 

Lebenspartnern von selbständig 

Erwerbstätigen vor Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts sollte verstärkt 

werden, indem in jedem Mitgliedstaat eine 

oder mehrere Stellen vorgesehen werden, 
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die für die Analyse der mit 

Diskriminierungen verbundenen Probleme, 

die Prüfung möglicher Lösungen und die 

Bereitstellung konkreter Hilfsangebote für 

die Opfer zuständig sind. Bei dieser Stelle 

oder bei diesen Stellen kann es sich um 

dieselbe oder dieselben Stellen handeln, 

die auf nationaler Ebene die Aufgabe 

haben, für den Schutz der 
Menschenrechte oder für die Wahrung 
der Rechte des Einzelnen oder für die 
Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung einzutreten.  

die für die Analyse der mit 

Diskriminierungen verbundenen Probleme, 

die Prüfung möglicher Lösungen und die 

Bereitstellung konkreter Hilfsangebote für 

die Opfer zuständig sind. Bei dieser Stelle 

oder bei diesen Stellen kann es sich um 

dieselbe oder dieselben Stellen handeln, 

die auf nationaler Ebene die Aufgabe 

haben, für die Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung 

einzutreten.  

Begründung 

Dieser Änderungsantrag übernimmt teilweise den Inhalt von Änderungsantrag 9 der ersten 
Lesung, der am 6. Mai 2009 angenommen wurde, denn es ist nicht wünschenswert, 
Menschenrechtsfragen mit der Gleichbehandlung von Männern und Frauen zu vermischen. 
 

Änderungsantrag 10 

Standpunkt des Rates 
Artikel 5 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

Im Hinblick auf die effektive 

Gewährleistung der vollen Gleichstellung 

von Männern und Frauen im Arbeitsleben 

können die Mitgliedstaaten Maßnahmen im 

Sinne von Artikel 157 Absatz 4 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union beibehalten oder 

beschließen, beispielsweise mit dem Ziel, 

die unternehmerische Tätigkeit von 
Frauen zu fördern. 

Im Hinblick auf die effektive 

Gewährleistung der vollen Gleichstellung 

von Männern und Frauen im Arbeitsleben 

können die Mitgliedstaaten Maßnahmen im 

Sinne von Artikel 157 Absatz 4 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union beibehalten oder 

beschließen, beispielsweise mit dem Ziel, 

unternehmerische Initiativen von Frauen 
zu fördern. 

 

Änderungsantrag 11 

Standpunkt des Rates 
Artikel 7 – Absatz 2 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten können darüber 

entscheiden, ob die Verwirklichung des 

Sozialschutzes gemäß Absatz 1 auf 

(2) Die Mitgliedstaaten können darüber 

entscheiden, ob die Verwirklichung des 

Sozialschutzes gemäß Absatz 1 auf 
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obligatorischer oder freiwilliger Basis 

erfolgt. Daher können sie vorsehen, dass 
dieser soziale Schutz nur auf Antrag der 
Ehepartner und Lebenspartner gemäß 
Artikel 2 Buchstabe b gewährt wird. 

obligatorischer oder freiwilliger Basis 

erfolgt. 

 

Änderungsantrag 12 

Standpunkt des Rates 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die 

erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass selbständig 

erwerbstätige Frauen sowie 

Ehepartnerinnen und Lebenspartnerinnen 

gemäß Artikel 2 im Einklang mit dem 

innerstaatlichen Recht angemessene 
Mutterschaftsleistungen erhalten können, 

die eine Unterbrechung ihrer 

Erwerbstätigkeit wegen Schwangerschaft 

oder Mutterschaft während mindestens 

14 Wochen ermöglichen. 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die 

erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass selbständig 

erwerbstätige Frauen sowie 

Ehepartnerinnen und Lebenspartnerinnen 

gemäß Artikel 2 im Einklang mit dem 

innerstaatlichen Recht ausreichende 
Mutterschaftsleistungen erhalten können, 

die eine Unterbrechung ihrer 

Erwerbstätigkeit wegen Schwangerschaft 

oder Mutterschaft während mindestens 

14 Wochen ermöglichen. 

Begründung 

„Angemessene“ Mutterschaftsleistungen implizieren ein subjektives Urteil, während 
„ausreichende“ bedeutet, dass der Mitgliedstaat die durchschnittlichen Kosten von 
Mutterschaft und von Unterbrechungen der Berufstätigkeit geprüft hat und eine Leistung 
anbietet, die diese abdeckt. 
 

Änderungsantrag 13 

Standpunkt des Rates 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten können darüber 

entscheiden, ob die 

Mutterschaftsleistungen gemäß Absatz 1 

auf obligatorischer oder freiwilliger Basis 

gewährt werden. Daher können sie 
vorsehen, dass diese Leistungen nur auf 
Antrag der selbständig erwerbstätigen 
Frauen und Ehepartnerinnen und 

(2) Die Mitgliedstaaten können darüber 

entscheiden, ob die 

Mutterschaftsleistungen gemäß Absatz 1 

auf obligatorischer oder freiwilliger Basis 

gewährt werden.  
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Lebenspartnerinnen gemäß Artikel 2 
gewährt werden. 

 

Änderungsantrag 14 

Standpunkt des Rates 
Artikel 8 – Absatz 3 – Einleitung 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

(3) Die Leistungen nach Absatz 1 gelten 

als angemessen, wenn sie ein Einkommen 

garantieren, das mindestens Folgendem 

entspricht: 

(3) Die Leistungen nach Absatz 1 gelten 

als ausreichend, wenn sie ein Einkommen 

garantieren, das mindestens Folgendem 

entspricht: 

Begründung 

„Angemessene“ Mutterschaftsleistungen implizieren ein subjektives Urteil, während 
„ausreichende“ bedeutet, dass der Mitgliedstaat die durchschnittlichen Kosten von 
Mutterschaft und von Unterbrechungen der Berufstätigkeit geprüft hat und eine Leistung 
anbietet, die diese abdeckt. 
 

Änderungsantrag 15 

Standpunkt des Rates 
Artikel 8 – Absatz 4 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

(4) Die Mitgliedstaaten ergreifen die 

erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass selbständig 

erwerbstätige Frauen sowie 

Ehepartnerinnen und Lebenspartnerinnen 

gemäß Artikel 2 – soweit als möglich – 
Zugang erhalten zu jeglichen bestehenden 

Diensten zur Bereitstellung einer zeitlich 

befristeten Vertretung oder zu jeglichen 

bestehenden sozialen Diensten auf 

nationaler Ebene. Die Mitgliedstaaten 

können vorsehen, dass der Zugang zu 

diesen Diensten als Alternative zu der 

Leistung gemäß Absatz 1 dieses Artikels 

oder als Teil davon gilt. 

(4) Die Mitgliedstaaten ergreifen die 

erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass selbständig 

erwerbstätige Frauen sowie 

Ehepartnerinnen und Lebenspartnerinnen 

gemäß Artikel 2 Zugang erhalten zu 

jeglichen bestehenden Diensten zur 

Bereitstellung einer zeitlich befristeten 

Vertretung oder zu jeglichen bestehenden 

sozialen Diensten auf nationaler Ebene. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass 

der Zugang zu diesen Diensten als 

Alternative zu der Leistung gemäß 

Absatz 1 dieses Artikels oder als Teil 

davon gilt. 

Begründung 

Der Zugang zu bestehenden Diensten zur Bereitstellung einer zeitlich befristeten Vertretung 
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oder zu bestehenden sozialen Diensten auf nationaler Ebene sollte nicht durch ein Kriterium 
eingeschränkt werden, das nicht genau und identifizierbar ist. 
 

Änderungsantrag 16 

Standpunkt des Rates 
Artikel 11 – Absatz 1 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

(1) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine 
oder mehrere Stellen, deren Aufgabe 
darin besteht, die Verwirklichung der 

Gleichbehandlung aller Personen ohne 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 

zu fördern, zu analysieren, zu beobachten 

und zu unterstützen, und trifft die hierfür 
erforderlichen Vorkehrungen. Diese 
Stellen können Teil von Einrichtungen 
sein, denen auf nationaler Ebene die 
Aufgabe übertragen wurde, für den 
Schutz der Menschenrechte, für die 
Wahrung der Rechte des Einzelnen oder 
für die Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung einzutreten. 

(1) Jeder Mitgliedstaat ergreift die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Stelle oder die 
Stellen, die gemäß Artikel 20 der 
Richtlinie 2006/54/EG bezeichnet wurde 
bzw. wurden, auch dafür zuständig ist 
bzw. sind, die Verwirklichung der 

Gleichbehandlung aller Personen, die unter 
diese Richtlinie fallen, ohne 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 

zu fördern, zu analysieren, zu beobachten 

und zu unterstützen.  

Begründung 

Dieser Änderungsantrag übernimmt teilweise den Inhalt von Änderungsantrag 9 der ersten 
Lesung, der am 6. Mai 2009 angenommen wurde, und erwähnt Artikel 20 der Richtlinie 
2006/54/EG, der für die Gleichbehandlung zuständige Stellen einsetzt. 
 

Änderungsantrag 17 

Standpunkt des Rates 
Artikel 15 – Absatz 1 
 

Standpunkt des Rates Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der 

Kommission bis zum ...* sämtliche 

verfügbaren Informationen über die 

Anwendung dieser Richtlinie. 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der 

Kommission bis zum ...*  sämtliche 

verfügbaren Informationen über die 

Anwendung dieser Richtlinie. 

Die Kommission erstellt bis spätestens 

...** einen zusammenfassenden Bericht 

und legt diesen dem Europäischen 

Parlament und dem Rat vor. Dem Bericht 

sind, soweit erforderlich, Vorschläge zur 

Die Kommission erstellt bis spätestens 

...** einen zusammenfassenden Bericht 

und legt diesen dem Europäischen 

Parlament und dem Rat vor. Dieser Bericht 
sollte jegliche gesetzliche Änderung in 
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Anpassung dieser Richtlinie beizufügen. Bezug auf die Dauer des 
Mutterschaftsurlaubs für die abhängig 
Beschäftigten berücksichtigen. Dem 

Bericht sind, soweit erforderlich, 

Vorschläge zur Anpassung dieser 

Richtlinie beizufügen. 

___________ ___________ 

* ABl.: Bitte das Datum sechs Jahre nach dem 

Inkrafttreten dieser Richtlinie einfügen. 
* ABl.: Bitte das Datum fünf Jahre nach dem 

Inkrafttreten dieser Richtlinie einfügen. 

** ABl.: Bitte das Datum sieben Jahre nach dem 

Inkrafttreten dieser Richtlinie einfügen. 
** ABl.: Bitte das Datum sechs Jahre nach dem 

Inkrafttreten dieser Richtlinie einfügen. 

Begründung 

Für diesen Änderungsantrag gelten die gleichen Gründe wie für Änderungsantrag 25 der ersten 
Lesung, der am 6. Mai 2009 angenommen wurde, da die Zeiträume von sechs bzw. sieben 
Jahren als zu lang erachtet wurden. 
 

 

 

 


