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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Verfasserin der Stellungnahme unterstützt den Vorschlag für eine Richtlinie der 
Kommission zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen, die eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben, und zur Aufhebung der Richtlinie
86/613/EWG.

Die Rolle des mitarbeitenden Ehepartners wird häufig zu Unrecht als eine normale und 
unentgeltliche Tätigkeit wahrgenommen.

Die Richtlinie 86/613/EWG des Rates 11. Dezember 1986 dient der Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbstständige 
Erwerbstätigkeit – auch in der Landwirtschaft – ausüben, sowie dem Mutterschutz.

Die Richtlinie 86/613/EWG hat ihr Ziel nicht erreicht, nämlich den mitarbeitenden 
Ehepartnern, wirkliche unsichtbare Arbeitnehmer, einen eindeutig definierten beruflichen 
Status zuzuerkennen und ihre Mindestrechte und -garantien festzulegen.

Die Richtlinie 86/613/EWG gilt für zwei unterschiedliche Personengruppen: 

1) die „selbstständigen Erwerbstätigen“, d.h. alle Personen, die zu den Bedingungen des 
einzelstaatlichen Rechts eine Erwerbstätigkeit auf eigene Rechnung ausüben, einschließlich 
der in der Landwirtschaft Tätigen und der Angehörigen der freien Berufe; 

2) deren Ehegatten, die weder als abhängig Beschäftigte noch als Gesellschafter gelten und zu 
den Bedingungen des einzelstaatlichen Rechts gewöhnlich an der Tätigkeit des 
selbstständigen Erwerbstätigen beteiligt sind, indem sie dieselben Arbeiten oder damit 
verbundene Arbeiten ausführen.

Im Dezember 2007 forderte der Rat die Kommission dazu auf, „zu prüfen, ob die Richtlinie 
86/613/EWG gegebenenfalls überarbeitet werden sollte, um die mit Mutterschaft und 
Vaterschaft verbundenen Rechte von selbstständig Erwerbstätigen und ihren mithelfenden 
Ehepartnern zu gewährleisten“.

Im März 2008 machte das Europäische Parlament die Kommission ebenfalls darauf 
aufmerksam, die Richtlinie zu überprüfen, um die Lage der mithelfenden Ehepartner in der 
Landwirtschaft zu verbessern.

Die Kommission hat daher unabhängige Rechtsexperten aufgefordert, einen 
Folgenabschätzungsbericht auszuarbeiten, um festzustellen, ob die in die Richtlinie 
eingebrachten Änderungen die Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern verbessern und den Anteil der selbstständig erwerbstätigen Frauen 
steigern könnten. 

Der Bericht ist zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die nichtverbindlichen Maßnahmen 
beibehalten werden sollten. Ferner kam er zu dem Schluss, dass die Option, mit der die Ziele 
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am besten erreicht werden könnten, die eines Vorschlags einer Richtlinie zur Änderung der 
Richtlinie 86/613/EWG wäre. Letzterer sollte die folgenden Punkte enthalten:

•  Schaffung der Möglichkeit, dass selbstständig erwerbstätige Frauen einen 
Mutterschaftsurlaub von maximal 14 Wochen, davon 2 Pflichtwochen, in Anspruch nehmen 
können, 

•  Anspruch der mitarbeitenden Ehepartner, die gleichen Bestimmungen zum sozialen Schutz 
wie für selbstständige Erwerbstätige in Anspruch zu nehmen, 

•  Zuweisung von Befugnissen auf dem von der Richtlinie abgedeckten Gebiet an die 
nationalen Gleichstellungsstellen.     

Der vorliegende Vorschlag für eine Richtlinie, der sich auf Artikel 141 EG-Vertrag als 
Rechtsgrundlage stützt, dient dazu, die Richtlinie 86/613/EWG aufzuheben, und behandelt 
Aspekte, die von den Richtlinien 2006/54/EG, 2004/113/EG und 79/7/EWG nicht abgedeckt 
werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die Rolle des mitarbeitenden
Ehepartners wird häufig zu Unrecht als 
eine normale und unentgeltliche Tätigkeit
wahrgenommen.  

Or. fr
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) Es ist angezeigt, den mitarbeitenden
Ehepartnern einen eindeutig definierten 
beruflichen Status zuzuerkennen und ihre 
Rechte festzulegen.

Or. fr

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
alle Personen, die nach eigener Auffassung 
durch die Nichtanwendung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung einen 
Schaden erlitten haben, ihre Ansprüche aus 
dieser Richtlinie auf dem Gerichts- bzw. 
Verwaltungsweg sowie, wenn die 
Mitgliedstaaten es für angezeigt halten, in 
Schlichtungsverfahren geltend machen 
können, selbst wenn das Verhältnis, 
während dessen die Diskriminierung 
vorgekommen sein soll, bereits beendet ist.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
alle Personen, die nach eigener Auffassung 
durch die Nichtanwendung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung einen 
Schaden erlitten haben, ihre Ansprüche aus 
dieser Richtlinie wirksam auf dem 
Gerichts- bzw. Verwaltungsweg sowie, 
wenn die Mitgliedstaaten es für angezeigt 
halten, in Schlichtungsverfahren geltend 
machen können, selbst wenn das 
Verhältnis, während dessen die 
Diskriminierung vorgekommen sein soll, 
bereits beendet ist.

Or. fr

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine (1) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine 



PE418.396v01-00 6/7 PA\764485DE.doc

DE

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.

oder mehrere Stellen, deren Aufgabe darin 
besteht, die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung aller Personen ohne 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
wirksam 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.

Or. fr

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) unabhängige Untersuchungen zum 
Thema Diskriminierung durchzuführen;

b) unabhängige Untersuchungen zum 
Thema Diskriminierung im 
wirtschaftlichen und sozialen Rahmen
durchzuführen;

Or. fr

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in 
ihrem Hoheitsgebiet die gemäß dieser 
Richtlinie getroffenen Maßnahmen sowie 
die bereits geltenden einschlägigen 
Vorschriften allen Betroffenen mit allen 
geeigneten Mitteln zur Kenntnis gebracht 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in 
ihrem Hoheitsgebiet die gemäß dieser 
Richtlinie getroffenen Maßnahmen sowie 
die bereits geltenden einschlägigen 
Vorschriften allen Betroffenen mit allen 
geeigneten Mitteln, einschließlich des 
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werden. Internets, zur Kenntnis gebracht werden.

Or. fr
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