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Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Grundrecht, das im EU-Recht eine privilegierte 
Stellung einnimmt. So bezeichnet der Vertrag von Amsterdam es ausdrücklich als Aufgabe 
und Ziel der EG, darauf hinzuwirken, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung 
von Männern und Frauen zu fördern (Artikel 2 und 3 EGV) und fordert die Mitgliedstaaten 
und alle europäischen Institutionen zum Handeln in diesem Bereich auf.

Dennoch macht der Unterschied von 28,4 Prozentpunkten bei der Beschäftigungsquote von 
Männern und Frauen im Jahr 2007 für die EU-271 deutlich, dass die Ungleichheit von 
Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt weiterhin ein strukturelles Problem darstellt, das 
einer Lösung bedarf. Die diesbezüglichen Bemühungen sind von allergrößter Bedeutung, 
nicht nur weil Gleichheit offenkundig ein Grundrecht darstellt, sondern auch weil der 
Europäische Rat auf seiner Tagung in Lissabon im März 2000 der Europäischen Union das 
Ziel auferlegt hat, die Beschäftigungsquote von Frauen bis 2010 auf über 60 % anzuheben.

Außerdem unterstreichen die Zahlen in Bezug auf die ungleiche Bezahlung - EU-weit besteht 
durchschnittlich ein Unterschied von 15 % in der Bezahlung von Männern und Frauen - dass 
die fehlende Gleichstellung der Geschlechter nicht nur mit Blick auf die Beschäftigungsquote, 
sondern auch in Bezug auf die Arbeitsplatzqualität beseitigt werden muss. Im Bericht „Global 
Gender Pay Gap“, den der Internationale Gewerkschaftsbund 2008 veröffentlichte, wird 
festgestellt, dass eine höhere Bildung von Frauen nicht zwangsläufig zu einer Verringerung 
der Unterschiede führt; in einigen Fällen vergrößern sich die Unterschiede gar mit dem Grad 
der Bildung.

Andererseits zeigen Erfahrung und Forschung, dass Rechtsstreitigkeiten und Klagen in Bezug 
auf die Gleichstellung der Geschlechter im Verhältnis zu den bestehenden Ungleichheiten 
sehr selten sind. In einem sozioökonomischen Kontext, in dem immer noch das Bild von der 
Frau als entbehrlicher Arbeitskraft verbreitet wird, fordern Frauen aufgrund von mangelnder 
Aufklärung und Unterstützung nur zögernd ihre Rechte ein.

Überarbeitung der Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf von 
1976

Das Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam war der Startschuss für eine Überarbeitung der 
Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf von 1976 unter 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof und der neuen sozialen 
Realitäten.

Die daraus resultierende Richtlinie 2002/73/EG wurde durch die Annahme ähnlicher 
Rechtsakte im Bereich der Antidiskriminierung (Richtlinien 2000/78/EG und 2000/48/EG) 
beeinflusst und von Parlament und Rat gemeinsam beschlossen. Der FEMM-Ausschuss 
spielte eine bedeutende Rolle bei dieser Überarbeitung und zeichnet für viele der neuen 
Bestandteile verantwortlich, die diese neue Richtlinie zu einem wichtigen Meilenstein im 
Kampf für die Gleichstellung der Geschlechter gemacht haben.

Mit der Überarbeitung der Richtlinie wurden die früheren Rechtsvorschriften erheblich 
                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf.
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modifiziert, indem folgende Bestandteile aufgenommen wurden:

- Definition von mittelbarer und unmittelbarer Diskriminierung und Einfügung des Begriffs 
der Belästigung und der sexuellen Belästigung in einen rechtsverbindlichen Text;

- Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu Maßnahmen, mit denen die Unternehmen 
gezwungen werden, jegliche Form geschlechtsspezifischer Diskriminierung zu 
verhindern, wobei der Bekämpfung von Belästigung und sexueller Belästigung
besonderes Augenmerk gilt;

- Forderung an die Mitgliedstaaten, das Gender-Mainstreaming bei der Formulierung und 
Umsetzung von Gesetzen aktiv zu berücksichtigen;

- Verpflichtung der Mitgliedstaaten, staatliche Stellen einzurichten, deren Aufgabe darin 
besteht, die Gleichbehandlung von Männern und Frauen zu fördern 
(„Gleichstellungseinrichtungen“);

- Schutz der Rechte von Frauen und Männern bei der Rückkehr aus dem 
Mutterschaftsurlaub sowie - in Mitgliedstaaten, in denen derartige Rechte anerkannt sind -
bei der Rückkehr aus dem Vaterschafts- und/oder Adoptionsurlaub;

- Forderung an die Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu ergreifen, um den sozialen Dialog zu 
fördern;

- Aufwertung der Rolle von NRO bei der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter;
- Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Annahme von Gleichstellungsplänen durch die 

Unternehmen zu fördern;
- Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Regeln für Sanktionen festzulegen, die bei einem 

Verstoß zu verhängen sind, und alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um deren 
Anwendung zu gewährleisten. Die Sanktionen, die auch Schadenersatzleistungen an die 
Opfer umfassen können, müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

Umsetzung der Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf von 2002

Gemäß Artikel 2 der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft setzen, die erforderlich sind, um der Richtlinie 2002/73/EG 
spätestens am 5. Oktober 2005 nachzukommen, oder sicherstellen, dass die Sozialpartner im 
Wege einer Vereinbarung die erforderlichen Bestimmungen einführen. Die Mitgliedstaaten 
treffen alle notwendigen Maßnahmen, um jederzeit gewährleisten zu können, dass die durch 
die Richtlinie vorgeschriebenen Ergebnisse erzielt werden. Sie setzen die Kommission 
unverzüglich davon in Kenntnis. Innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 
übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission alle Informationen, die diese benötigt, um 
einen Bericht an das Europäische Parlament und den Rat über die Anwendung der Richtlinie 
zu erstellen.

Nach der Vorlage des Berichts ist unbedingt zu prüfen, wie die Mitgliedstaaten die 
spezifischen Instrumente zur Umsetzung der Richtlinie gestaltet haben, und zwar 
insbesondere in Bezug auf:

- die umfassende Umsetzung der Begriffe „mittelbare Diskriminierung“, „unmittelbare 
Diskriminierung“, „Belästigung“ und „sexuelle Belästigung“;

- den Anwendungsbereich der Richtlinie zur Einbeziehung von Beamten und 
Selbstständigen;
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- die Einrichtung unabhängiger staatlicher Stellen mit ausreichenden Zuständigkeiten und 
Mitteln zur Förderung und Überwachung der Gleichbehandlung ohne sexuelle 
Diskriminierung;

- den Zugang zu Gerichtsverfahren;
- Sanktionen, die eine abschreckende und verhältnismäßige Entschädigung der Opfer 

ermöglichen, was voraussetzt, dass keine Höchstgrenzen im Voraus festgelegt wurden;
- das Recht von Organisationen, sich im Namen eines Opfers oder zu seiner Unterstützung 

an einem Verfahren zu beteiligen;
- die Verpflichtung der Staaten, systematische Strategien zur Bekämpfung von 

Diskriminierung zu entwickeln, die präventive Maßnahmen einschließen;
- Maßnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 8 im Hinblick auf die Gewährleistung der vollen 

Gleichstellung von Männern und Frauen (d. h. Durchführung von Fördermaßnahmen);
- die Einrichtung von Maßnahmen zur Überwachung der betrieblichen Praxis mit dem Ziel, 

die Fälle sexueller Diskriminierung am Arbeitsplatz zu senken;
- die Entwicklung von Methoden zur Ermutigung der Arbeitgeber, in regelmäßigen

Abständen Informationen über die Gleichbehandlung von Frauen und Männern 
bereitzustellen;

- Klärung und Tragweite des Ausschlusses wegen eines geschlechtsbezogenen Merkmals;
- die Beratung und den Dialog mit Sozialpartnern und Zivilgesellschaft, die ein 

rechtmäßiges Interesse daran haben, sich an der Bekämpfung von Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts zu beteiligen.

Mit der Annahme der Richtlinie 2002/73 hat die Europäische Union ein wirksames 
Instrument geschaffen, um die einzelstaatlichen Gesetze zur Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf zu verbessern; eine langsame oder mangelhafte Umsetzung stellt 
jedoch eine Gefahr für die Umsetzung der Lissabon-Strategie und die Möglichkeit dar, das 
volle soziale und wirtschaftliche Potenzial der EU auszuschöpfen.

Anwendung und Umsetzung der Richtlinie 2002/73/EG und die von der Kommission
eingeleiteten Verfahren:

Bisher hat nur Spanien die Richtlinie 2002/73/EG ordnungsgemäß umgesetzt.

1) Verfahren wegen nicht erfolgter Mitteilung:

Bei Ablauf der Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2002/73/EG hatten neun Staaten keine 
Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie mitgeteilt. Infolgedessen leitete die Kommission 
Vertragsverletzungsverfahren gegen sämtliche dieser Mitgliedstaaten ein.

Die Verfahren gegen Luxemburg und Belgien sind im Mai 2008 immer noch offen. In einem 
jüngsten Urteil des Gerichtshofs (6.3.2008) wird bestätigt, dass Luxemburg seine 
Verpflichtungen nicht erfüllt hat.

Belgien hat die Richtlinie unvollständig umgesetzt, da einige Regelungen auf regionaler 
Ebene weiterhin ausstehen.

2) Verfahren wegen Nichteinhaltung:
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Aufgrund des komplizierten Charakters und der Neuheit der Bestimmungen der Richtlinie hat 
die Kommission eine große Anzahl an Problemen bei der Umsetzung der Richtlinie 
2002/73/EG ermittelt. Die Kommission hat daher Aufforderungsschreiben an 
22 Mitgliedstaaten gesandt, obwohl erwartet wird, dass eine große Zahl der Beschwerden im 
Anschluss an die Gespräche zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten hinfällig 
werden.
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