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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta zur Verwirklichung des
Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 
Arbeits- und
Beschäftigungsfragen
(KOM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004)0279)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 141(3) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0037/2004),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in politiko enakih možnosti 
(A6-0000/2005),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 7

(7) In diesem Zusammenhang sollten die 
Arbeitgeber und die für Berufsbildung 
Zuständigen Personen ersucht werden, 
Maßnahmen zu ergreifen, um im Einklang 
mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
und Gepflogenheiten gegen alle Formen 
der Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts vorzugehen und insbesondere 
präventive Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Belästigung und der sexuellen 
Belästigung am Arbeitsplatz zu treffen.

(7)  In diesem Zusammenhang sollten die 
Arbeitgeber und die für Berufsbildung 
zuständigen Personen ersucht werden, 
Maßnahmen zu ergreifen, um im Einklang 
mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
und Gepflogenheiten gegen alle Formen 
der Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts vorzugehen und insbesondere 
präventive Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Belästigung und der sexuellen 
Belästigung am Arbeitsplatz ebenso wie 
beim Zugang zu Beschäftigung und 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.



PR\559056SL.doc 7 PE 355.544v01-00

SL

Berufsbildung zu treffen.

Obrazložitev

Belästigung und sexuelle Belästigung passieren nicht allein am Arbeitsplatz, sondern auch 
beim Zugang zur Beschäftigung und zur Berufsbildung.

Predlog spremembe 2
Erwägungsgrund 8 a (neu)

(8a) Der Grundsatz des gleichen Entgelts 
für Männer und Frauen ist in Artikel 141 
des Vertrags bereits fest verankert und 
wird vom Gerichtshof in ständiger 
Rechtsprechung bestätigt. Dieser 
Grundsatz ist ein wesentlicher und 
unverzichtbarer Bestandteil sowohl des 
gemeinschaftlichen Besitzstandes als 
auch der Rechtsprechung des 
Gerichtshofes im Bereich der 
Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts.

Obrazložitev

Dieser Änderungsantrag dient der Klarstellung der aktuellen Rechtslage, in dem er nochmals 
Bezug auf die primärrechtlichen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts und der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nimmt.

Predlog spremembe 3
Erwägungsgrund 9

(9) Es steht fest, dass der Grundsatz des 
gleichen Entgelts nicht nur für 
Situationen gilt, in denen Männer und 
Frauen für denselben Arbeitgeber 
arbeiten. Nach den Urteilen des 
Gerichtshofs in der Rechtssache C-
320/00, A.G. Lawrence und andere gegen 
Regent Office Care Ltd, Commercial 
Catering Group and Mitie Secure Services 
Ltd1 und in der Rechtssache C-256/01, 

(9) Der Gerichtshof hat festgestellt, dass 
der Grundsatz des gleichen Entgelts unter 
bestimmten Bedingungen nicht nur für 
Situationen gilt, in denen Männer und 
Frauen für denselben Arbeitgeber 
arbeiten.

  
1 [2002], Slg., I-7325.
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Debra Allonby gegen Acccrington & 
Rossendale College, Education Lecturing 
Services und The Secretary of State for 
Education and Employment1 muss jedoch 
ein und dieselbe Quelle gegeben sein, auf 
die die festgestellten Unterschiede bei den 
Entgeltbedingungen zurückzuführen sind, 
da ansonsten eine Einheit fehlt, die für 
die Ungleichbehandlung verantwortlich 
ist und die die Gleichbehandlung 
wiederherstellen könnte.

Obrazložitev

Dieser Erwägungsgrund geht zusammen mit Artikel 4 des Kommissionsentwurfs auf die im 
ursprünglichen Text genannten Urteile des EuGH zurück, die sehr spezielle Sachverhalte 
betrafen, die sich nicht verallgemeinern lassen. Der Erwägungsgrund geht dabei zudem über 
die negative Aussage der zugrunde liegenden Entscheidungen hinaus. Zudem hatte der EuGH 
das Kriterium „nicht dieselbe Quelle“ als Ausschlussgrund für die Anwendbarkeit des 
Lohngleichheitsgebots angesehen.

Predlog spremembe 4
Erwägungsgrund 9 a (neu)

(9a) Die Mitgliedstaaten sollten 
gemeinsam mit den Sozialpartnern dem  
Problem des anhaltenden 
geschlechtsspezifischen Lohngefälles und 
der nach wie vor  ausgeprägten 
Geschlechtersegregation auf dem 
Arbeitsmarkt durch flexible 
Arbeitszeitregelungen entgegenwirken, 
die es sowohl Männern wie Frauen 
ermöglichen, Familie und Beruf besser 
miteinander in Einklang zu bringen; dies 
schließt angemessene Regelungen für den 
Elternurlaub ein, die von beiden 
Elternteilen in Anspruch genommen 
werden können.

Obrazložitev

Die Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann bedingt Veränderungen, die sowohl 

     
1 Urteil vom 13.1.2004.
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Männer als auch Frauen betreffen. Es ist daher wesentlich, dass die Mitgliedstaaten im 
Zusammenspiel mit den Sozialpartnern dafür Sorge tragen, dass sowohl Männer wie Frauen 
an der Ausgestaltung neuer Strategien zur Verwirklichung der Gleichstellung der 
Geschlechter mitwirken.

Predlog spremembe 5
Erwägungsgrund 13 a (neu)

(13a) Bei Systemen mit Leistungszusage,
die durch Kapitalansammlung finanziert 
werden, ist hinsichtlich einiger Punkte, 
wie der Umwandlung eines Teils der 
regelmäßigen Rentenzahlungen in 
Kapital, der Übertragung der 
Rentenansprüche, der 
Hinterbliebenenrente, die an einen 
Anspruchsberechtigten auszuzahlen ist, 
der im Gegenzug auf einen Teil der 
jährlichen Rentenbezüge verzichtet oder 
einer gekürzten Rente, wenn der 
Arbeitnehmer sich für den vorgezogenen 
Ruhestand entscheidet, eine 
Ungleichbehandlung gestattet, wenn die 
Ungleichheit der Beträge darauf 
zurückzuführen ist, dass bei der 
Durchführung der Finanzierung des 
Systems je nach Geschlecht 
unterschiedliche versicherungstechnische 
Berechnungsfaktoren angewendet worden 
sind.

Obrazložitev

Als Konkretisierung zu Artikel 8 Abs. 1 h des vorliegenden Richtlinienentwurfs sollten die 
bisher im Anhang in der Richtlinie 96/97/EG genannten Aspekte aus Gründen der 
Rechtssicherheit nicht vollständig gestrichen, sondern zumindest in den Erwägungsgründen 
gesondert aufgeführt werden

Predlog spremembe 6
Erwägungsgrund 25

(25) Der Gerichtshof hat eindeutig 
festgestellt, dass der 
Gleichbehandlungsgrundsatz nur dann als 
tatsächlich verwirklicht angesehen werden 

(25) Der Gerichtshof hat eindeutig 
festgestellt, dass der 
Gleichbehandlungsgrundsatz nur dann als 
tatsächlich verwirklicht angesehen werden 
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kann, wenn bei allen Verstößen  eine dem 
erlittenen Schaden angemessene 
Entschädigung zuerkannt wird. Es ist daher 
angebracht die Vorabfestlegung 
irgendeiner Höchstgrenze für eine solche
Entschädigung auszuschließen.

kann, wenn bei allen Verstößen eine dem 
erlittenen Schaden angemessene 
Entschädigung zuerkannt wird. Es ist daher 
angebracht, die Vorabfestlegung 
irgendeiner Höchstgrenze für eine solche
Entschädigung auszuschließen, 
ausgenommen in den Fällen, in denen der 
Arbeitgeber nachweisen kann, dass der 
einem Bewerber infolge einer 
Diskriminierung im Sinne dieser 
Richtlinie entstandene Schaden allein 
darin besteht, dass die Berücksichtigung 
seiner Bewerbung verweigert wird.

Obrazložitev

Mit der vorgeschlagenen Änderung soll die Formulierung des Erwägungsgrundes mit dem 
Wortlaut des entsprechenden Artikel 18 des Richtlinienentwurfs in Einklang gebracht werden.

Predlog spremembe 7
Erwägungsgrund 28 a (neu)

(28a) Zum besseren Verständnis der 
Ursachen der unterschiedlichen 
Behandlung von Männern und Frauen in 
Arbeits- und Beschäftigungsfragen sollten 
vorhandene geschlechtsspezifische Daten 
und Statistiken ausgewertet werden. 
Darüber hinaus sollte geprüft werden, 
inwiefern Bedarf zu einer weitergehenden 
Sammlung geschlechtsspezifischer Daten 
besteht.

Obrazložitev

Zahlen wie im jüngsten Kommissionsbericht zur Gleichstellung von Frau und Mann zeigen, 
dass  allen gemeinschaftlichen Anstrengungen zum Trotz, die geschlechtsspezifischen 
Unterschiede unverändert bestehen. Um die Ursachen des Lohngefälles zwischen Männern 
und Frauen zu ermitteln, sind eingehende Analysen notwendig. Die Sichtung und Bewertung 
bereits bestehender Daten sowie geschlechtsspezifische Statistiken ist dabei ein wichtiger 
Schritt. Ferner sollte geprüft werden, in welchen Bereichen ein weitergehender Bedarf zur 
Erhebung von Daten besteht und auf welche Weise diese gewonnen werden können.

Predlog spremembe 8
Erwägungsgrund 28 b (neu)
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(28b) Die Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in Arbeits- und 
Beschäftigungsfragen kann sich nicht auf 
gesetzgeberische Maßnahmen 
beschränken. Die Europäische Union und 
die  Mitgliedstaaten sind vielmehr 
aufgefordert, den Prozess der 
Bewusstseinsbildung für das Problem der 
Lohndiskriminierung und ein Umdenken 
verstärkt zu fördern und dabei alle 
betroffenen Kräfte auf öffentlicher wie 
privater Ebene, soweit möglich, 
einzubinden. Dabei kann der Dialog 
zwischen den Sozialpartnern einen 
wichtigen Beitrag leisten.

Obrazložitev

Diskriminierung beginnt im Kopf. Nationale wie europäische Aufklärungskampagnen 
vermögen daher im Berufsalltag ein Umdenken zu fördern. Gleichzeitig gilt es aber auch, 
andere beteiligte Gruppen wie etwa die Sozialpartner, in die Pflicht zu nehmen, um den 
Kampf gegen die Diskriminierung zu führen.

Predlog spremembe 9
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b a (neu)

ba) die ungünstigere Behandlung einer 
Frau im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft oder 
Mutterschaftsurlaub im Sinne der 
Richtlinie 92/85/EWG.

Obrazložitev

Diese im Kommissionsentwurf in Artikel 15 Absatz  vorgesehene Definition sollte aus 
Gründen der Systematik in den ersten Titel des Richtlinienentwurfs übernommen werden.

Predlog spremembe 10
Artikel 3

Dieses Kapitel findet entsprechend den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und/oder Praktiken Anwendung auf die 
Erwerbsbevölkerung einschließlich der 
Selbständigen, der Arbeitnehmer, deren 

entfällt
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Erwerbstätigkeit durch Krankheit, 
Mutterschaft, Unfall oder unverschuldete 
Arbeitslosigkeit unterbrochen ist, und der 
Arbeitssuchenden, sowie auf die sich im 
Ruhestand befindlichen oder 
arbeitsunfähigen Arbeitnehmer und auf 
ihre anspruchsberechtigten Angehörigen.

Obrazložitev

Diese Bestimmung stammt aus der Richtlinie 96/97/EG, die die Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den betrieblichen Systemen 
der sozialen Sicherheit zum Ziel hat. Aus systematischen Gründen sollte diese Bestimmung 
daher auch im zweiten Titel der Neufassungs-Richtlinie, der die betrieblichen Systeme der 
sozialen Sicherheit regelt, aufgenommen werden. Der Änderungsantrag zu Artikel 5 a (neu) 
stellt dies sicher.

Predlog spremembe 11
Artikel 4

Bei gleicher Arbeit oder bei einer Arbeit, 
die als gleichwertig anerkannt wird, die
Beseitigung jeder wird jede 
Diskriminierung auf Grund des 
Geschlechts in Bezug auf sämtliche 
Entgeltsbestandteile und – bedingungen, 
die auf ein und dieselbe Quelle 
zurückzuführen ist, beseitigt.

Bei gleicher Arbeit oder bei einer Arbeit, 
die als gleichwertig anerkannt wird, die
Beseitigung jeder wird jede 
Diskriminierung auf Grund des 
Geschlechts in Bezug auf sämtliche 
Entgeltsbestandteile und -bedingungen 
beseitigt.

Obrazložitev

Die Vorschlag der Kommission geht auf zwei Urteile des EuGH (Lawrence, Rs. C-320/00, 
und Allonby, Rs. C-256/01) zurück, die sehr spezielle Sachverhalte betrafen und sich nicht 
verallgemeinern lassen. Die vorgeschlagene Formulierung geht zudem über die negative 
Aussage der zugrunde liegenden Entscheidungen hinaus, da der EuGH das Kriterium „nicht 
dieselbe Quelle“ lediglich als Ausschlussgrund für die Anwendbarkeit des 
Lohngleichheitsgebots angesehen hatte.

Predlog spremembe 12
Artikel 5 a (neu)

Dieses Kapitel findet entsprechend den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und/oder Praktiken Anwendung auf die 
Erwerbsbevölkerung einschließlich der 
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Selbständigen, der Arbeitnehmer, deren 
Erwerbstätigkeit durch Krankheit, 
Mutterschaft, Unfall oder unverschuldete 
Arbeitslosigkeit unterbrochen ist, und der 
Arbeitssuchenden, sowie auf die sich im 
Ruhestand befindlichen oder 
arbeitsunfähigen Arbeitnehmer und auf 
ihre anspruchsberechtigten Angehörigen.

Obrazložitev

Diese Bestimmung stammt aus der Richtlinie 96/97/EG, die die Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den betrieblichen Systemen 
der sozialen Sicherheit zum Ziel hat. Aus systematischen Gründen sollte diese Bestimmung 
daher im zweiten Titel der Neufassungs-Richtlinie, der die betrieblichen Systeme der sozialen 
Sicherheit regelt, aufgenommen werden.

Predlog spremembe 13
Artikel 15 Absatz 1

Die ungünstigere Behandlung einer Frau 
im Zusammenhang mit Schwangerschaft 
oder Mutterschaftsurlaub gilt als 
Diskriminierung im Sinne dieser 
Richtlinie.

entfällt

Obrazložitev

Einem vorausgehenden Änderungsantrag folgend, sollte diese Bestimmung aus 
systematischen Gründen Teil der allgemeinen Definition des Artikels 2 des vorliegenden 
Richtlinienentwurfs sein und kann daher an dieser Stelle gestrichen werden.

Predlog spremembe 14
Artikel 18

Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen 
ihrer nationalen Rechtsordnung die 
erforderlichen Maßnahmen um 
sicherzustellen, dass der einer Person durch 
eine Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts entstandene Schaden – je nach 
den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
– tatsächlich und wirksam ausgeglichen 
oder ersetzt wird, wobei dies auf eine 
abschreckende und dem erlittenen Schaden 

Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen 
ihrer nationalen Rechtsordnung die 
erforderlichen Maßnahmen um 
sicherzustellen, dass der einer Person durch 
eine Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts entstandene Schaden – je nach 
den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
– tatsächlich und wirksam ausgeglichen 
oder ersetzt wird, wobei dies auf eine 
abschreckende und dem erlittenen Schaden 
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angemessene Art und Weise geschehen 
muss. Dabei darf ein solcher Ausgleich 
oder eine solche Entschädigung nur in den 
Fällen durch eine im Voraus festgelegte 
Höchstgrenze begrenzt werden, in denen 
der Arbeitgeber nachweisen kann, dass der 
einem Bewerber durch die Diskriminierung 
im Sinne dieser Richtlinie entstandene 
Schaden allein darin besteht, dass die 
Berücksichtigung seiner Bewerbung 
verweigert wird.

angemessene Art und Weise geschehen 
muss. Dabei darf ein solcher Ausgleich 
oder eine solche Entschädigung nur in den 
Fällen durch eine im Voraus festgelegte 
Höchstgrenze begrenzt werden, in denen 
der Arbeitgeber nachweisen kann, dass der 
einem Bewerber durch die Diskriminierung 
im Sinne dieser Richtlinie entstandene 
Schaden allein darin besteht, dass die 
Berücksichtigung seiner Bewerbung 
verweigert wird. Die Festlegung von 
Höchstgrenzen ist mit Blick auf die 
betrieblichen Systeme der sozialen 
Sicherheit zulässig.

Obrazložitev

Die Erstreckung des in Artikel 18 des Richtlinienentwurfs enthaltenen grundsätzlichen 
Verbots einer Höchstgrenze für Schadensersatz ist mit Blick auf die betrieblichen Systeme der 
sozialen Sicherheit eine deutliche Ausdehnung des bisherigen Anwendungsbereichs der 
Richtlinie. Es scheint daher gerechtfertigt, den Mitgliedstaaten für diesen Bereich zunächst 
die Befugnis einzuräumen, Höchstgrenzen für die Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen festlegen zu dürfen.

Predlog spremembe 15
Artikel 21 Absatz 1

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. Diese Stellen können 
Teil von Einrichtungen sein, die auf 
nationaler Ebene für den Schutz der 
Menschenrechte oder der Rechte des 
Einzelnen verantwortlich sind.

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, wobei die 
betrieblichen Systeme der sozialen 
Sicherung ausgenommen sind. Diese 
Stellen können Teil von Einrichtungen 
sein, die auf nationaler Ebene für den 
Schutz der Menschenrechte oder der 
Rechte des Einzelnen verantwortlich sind.

Obrazložitev

Die Erstreckung der in Artikel 21 des Richtlinienentwurfs vorgesehenen Zuständigkeiten der 
Gleichstellungsstellen ist mit Blick auf die betrieblichen Systeme der sozialen Sicherheit eine 
deutliche Ausdehnung des bisherigen Anwendungsbereichs der Richtlinie. Dies sollte vorerst 
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nicht der Fall sein.

Predlog spremembe 16
Artikel 22 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten treffen im Einklang 
mit den nationalen Gepflogenheiten und 
Verfahren geeignete Maßnahmen zur 
Förderung des sozialen Dialogs zwischen 
den Sozialpartnern mit dem Ziel, die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung, 
unter anderem durch Überwachung der 
betrieblichen Praxis, durch Tarifverträge, 
Verhaltenskodizes, Forschungsarbeiten 
oder durch einen Austausch von 
Erfahrungen und bewährten Verfahren, 
voranzubringen.

1. Die Mitgliedstaaten treffen im Einklang 
mit den nationalen Gepflogenheiten und 
Verfahren geeignete Maßnahmen zur 
Förderung des sozialen Dialogs zwischen 
den Sozialpartnern mit dem Ziel, die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung, 
unter anderem durch Überwachung der 
betrieblichen Praxis, durch Tarifverträge, 
Verhaltenskodizes, Forschungsarbeiten 
durch die Analyse bestehender 
geschlechtsspezifischer Daten oder durch 
einen Austausch von Erfahrungen und 
bewährten Verfahren, voranzubringen.

Obrazložitev

Zahlen wie im jüngsten Kommissionsbericht zur Gleichstellung von Frau und Mann zeigen, 
dass  allen gemeinschaftlichen Anstrengungen zum Trotz, die geschlechtsspezifischen 
Unterschiede unverändert bestehen. Um die Ursachen des Lohngefälles zwischen Männern 
und Frauen zu ermitteln, sind eingehende Analysen notwendig. Die Sichtung und Bewertung 
bereits bestehender Daten und geschlechtsspezifische Statistiken ist dabei ein wichtiger 
Schritt.
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BEGRÜNDUNG

I. Zielsetzung des Kommissionsvorschlags:

Mit diesem Kommissionsvorschlag soll das Gemeinschaftsrecht im Bereich der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
modernisiert und vereinfacht werden, um ein größeres Maß an Klarheit und  Rechtssicherheit 
zu gewährleisten. Hierzu fasst die Kommission eine Reihe bestehender gemeinschaftlicher 
Rechtsvorschriften in einem Rechtstext zusammen. Im einzelnen handelt es sich um die 
Richtlinien zu den Grundsätzen des gleichen Entgelts, der Gleichbehandlung bei den 
betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit, der Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen 
Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen und die Richtlinien zur Beweislast (RL 
75/117/EWG; RL 76/207/EWG; RL 2002/73/EG; RL 86/378/EWG; RL 96/97/EG; RL 
97/80/EG; RL 98/52/EG). Ferner hat die Kommission die umfangreiche Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs in den vorgeschlagenen Rechtstext eingearbeitet.

II. Weiterentwicklung des Gleichstellungsrechts: 

Der Kommissionsvorschlag beschränkt sich nicht nur auf die reine Konsolidierung des 
Gemeinschaftsrechts im Bereich der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits-
und Beschäftigungsfragen. Vielmehr sollen durch die Neufassung bestimmte Vorschriften, 
wie etwa im Bereich der horizontalen Rechtsschutzbestimmungen, die bislang nur in 
einzelnen Teilbereichen anwendbar waren, auf alle vom vorliegenden Vorschlag abgedeckten 
Sachgebiete Anwendung finden. 

III. Inhalt der Richtlinie:

Der Vorschlag teilt sich in fünf Titel auf. Im ersten Titel werden die grundlegenden  Ziele der 
Richtlinie dargelegt und Begriffe einheitlich definiert. Dies betrifft insbesondere Begriffe wie 
"unmittelbare" und "mittelbare Diskriminierung" sowie "Belästigung auf Grund des 
Geschlechts" und "sexuelle Belästigung". 

Der zweite Titel faßt unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs nochmals den Grundsatz des gleichen Entgelts zusammen. Ferner werden die 
bestehenden Vorschriften zum Grundsatz der Gleichbehandlung in betrieblichen Systemen 
der sozialen Sicherheit unter Einbeziehung der jüngsten Rechtsprechung  wiedergegeben.

Der dritte Titel enthält eine Reihe von horizontalen Bestimmungen, die den Rechtsschutz für 
Diskriminierungsopfer verbessern sollen. Dazu gehören die Eröffnung des Rechtsweges bei 
Nichtanwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes samt Verbandsklagerecht für bestimmte 
Organisationen, die Möglichkeit, im Falle einer Diskriminierung Schadensersatz zu fordern 
sowie die Umkehr der Beweislast, sobald eine Diskriminierung vermutet werden kann. 
Abgerundet werden diese horizontalen Bestimmungen durch die Einrichtung von Stellen zur 
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Förderung der Gleichbehandlung und durch Maßnahmen, den sozialen Dialog zwischen den 
Sozialpartnern zu fördern. Diese Bestimmungen, die in weiten Teilen bereits durch die 
Richtlinie 2002/73 eingeführt wurden, sollen nun Anwendung in allen Teilgebieten finden, 
die von dem Kommissionsvorschlag erfasst werden.  

Der vierte und der fünfte Titel enthalten Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie und die 
entsprechenden Schlussbestimmungen.

IV. Gleichbehandlung, eine Bestandsaufnahme

Der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen, die eine gleichwertige Tätigkeit 
verrichten, ist in Artikel 141 des Vertrags seit Jahrzehnten bereits primärrechtlich fest 
verankert. Der Gerichtshof hat in zahllosen, wegweisenden Einzelentscheidungen diesen 
wesentlichen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts fortentwickelt und damit entscheidende 
Anstöße für den Kampf gegen die Diskriminierung in den Mitgliedstaaten gegeben. 

Ungeachtet dieser Rechtslage ist in den vergangenen Jahren jedoch das Lohngefälle zwischen 
Männern und Frauen in der Europäischen  Union weiterhin erschreckend hoch, obwohl die 
Erwerbsquote von Frauen gestiegen ist. Dies belegen die Zahlen des Kommissionsberichts zur 
Gleichstellung von Frau und Mann aus den Jahren 20041 und 20052. Demnach beträgt das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle in der Europäischen Union immer noch durchschnittlich 
16%. Die Diskrepanz ist dabei im privaten Sektor höher als im öffentlichen Sektor. Im 
Vergleich zu ihren männlichen Kollegen haben Frauen mit niedrigem Bildungsstand und 
ältere Frauen noch immer geringere Beschäftigungsquoten als ihre männlichen Kollegen. 
Ferner gibt es Unterschiede bei den beruflichen Laufbahnen und den Entgeltstrukturen von 
Frauen und Männern. Dies steht oft im direkten Zusammenhang mit der Möglichkeit, Familie 
und Beruf in Einklang zu bringen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch der Bericht über 
gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit, den der Ausschuss für die Rechte der Frau und 
Chancengleichheit vor mehr als vier Jahren erarbeitet hat.3 Entgegen allen Bemühungen, die 
von einer Vielzahl mitgliedstaatlicher und europäischer Gesetzen flankiert wurden, haben sich 
diese Zahlen in den vergangenen Jahren jedoch kaum verändert.

V. Anmerkungen und Kritikpunkte:

Die Berichterstatterin befürwortet und unterstützt das primäre  Ziel der Kommission, mit der 
vorliegenden Richtlinie das bestehende Recht zu vereinfachen und übersichtlicher zu machen. 
Die Berichterstatterin ist überzeugt, dass mit der Neufassungsrichtlinie eine Fortentwicklung 
des Gemeinschaftsrechts den betroffenen Frauen Vorteile bringen wird. 

Die Berichterstatterin weist aber auch darauf hin, dass, vergleichbar der Situation in den 
Mitgliedstaaten, ungeachtet des existierenden Gemeinschaftsrechts offensichtlich bis heute 
die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen nicht effektiv beseitigt werden konnte. Die 
rechtlichen Voraussetzungen auf dem Papier sind gegeben, auch wenn die Umsetzungsfrist 

  
1 KOM (2004) 115 endgültig vom 19.2.2004.
2 KOM (2005) 44 endgültig vom 14.2.2005
3 EP-Nr.: A 5-0275/2001; Entschließung vom 20. September 2001.
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für bestimmte Rechtsakte, wie beispielsweise die Richtlinie 2002/73/EG, die eine Reihe von 
positiven Neuerungen bringt, noch nicht abgelaufen ist und die entsprechenden Ergebnisse 
abzuwarten sind.

Die Berichterstatterin weist zudem darauf hin, dass sich die Richtlinie nicht in allen Teilen auf 
eine reine Konsolidierung beschränkt. Vielmehr soll nach der Richtlinie der 
Anwendungsbereich der horizontalen Bestimmungen auch auf Gebiete wie die betrieblichen 
Systeme der sozialen Sicherheit ausgeweitet werden. Dies würde eine substantielle 
Fortentwicklung des Gemeinschaftsrechts bedeuten, deren Konsequenzen nicht abschließend 
abzuschätzen sind. In diesen Fällen empfiehlt sich sehr sorgfältig zu prüften, ob dem 
Vorschlag der Kommission im vollen Umfang gefolgt werden kann. 

Die Berichterstatterin regt an, dass die Mitgliedstaaten konsequent in der Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts fortschreiten und dabei neue Wege zur Bekämpfung der 
Diskriminierung beschreiten. Diskriminierung beginnt im Kopf. Nationale wie europäische 
Aufklärungskampagnen vermögen im Berufsalltag ein Umdenken zu fördern. 

Gleichzeitig gilt es, insbesondere andere beteiligte Gruppen wie etwa die Sozialpartner, in die 
Pflicht zu nehmen, um den Kampf gegen die Diskriminierung noch intensiver zu führen. Es 
ist unumgänglich, dass sich die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner mit dem Problem des 
anhaltend starken geschlechtsspezifischen Lohngefälles und der nach wie vor  ausgeprägten 
Geschlechtersegregation auf dem Arbeitsmarkt befassen. Die Sozialpartner können dabei eine 
entscheidende Rolle spielen, indem sie flexible Arbeitsregelungen fördern, die es sowohl den 
Frauen als auch den Männern ermöglichen, Beruf und Familie besser miteinander in Einklang 
zu bringen.  

Um die Ursachen des Lohngefälles zwischen Männern und Frauen zu ermitteln, sind 
eingehende Analysen notwendig. Die Sichtung und Bewertung bereits bestehender und neuer 
Daten sowie geschlechtsspezifische Statistiken könnte Abhilfe schaffen. Die Mitgliedstaaten 
könnten schließlich bei der Ursachenforschung im Wege des Austausches von "best practices" 
ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten.
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