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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 2002/73/EG 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
(2008/2039(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die am 16. Dezember 2003 zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und der Kommission geschlossene Interinstitutionelle Vereinbarung „Bessere 
Rechtsetzung“1, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. September 2002 zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates 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 Arbeitsbedingungen2, 

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter sowie der Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass das Rechtsetzungsorgan aufgrund der im Vertrag verankerten 
Prinzipien der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit die Durchführung der von ihm 
erlassenen Rechtsvorschriften überwachen sollte,

B. in der Erwägung, dass die dem Parlament als Mitgesetzgeber obliegende Aufgabe, die 
Durchführung der Richtlinie 2002/73/EG zu überwachen, aufgrund der ihm von der 
Kommission übermittelten spärlichen Informationen nicht einfach ist; in der Erwägung, 
dass aus diesem Grund die zuständigen Ausschüsse der nationalen Parlamente und die 
Gleichstellungsstellen schriftlich um Informationen ersucht wurden und dass 27 nationale 
Parlamente und 16 Gleichstellungsstellen ihr Antwort übermittelt haben,

C. in der Erwägung, dass die Richtlinie 2002/73/EG einen wichtigen Meilenstein auf dem 
Weg zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern und zur 
Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in der gesamten Gesellschaft 
darstellt,

D. in der Erwägung, dass der Begriff „sexuelle Belästigung“ auf EU-Ebene zum ersten Mal 
in der Richtlinie 2002/73/EG definiert wurde und in der Richtlinie auch die Begriffe 

                                               
1 ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.
2 ABl. L 269 vom 5.10.2002, S. 15.
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„unmittelbare Diskriminierung“, „mittelbare Diskriminierung“ und „Belästigung“ 
bestimmt wurden und die Diskriminierung von Frauen im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft oder Mutterschaftsurlaub verboten und vorgesehen wurde, dass 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nach Ablauf des Mutterschafts-, Vaterschafts- oder 
Adoptionsurlaubs einen Anspruch darauf haben, an ihren früheren Arbeitsplatz oder einen 
gleichwertigen Arbeitsplatz zurückzukehren, sofern derartige Rechte in den 
Mitgliedstaaten anerkannt werden, 

E. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten mit der Durchführung der Richtlinie 
2002/73/EG bis zum 5. Oktober 2005 eine Reihe von Verpflichtungen eingegangen sind, 
u.a.:

 Bezeichnung einer oder mehrerer Stellen, deren Aufgabe darin besteht, die 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen zu fördern, zu analysieren, zu beobachten 
und zu unterstützen,

 Förderung des sozialen Dialogs zwischen den Sozialpartnern mit dem Ziel, die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung, unter anderem durch die Überwachung der 
betrieblichen Praxis, durch Tarifverträge usw. voranzubringen,

 Förderung des Dialogs mit den einschlägigen Nichtregierungsorganisationen, um die 
Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung zu fördern,

 Förderung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz in 
geplanter und systematischer Weise, z. B. durch die Veröffentlichung von 
Gleichstellungsberichten in den Betrieben mit regelmäßigen Informationen über die 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern,

 wirksame Maßnahmen, um wirkliche Sanktionen bei Verstößen gegen die Richtlinie 
zu gewährleisten, wobei außer in einer sehr eingeschränkten Zahl von Fällen die 
Schadenersatzleistungen an die Opfer nicht durch eine im Voraus festgelegte 
Höchstgrenze begrenzt werden dürfen,

 gleicher Schutz vor Benachteiligung für die Personen, die die Opfer einer 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sowie von Belästigung unterstützen,

 alle vier Jahre Erstellung eines Berichts an die Kommission über die zur Erleichterung 
der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts ergriffenen Maßnahmen und 
über deren Umsetzung,

 Maßnahmen, mit denen gewährleistet werden soll, dass gegen die Richtlinie 
verstoßende Bestimmungen in Verträgen oder Tarifverträgen geändert werden oder für 
nichtig erklärt werden;

F. in der Erwägung, dass eine langsame oder schlechte Umsetzung der Richtlinie 
2002/73/EG die Verwirklichung der Lissabon-Strategie und die Ausschöpfung des vollen 
sozialen und wirtschaftlichen Potenzials der EU gefährdet,

1. fordert die Kommission auf, die Umsetzung der Richtlinie 2002/73/EG sowie die 
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Einhaltung der infolge der Umsetzung erlassenen Rechtsvorschriften sorgfältig zu 
überwachen und weiterhin Druck auf die Mitgliedstaaten auszuüben; betont, dass 
angemessene Mittel zur Verwirklichung dieser Ziele bereitgestellt werden müssen; 

2. verweist auf Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung „Bessere Rechtssetzung“, 
insbesondere auf die Verpflichtung des Rates, daraufhin zu wirken, dass die 
Mitgliedstaaten Aufstellungen vornehmen und veröffentlichen, aus denen die 
Entsprechungen von Richtlinien und nationalen Umsetzungsmaßnahmen zu entnehmen 
sind; ist der Ansicht, dass die Verfügbarkeit von Entsprechungstabellen die Aufgabe der 
Kommission, die Umsetzung der Richtlinie 2002/73/EG zu überwachen, erleichtern 
würde;

3. stellt fest, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Ausschüssen in den 
nationalen Parlamenten und im Europäischen Parlament bei der Überwachung der 
Umsetzung und Durchführung der Gleichstellungsvorschriften den Bürgern die 
Gleichstellung von Männern und Frauen näher bringen würde;

4. erkennt die große Anzahl detaillierter Antworten an, die innerhalb kurzer Zeit von den 
nationalen Parlamenten und Gleichstellungsstellen betreffend den Stand der Dinge bei der 
Umsetzung und die diesbezüglichen Probleme übermittelt wurden;

5. bedauert, dass der Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat, 
der auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen bis Ende 
2005 hätte erstellt werden sollen, noch nicht vorliegt;

6. bedauert, dass in den nationalen Rechtsvorschriften mehrerer Mitgliedstaaten die Begriffe 
„unmittelbare und mittelbare Diskriminierung“, „Belästigung“ und „sexuelle Belästigung“ 
nicht hinreichend eindeutig und ausdrücklich definiert werden;

7. zeigt sich beunruhigt darüber, dass in mehreren Mitgliedstaaten der Anwendungsbereich 
der unzulässigen Diskriminierungen nicht umfassend genug ist, damit die Einhaltung der 
Richtlinie 2002/73/EG gewährleistet ist; weist darauf hin, dass die Diskriminierung 
sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor betrifft;

8. bedauert, dass in den Rechtsvorschriften mehrerer Mitgliedstaaten durch die Festlegung 
von Höchstgrenzen für die Zahlung eines Ausgleichs oder einer Entschädigung an die 
Opfer von Diskriminierung gegen den Grundsatz wirksamer, verhältnismäßiger und 
abschreckender Sanktionen verstoßen wird;

9. weist darauf hin, dass die ungünstige Behandlung einer Frau im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft oder Mutterschaft eine Diskriminierung darstellt; bedauert, dass einige 
Mitgliedstaaten den Anspruch auf Rückkehr an den früheren Arbeitsplatz oder einen 
gleichwertigen Arbeitsplatz nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubs nicht ausdrücklich 
anerkannt haben;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass alle Bestimmungen der Richtlinie 
2002/73/EG vollständig, korrekt und effizient umgesetzt und angemessen angewandt 
werden; 
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11. begrüßt die Anstrengungen jener Mitgliedstaaten, die die Bestimmungen der Richtlinie 
2002/73/EG ausgeweitet bzw. verschärft haben, insbesondere jene Initiativen, durch die 
der Schutz vor Diskriminierung in neue gesellschaftliche Sektoren eingeführt wurde;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Arbeitgeber darin zu 
bestärken, Arbeitsbedingungen zu fördern, die der sexuellen Belästigung und der 
Belästigung aufgrund des Geschlechts vorbeugen, und spezielle Verfahren einzuführen, 
um einem solchen Verhalten entgegenzuwirken;

13. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, entsprechende Kapazitäten aufzubauen und 
angemessene Ressourcen für die gemäß der Richtlinie 2002/73/EG zu schaffenden 
Gleichstellungsstellen bereitzustellen, und verweist auf die Vorschrift der Richtlinie, 
wonach die Unabhängigkeit dieser Stellen gewährleistet werden muss;

14. nimmt die verschiedenen Ansätze bezüglich der Durchführung von Artikel 8a der 
Richtlinie 2002/73/EG zur Kenntnis, worin die Notwendigkeit der Zusammenarbeit und 
des Austauschs bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten hervorgehoben wird;  
ist der Auffassung, dass sowohl das auf der Ebene der Kommission geschaffene Netz der 
Nationalen Gleichstellungsstellen als auch Equinet wichtige Instrumente zur Stärkung 
dieser Zusammenarbeit und zur Förderung einer einheitlichen Anwendung der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Gleichstellung von Frauen und 
Männern sind; 

15. begrüßt die Absicht der Kommission, 2009 eine Studie über die Organisation der 
Gleichstellungsstellen durchzuführen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, zu ermitteln, inwieweit die EU-Bürger Kenntnis von den von den 
Gleichstellungsstellen angebotenen Dienstleistungen haben, und Informationskampagnen 
zu initiieren, um den Bekanntheitsgrad dieser Stellen zu erhöhen;

16. weist darauf hin, dass Frauen kaum Kenntnis von ihren Rechten gemäß der Richtlinie 
2002/73/EG haben, was aus der geringen Anzahl von Verfahren und Beschwerden im 
Bereich der Geschlechtergleichstellung geschlossen werden kann; fordert die 
Mitgliedstaaten, die Gewerkschaften, die Arbeitgeber und die 
Nichtregierungsorganisationen auf, ihre Bemühungen zu verstärken, um Frauen über die 
Möglichkeiten zu informieren, die Opfer von Diskriminierung gemäß den seit 2005 
geltenden nationalen Rechtsvorschriften haben;

17. stellt fest, dass die Opfer von Diskriminierung wenig Vertrauen in den gerichtlichen 
Rechtsschutz haben; fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass die gewährte 
Unterstützung unabhängig und kostenlos ist, die Garantien für die Opfer von 
Diskriminierung zu verstärken und für den gerichtlichen Rechtsschutz der Personen zu 
sorgen, die eine gemäß der Richtlinie 2002/73/EG Schutz genießende Person verteidigen 
oder für sie als Zeuge aussagen;

18. stellt fest, dass sich die enge Zusammenarbeit zwischen den Gleichstellungsstellen und 
den Gewerbeaufsichtsämtern positiv auf die Verhütung und Ermittlung von 
diskriminierenden Praktiken auswirken kann;  fordert die Mitgliedstaaten auf, auf die 
Schulung der Gewerbeaufsichtsbeamten in den ihnen infolge der Umsetzung der 
Richtlinie 2002/73/EG obliegenden neuen Aufgaben und auf das neu geschaffene 
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Instrumentarium, z. B. die Umkehr der Beweislast, zu dringen;

19. unterstreicht die entscheidende Rolle, die Nichtregierungsorganisationen im Bereich der 
Unterstützung der Opfer von Diskriminierung spielen; fordert die Behörden auf, Mittel für 
Projekte im Bereich der Vermittlung und Unterstützung bereitzustellen, deren 
Durchführung teurer und komplexer als die von Kampagnen zur Verbreitung von 
Informationen ist;

20. betont, wie wichtig zuverlässige, vergleichbare und verfügbare quantitative und 
qualitative Indikatoren sowie geschlechtsspezifische Statistiken sind, um die 
Durchführung der Richtlinie und entsprechende Folgemaßnahmen sicherzustellen; fordert 
die Gleichstellungsstellen auf, ihre Bemühungen zur Durchführung unabhängiger 
Untersuchungen, zur Veröffentlichung unabhängiger Berichte und zur Ausarbeitung von 
Empfehlungen zu allen Aspekten, die mit Diskriminierung zusammenhängen, zu 
verstärken; verweist auf die Rolle des Europäischen Gleichstellungsinstituts, dessen 
Aufgabe es ist, Informationen über die Gleichstellung von Frauen und Männern zu 
sammeln und zu untersuchen, die EU-Bürger stärker für die Geschlechtergleichstellung zu 
sensibilisieren und ein Instrumentarium zur Förderung des Gender Mainstreaming zu 
entwickeln;

21. weist darauf hin, dass der soziale Dialog zwischen den Sozialpartnern mit dem Ziel 
gefördert werden muss, den Grundsatz der Gleichbehandlung durch Überwachung der 
betrieblichen Praxis, durch Tarifverträge, Verhaltenskodizes, Forschungsarbeiten bzw. 
durch einen Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren voranzubringen;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine Vorschrift in ihr nationales Recht aufzunehmen, 
wonach die Unternehmen einen jährlichen Gleichstellungsplan auf Unternehmensebene 
aufstellen und umsetzen und eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in 
der Geschäftsleitung der Unternehmen gewährleisten müssen;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Arbeitgeber zu ermutigen, den Arbeitnehmern und 
ihren Vertretern regelmäßige Informationen über die Gleichstellung zur Verfügung zu 
stellen;

24. betont, dass nationale Mechanismen entwickelt werden müssen, um die Umsetzung des 
Grundsatzes des gleichen Arbeitsentgelts zu überwachen;

25. erinnert die Mitgliedstaaten daran, wie wichtig es ist, bei der Ausarbeitung und 
Durchführung von Gesetzen die Strategie des Gender Mainstreaming aktiv umzusetzen;

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Parlamenten und den Gleichstellungsstellen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein Grundrecht, das im EU-Recht eine 
privilegierte Stellung einnimmt, doch macht der Unterschied von 28,4 Prozentpunkten bei der 
Erwerbsquote von Männern und Frauen im Jahr 2007 für die EU-271 deutlich, dass 
Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt weiterhin ein 
strukturelles Problem darstellen, 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, dass das Problem 
der fehlenden Gleichstellung der Geschlechter nicht nur mit Blick auf die Erwerbsquote, 
sondern auch in Bezug auf die Arbeitsplatzqualität gelöst 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 in der Bezahlung führt; in einigen Fällen vergrößern sich die Unterschiede 
gar mit dem Grad der Bildung.

Mit dem Erlass der Richtlinie 2002/73/EG vom 23. September 2002 zur Änderung der 
Richtlinie 76/207/EWG des Rates haben das Europäische Parlament und der Rat den 
Mitgliedstaaten ein wirksames Instrument zur Verbesserung der nationalen Vorschriften 
betreffend die Gleichbehandlung von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt an die Hand 
gegeben. 

Jedoch gefährdet eine langsame oder schlechte Umsetzung dieser Richtlinie die 
Verwirklichung der Lissabon-Strategie und die Möglichkeit, das volle soziale und 
wirtschaftliche Potential der EU auszuschöpfen.

Derzeitiger Stand in Bezug auf die Einhaltung der Rechtsvorschriften

Verfahren wegen nicht erfolgter Mitteilung:

Bei Ablauf der Frist für die Umsetzung der Richtlinie (5. Oktober 2005) hatten neun 
Mitgliedstaaten keine Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie mitgeteilt. Infolgedessen 
leitete die Kommission gegen alle diese Staaten Vertragsverletzungsverfahren ein, die zu zwei 
Verfahren wegen nicht erfolgter Mitteilung gegen Belgien und Luxemburg führten.

Verfahren wegen mangelnder Übereinstimmung:

Wegen der Komplexität und Neuartigkeit der Bestimmungen der Richtlinie stellte die 
Kommission viele Probleme bei der Umsetzung fest. Daher wurden im ersten Halbjahr 2007 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf.
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an 22 Mitgliedstaaten Aufforderungsschreiben gesandt. Unter den 23 auf Konformität 
überprüften Rechtsordnungen ist Spanien der einzige Mitgliedstaat, der kein 
Aufforderungsschreiben erhalten hat. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle 22 Mitgliedstaaten ernsthafte Probleme bezüglich der 
Übereinstimmung mit der Richtlinie haben. Die Erfahrung zeigt, dass viele Einwendungen, 
die von der Kommission in den Vertragsverletzungsverfahren erhoben werden, im Anschluss 
an das Aufforderungsschreiben und insbesondere an die mit Gründen versehene 
Stellungnahme ausgeräumt werden. 

Nach Angaben der Kommission haben alle Mitgliedstaaten die Aufforderungsschreiben 
beantwortet, und die Kommission ist dabei, die Analyse der Antworten abzuschließen. Der 
FEMM-Ausschuss wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass Estland und Finnland bereits eine 
mit Gründen versehene Stellungnahme übermittelt wurde, und es wird damit gerechnet, dass 
die Kommission bis Ende des Jahres 2008 in den übrigen Verfahren über die weiteren Schritte 
(Übermittlung der mit Gründen versehenen Stellungnahme oder Einstellung des Verfahrens) 
entschieden haben wird.

Gerichtsverfahren

Vor kurzem hat der Gerichtshof festgestellt, dass Belgien und Luxemburg ihrer 
Mitteilungspflicht nicht nachgekommen sind, obwohl Luxemburg die Richtlinie inzwischen 
umgesetzt hat.

Am 27. Mai 2008 führte der FEMM-Ausschuss eine Aussprache über diese Angelegenheit 
durch, und die Kommission informierte den Ausschuss darüber, dass der erste Bericht über 
die Umsetzung der Richtlinie nach Prüfung der Ergebnisse der Vertragsverletzungsverfahren 
im ersten Halbjahr 2009 vorgelegt werden soll.

Definitionen

In 15 Mitgliedstaaten wurden Definitionen in der einen oder anderen Weise nicht 
ordnungsgemäß umgesetzt. 

Viele Mitgliedstaaten haben sich für eine allgemeine Definition der Diskriminierung 
entschieden, ohne speziell die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu erwähnen, doch 
kann eine allgemeine Wortwahl mit Begleiterscheinungen verbunden sein, die gegen den 
Geist der Richtlinie verstoßen. So kann beispielsweise die Bezugnahme auf die 
Schwangerschaft fehlen, oder es werden keine differenzierten Gerichtsstatistiken über Klagen 
im Zusammenhang mit einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gefordert. 

Das andere sehr verbreitete Problem bei der Umsetzung dieser Richtlinie ist die fehlende 
Bezugnahme auf die Definition der „sexuellen Belästigung“ bzw. die Verschmelzung dieses 
Begriffs mit der allgemeinen Definition der Belästigung, was den Schutz der Opfer von 
sexueller Belästigung, insbesondere hinsichtlich der Beweislage, erschwert. 

Ein weiteres verbreitetes Problem ist das Fehlen einer Definition der mittelbaren 
Diskriminierung, obwohl dies heutzutage wohl die hinterhältigste Form der Diskriminierung 
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ist. Die bereits erwähnten geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede machen deutlich, dass 
Frauen und Männer, die die gleiche Arbeit verrichten, unterschiedlichen 
Arbeitnehmerkategorien angehören bzw. dass Sektoren, in denen viele Frauen erwerbstätig 
sind, durchweg zu den Sektoren mit niedrigem Einkommen gehören. 

Andererseits haben einige Mitgliedstaaten die Definitionen ausgeweitet oder verschärft, 
indem sie beispielsweise ausdrücklich die Transgender-Identität erwähnen oder eine 
Diskriminierung aufgrund der Mutterschaft/Vaterschaft als eine Form der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts beschreiben. 

Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich der Richtlinie wurde in 18 Mitgliedstaaten nicht richtig umgesetzt, 
wobei das häufigste Problem darin bestand, dass die selbstständige Tätigkeit und die 
Zugehörigkeit und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgebervereinigung nicht 
abgedeckt waren.

In einigen Mitgliedstaaten wurde der Anwendungsbereich jedoch über die Vorschriften der 
Richtlinie hinaus ausgeweitet, um auch Folgendes abzudecken:

 soziale Sicherheit und Sozialhilfe, Gesundheitsvorsorge, Ausbildung und Waren- und 
Dienstleistungsverkehr,

 nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Gruppen von Personen, juristische Personen 
und Organisationen,

 nicht nur Lohn, sondern auch andere unter dem Oberbegriff „Entgelt“ vom 
Arbeitgeber gewährte Leistungen, 

 Arbeitnehmer, die in nationalen Organisationen außerhalb des Mitgliedstaats tätig 
sind.

In Ungarn wurde der Schwangeren gewährte Schutz auch auf Personen ausgeweitet, die an 
künstlichen Befruchtungsprogrammen teilnehmen.

Die nationalen Gleichstellungsstellen 

Artikel 8a der Richtlinie sieht vor, dass eine Gleichstellungsstelle bezeichnet wird, und mit 
zwei Ausnahmen haben alle beim Frauenausschuss eingegangenen Antworten der nationalen 
Gleichstellungsstellen und Parlamente bestätigt, dass eine solche Gleichstellungsstelle 
existiert.  

Die Kommission stellte jedoch fest, dass 16 Mitgliedstaaten die Bestimmungen nicht adäquat 
umgesetzt hatten, weil die bestehenden Gleichstellungsstellen nicht alle in der Richtlinie 
vorgesehenen Befugnisse hatten oder weil die Kommission Zweifel daran hatte, dass sie ihre 
Aufgaben unabhängig wahrnehmen können.

Ein Vergleich der Antworten zeigt, dass erhebliche Unterschiede in der Frage bestehen, wie, 
auf welcher Grundlage, unter wessen Aufsicht, mit welchen finanziellen und personellen 
Mitteln usw. diese Gleichstellungsstellen tätig werden, obwohl aus den meisten Antworten 
hervorgeht, dass es eine Tendenz hin zu horizontalen Gleichstellungsstellen gibt, die mit der 
Aufgabe betraut sind, alle Formen der Diskriminierung zu bekämpfen. 
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Was die personelle und finanzielle Ausstattung anbelangt, so gibt es beträchtliche 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Zwei sehr ähnliche Antworten der 
Gleichstellungsstellen an den Frauenausschuss verdeutlichen das Problem: Wegen fehlender 
Mittel könnten Diskriminierungsfragen nicht schnell genug behandelt werden, weil es sehr 
schwierig werde, eigene Untersuchungen anzustellen, und es sei auch nicht immer möglich, 
Personen, die sich als Opfer von Diskriminierung sehen, bei Gerichtsverfahren zu 
unterstützen, obwohl das Gesetz dies vorsehe; zudem erschwere der Mangel an Mitteln die 
Überwachung der Planung für Gleichstellung, und es könnten kaum groß angelegte 
Untersuchungen von der Gleichstellungsstelle aus eigener Initiative durchgeführt werden.

Organisationsstruktur und Kompetenzen 

Während einige Mitgliedstaaten völlig neue Gleichstellungsstellen geschaffen haben, haben 
viele die Kompetenzen existierender Stellen ausgeweitet und präzisiert. 

Es gibt im Wesentlichen drei Organisationsmodelle: Mitgliedstaaten mit einem Common-
Law-Rechtssystem, Mitgliedstaaten mit einem Ombudsmann-System und Mitgliedstaaten mit 
einer römischen Rechtstradition.

In Common-Law-Rechtssystemen ist die Gleichstellungsstelle befugt, Untersuchungen 
durchzuführen, und sie kann eine Rolle in der außergerichtlichen Streitbeilegung spielen, 
während der Ombudsmann, dem die Bekämpfung der Diskriminierung obliegt, an 
Gerichtsverfahren teilnehmen kann. In Systemen mit römischer Rechtstradition können sich 
im Allgemeinen natürliche und juristische Personen an Verfahren vor einem Zivil-, Sozial-
und Verwaltungsgericht beteiligen, und für die Durchführung von Untersuchungen sind die 
Gewerbeaufsichtsbeamten zuständig.

Das Ausmaß der Befugnisse der Gleichstellungsstellen ist in den einzelnen Mitgliedstaaten 
sehr unterschiedlich: Möglich sind die ausschließlich außergerichtliche Unterstützung, 
Vermittlungsbefugnisse, die Befugnis, von Amts wegen Untersuchungen durchzuführen, und 
die Befugnis, vor Gericht tätig zu werden. 

Die Entscheidungen und Empfehlungen der Gleichstellungsstellen sind in der Regel nicht 
bindend, doch geben die meisten Gleichstellungsstellen an, dass eine starke moralische 
Verpflichtung damit einhergeht und sich die Gerichte und/oder Arbeitgeber im Allgemeinen 
daran halten.  Der Ombudsmann in Zypern ist die einzige für Gleichstellung und 
Diskriminierung zuständige Stelle, die das Recht hat, Sanktionen zu verhängen und bindende 
Entscheidungen zu treffen. 

Ein weiteres Beispiel ist die Kommission für Gleichbehandlung der Niederlande, die als 
quasi-gerichtliche Institution auftritt (unabhängige Untersuchung, Anhörung, Entscheidung) 
und unabhängig von der Justiz tätig wird. Jedoch kann eine Entscheidung dieser Kommission 
nur bei einem Gericht durchgesetzt werden, was auch für Schadensersatzansprüche gilt. 

Mehrere Gleichstellungsstellen arbeiten eng mit den Gewerbeaufsichtsbeamten zusammen. So 
inspiziert beispielsweise die portugiesische Gleichstellungsagentur Arbeitsplätze oder sie 
fordert das Gewerbeaufsichtsamt auf, zu prüfen, ob diskriminierende Praktiken vorliegen. 
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Die Rolle der Arbeitgeber 

Die Richtlinie ermutigt die Arbeitgeber, die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am 
Arbeitsplatz in planmäßiger und systematischer Weise zu fördern. In den Niederlanden 
müssen Betriebe mit mehr als 30 Beschäftigten Gleichstellungspläne aufstellen, und in 
Spanien sind Gleichstellungspläne auf Unternehmensebene für Unternehmen mit mehr als 
250 Beschäftigten bzw. in Betrieben, in denen der Tarifvertrag dies vorsieht, Pflicht.  
Andererseits sieht das estnische Gleichstellungsgesetz ausdrücklich vor, dass die Arbeitgeber 
nach Geschlechtern differenzierte statistische Daten über die Beschäftigung sammeln.  

Die Rolle der Zivilgesellschaft 

Aus den Antworten geht hervor, dass Frauen zögern, ihre Rechte einzufordern, und die 
Gleichstellungsstellen räumen ein, dass das Fehlen eingereichter Beschwerden auf ein 
mangelndes Vertrauen in die Schutzmechanismen schließen lässt. Wie der griechische 
Ombudsmann anerkennt, kann dem fehlenden Kontakt zwischen den Mechanismen der 
Institutionen und den einzelnen Opfern von Diskriminierung nur durch solche soziale 
Gruppierungen abgeholfen werden, die vor Ort tätig sind. 

Es ist wichtig, Initiativen zu ergreifen, um die Beteiligung der Zivilgesellschaft, insbesondere 
auf regionaler und lokaler Ebene, zu stärken, wobei diese Initiativen über allgemeine 
Informations- und Sensibilisierungskampagnen, die üblicherweise alle verfügbaren Mittel 
ausschöpfen, hinausgehen sollen. Den Vereinigungen sollten die Mittel gewährt werden, 
damit sie den Opfern von Diskriminierung eine unabhängige Unterstützung geben können, 
und sie sollten befugt sein, sich im Einklang mit Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie an 
Gerichtsverfahren zu beteiligen.

Es gibt mehrere Websites mit Ratschlägen in Bezug auf Diskriminierung, die von 
Nichtregierungsorganisationen betrieben werden, und in einigen Mitgliedstaaten können 
Opfer von Diskriminierung von NRO vertreten werden. 

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Die nationalen Rechtsvorschriften leisten keinen großen Beitrag zu den eher allgemeinen 
Aspekten der Förderung der Geschlechtergleichstellung wie Präventionsmaßnahmen oder 
systematischen Strategien gegen Diskriminierung.

In den regelmäßigen Berichten der Kommission über die Gleichstellung von Frauen und 
Männern wird Jahr um Jahr wiederholt, dass die Umsetzung des Gender Mainstreaming 
intensiviert werden muss, und das vor kurzem in Spanien geschaffene 
Gleichstellungsministerium ist Ausdruck der Bemühungen, dieses Konzept zu verwirklichen, 
doch wurden in den Mitgliedstaaten von politischer und institutioneller Seite kaum 
Verpflichtungen eingegangen, das Gender Mainstreaming konkret umzusetzen. 

Artikel 8 Absatz 1 und 2 der Richtlinie ermutigt die Mitgliedstaaten, den sozialen Dialog 
zwischen den Sozialpartnern zu fördern. Während einige Mitgliedstaaten auf die Rolle der 
Gewerkschaften bei der Ausarbeitung eines Modelltarifvertrags mit Bestimmungen über die 
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Geschlechtergleichstellung hinweisen, stellen andere Sozialpartner einen allgemeinen 
Informationsmangel fest, der z. B. die Einfügung von Klauseln über mittelbare 
Diskriminierung beeinträchtigt. Die Mitgliedstaaten bestätigen ferner die enge 
Zusammenarbeit der Regierung mit den Sozialpartnern bei der Ausarbeitung der 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie. 
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